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A-) Der große Windofen

; ur Untersuchung

auf dem trocknen

der Fossilien

Wege.

- ) der 6 Ellen in eine tiefe Anzucht gehende Ha uptcanal,
welcher am stärksten wirkt , wenn die obern beyden
verschlossen sind.
b) der zweyte Luftcanal
ums weg.
c) der obere Zugcanal

unter

der Sole

des Laboratori¬

gleich unter dem Roste .'

6 ) der Rost v.on iZ Zoll dicken Eifenstäben,
e ) der Schmelzraum , welcher oben mit einem eisernen
inwendig mit Lehm beschlagene » Deckel verschlossen
wird.
k ) der Rauchfang.
b , 6 , s , I ) zeigen denselben Ofen von Dorne
schnitt.
k ) der Grund

des Ofens

im Durch¬

ohne Rost,

i ) die obere Ansicht des Ofens

mit dem Rost,

k ) dieselbe mit dem Rauchfange,

«4

k)

1

vm
L) Verschiedene Ansichten des Vfens mit dem bedeck¬
ten Sandbade.
s) der Ofen welcher mit Torf geheitzt wird. Die durch
das Feuer erregte» Dämpfe ziehen aus dem Feuer¬
loche wieder zurück,
b) der Kasten von Eisenblech mit Sand gefüllt.
c c) gläserne Fenster in dem hölzernen Aufsatz.
L) Der Apparat zur Schmelzung mir dem durch Le¬
benslust verstärkten Feuer.
v ) Der Apparat zür Untersuchung des Gehaltes an
Rohlcnsäure in Mineralwässern.
Z) Der silberne Tiegel mit dein gläsernen -Helm.
k) Ein Glasheber zum Abziehen gewisser Flüssigkeiten
von den Niederschlägeu.
6 ) Ein porzellainerner Filtkirtrichter nebst dem Filtro.
tl ) Ein feines sehr leichtes Glaskölbchen zu der Be¬
stimmung des Gehalte » der Kohlensäure in festen
Fossilien gebräuchlich.

