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7) ln der Beobachtung einer hohen, oder doppel¬
ten Satzführung, in Verbindung einer möglichst
lebhaften Schmelzung.
8) in der Anlage der Hüttenschmelz- Gebäude auf
ungeschlossenen Plätzen und möglichst hohen
Punkten,
9) in der Conslruktion von nach oben zu sich
erweiternden Öfen,
10) in der Bezahlung der Hüttenarbeiter nah ihren
verfahrnen Schichten, und
11) in der genauen Berücksichtigung des Brennma¬
terials und der Wirkung des Feuers bei An¬
lage aller Flammenöfen.

Eins ist Noth , um sicher und schnell die hüt¬
tenmännische Intelligenz zu steigern.
Indem die meisten dieser Prinzipe als neuer Bei¬
trag zur Hüttenkunde erscheinen, so ist zu wün¬
schen, dass selbige theoretisch - praktische Männer
einer Prüfung unterwerfen und solche zur allgemei¬
nen Kcnntniss gelangen lassen. Gewiss ist es, dass
bei Anwendung aller vorgenannten Mittel zu einem
Zweck, viel gewonnen würde. Schade! dass BetriebsBeamte theils zu wenig autorisirt werden , theils in
pecumärer Hinsicht zu sehr beschränkt sind, derglei¬
chen Versuche zu machen. Es würde sehr zur Stei¬
gerung der hüttenmännischen Intelligenz und zurBeförderung des Wohls ganzer Staaten gereichen,
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wenn in der metallurgischen Branche ein öffentliches
theoretisch- praktisches Institut gebildet und auf Un¬
kosten des Staats erhalten würde, welches alle Ideen
lind Vorschläge zu wichtigen Unternehmungen der
in Rede stehenden Art metallurgisch prüfte . Durch
eine solche physikalisch - chemisch- hüttenmännische i
Bildung würde reeller Gewinn dem Staate werden, |
denn das Interesse desselben wächst mit der Aus¬
bildung und dem Wohlstände der Individuen. —
Einem solchen autorisirten metallurgischen Laboratorio müssten drei Männer vorstehen, deren einer in
der Experimental - Physik, deren zweiter in der ana¬
lytischen Chemie und deren dritter in der prakti¬
schen Hüttenkunst gut bewandert ist. Unter der
besondern Leitung dieser Männer müssten dann alle
autorisirten Versuche gemacht werden. Auf diese
Art würde die Hüttenkunde in kurzer Zeit grosse
Fortschritte machen} denn der Aufenthalt bei Ein¬
führung guter und nützlicher Sachen würde ver¬
schwinden, weil das Unsicherscyn für die gute Sache
dann wegfallen und beseitigt werden würde . Die
Unternehmungen bei dem Bergbau würden mehr
gedeihen, weil Überschuss bei dem Metallausbringen
entsteht , der aufs Neue Muth machen würde , wichtigere Entreprisen zu unternehmen ; kurz ! es würde
mehr Charakter , mehr Festigkeit , mehr Untemehmungsgeist und mehr Geist für die Wissenschaft
unter die Gewerke und unter die Verehrer der
Bergwerks- Wissenschaften kommen , der ganze Bergund Hüttenstand würde mehr gehoben werden, weil
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er mehr Zutrauen erhalten würde , an dem es ihm
so sein- mangelt , und das, was früher nicht in 100
Jahren errungen ist, würde auf diese Art in einem
Zeiträume von 5 Jahren aufgelöst werden.
Es giebt ja so viele herrliche Einricktungen im
Staate, welche allgemeine Bewunderung auf sich
ziehen , aber doch noch keine , deren Ten¬
denz es allein mit dem Versuchen : „ das
IN othwendigste
auf die kürzeste
Art zu
erreichen “ , zu thun hätte. Eine solche Ein¬
richtung brauchte gar nicht kostspielig angelegt zu
werden, weil durch sie nur dasjenige dargethan
werden soll , was ihre Vorsteher , als gelehrte und
erfahrne Männer, erreicht wissen wollen. Es soll
bei einem solchen Etablissement im Grunde nur
das Thunliche irgend einer metallurgischen Frage
bewiesen werden , und kommt es also hiebei gar
nicht auf Menge und Subtilität , sondern auf Jal
oder Nein! an. Die weitere Untersuchung der Auf¬
gabe bleibt hernach demjenigen Hütten - Etablisse¬
ment Vorwurf , weiches Interesse für die Auflösung
ganz besonders fühlt . —
Beschreibung der Arbeiten , welche in Schacht¬
öfen vorgenommen werden.
Aus dem Vorgesagten erhellt , dass die Arbei¬
ten in Schachtöfen verschieden sind und auch , dass
die Bauart dieser ungleich ist. Die Arbeiten , wel¬
che in den Schachtöfen auf der Friedrichs - Hütte
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