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Folgerungen.
Man siehet von selbst ein, dass der Betrieb auf
der Friedrichs- Hütte sinnreich und haushälterisch
zugleich ist ; denn logisch hat man das Prinzip be¬
folgt : dasjenige in Classen zu theilen, was nicht ge¬
mengt seyn darf und hat gefunden, dass, sobald man
dieses erreicht hatte , der Haushalt sich von selbst
fand und solche Ansichten sind deshalb richtig, weil
man mit ihnen weiter kommt , als mit den schein¬
bar mehr haushälterischen, worunter ich solche ver¬
stehe, die, um Brennmaterial zu ersparen, gedenken
Alles zusammen zu gattiren , um auf einmal soviel
als möglich durchzusetzen , während das Unange¬
nehme entstehet, dass zuviel ungleichartige Gemenge
(der Qualität und Quantität nach ) reichhaltige Ab¬
gänge liefeni , welche, ihres Gehaltes wegen, wieder
geschmolzen und nochmals geschmolzen werden
müssen, wo die Metalle sich zum Th eil verlieren
und wegen der wiederholten Umschmelzungen ein
sehr grosser Brennmaterial- Verbrauch entstehet. Ist
freilich dieses Prinzip einmal eingeführt, dann hält es
schwer, das vorgenannte einzuführen , eines Theils,
weil man zu schwach ist , einzusehen, dass das be¬
währte Neue besser ist, als das Alte/ andern Theils,
weil man keine tabellarischen Übersichten hält , aus
denen Gewinn und Verlust genau ersichtlich' wäre,
und dann , weil man das Alte zu sehr liebt und zu
bequem, ist , seiner Geistes- und Körperkraft eine
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andere Richtung zu geben. Freilich ist wohl zuwei¬
len die Unbekanntschaft mit bessern Prozessen an der
Nicht-Einführung des Neuern Schuld und dieses hat
seinen Grund in der zu grossen Beschränkung .hüt¬
tenmännischer Verlautbarungen und Concurrenzen.
Diese sollten billig mündlich und schriftlich allge! meiner gemacht werden. Der Herr geheime OberBergrath und Ritter Dr. Karsten,
hat
schon
schriftlich den Weg dem hüttenmännischen Publiko
gezeigt, wie es belehrt werde , allein ein Einzelnei’,
der besonders so sehr viele Dienstgeschäfte hat , ist,
bei der grössten Anstrengung, nicht im Stande, Allen
I Alles zu sageii. Es wäre daher sehr zweckmässig
und erwünscht , wenn hüttenmännische Vereine sich
bildeten, welche zur Beförderung der Fortschritte
in der Metallurgie sehr viel beitragen würden. Ich
wünsche, dass dieser Wink beherziget werde; viel¬
leicht würden Vereine dieser Art dem praktischen
Leben mehr nützen , als manche andere, welche ra¬
tionell gut sind, indessen doch nur den Papier-Fa¬
brikanten reich machen. —
Der Hauptzweck eines jeden Hüttenmannes soll
seyn, dahin zu sehen, dass
a. das höchstmögliche Ausbringen der Me¬
talle in
y
b. der kürzestmöglichen Zeit , bei
c. dem geringstmöglichen Brenmnaterial- Verbrauche und
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d. dem geringstmöglichen Löhne-Aufwande
allgereicht werde.
Die Auflösung dieser Aufgabe ist bei dem Ei¬
sen- Ausbringen deshalb die schwierigste, weil das
Eisen den grössten und stärksten Veränderungen,
seiner Wesenheit wegen, unterworfen ist.
Weniger schwierig ist sie bei den, dem Sauerstoff
weniger verwandten Metallen; doch aber ist alle mög¬
liche Vorsicht zur Auflösung dieser Aufgabe bei den
theuersten Metallen anzuwenden, weil ein geringer
Verlust an solchen ein grosses Aufsehen, des einge¬
bildeten Werthes wegen, macht und ihre relativ ge¬
ringe Frequenz den Ersatz verhindert.
Aus diesem Grunde muss der Silber- Hütten¬
, besonders aber bei
mann bei allen seinen Arbeiten
i
denjenigen Prozessen, welche die konzentrirtesten
Silbermassen, mit Blei vermischt, raffmiren sollen,
seine chemische Wissenschaft und hüttenmännische
Kunst zusammen nehmen. Eine der wichtigsten
Hauptarbeiten dieser Art ist , dem merkantilischen
Inhalte nach, das Treiben , weil solches mit den an¬
gereichertesten Massen zu thun hat und , um vor¬
läufig hievon das Wichtige anzuzeigen, bemerke ich,
dass man seit einiger Zeit , um das höchstmög¬
liche Metall - Ausbringen zu resultiren , auf
Formirung verschiedener Heerdmassen gedacht hat.
Die alten bestanden in ausgelaugter SeifensiederAsche; die neuern aus Seifensieder-Asche mit ge-

branntem Kalk- Zusatz und die neuesten in natür¬
lichen Mergel, welcher auch durch künstlichen er¬
setzt wird , und namentlich durch Kalkstein und
Thon , in dem Verhältnisse wie 27 : 5. ( vorher ge¬
trocknet, gepocht, gesiebt, gemengt und zum Ballen
mit der Hand angefeuchtet) .
Verschiedene Versuche auf Heerden von Asche
und Kalk und auf Heerden von Kalkstein und Thon
sprachen für die Mergelmasse, und deswegen machte
man aus diesen Versuchen eine vollkommene Be¬
triebs- Anstalt.
Um aber nicht blos den mündlichen Relationen
über die Vorzüge der einen vor der andern Anlage
die Vorzüge als Grundlagen einzuräumen, legte man
versicherte Protokolle nieder und , um sie zu be¬
wahrheiten, fügte man ihnen wichtige Übersichten,
während der Arbeit von zuverlässigen Männern ge¬
führt , bei.
i

Jene sehr empfehlungswerthen bestanden:
a. in dem Ausbringen des Silbers auf Ascheund Mergelheerden
b. in den Natural - und Material- Übersich¬
ten und
c. in den Kostenberechnungen
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bei gewissen
Massen.

gleichen

eingesetzten

Werk-

daher zur Bewahrheitung, zur ÜberIch werde
.V3
sicht und zur Nachahmung vorgenannte drei Arten
Belege anführen und bei jeder die nöthigen An¬
merkungen hinzufügen.

