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Vorwort

Mehrseitig , sowohl mündlich, brieflich , als auch öffentlich
dazu aulgefordert, übergebe ich hiemit dein Publicum den
ersten Tlieil der von mir verlangten Einleitung in die Infini¬
tesimalrechnung. Der zweite Theil ist bereits unter der Presse
und wird in etwa acht Wochen folgen.
Wie der Titel besagt , ist diese Arbeit für Anfänger und
zum Selbstunterricht bestimmt und, wie ich es für angemessen

hielt, auf die Theorie der Reihen gegründet, weil diese ältere
Methode nicht allein von den ersten Anfängern viel leichter
zu fassen ist , sondern auch natürlicher scheint.

Ich folge

hierin nicht allein meiner eigenen Ansicht, als vielmehr noch
dem Ilrtheil eines Mannes, Hansen, der , wie er öfters be¬
wiesen hat, das Newtonsche Riesenschwert , wie Whewell
die Infinitesimalrechnung nennt, wohl zu heben und zu führen
weiss.

Cauc -hy ’s dassisches Werk ist nicht für den Anfänger
und zum Selbstunterricht, sondern nur ihr Leser geschrieben,
welche mit der Infinitesimalrechnung bereits schon vertraut
sind,

lim sich von der völligen Richtigkeit dieser Behaup¬

tung zu überzeugen , braucht man nur Cauchy ’s Werk:
,, Le?ons de calcul difförentiel et de calcul integral, rädigäes par
M. l’Abbe Moigno,
” in die Hand zu nehmen.
HAMBURG, im Juni .1855.
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