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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,
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und die Erfahrung zeigt, dass die Wirkung der
Coacks zu den besten Holzkohlen sich wie die Zah¬
len 3 : 2 verhalt.
England fand bald einen Nachfolger an Preussen, wo der dermalige hoehgefeierte Chef des gesammten Berg- , Hütten- und Salinenwesetjs im Kö¬
nigreiche, Herr Ober - Berghauptmann und Ritter
Gerhard, das Abschwefeln der Steinkohlen und die
Anwendung der Coacks ins Werk stellte.
Diesem rühmlichen Beispiele folgte erst 8 Jahre
spater Sachsen, und so giebt es in diesem Augen¬
blicke noch mehrere Länder, wo, obgleich Steinkoh¬
len in grosser Masse vorhanden sind, solche weder
abgeschwefelt und noch weniger Coacks zum Schmel¬
zen angewendet werden. In der Thal.! Nachfolger
in dieser wichtigen Angelegenheit machen sich un¬
sterblich und verdienen vom Staate in kameralistischer und finanzieller Hinsicht,
wegen der daraus erfolgenden
Sicherung
der Landes - Forsten,
hoch belohnt zu werden.
Das Abschwefeln der Steinkohlen selbst findet
man in unserm Teutschland
1) in Obberschlesien auf der Königs- Hütte,
2) in Niederschlesien bei dem Dorfe Hermesdorf,
ohnweit der Bergstadt Waldenburg,
3) in Sachsen bei dem Dörfchen Burk, bei Döhlen,
Zaukerode und Potschappel,
wo theils auf königliche, theils auf gewerkschaftliche
Rechnung, das Abschwefeln geschieht.
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Das Abscliwefeln der Steinkohlen findet statt:
1) entweder in freien Haufen, oder
2) in Öfen.
ad l) in freien Haufen wird die Steinkohlen - Ab¬
schwefelung
a. mit groben, \
b. mit mittein, ( Steinkohlen;
c. mit kleinen ]
ad 2) in Öfen hingegen wird die mit klaren Stein¬
kohlen
unternommen.
Zur Abschwefelung der Steinkohlen- Stücke ge¬
hört , dass man
a. Prismata, zu unterst aus den grössten Kohlenstiicken, auf diese die mittlern und end¬
lich auf diese die kleinsten gelegt, beste¬
hend, sich bilde, (die Länge der Prismaten
kann sich zu ihrer Höhe und Breite —
7 : 2-f- verhalten) ;
b. diese, auf gezeigte Art gebildeten, Stein¬
kohlenhaufen mit Längen- und QueerDurchzügen versehe,
c. diese
Haufen mit klarer Erde eben so,
wie einen gewöhnlichen Holzmelcr, decke,
d. jene von oben nieder, gerade wie diese,
mit dürrem Holze und Feuer anzünde,
e. die blaue Flamme, mit welcher die Stein¬
kohlen anfänglich und in der Mitte der
Abschwefelungs- Periode brennen , ruhig
vorüber gehen lasse, währeud der Zeit
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aber den Haufen stest zugedeckt erhalte,
hierauf
f. die eintretende blassgelbe Farbe ebenfalls
abwarte , dann aber
g. bei Erscheinung der wirklichen Feuer¬
flamme den Steinkohlen- Haufen ruhig
auseinander ziehe und
h. die Coacks von selbst erkalten lasse, wenn
nicht die Abfuhre das unbedingte Löschen
mit Wasser erheischt.
Es versteht sich übrigens von selbst, dass der
Abschwefelungsort weder nass noch zu fest seyn darf.
Um die Abschwefelung der klaren Steinkohlen
zu bewerkstelligen ist die Erbauung eines Ofens,
nach Art der gewöhnlichen Backöfen nöthig. Zu¬
vörderst muss man sich
1) einen trocknen Grund suchen, auf diesem
2) eine 1J Fuss hohe, 14 Fuss lange und 10 Fuss
breite Mauer von guten Bruch- oder Ziegel¬
steinen aufführen;
3) diese mit einer 6 Zoll hohen , 14 Fuss langen
und 10 Fuss breiten Ziegelsteinmauer, welche
genau horizontal seyn muss, was man durch
sorgfältiges Abreiben der Ziegelsteine mitbe¬
wirkt , bedecken;
4) über diese Fläche, welche den Ofenheerd bil¬
det , ein 3' starkes Gewölbe von Ziegelsteinen
so schliessen, dass der Ifeerd im Lichten genau
11' lang und 7' breit bleibt und die Spanhung
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des Gewölbes auf der Mitte des Heerdes 2| '
beträgt , hierauf
5) die Einschür Öffnung des Ofens 2 Fuss ins Qua¬
drat bilde und
6) den Ofen mit 2 Rauchfungen ( Füchsen ) , wo¬
von der eine unmittelbar in dem vordem Theile
des Ofens durch das Gewölbe durch und der
andere in dem hintern Theile des Ofens eben¬
falls durch das Gewölbe durch senkrecht zu
stehen kommt , versehen. Die Dimensionen
dieser Züge sind am zweckmässigsten, wenn
sie durchgängig
a. 8 Zoll im Lichten lang,
b. 6 Zoll im Lichten breit und
c. 4 Fuss hoch über die Umiläche des Ge¬
wölbes mit 6 Zoll Mauerstärke gemacht
werden.
Wenn nun der Verkohlungsofen auf die vorbe¬
schriebene Art vorgerichtet worden ist , so muss er
mit Lehm an seiner Umiläche genau bekleidet wer¬
den ; dann lässt man ihn einige Wochen zum Aus¬
trocknen stehen. Hierauf kann derselbe 24 Stunden
lang nach und nach abgefeuert werden und zwar
mit steigender Hitze so stark , dass, wenn man ein
trocknes Stückchen
Reissig auf den Heerd desselben
\
einwirft , solches sogleich entzündet wird.

