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ravages que dans le sien ; au-dessus de cet appartement
» sont des terrasses qui tiennent lieu de toits et dont les
» eaux sont versées dans la rue par des égouts en saillie
»retenus par des brides de fil de fer, et soutenus par
Il parait que la matière
w des consoles du même métal.
» sera entrée par plusieurs de ces égouts à la fois. Elle
» est sortie par ce qu'il parait par un puits dont la corde
» mouillée et tout l'attirail humide va jusqu'à l'entresol
Cet accident vaudra des
» au-dessus du premier étage.
» conducteurs à Naples." Eut-on jamais soupçonné que
le luxe enveloppait des utilités si directes? Combien d'autres
utilités cachées dans des chosesque nous avons tous
les jours sous les yeux et dont nous ne nous doutons pas
davantage! Nos tatonnemcns ont de quoi amuser ces
intelligences qui nous contemplent comme des Insectes et
»

qui ne tâtonnent point.
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Herrn Apotheker Pfluger in Sololhurn.

Richter,

Breslau und
Anfangsgründe der Stoichiometric.
Hirschberg 1794. 2 Bde. 8°.
Richter, Ueber Gegenstände der Chemie. Breslau, Hirsch¬
berg und Lissa. 3 Bde. 1799—1802. 8°.
Karsten, Archiv für die gesammte Naturlehre. Nürnberg
1824—35.
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Agassiz,

37.

Buffon,

38.

Goethe,

27 Bde.
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Recherches sur les poissons fossiles.
1833—43. 7 Bde. 4».
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Histoire naturelle. Paris 1800—1808. 127 Bde. 8».
zur Farbenlehre. Tübingen 1810. 3 Bde. 8<". u. fol.

