
Notizeis. 

Bibliographisehe Notizen. — Den früheren drei Serien 
lasse ich folgende weitere Notizen in gleicher Anordnung folgen: 

31. Max Weisse, Positiones mediae stellarum fixarum in 
zonis regiomontanis a Besselio inter — 15° et -F 15° declinationis 
observatarum. Petropoli 1846 in 4. (Obs. Zur.). — „F. Thor-
mann dem Dr. R. Wolf." 

Von mir der Zürcher Sternwarte geschenkt. — Für Thormann 
vgl. No. 2 und die dort citirte Notiz 357. —. Es hat dieses Exemplar 
einen um so grössern Werth, als Thormann in dasselbe (wahr-
scheinlich nach einem Exemplare von Argelander) eine ziemlich 
grosse Anzahl von Verbesserungen eintrug. 

32. F. R. Hassler , Papers an various subjects connected 
with the survey of the coast of tue Uniteil States. Philadelphia 
1824 in 4. (Wolf.) — „A son ami et Cousin Mr. Frederik Chaillot 
à Morat l'Auteur." 

Für Ferd. Rud. Hassler von Aarau vgl. Biogr. II, Geschichte 
der Vermessungen und die Notizen 337, 365 und 435. 

33.Philosophiae naturalis principia mathematica. Auctore 
Isaaco Newtono. Amstelodami 1723 in 4. (Pol.) 

Auf einem Vorsatzblatte liest man: „Diese Ausgabe ist auf 
Kosten des berühmten Philologen Richard Bentley veranstaltet 
worden, der in seinen englischen und lateinischen Predigten oft 
die Principia seines genauen Freundes Newton anpries als ein 
Bollwerk gegen die Irreligiosität und eine Offenbarung der Grösse 
Gottes." 

34.Galilaei: De proportionum instrumento a se invento Trac-
tatus. A Mathia Berneggero ex italica in latinam linguam nunc 
primum Iranstatus. Argentorati 1612 in 4. (Pol.). — „Residentiae 
Societatis Jesu Litomerii A° 1636. — NB. Hoc opus non est 
prohibitum. — NB. Galileus non est prohibitus in omnibus operi-
bus, sed tantum in illo, in quo tactat de motu terrae." 

Der alte Sammelband, von welchem der Galilei'sche Tractat 
das erste Stück bildet, enthält ausser ihm die folgenden Schrif-
ten: „Rog. Bacconis Prospectiva. Francofurti 1614 in 4, — Tres 
epistolae de maculis solaribus, scriptae ad Marcum Velserum. 
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Augustae Vindelicorum 1612 in 4, — De maculis solaribus et 
stellis circa Jovem errantibus, accuratior disquisitio, ad Marcum 
Velserum. Augustae Vindelicorum 1612 in 4, — Cyclometria ex 
lunulis reciprocè demonstrata. Inventore Christiano S. Longomon-
tano. Hafniae 1612 in 4, — Joannis Kepleri Dioptrice. Augustae 
Vindelicorum 1611 in 4, — und: Quadratura circuli nova. Auc-
tore Thomas Gephyrander Salicetus. (Unnae) 1608 in 4," sodass 
derselbe schon an und für sich als Sammlung von zum Theil ziem-
lich selten gewordenen Schriften ein bibliographisches Interesse 
besitzt. Dieses Interesse wird aber durch die oben mitgetheilten, 
dem Titelblatte des ersten Tractates entnommenen Noten noch 
wesentlich erhöht, indem man aus denselben sieht, wie ernst das 
1633 von Rom aus ergangene Verbot der Galilei'schen Dialoge, 
nicht etwa nur in Italien, sondern sogar in dein fernen Böhmen, 
aufgefasst wurde: Die Jesuiten in Leitmeritz glaubten 1636 den 
Besitz eines mit jenen Verbote nicht in der mindesten Verbin-
dung stehenden Buches mit den Worten „Dieses Werk ist nicht 
verboten. — Galilei ist nicht in allen seinen Werken verboten, 
sondern nur in jenem, in welchem er die Bewegung der Erde 
behandelt", entschuldigen zu müssen, nur weil dasselbe den Namen 
Galilei's trug. 

35. James Orchard Halliwel, Rare mathematica; or a 
collection of treatises an the mathematics and subjects connected 
with them. Franz ancient inedited Manuscripts. London 1839 
in B. (Pol.). — „Sir Robert Harry Inglis , Baronet, L. L. D., 
DL P., F. R. S. etc. with the Editors compliments." 

Das von mir auf einer Auction erworbene und sodann der 
Bibliothek des Polytechnikums geschenkte Exemplar enthält über-
diess das vom 17. Juni 1839 datirte Billet, mit welchen Halli-
well seine Sendung an Inglis begleitete. — H al 1 i w e l 1 bezeichnet 
sich auf dem. Titel seines kleinen, nur 120 Seiten haltenden 
Buches als „Esq., F. R. 5., F. 5. A., etc., of Jesus College, Cam-
bridge", und scheint 1871/72 gestorben zu sein; genauere Per-
sonalien habe ich bis jetzt nicht finden können. Dagegen kann 
ich beifügen, dass Sir Robert Harry In gli s (1786-1855) Rechts-
gelehrter, Politiker und Führer der Hochkirchenpartei im briti-
schen Parlamente war. [R. Wolf.] 
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