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In unterzeichnetem Verlag sind folgende interessante
Schriften erschienen:
Vernoulli
, B . , Vademecum des Mechanikers oder prakti¬
sches Handbuch für Mechanik , Maschinen - und Mühlenbauer und Techniker überhaupt . Nach Robert Vrunton be¬
arbeitet . 2te vermehrte Aufl . 2 Thle . 16.
i ss. 43 kr.
Bohnenderger,
M . G . C. , Beschreibung unterschiedlicher
Elcctricitätsverdoppler . gr . 8.
1 fl. 43 kr.
Journal,
polytechnisches , eine Zeitschrift zur Verbreitung
gemeinnütziger Kenntnisse im Gebiete der Naturwissenschaft,
der Chemie , der Manufacturen , Fabriken , Künste , Ge¬
werbe , der Handlung , der Haus - und Landwirthschaft rc.
herausgegeben von Or . I . G . Dingler . Zahrg . i82N bis
1855. gr . 8. jeder Jahrg .
ig fl.
Poisson,
S . D . , Lehrbuch der Mechanik . 2 Thle . Aus dem
Französ . übersetzt von L>r . I . C. E . Schmidt , gr . 8. 6 fl.
Popjie, I . H . M . , Anleitung zur allgemeinen Technologie,
gr - 8.
5 fl.
— Lehrbuch der speciellen Technologie gr . 8.
5 fl. 24 kr.
— technologisches Lericon. 5 Bde . gr . 8.
28 fl. 21 kr.
Prechtl,
I . I . , technologische Encyclopädie , oder alphabeti¬
sches Handbuch der Technologie , der technischen Chemie und
des Maschinenwesens . Zum Gebrauche für Kameralisten,
Oekonomen , Künstler , Fabrikanten und Gewerbtreibende'
jeder Art . ir . bis 4r Bd . gr . 8. jeder Band
g fl.
8 ollerer,
IV . , Orundriss der Lllemio . gr . 8.2 fl. 45 ki-.
Vogel,
II . it . , I . ellrllucll der Lllemie . 2 öde . gr . 8- mit
8temsbdrücllen
9 ü. ZN I<r.
Stuttgart

und Tübingen , im Scptbr . 1855 .

2 . G . Lotta 'schc Ruchhandlung.
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