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1) Granulir-Eisen,
2) Wasch-Eisen und
S) Eisen- Frischschlakken.
ad 1) Das Granulireisen (welches das theuerste,
aber auch das wirksamste ist,) wTird vorzüglich zu
dem Erzschmelzen genommen. Die in Rede stehende
Hütte bezieht es von der , in der Nähe sich befind¬
lichen Königs-Hütte.
ad 2) Das Wascheisen, weniger theuer als die
erste Sorte , aber auch weniger wirksam, liefert das
Malapaner- Werk und mehre Privat - Hutten der
Friedrichs - Hütte. Man erhält es bei dem Pochen
und Verwaschen der eisenhaltigen Schlakken, in wel¬
chen die Eisenkörner mechanisch inne liegen. Auch
hier nimmt die Hütte ein Remedium, welches pCt.
bei dem Anrücken und Verwiegen der Eisensorten
in 4 Pfunden besteht.
ad 3) Die Eisen- Frischschlacken, als Bedekkungs - , Niederschlags- und Hitzehaltendes Mittel,
kommt von den Eisenwerken Piacezna, Brineck, Ge¬
orgenberg und Hanusseck.
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Noch muss ich eines Zuschlags bei dem Ver¬
schmelzen der Bleifrisch- Schlakken erwähnen, wel¬
cher in kohlensauern Kalkstein besteht und auf der
Friedrichs- Grube bricht ; dieser dient einzig als
Fluss- Beförderungs-Mittel.

