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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
.,
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II.

III.

Oxydations - Schm elz - Arbeiten:
A. Ablreiben
B. Feinbrennen | des Silbers vom Blei.
D es o xy d ati o ns - Schmelz - Ar beite ja:
A. Bleifrisch-Schlakkcn- Schmelzen,
a. von dem Erzschmelzen.,
b. von dem Schliche- Schmelzen,
c. von dem Glötte- und Heerd- Frischen.
B. Ahgänge- Schmelzen.
C. GIötle-Frischcn,
D. Rcicli-Frischen.

Schwierig macht diesen Hütten - Prozess die We¬
senheit des Bleies, welches so sehr vielen Veränder¬
ungen, durch den Sauerstoff veranlasst, ausgesetzt
ist. Deswegen bildet der ganze Prozess einen bei¬
nahe vollkommenen Cirkel, welcher, wie bei den
ewigen Seigerhiitten- Arbcitcn, sich schliessen würde,
wenn das Erz- und Schliche- Schmelzen das verstaltete Blei aufnehmen müsste. —
Als Einleitung zur gehörigen Kenntniss und
Übersicht des Schmelz-Prozesses auf der FriedrichsHütte ist vorerst der Schlüssel zum Betriebs-Plane
zu wissen nöthig, wobei ich voraussetze, dass das Bres¬
lauer Gewicht, welches sieh zu dem Berliner —132:

114
bige

verhält, von den Lesern in jedes andere belie¬
leicht übersetzt werden kann.

