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Vorrede.
Das Vergnügen, das ich mehr und mehr bei einem
nähern Studium der Dampfmaschine fand, und die
Wahrnehmung
, daß es unserer Literatur noch an einem
umfassenden
^ Werke über diese merkwürdigste aller Ma¬
schinen fehle
, bewogen mich vor neun Jahren, eine Dar¬
stellung derselben unter dem Titel: „Anfangsgründe
der Dampfmaschinen lehre für Techniker und
Freunde der Mechanik
. Basel, bei I . G. Ncukirch,"
herauszugeben
, und dieses kleine Werk wurde so wohl¬
wollend beurtheilt und aufgenommen
, daß ich mich vor
mehreren Jahren schon zur Veranstaltung einer neuen
Austage aufgefordert sah. Bald erkannte ich jedoch,
daß eine solche mich nicht befriedigen würde, indem
viele Theile, und, insbesondere die Physik des Dampfes
manche Berichtigung und überhaupt eine viel gründ¬
lichere Behandlung wünschen ließen, und in dieser kur¬
zen Zeit schon eine Menge neuerer Untersuchungen,
Anwendungen und Verbesserungen sorgfältige Berück¬
sichtigung verdienen mußte. Ich entschloß mich daher
später zu einer gänzlichen Umarbeitung jenes ersten
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*) Das bei Basse in Quedlinburg unter dem usurpirten
Titel : „ Praktisches Handbuch zur gründlichen Kenntniß
der Dampfmaschinen, " 1851 erschienene Buch , ist nichts
als eine Sammlung
von etwa an Aufsätzen aus dem
polyt . Journal , die ohne Ordnung und oft verstümmelt
nachgedruckt sind.
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