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V o r r e d e.
Oie gute Aufnahme meiner Beiträge zur Me¬
tallurgie (s. Leipz . Lit . Zeit . Jahrgang 1823,
Seite 593-97) hat mich aufgemuntert : einen
sehr musterhaften Schmelzhütten - Prozess
und zwar den von der Friedrichs - Hütte in
Oberschlesien , zu beschreiben.
Was die Data und deren Zuverlässigkeit
betrifft , so habe ich mir jene tlieils selbst ge¬
sammelt , theils habe ich solche aus den von
dem Königlich Preussisclien Geheimen OberBergrathe und Ritter , Herrn D. Karsten,
gesammelten und niedergelegten Notizen über
denselben Gegenstand , theils Aon dem Ko¬
ni <dich Preussisclien Hüttenmeister und RitO

ter , Herrn Birnbaum.
Mehl Streben wird

hoffentlich

nicht

missgedeutet werden , denn ich meine es mit
der Sache gut und schreibe für der Hütten¬
kunde identisches Interesse , was aus meinen
hinzugefügten Ansichten deutlich hervorgeht.

nn
Übrigens
ist mein Wunsch : dass dieser
ö
Versuch bald in kritischen Blättern gründ¬
lich und erschöpfend beurtheilt , angezeigt
werde , was mir zur Aufmunterung , Zu¬
rechtweisung und Belelirung gereichen wird.
Artern , im Monat Januar 1825.

Johann August Müller .
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