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Vorrede
zur zweiten Auflage der Uebersetzung.

^ ) ie Vorzüge des Legendrischen Lehrbuches der Geometrie sind,
ganz durch sich selbst
, auf eine erfreuliche Weife, auch in Deutsch¬
land anerkannt worden; denn, ungeachtet der großen Menge ein¬
heimischer Lehrbücher der Geometrie
, ist die erste Auflage der
Uebersetzung des Legendrischen Lehrbuchs in nicht zu langer Zeit
gänzlich vergriffen worden, und schon seit länger nicht mehr zu
haben; was gelegentlich einen neuen Beweis giebt, wenn es eines
solchen noch bedürfte, daß das Bessere und Rechte zuletzt doch
erkannt wird, in so fern es anders nur hinreichend bekannt und
nicht etwa übersehen wird.
Da die deutsche Ausgabe des gegenwärtigen Lehrbuchs der
Geometrie fortwährend verlangt wird: so hat sich der Ucbersetzer
der Uten Auflage desselben mit Vergnügen dem Geschäfte un¬
terzogen
, seine Uebersetzung zu der gegenwärtigen neuen Auflage
durchzusehen
, und nach der, vom Verfasser etwas veränderten,
12tcn Auflage des Originals abzuändern
. Worin die Abweichun¬
gen der 12ten von der Uten Original- Auflage bestehen
, zeigt der
Verfasser selbst
, in seiner hier folgende
» Vorrede, an.
Der Ucbersetzer hegt über das vorliegende Lehrbuch noch ge¬
nau die nämliche vortheilhaftc Meinung, die er über dasselbe in

VI
Lehrbuch
der Vorrede zur vorigen Auflage äußerte. Sein eigenes
, als
der Geometrie, von welchem er am Schlüsse jener Vorrede
1827,
zu erwarten, sprach, ist jetzt, in den Jahren 1826 und
. Er hat es natürlicher
(zu Berlin bei Reimer ) erschienen
, es wo möglich besser zu machen,
Weise in der Absicht geschrieben
ihn das
als seine Vorgänger ; denn ohne diese Absicht hätte für
gelungen
Unternehmen keinen Zweck gehabt: ob ihm das Bessere
der Ab¬
sei, kommt nicht ihm zu, zu entscheiden; aber ungeachtet
mehre¬
bei
,
's
weichungen seiner Ansichten von denen Legendre
Vortreffren Theilen des Gegenstandes, erkennt er dennoch die
Ueberzeugung,
lichkcit des Legendrischen Lehrbegriffs mit voller
auch eben
-Jahren
und um so williger an , da in seinen Jugend
der Ma¬
diese Legendrische Schrift , so wie, in andern Theilen
Veteranen
thematik, die schätzbaren andern Werke des würdigen
auf diese
ihm die Stelle des Lehrmeisters vertraten. Er verehrt
freut sich
Weise in dem ehrwürdigen Greise seinen Lehrer, und
auch
also doppelt, zu sehen, daß die trefflichen Arbeiten desselben
in Deutschland nach Verdienst gewürdigt werden.

Berlin , im December1822.
A. L. Crelle.

