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Kassel.
^8 VN allen Seiten laufen bei der Redaktion des Mo
niteurs Nachrichten von den Feierlichkeiten ein, womit
der izte November allenthalben im ganzen Königreiche
begangen worden ist.

Magdeburg, iztcn November.
Vergangenen Freitag, den ryten dieses ist das ro8te

 und gestern das inte Kaiferl. Französische Linien&gt;In,
fanterie-Regimenr hier eingerußt; wogegen das i2te
Regiment vergangenen Sonnabend und heute frühe
das 2ite Regiment von hier zu andern Bestimmungen
wieder abmarfchirt sind.

Göttingen, 14km November.
Das chirurgische Hospital Hierselbst, das fortdau-

rend unter der Leitung des Hrn. Professors Langen-
beck steht, hat eine sehr große Anzahl von Kranken
auszuwerfen, die theils an chirurgischen Uebeln litten,
theils mit Augcnkrankheiten behaftet waren und im
verflossenen Sommer in dieser Anstalt durch die Gnade
Sr- Maj. einer unentgeldlichen Verpflegung und Hülfe
genossen. Erfreulich ist es daher gewiß für jeden ge
fühlvollen Menschen zu erfahren, daß so viele Unglück
liche und Unbemittelte den völligen Genrrß ihrer Ge
sundheit durch dieses Institut wieder erhalten haben.
Man kann daher arineKranke nicht genug auf dasselbe
aufmerksam machen, um sie abzuhalten, sich nicht un
wissenden Menschen anzuvertrauen, wodurch so oft
heilbare Krankheiten unheilbar gemacht werden. Es
können auch Kranke aus entfernten Gegenden, wenn
ihre Krankheit ihnen eine Reife erlaubt, aufgenom
men werden.

Fortsetzung
über die Verwaltung de^ Berg- Hütten - und Salz,

werke im Königreich Westphalen.
Große Niederlagen endlich von brcnnlichcn Minera

lien, von Stein-und Braunkohlen und Torf, besitzen
die Departements der Ocker^ Saale, Werra, Fulda und
Weser. Sie liefere nicht allein ein herrliches Brenn

material für mehrere der bedeutendsten Salinen de-
Königreichs, sondern auch den Unterthanen in einigen
holzärmcrn Gegenden, ein nicht genug zu.schätzendes,
wohlfeiles Surrogat für das kostbare Holz.

Ist nun schon, Sire, der Hinblick ans diesen gror
ßcn Schatz mineralischer Produkte, womit die Natur
Westphalen beschenkte, an sich erfreulich, so muß es
die Wahrnehmung noch um so mehr sey«, daß seine
Hebung einer so bedeutenden Menge der Unterthanen
Ewr. Majestät Unterhalt verschafft und das- die
mechani/chcn und chemischen Künste, welche die Hebel
dazu darbieten, bei den Berg;, Hütten - und Salz,
werken Wcstphalens zu einer Vollkommenheit gediehen
sind, die ähnlichen Etablissements in andern Reichen
als Muster aufgestellt werden können.

Die Dampfmaschinen, auf welche die englischen
Bergwerks-Elablissementö so stolz sind, haben in glci»
cher Vollkommenheit einige Salz; mu&gt; Bergwerke West,
phaicns anfzurvtifcn; der vielen andern treffliche»
Wasserkünste nicht zu gedenken, welche aus bis zu
2,400 Fuß tiefen Schachten die schweren Minern zu
Tage fördern.

Wenn aus einer Erzmasse von mehr denn TSo,coo
Zentner nicht mehr als höchstens io Mark Gold mit
Vortheil ausgeschieden werden können, wie solches
jährlich auf den Hüttenwerken geschieht, welche die
Erze des Rammclberges verarbeiten — darf ich dan»
nicht mit Recht sagen, daß die metalliirg'sche Knust
auf den Hüttenwerken Wcstphalens weit gediehen sey?
Sind die mineralischen Produkte aus den Bergwerks,
schachten zu Tage gefördert, hat man die rohe Miner
in den Poch- und Waschwerken von dcm Unhallige«
gesäubert, hat man alsdann durch manuigfalluzc Rö,
stungen und Schmelzungen und andere Hüttenprozesse
die in jenen Minern von Erden und Steinen ringe,
hüllten Merrlle dargestellt, und sie von andern nicht
brauchbaren Metallen geschieden, so begnügt sich die
IndüstrieWestvhalenk hiermit nicht, sondern sic schrei,
ret dann noch zur weitern Verbreitung und Verede
lung -er gewonnenen Produkte. Das gewonnene Blei
 tytrO nicht sämmtlich roh in das Ausland verfahren;
man gießt daraus auch Rollcnblci und Hegel, und
verwandelter, wovon sich Ew. Majestät neulich
Selbst in Osterode ;u überzeugen gerührten, in
Bleiipctß. Das rein dargestellte Kupfer wird auf
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