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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

5
entspringt und nach einander einige kleine
Mühlen treibt . Diese Wasser verbinden sich
2) mit den Fi'iedriehs- Gruben- Wassem zwischen
dem Dorfe Lassowitz und Sowilz, und lliessen
dann gemeinschaftlich in den Hültenteich,
3) die Wasser des Gotthelf-Slollons, welcher in dem
Friedrichs^-Hullen-Thale mit seinem Mundloche
angesessen, und cc. 1,100 Schritte von dem
Ilüttcngebäude entfernt ist. Diese Slollenwasser
lliessen dem Hüttenteiche ohne Kraftaufwand
und Verlust unmittelbar zu.
Dies? gesammten Wasser treiben die ganze
II üti enm aschine,
namentlich ein, mehr als 16 Fuss hohes und 3J Fuss
weites, mittelschlügiges, im untern Theile der Hütte
sich befindendes, Wasserrad. Mit diesem Wasser¬
rade ist eine Welle vez'bunden, welche zweihübig ist
und deren Striche aus Eisen bestehen. — Jeder
Ofen wird mit 2 Balgen bedient. Der Hub betragt
19—21 Zoll. In einer Minute blaset
1) bei dem Schachtofen ein Balg cc. 7-| Mal;
a. 756 Cubikfuss Luft bei dem Erzschmelzen
mit Kohlen,
b. 901 Cubikfuss Luft bei dem Erzschmelzen
mit Coacks;
2) bei dem Treibeofen ein Balg cc. 11t Mal;
— beinahe 856 Cubikfuss Luft bei dem regelmässigslen Abtreilzen mit Steinkohlen, im
Ganzen.
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Je zwei und zwei Bälge haben einen gemein¬
schaftlichen Windkasten, in welchem durch den un¬
tern Theil des hölzernen Windbalges, bei dem An¬
blasen, mittelst eines Cylinders, die, an diesem an¬
gebrachte, Windklappe auf , und die, gegenüberste¬
hende, auf dieselbe Art konstruirte , zu gehet. Nun
steigt der Wind aus dem Kasten in eine eiserne
Röhre , geht aus derselben sanft drückend , in den
Schlauch von Leder und presst sich nun durch die
eiserne Düse in den Ofen, ohne zurückzuprallen.
Sehr einfach und doch hinlänglich wirkend ist
diese Hüttenmaschine ; denn zwischen den Kraft
empfäheuden, Kraft fortpllanzenden und Kraft aus¬
übenden Maschinentheilen, liegen noch die Kraft
condensirenden, welche desshalb von grossem Wcrthe sind , weil sie , bei etwanigem Mangel an Bewe¬
gungskraft, demohngeachtet als Kraftersetzungsmittel
dienen.
Was das Spezielle der Maschinen betrifft , so
behalte ich mir vor, weiter unten , mehr davon zu
sagen.

Erze , Schliche und Gehalt derselben.
Die hüttenmännische Eintheilung derselben ist
einfach. Man theilt nämlich die Erze in
a. Stufb. Wascherze , oder Graupen. Diese
a. in grobe und
ß. in feine Graupen.

