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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.
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Eine solche Vorsicht erheischt ein guter Haushalt

im Allgemeinen und im besondern zur nothwendigen Deckung und Sicherstellung des Hütten *-Mate¬
rial - Rendanten.
Die Coacks, welche zum Schmelzen der rohen
und Halb-Produkte angewendet, werden auf der
Königs- Hütte abgeschwefelt.
Steinkohlen - Ab Schwefelung.
England machte den ersten Versuch mit dein
Abschwefeln der Steinkohlen, wobei man
1) die
Gewinnung des Bitumens, als Ersetzungs¬
mittel anderer Surrogate zur Verminderung
der Friktion bei den Maschinen;
2) die Vertagung des Schwefels, als ein, den Me¬
tallen nachtheiliger, Stoff bei dem Schmelzen
der Erze,
3) die Anwendung der abgeschwefelten Steinkoh¬
len ( Coacks) als Holzkohlen- Surrogat, bei
Flüssigmachung der Erze in unmittelbarer Ver¬
bindung mit der durchzuselzenden Masse
beabsichtigte und das Vorhaben seiner Tendenz nach,
völlig entsprechend fand ; denn nicht nur ersetzten
1) die Coacks vollkommen jede Art von vegeta¬
bilischem Brennmateriale, sondern
2) sie übertrafen noch bei weitem jenos durch die
anhaltendere und intensivere Hitze , sowohl
a. bei Anwendung der Coacks in Verbindung
mit Holzkohlen, als auch, und besonders
b. bei dem Gebrauch der Coacks allein,

