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Vorrede
zur zwölften Auflage des Originals.

Äa der Beweis der Theorie der Parallelen, so wie er sich in
der 3ten Auflage dieses Lehrbuches, und in den folgenden Aufla¬
, findet, nicht ganz frei von Ein¬
gen, bis zur 8ten einschließlich
, diese Theorie, in
wendungen war : so hatte man sich entschlossen
der 9ten Auflage, wiederum beinahe ganz nach Euclides vor¬
zutragen. Fernere Untersuchungen über diesen Gegenstand, über
welchen man hier in der 2ten Anmerkung Auskunft finden wirb,
hatten zu zwei neuen Beweisen des Lehrsatzes von der Summe
der Winkel eines Dreiecks geführt, die ohne Hülfe irgend eines
Postulats gegeben werden. Man hat von diesen Beweisen den¬
jenigen, der sich am wenigsten von der gewohnten Ansicht ent¬
fernt, und der außerdem nicht schwieriger ist, als der frühere
Beweis in den Auflagen 3 bis 8 , in die gegenwärtige Ausgabe
aufgenommen.
Eine zweite Abweichung der gegenwärtigen Auflage von der
vorigen kommt bei den Sätzen von dem Inhalte der Pyramide
vor. Dieselben sind fast ganz so hergestellt worden, wie sie in
der Isten Auflage dieser Elemente waren; aber mit Benutzung
der glücklichen Idee des Herrn Querret, Unterrichts -Chefs zu
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A. M . Legendre.

