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Durch lin Arrête Sr. Exzellenz des Herrn Finanz-

mìnisters vom i9ten Aprii, sind zu UnkringenieurS
Ver Bergwerke ernannt:

r) Fur die Elbdivision, Bergbezirk Mannsfeld.
Hcrr H o r n i k e l, bisheriger Unrcrofflziant
bei dem MannsfelderBergbau, zum Geschwornen
für das Burgorner und WelsisholzerrRcvier.

-) Für die Weserdivision, Bergbezirk Allenôorf.
Herr Meschker, bisheriger Unrerofsiziant auf
der Saline zu Halle zum Siedeinspekror auf der
Saline Soodcn, an die Stelle des Herrn Gddecke,
welchemdie erbetene Entlassung zugestanden wird.

Auszug
 aus der Anweisung, Indigo aus dem Waid
zu ziehen, von Chapral, Thenard, Gay-Lüssac,

Board und Ternain.
I. Einsammlung der Waidblätter.

 Die Blatter der Waidpflanze werden in ihrem letzten
Grünen abgeschnitten, ehe sie welk oder gelb werden.
Der günstigste Zeitpunkt zu dieser Sammlung tritt ein,
wenn sich die Blatter am Rande etwas violett färben.
 Das Abschneiden der Blätter muß in der möglichst kur
zen Zeit geschehen, damit man sie gleich darauf zur
Gährung bringen kann, ehe sie sich erhitzen und der
darin enthaltene Indigo verdirbt. Am reichsten an
Indigo sind die Blätter, wenn das Jahr heiß und
trocken war. Am leichtesten wird der Indigo gewon
nen, wenn das Einsammeln der Blätter nach heitern
Lagen geschah. Erfrorne Blätter können wchl noch
Indigo liefern, allein die Gähreng geht langsamer
von Statten und der Gewinn an Indigo ist geringer.
Wenn man den Waid im Mär; aussäet, so kann man
schon im Juni die Blätter schneiden und dies nachher
 alle drei oder vier Wochen wiederholen, je nachdem die
Iahrszeit günstig ist. Vorthciihaft ist es, den Wald
zwei Jahre stehen zu lassen, weil man schon im Mar;
des folgenden Jahres das erste Einsammeln vornehmen
 kann, so daß man binnen zwei Jahren 12 bis izBlätr
terärndten bekommt.

II. Gährung der Waidblättcr.
Die abgeschnittenen Blätter legt man sogleich in

weidene Körbe. Diese Körbe tc.ucht man in Wasser,
um Staub und Erde abzuwafichen, dre etwa daran
hangen. Daun schüttet man stein einen wohlgereinig- j

ten hölzernen Kübel und legt sie darin so zurecht, daß
sie nicht zu dicht aber auch nicht zu locker beisammen
liegen. Man deckt Bretter auf die Blätter, daß sie
fest liegen bleiben. Der Kübel muß so groß seyn, daß
200 bis 400 Pfund Blätter auf einmal darin bearbeitet '
werden können.

Wenn die Blätter in dem Kübel zurecht gelegt sind,
so gießt man Wasser darauf, und zwar so viel, daß
es zwei bis drei Zoll hoch über den Blättern steht.
Man muß weiches Wasser nehmen, worin sich die Seife
gut auflöst. Wenn die Iahrszeit kalt ist, so trägt
man das Wasser vorher in die Werkstatt herein und
gebraucht cs erst, wenn es eine Temperatur von i2biS
14 Grad nach Reaumürs Thermometer angenommen
hat: dann wird die Gahrung leichter. Auch muß die
 Werkstatt, wo die Gährung geschehen soll, wenigstens
12 Grad warm seym Es ist gut die Arbeit so anzu,
fangen, daß die Gährung bei Tage geendigt werden
kann, nicht allein um den Grad der Gährung besser

 beobachten und zur rechter Zeit aufhalten zu können,
sondern auch um Zeit zu behalten zu den fernern Ar
beiten , die in der Nacht nicht gut gelingen. Die Gahr
rung fängt im Sommer in einigen Stünden an. Sie
tritt früher ober spater ein, nach Verhältniß der Tem
peratur der Werkstatt und des angewandten Wassers.

Das Wasser färbt sich zuerst gelb. Es steigen Bla
sen auf, die anfangs weiß aussehen, nachher aber
 norden sie kupferfarben und endlich bläulich durch den
Zutritt und die Einwirkung der Luft. Der Aufguß
wird etwas bitterlich fast wie eine Lauge. Das Wasser
färbt sich immer mehr und wird grünlich gelb. Die
Gährung erreicht im Sommer ihren höchsten Grad in
18 bis 20 Stunden: bei kalter Temperatur kann es
mehrere Tage dauern. Man erkennt, ob die Gahenns
den nöthigen Grad erreicht hat, wenn die gelbe Farbe
der Flüssigkeit ine Grüne schielt und.die Blasen Regen
bogenfarben spielen: doch das sicherste Mittel, 'den
Zeitpunkt zu erkennen, da man die Gahrung hemmen
muß, ist, die Flüssigkeit mit einem Glase auszuschöp
fen, und nach und nach Kalkwasser zuzuschütten. Wenn
sich durch diese Mischung ein schönes tiefe? Grün ent
wickelt und eine große Menge hochgrüner Flocken er
scheinen, so hat die Gährung ihren nöthigen Grad er
reicht. Daher muß man die Flüssigkeit alle Stunde
probiren, von d-nn Augenblicke an, da die Blasen auf
steigen, und muß die Gährung aufhalten, sobald man
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