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Strenge der Form,
die neue durch Allgemeinheit der Betrachtungsweise aus. —
Jene erscheint in der Darstellung ihrer großen Meister
Die alte Geometrie zeichnet

sich durch

, abgerundetes
als ein eng begrenztes, aber wohlgeformtes
; diese dehnt sich nach allen Seiten ins Unendliche,
Kunstwerk
und findet ihre Grenze erst in der Ohnmacht der Sprache,
welche stückweise auseinandern legen muß, was der Anschau¬
ungskraft des Geometers als ungetheiltes Ganze vorschwebt.
In der alten Geometrie ist es vorzugsweise der Verstand,
welcher in Anspruch genommen wird, in der neuen muß die
Schärfe des Verstandes mit der Kraft der Anschauung sich
, um die einzelnen Wahrheiten wie den Zusammen¬
verbinden
hang dieser Wahrheiten in ihrem innersten Wesen nnd ihrer
. —
ganzen Ausdehnung zu erfassen
, bildet
darzustellen
naturgemäß
Diesen Zusammenhang
.—
die Hauptschwierigkeit in der neuern Geometrie
, Ausge¬
Ausgezeichnete Köpfe haben sich darin versucht
zeichnetes ist geleistet worden; aber selbst die vorzüglichsten
geometrischen Talente lassen in ihrer Darstellung noch Vieles
zu wünschen übrig. —
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Der zweite Theil dieses Werks wird die harmonischen
Verhältnisse des körperlichen Raumes, und eine ausführliche
Theorie der Kegelschnitte enthalten. Ob ich in einem dritten
Theile noch die Flächen des zweiten Grades behandeln werde,
. Für jetzt schließe
wage ich nicht zum Voraus zu bestimmen
, daß diesem Werk dieselbe günstige Auf¬
ich mit dem Wunsche
nahme zu Theil werde, deren sich meine Lehre von den Trans¬
versalen zu erfreuen hatte. —
An Eifer in der Ausarbeitung hat es nicht gefehlt, na¬
mentlich ging mein Bestreben dahin, überall Klarheit mit

verbinden.
So hoffe ich denn, daß der Inhalt dieses Werkes der
, welche ihm der liberale Sinn des Herrn
schönen Ausstattung
Verlegers gab, möge würdig erfunden werden, —

Gründlichkeit zu

Winterthur,

den 1. Dezember 1844.

Der Verfasser.

