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Ausführliches Lehrbuch der Arithmetik und Algebra.
Ziun Selbstunterricht und mit Rücksicht auf die Zwecke des prak¬
tischen Lebens bearbeitet. 3te Auflage. Hamburg 1853. l £ *£>.
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Text. Zweite Auflage. Hambm-g 1855. 1arjfi.
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Zum Selbstunterricht, mit Rücksicht auf die Zwecke des praktischen
Lebens. Mit 58 Figuren im Text. Hamburg 1852. cart. 21 Ngr.
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Wichtigste. Mit 122 Figuren im Text. Dritte verbesserte Auflage.
Leipzig, 1855. 1iotp.
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