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winnt. hinsichtlich der Quantität und Qualität der
Produkte.

Anlieferung der Blei - Silber- Erze.
Die Anlieferung der Erze zur Hütte geschieht
in verschlossenen Wagen , welches in jeder Hinsicht
musterhaft ist und die Genaunehmigkeit und den
guten Haushalt, welchen die Berg- und Hütten- Beamten in Oberschlesien führen , sehr bezeichnet.
Die Erze liefern folgende Reviere, als:
1. das Trockenberger und 1
BohrownickerRevier, 1welcl
,ie denTarnowitzer
Blei- und
2. das Stollen- Revier,
( Silber - Bergbau
3. das Stadt- Revier,
J bilden.
So verschieden die Reviere sind , eben so ver¬
schieden ist auch der Bleigehalt der Erze , und zwar
nimmt man durchschnittlich an , dass
die Erze von dem Revier ad 1. 66pCt . Blei,
die Erze von dem Revier ad 2. 56 pCt. Blei, u.
die Erze von dem Revier ad 3. 61 pCt.Biei
halten. An Silber geben durchschnittlich
a. die Erze 1-J Loth Silber im Centner, und
b. die Schliche 1%Loth Silber im Centner.
Die Gruben sammt und sonders müssen, wrie es
überall üblich ist , bei der Erz- Anlieferung Über¬
schuss und namentlich auf Friedrichs- Hütte 8 Pfund
bei jedem angeliefcrten Centner Erz der Hütte ge¬
ben, welches Zugewicht der Nässe der Erze wegen
zugol heilt und Nassgewicht genannt wird.
Wenn
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demnach die Anlieferung der Erze nach dem Bres¬
lauer Centner — 132 Pfunde —geschieht, so vereinneh¬
met die Hütte den Ccntner zu 140 Pfunden. Diese
Einrichtung ist nötliig, um den untauglichen Bailagt
der Erze zu ergänzen, welcher bei Erwärmung der
Erze sich sogleich in Dunst verwandelt und die
Hütte, im Gegentheile, bei Ziehung und Schluss ih¬
rer Bilance, Nachtheil haben würde. Dieses Hilfs¬
mittel belegt der Ilüttcnmann mit dem lateinischen
Namen „remedium.“ Die Erze und Schliche werden
auf der Hütte genau vorgewogen und der Ort , wo
dies geschieht, heisst der Erzplatz. Derselbe ist
von allen Seiten gesperrt und, wenn keine Erzanlie¬
ferung statt findet, verschlossen. Die Erze werden
unter freiem Himmel in Haufen aufgelaufen,' die
Schliche hingegen bringt man, aus leicht einzusehen¬
den Gründen, in Schoppen. Von dem Erzplatze aus
fühx't eine Laufbrücke nach dem Hütten - Beschikkungs- Boden ( Gichtboden) , welcher, der Sicherheit
wegen, so wie die Laufbrücke selbst , gesperrt wer¬
den kann. Die Communikation, welche diese mit
dem Erzplatze und der Hütte bildet , ist für den
Haushalt von grossem Nutzen und überall , wo eine
Anbringung derselben nur einigermassen möglich ist,
anzuempfehlen, denn hieraus entspringt mehrfacher
Nutzen , namentlich:
1) Reinlichkeit der Arbeit;
2) Controlle; denn nur die Beschickungsläulerha¬
ben mit den, durch den Erzwieger (welcher zu
gleicher Zeit Kohlenmesser ist ) und den Ma-

terialien- Rendanten übernommenen Erzen und
Schlichen zu thun,
3) Zeit- und
4) Löhne- Ersparniss.

Steinhohlen - und Coachs - Anlieferung.
Ohnweit des Aschenbehälters befindet sich der
Steinkolüen- und Coacks- Platz, woselbst dieses an¬
geruckte Brennmaterial abgeladen, vermessen und
aufgelaufen wird.
Die Königs- Grube, welche von der FriedrichsHütte cc. 2J Meile entfernt ist, liefert die Steinkoh¬
len (Glanzkohle) an genannte Hiittev
Bei dem Vermessen bedient man sich des Kohlenscheffels(6364 Cubikzoll Inhalt) und sieht bei der
Einnahme auf Aufhäufung der Kohlen im Maasse.
Bei der Verausgabung hingegen nimmt man das
Kohlenmaas etwas weniger, als voll, und bildet sich
also auf diese Art auch hier ein Remedium,
Mehr noch ist dieses bei der Vcreinnahmung
der Coacks der Fall, wo das Maas in einem Lauf¬
karren besteht, welcher 2 Scheffel, folglich 2. 6364°"*
12,728°" Inhalt hat. Diesen häuft man mehr als voll
an und erhält also schon auf diese Art ein plus,
welches aber, bei der Verausgabung des Coacks noch
mehr gesteigert wird , indem hierbei
1. Laufkarren von 10,062°" Inhalt angewendet, und
2. dieselben noch nicht ganz voll mit Coacks an¬
gehäuft werden.

