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Die Königl. Preussische Friedrichs-Hütte in OberSchlesien, in welcher mau die möglichst reine Dar¬
stellung des Silbers, aus Blei (als Verkaufgut) , und
eben so, als Handels- Gegenstand, Kaufblei und die
Bleiglötte- Gewinnung aus bleiischen Silbererzen vor¬
nimmt, liegt cc. eine halbe Meile nordwestlich von der
Bergstadt Tarnowitz auf Grund und Boden des ade¬
ligen Gutes Rybna, und ist dem Besitzer dieses Gu¬
tes das, zum Werke nöthige, Gebiet, so wie die
Gerichtsbarkeit jenes, baar, ohne diesem weiter ver¬
bindlich zu seyn, abgekauft. Die Lage der Hütte
kann man für den Betrieb, des Wassers wegen, sehr
passend, überdcm romantisch , wegen der natürlich
und künstlich angelegten Parzellen in ökonomischer
und Eisenproduzirender Hinsicht nennen , indem die
Gebäude dazu, und besonders bei dem Örtchen Piacezna zweckmässig, nett ujid für den Prospekt an¬
genehm gelegen sind. Hiezu kommen nun die näch¬
sten Umgebungen der 'Hütte , welche in kleinen
Alleen, Gärten, fischreichen Gewässern und ColonieAnlagen bestellen und man muss dann bekennen,
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dass, ausser der Eisenhütte bei dem Mägdesprunge,
im Anhalt- Bärenburgischen, und ausser der Sei¬
gerhütte unter Ilettstedt , im Wipprathale , wohl
schwerlich das Äussere einer Schmelzhütte , in dem
nordteulschen Bezirke, der Umgebung der FriedrichsHütte gleichkommen wird. Lebhaft wird das Ganze
durch das nicht unbedeutende Arbeits-Personale und
die unaufhörlich an- und abrückenden Fuhrleute,
und interessant durch den Besuch berühmter Frem¬
den und Inländer , welche durch Kenntniss- Tausch
Wahrheit und Licht verbreiten helfen, wozu, auf ei¬
ner Seite, das Liberale der Königl. Preussischen Re¬
gierung, welche ihren. Beamten, in wissenschaftlicher
Hinsicht, Fremden Aufschluss über diese oder jene Sache
zu geben erlaubt ; auf der andern auch das Freund¬
liche der Beamten selbst, welche den, Belehrung
wünschenden, Gästen mit unermüdeter Zuvorkom¬
menheit , Auskunft zu geben, bereit sind , — unge¬
mein viel beiträgt. — Nach geschehener Auffindung
der Blei- Silber-Erze um Tarnowilz und nach Eröff¬
nung des sich hierauf gründenden , bedeutenden
Bergbaues, der in geognostischer Hinsicht so viele
interessante, von den Herren Schulze , Daubisson u . m. a. beschriebene Merkwürdigkeiten dar¬
bietet, schritt man zur Anlage der , in Rede stehen¬
den, Schmelzhütte, welche, wie der Bergbau, aus der
Tarnowitzer Bergbau- und Hüttenbetriebs- Casse in
Umtrieb erhalten wird. Dem verewigten, um den
Bergbau in Schlesien so verdienstvollen Königlichen
Minister, Herrn Grafen v< Reden, verdankt Preus-
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sen grossenlheils das Aufblühen und Emporkommen
so mancher grossen und wichtigen Werke und ins¬
besondere auch das, der Friedrichs - Hütte. Der
Grundstein zu derselben wurde den 27 stcn Mai 1786
gelegt und am 28 st en September desselben Jahres
bereits zum ersten Male Probe geschmolzen. Am
löten Februar 1787 geschähe das erste Treiben.
Die Gebäude, welche die Friedrichs- PIütte bilden,
bestehen
1) in dem grossen Hüttengebäude?in welchem
a. 2 Krummöfen , welche nach beendigtem
Erzschmelzen wechselsweise zu Hohöfen
vorgerichtet werden,
b. 1 Treibeheerd, auf welchem das Blei vom
Silber abgeschieden wird,
c. 1 Frisch- ( Krumm - ) Ofen, über welchem
a . Frischglötte,
\
ß. Heerd
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j t Abfälleb. d. Treiben,
y. Vorschläge und l
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8. Abstrich ,
)
durchgesetzt wird,
d. 1 Flammenofen;
2) in dem kleinen Hüttengebäude, in welchem ein
Silberfeinbrennofen;
3) in dem Nebenhütten- Gebäude, worin
a. ein Blei- Walz werk , nebst Glühofen,
b. ein Pochwerk zum Zerkleinen des Kalksiems,
c. eine Wäsche mit Stossheerd, zum Verwa¬
schen der bleiischen Asche;
4) in 2 Materialien- Schoppen;
^
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/ ■- 5) in 3 Offizianten-Häusern, in deren kleinstem
- t i^Ua . eine Probierstube mit Zubehör und
• r Vvb
'
. einn Schreibestube
.1 befindlich ist.
Übrigens besteht die Colonie aus 10 FamiliemWohnhäusern mit Zubehör von Felde.

Ausbringen.
Um einen Überblick der Blei- , Blei- (Silber-)
Glötte- und Silber-Produktion den Lesern zu ver¬
schaffen, ist zu bemerken : dass auf diesem Werke
nach einem dreissigjährigen Durchschnitte
gegen 200,000 Centn. Kaufblei,
gegen 200,000 — Glötte und
gegen 45,000 Mark Silber
produzirt worden sind, und kommt demnach auf
ein Jahr
beiläufig 6,666 Centn. Kaufblei,
beiläufig 6,666 Centn. Glötte und
beiläufig 1,500 Mark Feinsilber.
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Zufluss.

Die Wasserversorgung ist eben so einfach, als
beinahe hinlänglich. Sie besteht in einem Teiche,
nahe vor der Iliilte . Dieser hat einen dreifachen
Wasserzulluss , als:
1) einem kleinen Bach, welcher 2 Stunden ober¬
hall) Friedrichs- Hütte in dem Dorfe Lassowitz

