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Kassel.
st wir nach und nach die verschiedenen von den

General - Administrationen des Finanz r Ministeriums
abgcstatteten Berichte an den König in unsern Blät
tern mitgetheilt haben, so ist noch folgender der Ver
waltung der Berg - Hütten - und Salzwcrke nachzuho
len, der das Rechnungsjahr 1808 in sich begreift:

Kaum sind neun Monate verstrichen, Sire! fcitöcm
E w. Majestät weise Verordnungen einem der wich
tigsten Zweige der Jndüstrie Westphalens, dem Berg
wesen, neues Leben, so wie der Verwaltung des dar
aus entspringenden, bedeutenden Staatseilikcmimens,
neue Ordnung schenkten; und schon sind die günstigen
Einflüsse sichtbar, welche diese neue Ordnung auf die
Bergwerksverwaltung Westphalens äußert. Ich sehe
mit Ungeduld dem Zeitpunkte entgegen, zu welchem
ich die Ehre habenckcmn Ew. Majestät die Resul
tate des ersten Jahres vorzulegen, in welchem sich die
Bergwerks-Administration dieser neuen Ordnung zu
erfreuen gehabt hat. Zuvor halte ich es aber für
meine Pflicht Ewr. Majestät Rechenschaft von
demjenigen abzulegen, was in der unmittelbar vor
 hergehenden Zeit die Bergwerkspartie leistete, und
nehme mir daher die Ehre, eine Uebersicht von der
Produktion und von der Gcldeiunahme, Ausgabe und
Ausbeute bei sämmtlichen Berg-, Hütten - und Salz-

 werken des Königreiche Westphalen rm Jahre iLo8,
hier untcrthänigst zu überreichen., .

Geruhen Ew. Majestät bet dieser Gelegenheit
einige Augenblicke bei den in so vieler Rücksicht wich
tigen Bergwerks-Etablissements Ihres Reichs zu ver
weilen , und einen Blick zu werfen auf die manmg-
faltigcn unterirdischen Schatze, womit die Natur West
falen segnete; auf die Mittel deren sich die Industrie
ru ihrer Hebung bedient und auf die Administration,
welckc dieselbe leitet. Ich werde mich bemühen Ew.
Majestät diejenigen Einrichtungen kürzlich in das
Andenken zurückzurufen, welche in dieser Hinsicht vor
der neuen Bergwerks-Organisation bestanden, und
wodurch die Schöpfung Ewr. Majestät in das
glänzendste Licht gestellt wird.

 Nicht leicht kann sich irgend ein Reich mit Westpha
len, in Ansehung der Mannigfaltigkeit von Produkten
des Mineralreiche, welche es besitzt, vergleichen. Nicht

allein den größeren Theil der nutzbaren M talle, son,
dern auch die unentbehrlichsten Salze und nutzbarsten
brennbaren Körper, Erden und Steine, darf es als
ein Elgcnrhum feines Bodens nennen. Dom Golde
an produzircn Westphalens metallurgische Etablisse
ments: Silber, Kupfer, Eisen, Blei, Zink, Kobalt;
die Halurqischen: Salz, Salpeter, Alaun, alle Ar
ten von Vitriol; und außerdem liefern die Bergwerke
Schwefel, Steinkohlen, Braunkohlen; die Steinbrü
che Marmor, Dachschiefer, Bau- und Bruchsteine,
Gppe und Kalk; die Möre, Torf.

 Nicht allein aber in Ansehung der Mannigfaltigkeit
der mineralischen Produkte, ist Westphalen Vorzugs,
weise begünstigt; sondern auch die Quantität von ei
nigen, ist nicht nur relativ, in Hinsicht auf den Um
fang des Reichs, sondern auch absolut von ausgezeich
neter Größe. Den ersten Rang behaupten darunter
unstreitig Salz, Silber, Blei und Eisen, indem von
-rsterm die Salinen Westphalens jährlich im Durch,
schnitt über 34,ooo Lasten .» 8,140 Pfund liefern, und
von dem Silber im Durchschnitt jährlich 65,020 Mark;
von dem Blei im Durchschnitt 60,000 Zentner, mit
Ausschluß von mehr denn 37,020 Zentner Kaufglötte;
vom Gußeisen über 78,200 Zentner Und vom Stabei-
scn zwischen 80 000 und go,ox&gt; Zentner 110 Pfund
jährlich prvduzirt werden. Dieses sind aber nickt die
einzigen mineralischen Produkte, die, nachdem West-
phalen seinen Bedarf davon entnommen hat, in be
deutenden Quantitäten in das Ausland expornrt wer
den. Auch an Kupfer, Schwefel, an verschiedenen
Arten von Vitriol wird auf den Werken Westphalens
bei Weitem mehr erzeugt, als im Inlande verbraucht
wlrd.

Am reichsten an den mannigfaltigsten mineralischen
Produkten ist d-r weltberühmte Harz, dessen Kern
gleichsam, der über alle Berge des nördlichen Deutsch
lands hervorragende Brocken, bildet. Ihm ver
sagte zwar die Natur jede Spur einer nutzbaren mi
neralischen Substanz; aber an seinem Fuße häufte sie
die Schätze an, von deren Hebung jetzt viele Tausende
ihren Unterhalt ziehen. Hier vereinigte sie Silber mit
Blei, Kupfer und Schwefel in den Gebirgen von An-
drcaeberg, Klauethal und Zellerfeld; hier hüllete sie
Gold i» die große, aus Kupfer, Blei, Silber, Zink
und Schwefel, zusammengesetzte Erz Masse des Ramr
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