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Knochen - oder Beinasche,
welche man ebenfalls bei dem Kapellen - Sehlagen
anwendet. Man kann sich diese Asche sehr leicht
selbst anfertigen, wenn man sich die Knochen von
Thieren zusammentrugt, selbige in einem Haufen
aufhäuft und unter diesen Feuer macht , oder noch
besser, wenn man einen kleinen Zugofen mit einem
Roste vorrichtet und in diesem die Knochen brennt.
Wenn dieses geschehen ist, sucht man die weissesten
Knochen aus, stampft solche in einem eisernen Mör¬
ser zu Asche und siebt solche durch ein Haarsieb.
Bei dem Gebrauch derselben wird sie alsdann mit
Wasser so stark angefeuchtet, dass man sie leicht
mit der ' Hand ballen kann.
Nach diesen nöthigen Vorausschickungen, welche
als Theile der nachfolgenden Materie anzusehen sind,
damit diese um so eher verstanden werden könne,
theile ich nun eine
Allgemeine Vebersicht des Betriebes
mit. Diese verdient viel Achtung; denn
1) findet in allen Theilen des Betriebes ein nach- •
almiungswerther Haushalt statt,
2) hat man bei allen correspondirenden Arbeiten
die genaueste Controlle,
3) ist in den neuern Zeiten musterhafte Disciplin
eingeführt,
4) verschafft man sich jährlich einen reinen Ab¬
schluss durch völlige Aufarbeit,
'
5) hält man streng
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a. auf ein möglichst vollkommnes und
b. auf ein möglichst reines Ausbringen aus
den Erzen,
6) sucht man die möglichst höchste Metallität bei
den reinen Metallen zu erzielen,
7) trachtet man , so viel als möglich, dahin, kei¬
nen Abgang zu haben und
8) findet durchaus keine Steinarbeit statt.
Die Mittel, welche man zur Erreichung dieser
Zwecke anwendet, sollen den Inhalt der folgenden
Betrachtungen bilden.
Die erste eigentliche Hüttenarbeit , mit welcher
man zu Anfänge eines jeden Jahres beginnt, ist
das

Erzschmelzen,

welches, nach Gelegenheit und Vorrath, in einem
oder auch in zwei Krummöfen (niederen Schachtöfen)
vorgenommen wird ; es dauert , im Durchschnitt, 16
Wochen. Man schlägt den Erzen
Granulir- Eisen,
Eisen- Frischschlakken und
Blei- Schi akken
zu, von deren Herkommen ich bereits oben geredet habe.
Das Ausbringen besteht durchschnittlich
in 66 pCt. Werkblei,
welches im Gentner cc. l -§ Loth Silber + hält
und in 24 pCt. armen Stein.
Sobald die Campagne des Erzschmelzens vorbei
ist , werden die Öfen ausgebrochen, gereiniget und
in den Gestellen reparirt , alsdann aber durch Ver-
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mauerung der Futter in Hohöfen umgestaltet. Diese
Arbeit, welche , der Ökonomie wegen , Nachahmung
verdient, dauert 10 Tage . Hierauf unternimmt man

das Schmelzen der ersten B le ifr isch- Sch laichen,
welche bei dem Erzschmelzen gefallen sind. Diese
Arbeit dauert cc. 14 Tage in vorhin genannten zwei
Öfen. Die Beschickung besteht
in Eisenfrisch- Schlakken,
in alten , armen Stein , und
in Kalksteine .
,
Das Ausbringen besteht
in 12—14 pCt. Kaufblei.
Sind die vorräthigen Frischblei - Schlakken auf¬
gearbeitet5so werden die zwei Hohöfen zum

Schliche

- Schmelzen

zugemacht. Da nun regelmässig jährlich 4000 Cntr.
dergleichen durchgesetzt werden ; so gehört , unter
Voraussetzung einer durchzustechenden Gichtmasse
von 30 Centner pro Schicht , eine Zeit von 8 Wo¬
chen dazu.
Die Beschickung besteht
in Wascheisen,
in Eisenfrisch- Schlacken,
in eigenen Schlacken ( solche , die bei dem
Schliche- Schmelzen selbst fallen), und
in Stein von dem Erzschmelzen.
Das Ausbringen besteht
in 40—42 pCt. Werken,
welche cc. 2?—3 Loth Silber
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halten , und in ganz armen Steine, welcher beson¬
ders gestürzt wird.
Dieser Arbeit folgt

das Bleifrischschlahben- Schmelzen.
Diese Schlakken sind ähnlich mit denen von dem
Erzschmelzen. Die Beschickung und der Gang der
Arbeit ist dieselbe. Zu bemerken ist hiebei, dass
die von dieser Arbeit fallenden Schlakken die zwei¬
ten Bleifrisch- Schlakken genannt werden.
Wenn diese Arbeit vorüber ist , dann folgt un¬
mittelbar

das Abgänge - Schmelzen.
Diese
in
in
in

bestehen
Ofenschur,
Ofenbruch,
Patzen und Schlakken von dem Erz- und
Schlichc- Schmelzen, übrigens
in zweiten Bleifrisch- Schlakken.

Die Beschickung besteht
in Eisenfrisch- Schlakken und
in Kalksteine.
Das Ausbringen ist
3—3f pCt. Werke
mit einem Silbergehalt von 1| Lothen.
Diese Arbeit dauert cc. 9 Wochen. Im Ganzen
gehen diese Öfen jährlich cc. 40 Wochen warm,
worunter 16 Wochen , als Krummöfen.
Bei allen diesen vorbeschriebenen Schmelzarbei¬
ten dienen Coacks als Brennmaterial; sie leisten
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deshalb mehr, als Holzkohlen, weil sie bei Erregung
einer hohem Temperatur einen geschwindem OfenErgang, bei verstärkterem Windstrome , welcher das
Blei- Ausbringen befördert , zu Wege bringen ; folg¬
lich wird die Schmelz-Masse dünnflüssiger, die
Scheidung der verschiedenen Massen erfolgt reiner,
vollkommener werden die Niederschläge, das ausge¬
schiedene Blei ist weniger lange dem Windstrome
und der Hitze, mithin weniger der YTerkalkung, Verschlakkung und dem Verbrennen ausgesetzt und
demnach muss ein grösserer Werkfall, ärmerer Stein,
sehr geringhaltige Schiakken, geringerer Bleiver¬
brand, sehr wenig Silberverlust, geringerer Zeitund Löhne- Aufwand die Folge seyn , und nun über
Wirkung
dies alles, die bei weitem grössere
der Coacks zu den Holzkohlen , bei glei¬
—
chem Maas - Verhältnissü
Das Blei von dem Silber zu trennen und mit¬
hin beide Metalle isolirt zu erhallen, hat
das
zum Zwecke.

Abtreiben

Dass bei dieser Arbeit der Sauerstoff

die Hauptrolle spielt, ist aus der reinen Chemie hin¬
länglich bekannt und ich darf desshalb nur*auf den

frühem akademischen Unterricht verweisen.
Man bedient sich zur Erregung des FlammenFeuers bei dieser Arbeit der rohen Steinkohlen, wo¬
bei man sehr ökonomisch ealculirt und unter dem
Feuerroste ein Wasser- Reservoir angebracht hat, wel¬
ches, wenn die glühenden Steinkohlen , wegen ihrer
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entstehenden Kleinheit, durch den Rost durehfallen,
diese durchgeFallenen Stückchen aufnimmt , ablöseht
und zu weiterem Gebrauch, als Coaoks, geschickt
macht.
Die Treibearbeit selbst zerfällt
1) in das Armtreiben
und Gonzentriren
2) in das Reichtreiben.
ad 1) Das Armtreiben geschieht monatlich cc.
13 Male. Zu einem jeden Treiben nimmt man
160 Centner Werkblei , welches bis auf 16 Centner
vertrieben und dann abgezapft wird. Die, auf diese
Art concentrirten Werke , welche cc. eine Mark Sil¬
ber im Centner Blei halten, werden aufgesammelt
und in jedem Monat wird dann
ad 2) ein Reichtreiben veranstaltet , wo dann
der Silberblick fällt. Es versteht sich, dass der Blick
um so schwerer wird , je stärker die Conzentration
war, und so wechselt die Schwere jenes von 160 —
180—1,90 Mark Silber. Bei dem Reichtreiben findet
keine Spur, wie bei dem Armtreiben, statt, und das
ist die Ursache, weshalb der ganze Heerd zum
Reichfrischen, jedoch mit dem Unterschiede, dass
der reiche Heerd (nämlich derjenige, auf welchem
das Reichtreiben geschah)
mit dem Abstriche
und der bleiischen Asche
allein gefrischt wird und nicht mit dem Heerde von
dem gewöhnlichen Arm- oder Concentrations- Treiben zugleich; denn die, bei dem Frischen der ersten
Produkte gefallene Bleifrisch- Schlakke wird beson-
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ders geschmolzen und die von dieser gefallenen
Wei'ke werden auch für sich dem Treibe-Prozesse
unterworfen.
Die von dem Schmelzen des Armtreibe-Heerdes
und des Glötte-Frischens fallende Bleifrisch- Schlakke
dagegen wird wieder für sich verschmolzen und das
Produkt davon
Kaufblei

,

dessen Silbergehalt als Null betrachtet werden kann,
ist das Resultat dieser Arbeit.

Die letzten Reduktions- Arbeiten bestehen
1) in dem Glöttefrischen
und
2) in dem Reichfrischen.
Sie werden beide mit rohen Steinkohlen unter¬
nommen und geschehen in ein und demselben
Krummofen.
ad 1) Bei dem Glöttefr ischen wird nichts
zugeschlagen. Es fallen
cc. 18 pCt. Bleifrisch- Schlakken,
welche mit armen Heerde (der bei dem Concentrations- Treiben fällt) zugleich verschmolzen werden
Das Metall- Ausbringen bei dem Glöttefrischen
beträgt
cc. 90 pCt. Kaufblei;
die Schlakken sind von 30pfündigem Bleigehalte,
ad 2) Zu dem Reichfrischen
schlägt man
gewöhnliche Bleischlakken
zu; es fallen bei dieser Arbeit
'
cc. 60—64 pCt. Schlakken,
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welche theils für sich, theils mit Glöttefrisch- Sehlakfcen verbunden, durehgesetzt werden. Die Reiehfrisch-Beschickung ist bereits weiter oben angeführt,
wo ich die Verschiedenheiten des Gehaltes des rei¬
chen und armen Treibeheerdes und deren Bestim¬
mung auseinander setzte und ich füge jetzt nur nocli
hinzu , dass bei der Reichfrisch- Arbeit
Abzug und
Vorschläge
zugeschlagen werden.
Das Ausbringen bei dieser Arbeit besteht
in cc. 64 pCt. Werkblei,
von cc. 1§ Loth Silbergehalt.
Die Schlakken sind 2§—3pfündig an Blei.
Noch ist mir das
Feinbrennen

des

Silbers

übrig , welches auf einem Teste in einem Windofen
geschiehet. Jener bestehet, wie bereits erwähnt, aus
Knochenasche. Das, von dem Reichtreiben gefallene
Brandsilber (in der Gestalt einer -| Zoll starken, cc.
Quadratfuss haltenden Silberplatte) wird auf die
Feine
von 15 Loth 16 Grän
durch das Verflüchtigen des , mit jenem verbunde¬
nen, Bleies gebrannt. Der ganze Prozess dauert incl.
des Anglühens cc. 7 Stunden, in welcher Zeit gegen
170— 190 Mark Silber feingebrannt werden. Rohe
Steinkohlen werden hierbei als Brennmaterial ange¬
wendet, wovon man
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auf 100 Mark Silber lf Scheffel Steinkohlen
rechnet. Die Arbeit selbst wird nach jedesmaligem
Reichtreiben unternommen und geschiehet jährlich
ohngefähr 10 auch 12 mal.

Betriebs
Aus

hervor:

- Resultate.

dem Vorbeschriebenen geht nun zur Genüge

1) dass die Coacks, mit welchen geschmolzen wird,
2) dass der Eisenzuschlag (wo man freilich nicht
im Allgemeinen ein Verhältnis zu den nieder¬
zuschlagenden Massen angeben kann, indem nur
die Erfahrung uns hierbei an die Hand geht)
und
3) die schöne Combination der Reduktionsarbei¬
ten , welche die Quantität der Zwischenwerke
so ungemein vereinfachen hilft , übrigens aber
auch
4) die Ersparnis an Holz und Holzkohlen den
Betrieb auf Friedrichs- Hütte vorzüglich heben,
und die Hauptgründe abgeben, welche uns
zwingen, der genannten Hütte vor mehren den
Vorzug einzuräumen.
5) die möglichst reine Ausscheidung der werthen
Massen sich passend anschliesst, welche zum
Theil
6) beinahe rein von dem werthesten Metalle
(Silber-) sind.
ad 1) Was die Coacks, namentlich

