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Villefosse
, über den Minerolreichthtim
, oder die Ber )c - ( Hütten - und Salzwerkskundc
verschiedener Staaten , ihre Production 11. Verwaltung und der neueste Zustand der Bergbau- u. Hüttenkunde, 1, bis
3. Band, mit Atlas von 40 grossen Planotafeln . 20 Bibi, oder 36 II,
Biese * Werke * 4 . und &. Band , oder Repertorium
der neuen
Fortschritte
der Berg und Hüttenkunde. 21 llthl . oder 37 fl. 48 kr .
Anleitung
; kurze , zur
10i Men Hüttenkunde
in mineralogischer
, chemischer
und
hüt teninilnnisclicr Hinsicht, J Hthir. oder 1 fl. 21 kr .
d ’Auliiiisson
de Voisin , Eehrbuch
der Geognosie
, oder
Barstellung
der heutigen
Kenntnisse von der physikalischen und mineralogischen Beschaffenheit des Erdkörpers . 2 Tlile. , mit Gebirgsprofilen.
2 llthl . oder 3 fl. 36 kr .
i '. Gerstenbergk
, das Plan - und Situationszeichnen
. Vueli Anleitung
der neuesten
und anerkanntesten Methoden für Militärs, Ingenieurs , Bergleute etc. Geheftet. 1’ llthl . oder 2 fl. 15 kr .
l ' rhr . v . Gross , Geologie
, Geognosie
und Petrcfactenkunde
mit &00 Abbildungen
der
die Gcbirgsformationen cliaracterisirenden Petrefacten. 2 llthl. oder 3 11. 36 kr.
llr . C\ llartmann
, die Mineralogie
in 2 (1 Vorlesungen
. Mit 358 in das Werk eingedruckten
Holzschnitten. 3 llthl . oder 5 fl. 24 kr .
Dessen
Handbuch
der Mineralogie
. 2 Bände, mit 30 Foliotafelu. 7J llthl . oder 14 fl.
Dessen
neueste
Entdeckungen
und Forsehungsresultate
im Gebiete
der gesammten
Mineralogie seil dein Jahre 1843. Ein Aachtrag zum Handbuch der Mineralogie, sowie zu andern ähnlichen Lehr¬
büchern. Mit 4 litli. Foliotafelu . Audi unter dem Titel : Harlmanirs Handbuch der Mineralogie etc. Dritter Band,
gr . 8 . 3 llthl . oder 5 11. 24 kr .
Dessen
Handbuch
der pructischen
Metallurgie
oder
Gewinnung
und Verarbeitung
der nutzbaren Metalle. Nebst Anhang über Fertigung der Eisenbahnschienen. 2 Bände mit 15 lithograph. Tafeln.
Zweite vermehrte Auflage. 3* llthl . oder 6 fl.
Dessen
Probirkunst
oder Untersuchung
der wichtigsten
Metallgemische
auf trock nem und nassem Wege . Zweite vermehrte Auflage. | llthl . oder 1 fl. 30 kr .
Dessen
Taschenbuch
für
reisende
Mineralogen
, Geologen
; Berg - und Hüttenlente
durch die Hauplgehirge Deutschlands und der Schweiz. Nebst Alias von 14 illum. Tafeln mit illuni. Gcbirgsdurchschnitlen und Karten. Elegant in Wachstaffet gebunden mit Goldschnitt und Futteral . 3J llthl . oder 5 fl. 45 kr.
Dessen
Supplement
zu seinem
Taschenbuch
für reisende
Minerologen
etc . — Auch un¬
ter dem Titel : Beiträge zur neuesten mineralogisch - geologischen, berg - und hüttenmännischen Topographie. Broschirt. 3 llthl . oder 1 fl. 12 kr .
Dessen
wohlunterrichteter
Hohofen
- und
Hammcrmeistcr
> oder
gemeinfassliche
Darstellung der lloheisencrzeugung, der Stabeisenläbricntion und der Slahlbereitung. Mit 12 litli. Ouarltafcln. 3 llthl .
oder 5 fl. 24 kr .
__ ^
Dessen
treuer
Führer
bei ’m Schürfen
, oder die üussern
Kennzeichen
und Merkmale
der Lagerstätten , wo mit Aussicht bergmännische Schürf- und Bohrversuche auf Erzgänge , tSIein- und llraunkolilcnflötze, Steinsalz , Torf , Braunstein, Salzquellen etc. unternommen werden könnten. Nach Comhes, Degoussö, Molts,
Turnier, Villefosse u. A. Mit 7 lithogr. Tafeln . 1$ llthl . oder 2 fl. 15 kr .
Derselbe
über
Auffindung
, Gewinnung
und
Förderung
der mineralischen
Brenn¬
stoffe, namentlich des Torfs , der Braun - und der Steinkohle. Nach Burat , Comhes, Gätschmann, Villefosse , J . C.
W . Voigt u. A. Mit 7 lithogr, Foliotafelu . lf llthl . oder 3 fl.
Derselbe
, Anlage
und Benutzung
gegrabener
und artesischer
Brunnen
. Zweite vermehrte
Auflage. Mit 2 lithogr. Tafeln . 1 llthl . oder 1 fl. 48 kr .
Jasche
, kleine
mineralogische
Schriften
vermischten
Inhalts
. l . Bd. 1£ llthl . oder 2 fl. 42 kr .
Hotzura
( Professor
) , Anfangsgrhnde
der Markscheidekunst
mit den
wichtigsten
Mätzen aus der ebenen Trigonometrie. Mit 4 lithogr. Tafeln. | llthl . oder 1 fl- 12 kr .
Eehlanc
und Halter
practisclic
Eisenhüttenkunde
oder da * Verfahren
hei der Roh¬
eisen- Erzeugung und der Mtabcisenfabrication, nebst Anlage und Betrieb der Eisenhütten. Begleitet von einem At¬
las der jetzt angewendeten Maschinen, Apparate und Gezähe. Ir und 2r Band , mit 78 Planotafcln . Zweite sehr
vermehrte Auflage. 15 llthl . oder 27 fl.
Deren
und Flacliat
, Barrault
und Petiet , Fortsetzung dieses Werkes , oder dessen 3r Band in 4 Ab¬
theilungen , lli uim . oder 20 fl. 42 kr . 4r lld. 6 Abtheilungen 164 llthl . oder 29 fl. 42 kr .
I*rei * des ganzen Werkes 43 llthl . oder 79 II. 44 kr .
Eeo , Anleitung
tum Vivelliren
, insonderheit
bei ’m Berg - und Eisenbalinbau
. Mit 9 Ta¬
feln. Geheftet. 1J HH,| . oder 2 fl. 42 kr .
Eyell , Elemente
der Geologie . Mit 36 lithograph. Tafeln . Gebunden in Etui und Goldschnitt. 2J llthl.
oder 4 fl. 57 kr.
Dessen
Grundsfttze
der Geologie
oder die neuern
VerÄnderungen
der Erde . 3 Bände. Mit
45 Tafeln . 7^ llthl. od. 13 fl. 30 kr . 1. Bd. enth. die Fortschritte der Geologie u. Einleitung in die Wissenschaften .
2. Bd. die neuen Veränderungen der nnorgan. Welt , oder die Einwirkungen des Wassers n. Feuers auf die Gestal¬
tung der Erde . — 3. Bd. die neuen Veränderungen der organischen Welt . 2J llthl . oder 4 fl. 48 kr .
Dessen
Supplement
zu seinen
Grunds
&tzen u . Elementen
der Geologie . Nach der 7. und
2. Aull, der engl. Originale und nach andern Hülfsmitteln bearbeitet von C. llartmann . Audi unter dem Titel : Die
neuesten Entdeckungen u. Forschungen in der Geologie. Nebst 4 Tafeln. 1^ llthl . oder 2 fl. 24 kr.
Thon , Handbuch
für Waturaliensammler
oder gründliche
Anweisung
, die \ atu ■*Kör¬
per aller 3 llcicbe zu conserviren, besonders auch Mineraliensammlungenanzulegeu . Mit38Kig. 2 llthl . od. 3 fl. 36 kr .
<1 . f . W . Voigt , Geschichte
des llmcnauischeii
Bergbaues
, nebst
geognost
. Darstellung
dasiger Gegend u. l’lan, das Werk mit Vortheil wieder anzngreifen. Nebst Porträt , pclrograph, Karle und Klein¬
drücken. 2J llthl . oder 4 fl. 12 kr .

