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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

deren Entstehung, Güte, unmittelbare und
mittelbare Wirkung betrifft, so habe ich
bereits oben davon ausführlich gehandelt
und liegt mir nur noch ob
b. die Verhältniss- Wirkung der Coacks zu
den Kohlen zu bestimmen und
c. die Art und Weise festzusetzen, welche
bei dem Schmelzen
ct. der Erze,
ß. der Schliche und
Schlakken mit Coacks
y. der
indessen hier nicht der Platz
da
zu beobachten ist.;
dazu ist , so will ich an seinem Orte , wo ich von
der Manipulation selbst rede , ad b. und c. die nöthigen Prinzipien auseinander setzen, was mir sehr
nöthig scheint, weil die Sache von einem solchen
Werthe ist , dass sie unbedingte Nachahmung ver¬
dient , welche aber bei dem besten Vorsätze nicht
erfolgen wird, (ob man gleich Nutzen und Wirkung
einsieht) wenn man mit den Mitteln unbe¬
kannt ist , welche diese erringen helfen.
ad 2) In Betreff des Eisens, als Zuschlags- und
Niederschlag bewirkendes Mittel ist im Allgemeinen
zu bemerken , dass es wohl der Mühe werth wäre,
wenn auf den Grund dieser Erfahrung (welche doch
immer die Basis der Theorie erst bildet) viele und
fortgesetzte Versuche mit allerhand Erzen und EisenArten gemacht und hierauf ein System gebauet würde,
dessen Prinzipien an jedem Orte und in jedem Ver¬
hältnisse lehrten : wie viel Eisen von der oder jener
a.

Sorte zu der oder jener Erzsorte, (beides nach che¬
mischem Classifieationsgrunde geordnet ) in ungerü¬
stetem Zustande, als Zuschlag zu nehmen wäre.
Dieses würde vielen Nutzen stiften, weil man bis
jetzt noch gar kein theoretisches Anhalten über die¬
sen Gegenstand hat , obgleich der Eisenzuschlag an
verschiedenen Orten längst eingeführt ist ; allein im¬
mer anfänglich auf Unkosten der Werke , wo stets
Lehrgeld gegeben werden musste. Ich erinnere mich,
unter andern, an die Niederschlagsarbeit, welche auf
der Seigerhüfte bciHettstedtim Mansfeldischen der nun
verewigte, sehr verdiente und geschickte Hüttenmann,
Herr Hüttenmeister Schwarze, behufs der Entbleiung der 1, 2, S und 4 mal veränderten Schlakke,
einführte, wobei allerdings am Endo
a. an Produkten- Ausfall und '
b. an Kohlen
bedeutend gewonnen und erspart wurde , aber auch
vorher,
a. wegen der so vielfältigen Proben und der
b. hierauf sieh gründenden Versuche und
Gegenversuche,
sehr viel auf Öfenbau und Zustellung, besonders
wegen der immer und fortdauernd sieh anlegenden
Eisensauen, womit die Arbeiter ununterbrochen zu
thun hatten und wodurch die Schmelzcampagneun¬
aufhörlich gestört wurde , gewendet werden musste.
In der Thatl man kann es im Grunde HiittenGewerken nicht verdenken, wenn sie vor der Ein¬
führung der Niedersehlagsarbeit, besonders bei einem
S
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riebs- Disposition nicht ganz kundigen und festen
Hüttenbeamten, behutsam zur Einführung einwil¬
liget. Würde nun ausgemittelt
1) . wieviel Sauerstoff , unter Voraussetzung ge¬
gebener Bestimmungen,
a. in dem Ofen und / wahrend der Schmelzb. in den Erzen
) Campagne
wäre? —
der Bet

2) wieviel Sauerstoff
'
a. das Eisen als Zuschlag und j während des Ofen1). diC Kollle

>

)

Jfürganges und in

dem Heerde

aufnehmen konnte ? dann würden die grössten Schwie¬
rigkeiten bei der so wichtigen Niederschlagsarbeit,
welche das Rösten der Erze entbehrlich
macht und mithin Ersparniss
an Holz und
Kohl eil rcsullirt,
gehoben seyn.
Ich bin überzeugt, dass Untersuchungen der Art
sich eben so gut und bald bezahlt machen würden,
als die Einführung von Farbebereitung sich bezahlet,
(die in mancher Hinsicht, wegen der ursprünglichen
Massen- Zubereitung, dann aber auch wegen ihrer
bedeutenden und vielfachen Verschiedenheit und end¬
lich wegen der so oft eintretenden doppelten Wahl¬
verwandtschaft schwieriger ist ) wenn man jungen
geschickten Beamten den Auftrag gäbe: einzelne,
noch nicht vollkommen
klare Gegenstände
und deren Grund - Verhältnisse
bis zu den
Gränzen des Wissens gründlich
zu erfor¬
schen , dann aber zur Überzeugung
der
Wahrheit
die Analyse durch die Synthese

I
_3 _5 ._
zu p r ii f en. Auf diescErfahrnngspfeilcr könnten dann
allgcincingültige Theorien, durch chemische Grundge¬
setze begründet, gebauet werden, wodurch der Staat
den Verfassern um so mehr verbindlich werden wür¬
de, als jener sein ausgelegtes Capital zu der in Rede
stellenden Untersuchung doppelt und dreifach zurück
erhalten würde , indem es im In - und Auslande
noch viele Werke giebf, wo theils die NiederschlagsArbeit noch nicht eingeführt ist, aber doch mit Nu¬
tzen eingeführt werden könnte , dann aber auch
Werke vorhanden sind , wo sie zwar eingeführt ist,
aber nicht mit Nutzen ausgeführet wird, weil man
1) die Natur des Eisens nicht genau keimt und
mit hin
a. das Granuli reisen mit
b. dem Wasch eisen für eins hält,
folglich
2) die Quantität des Eiscnzuschlages so wenig, als
3) den Ofenbau mit Inbegriff des Zustellens der¬
selben,
ganz gehörig festzuselzen und zu führen verstehet.
Auf der Friedrichs - Hütte bestehet unstreitig
der beste Eisenzuschlag in Granuhreisen, weil es in
Vergleich des Wascheisens von mehr rcgulinischer
Art ist als dieses, was aus der Wirkung bei der Nie¬
derschlags- Operation mit Erzen hervorgehet, welche
vermöge ihres Umfanges, der grösser als bei den
Schlichetheilchen ist , mehr Berührungspunkte dem
Oxydstoffe darbieten und mithin auch wahrschein¬
lich mehr oxydirt sind, als die Schliche, welche eint

_
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gehüllt in Gesteinstheilchen dem Zutritt der atmo¬
sphärischen Luft und des Wassers und folglich auch
der Wirkung der aufgelösten Substanzen unter sich,
weniger als die Erze, ausgesetzt waren. Wascheisen,
weniger Kraft äussernd und weniger thätig als Granulireisen, ist demnach hinreichend, den Niederschlag bei
den Schlichen zu bewirken und würde, seiner Wohl¬
feilheit wegen, allein angewendet werden, wenn man
die Kosten nicht scheuete, welche bei einer künst¬
lichen Krafterhöhung seiner Wesenheit nothwendig
vor¬
durch einen mit guten Holzkohlen
, bei mög¬
Röstprozess
genommenen
der at¬
Zutritt
lichst abgehaltenem
Luft,
mosphärischen
erwachsen würden.
Was den Zuschlag der Eisensehlakken betrifft,
so sicht man leicht ein , dass diese
a. als Hitze- Vermehrungs-Mittel,
b. als Niederschlags- Mittel und
c. als Metall- Bedeckungs-Mittel
dienen sollen. Sie geben den Beweiss, dass die
Zeiträume , in welchen Metalle flüssig werden , sich
umgekehrt wie die Grade der oxydirten Massen,
unter Voraussetzung einer gleichnamigen KohlenZuschlags-Masse, verhalten, oder : dass ein mehr
oxydirtes Metall weniger Zeit zur Auflösung nöthig
habe , als ein weniger oxydirtes. Obgleich die rei¬
nen Theoretiker diesem lange bezweifelten Satz erst
kürzlich Authenticität geschenkt haben, so hat er sich
doch schon längst in der Erfahrung bewiesen und
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man darf nur bei dem Probircn und Einschmelzen
der Metalle im Kleinen
a. gleiche Massen, jedoch von verschiedenen
Oxydations- Graden,
b. gleichen Hitze- Graden
unterwerfen: so wird man obigen Salz evident practisch bewiesen linden. Ein ganz besonderer Vorzug,
welchen der Zuschlag der Eisenschlakken vor den
Granulireisen- und Wascheisen- Zuschlägen voraus hat,
ist der , dass sich, wie die Erfahnmg lehrt , bei der
Niederschlags- Arbeit mit den Sclilakken, bei Weitem
nicht soviel Eisensauen als bei jenen bilden, voraus¬
gesetzt auch, dass eine gleiche Masse Eisen in den
Sclilakken (versteht sich in einem langem Zeiträume)
den Ofen passirt ist. Wäre mithin der Nieder¬
schlags-Erfolg bei dem Zuschlag von Eisenschlakken
eben so günstig, als bei dem Granulireisen und
Wascheisen, (was vor der Unternehmung einer jeden
Niederschlags- Arbeit zu prüfen ist ) so dürften die
Eisenschlakken ohnstreitig zuerst in Anwendung
kommen.
ad 3). Durch regelmässige und hier vorzugsweise
schone Combination der Reductionsarbeiten werden
Zwisehenwerkc ( Produkte einer Gattung) concentriret, was werthvoll ist , indem, dann
a. Reduktion der nachfolgenden Arbeiten
stattfindet und
b. Zerstreuung der werthen Produkte in zerth eilte Massen
verhindert wird } mithin

r
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«. Gewinnung an Metall- Quantität und
ß. Gewinnung an Brennmaterial
hervortrilt.
Jemelir also Vereinfachung der Arbeiten das
Ilaupt - Objekt des Hüttenmanncs wird , um so mehr
erhält dieser einen konzenlrirlen Produkten - Ausfall,
welcher, jo mehr er conzenlrirt ist , um so weniger
nachfolgende Arbeiten erheischt.
Um dieses Prinzip im Allgemeinen anzuwenden,
müssen folgende Regeln unverbrüchlich von dem
Hültenmanne beachtet werden;
a. man suche die ersten Arbeiten so ge¬
schickt einzuleiten, dass die fallenden Pro¬
dukte möglichst rein sind,
b, man klassifizire-die Abfälle chemisch nach
den verschiedenen Qualitäten und dieso
«ach den Quantitäten,
C. man ordne, nach dieser Voraussetzung, die
Gattirung der Ausfalls- Massen, so wie sie
wirklich vorhanden sind.
Verhalten sich also die Massen einer Art , wie
z. E. die Zahlen 24, 12, 8 ; so nehme man zur Be¬
schickung ^ lg u| . s. f. , wo dann die Anwendung
dieser Angaben zum Besten dienen wird.
Es ist wirklich Schade, dass an einigen Orten,
wo man es recht gut zu machen gedenket, idas Ver¬
schmelzen der Abfälle nach den einzelnen Vorarbei¬
ten geschiehet, wodurch, den starken BrennmaterialVerbrauch abgerechnet, ein grosser Metall- Verlust
entstehet und ob man gleich diesen Nachtheil sich

denken kann , so ändert man die Sache doch nicht
ab, weil inan irriger Weise glaubt:
dass Massen jeder Art (mithin in Bezug
und quantitatives
auf ihr qualitatives
Verhältniss ) auch für sich zu bear¬
beiten sind , um desto reinere Aut falle zu bekommen.
Die auf Friedrichs-Hütte vorkommenden Zwi¬
schenwerke sind diejenigen,
1) welche bei dem Frischen des Heerdes, der Vor¬
schläge, der bleiischen Asche und des Abstri¬
ches fallen,
2) die, welche bei dem Verschmelzen des reichen
Ileerdes , der Vorschläge, der bleiischen Asche
und der Abstrich- Schlakkcn erhalten werden,
wobei zu bemerken ist , dass alle Werke , die
weniger Silber, als \ Loth im Centner halten,
nicht als treib würdig angesehen werden.
ad 4). Die Ersparniss an Holz und Kohlen er¬
wächst, wie aus dom Obigem mit Deutlichkeit hervorgebet,
a. aus der eingeführten Niederschlagsarbeit
mit Eisen, wo also das sonst nölhige Holz
und Kohlen- Consumo bei dem Rösten der
Erze und Schliche ersparet wird,
b. aus der Anwendung der rohen Steinköh¬
len und Coacks bei allen Hiittenarbeilen
unter denen ganz besonders
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a. das Treiben und
ß. das Feinbrennen mittelst Steinkohlen
bemerkt zu jverden verdient.
Diese sub a. und b. namhaft gemachten Ein¬
führungen sollen der Tarnowilzer Berg- und Hülten- Betriebs- Casse jährlich eine reine Geld- Ersparniss
von 10,000 Tlialer bewirken , wobei die VortheileI
nicht in Anschlag gebracht sind, welche durch die
Manipulation selbst hervorgebracht werden. Nun
denke man sich die werdende Ersparniss an Orten,
wo der Betrieb noch grösser , als auf FriedrichsIIütte ist , und wo die Holzkohlen in einem noch
bedeutendem Wert he sind!
öd 5). Möglichst rein ist die Produktion der
werlhen Massen, denn
a. das Silber wird zu 15 Loth 16 Grän feingebrannt.
(Selten geschieht dieses auf einem IIülten -Etablissenient und selten ist bei einer Silber- Feinbrennart
soviel Reinlichkeit und so wenig Brennmaterial-Yerbraueb als hiei\ )
b. das Blei wird von den Abnehmern vor¬
zugsweise vor andern Werken entnommen,
weil es als Schicssmaterial eben so gut benutzt wird,
als zur Anfertigung von Geräthschaften und Blechen,
so wie zur Legirung anderer Metalle.
c. die Glötte kann unter andern gut zur
Mennige- Fabrikation gebraucht werden,
weil ihr Bestandteil reines Bleioxyd ist , welches
nach vorhergegangenem Zerkleinen , Sieben, Mahlen,
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Waschen und Trocknen nur einer hohem Oxyda¬
tions- Stufe aiisgesetzt zu werden braucht , um als
reine Mennige zu dienen, welche der kärnthncr, fran¬
zösischen, englischen und holländischen an die Seite
gesetzt werden kann.
ad 6). Beinahe rein ist das Blei und die Glötte vom ‘
Silber, denn der Gedanke an eine mit diesen noch zu
unternehmende Entsilberung würde verschwinden, wenn
man mit dem Blei und der Glötte noch fernere Ent¬
silberungs- Methoden begehen wollte, ja schon, wenn
man auf den Silbergehalt in andern Blei- und GlätteSorten rellcktirte.
Aus dem Bishergesagten geht deutlich hervor,
dass der Betrieb auf Friedrichs- Hütte , welche so zu
sagen aus sich selbst entstanden ist und durch die
Chefs im Königreiche, so wie durch ihre Verwalter,
sich zu einer ausserordentlichen Höhe , bei ihrer so
zarten Jugend , indem sie erst 38 Jahre zählt , vor
andern empor geschwungen hat, — in jeder Hinsicht
hei andern, ältern Hütten-Werken nachgeahmet wer¬
den sollte, indem Alles so zweckmässig in einander
cingrcift, dass einem gebildeten Hüttenmanne nichts
zu wünschen übrig bleibt.
Bisher hätte ich denn nun, durch die historischpragmatische Aufstellung der Daten über den Zweck
der Friedrichs- Hütte und über die daselbst sich vor¬
findenden Arbeiten, deren Ursache, Zusammenhang,
Vortheile und Resultate den Lesern im Allgemeinen
hinlänglichen Aufschluss erthcilt und ich will nur

noch, bevor ich zur Betrachtung der Arbeits-Technik
übergehe, eine kurze Rekapitulation des Ganzen aulsteilen.

Reccipitulation des Zweckes und Betriebes der
Friedrichs - Hütte .
Auf diese kommen Bleierze, welche Silber hal¬
ten. Das Silber und das Blei aus diesen wird aus¬
geschieden und jedes für sich rein dargestellt. In¬
dem diese Scheidung vor sich geht , entsteht ver¬
käufliches Bleioxyd ( Glötte ) ; mithin kommen drei
Handels- Gegenstände in Betracht , nämlich Silber,
Silberglötte und Blei. Dieses fällt als Kaufblei bei
der Beai'beitung derjenigen Massen, welche bei den
Schmelzarbeiten nach und nach sich abscheiden und
silbcrarm sind. So lange, als solche silberreich sind,
werden sie aus dem , alle Blei- und Silbertheilchen
repräsentirenden , Körper — treibewürdiges Werk¬
blei — ausgeschieden und zum Theil wieder desoxydirt . — Schmelzen,
— Oxydiren und Desoxydiren sind also die chemisch- hüLtcnmännischcn
Arbeiten, mittelst welcher das Blei und das Silber
aus den Blei- und Silber-Erzen erhalten wird. Boi
diesem Prozesse fällt Bleioxyd und bei dem Zugutcmachen der Abfälle ebenfalls Blei. Deswegen sind also
I . Eigentliche

Schmelz - Arbeiten:

A. Erze- Schmelzen,
B.

Schliche
-Schmclzen
.,

