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139 1Cntr. Stein
140 1 - unreine Bleischlakken
hält
141 1 - von den zweiten Blei- Frisch- 2 Pfund
j
Schlakken
Blei.
142 1 - Patzen
143 1 - Schur- und Ofenbruch
144 1 - Hüttenrauch, imDurchschnitt, hält 30Pf.Blei.
' Vorgenannte Grundsätze des Hüttenbetriebes wä¬
ren die hauptsächlich zu wissen nöthigen , wo frei¬
lich der Laie und selbst der fremde Hüttenmann
sich fragen wird : woher der eine oder andere tech¬
nische Ausdruck abzuleiten sey? da, so bezeichnend
jeder ist, dennoch entweder ein Aufenthalt im Lesen,
oder gar ein Missverständnis^ durch manchen herbei¬
geführt werden könnte. Deshalb will ich, von den
nicht ganz bekannten und üblichen die Deduction
angeben.

Erklärung mehrerer im Schlüssel zum Be¬
triebs- Plane vorkommenden Angaben.
Unter No. 4. des Schlüssels zum Betriebs- Plane sind

aufgeführt . — Diese stehen den
rohe Steinkohlen
Steinkohlen — Coacks — ge¬
abgeschwefelten
*
genüber.
Zu No. 7. 8. 9. ebendaselbst, ist zu bemerken,
dass auf der Friedrichs-Hütte, statt der Holz- AseheHeerde, auch Mergelheerde, welche daselbst jetzt im
Gange sind, geschlagen werden und dass, in Ermange¬
lung eines sich nicht vorfindenden natürlichen Mer-
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gels, ein künstlicher bereitet wird, welcher aus Kalk¬
stein und Thon besteht. Die Verhältnisse dieser zu
einander correspondirenden Zahlen sind ~ 27 : 5.
Zu No. 18. Sichertrog- Schliche sind die, welche
den hegenden Heerd- Schlichen correspondiren und
auf welchen nur das Rösch- Häuptel aufbereitet wird.
Die Bearbeitung der Ei'ze geht ' schnell bei groben
Geschikken von statten , allein bei edlen Geschikken
dürfte diese, meistentheils durch Menschenhände dirigirte Scheidung nichts taugen , weil man bei der
ausübenden Kraft der Maschine mehr als den Men¬
schen Zutrauen darf , besonders wo es darauf an¬
kommt , gleichförmig und successive auf- und ab¬
wärts zu handhaben; freilich bleibt die Bestimmung
dieser Grade dem vernünftigen Wesen!
Zu No. 19 und 20. Die Gehalte der GrabenSchliche nehmen regelmässig auf der Länge ihrer
Tour ab , ( wenn nämlich die Gestein- Arten nicht
so beschaffen sind, dass sie die Metalle gern umhül¬
len und solche endlich, enveloppirt, bis in den letz¬
ten Sumpf sogar mit fortnelnnen , wovon uns die
Aufbereitung in Alt - Banya in Ungarn ein evidentes
Beispiel giebt,) — und mithin kann die Differenz
von 40 auf 30 nicht auffallen.
Zu No. 23. Fremde Schlakken sind den eige¬
nen Schlakken entgegengesetzt und namentlich die¬
jenigen, welche bei einer andern Arbeit gefallen
sind ; dahingegen eigene Schlakken solche sind, die
bei derselben Arbeit, von welcher die Rede ist , er¬
folgen.

Zu No. 24. Eigene Abgänge sind unter dieselbe
Rubrik wie eigene Schlakkeu in der Hinsicht zu
stellen, weil sie_ungerathene, oder vielmehr dem
Wesen, der Natur und der Sache nach, unvollkom¬
mene Producle ihrer Mutter sind. — Ebend. Patzen,
gleichbedeutend mit Härtlingen, klumpige, feste, aus
oxydirtem und regulinischen Metall bestehende Mas¬
sen, welche in allen Theilen des Ofens hängen blei¬
ben und sich bilden

a. wenn homogene, aber zum Schmelzen nicht
gehörig vorbereitete Massen aufgegeben wer¬
den, d. h. wenn solche nass sind,
b. wenn die Gichtmassen, hinsichtlich ihrer
mechanischen Ähnlichkeit und ihrer chemi¬
schen Verwandtschaft nach, heterogen sind,
c. wenn die Brennmaterial - Aufgabe der Bescliikkung nicht gehörig correspondiret,
d. wenn man den Ofen zu tief niedergehen
lässt, bevor aufs Neue gesetzt wird, wo dann
kalter , unvorbereiteter Satz vor die Form
kommt,
e. wenn das Triebfeuer im Ofen zu schnell
und zu stark auf und in die obern SatzSchichten wirkt,
f. wenn der Schmelzer zu ängstlich oder nach¬
lässig seinen Ofen wartet, mithin zu oft
mit dem Spiesse dem Ofen nachhelfen will,
oder ihn , ohne das Ofenklein gehörig ausbiasen zu lassen, sakken lässt.
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Bei Betrachtung des Schliche- Schnielzens und des
Abgänge-Schmelzens werde ich mehr hievon reden.
Zu No. 25. Hüttenrauch,
an verschiedenen
Orten Nicht, in Ungarn, bei den Blei- und SilberHütten twolychalko
genannt , wird auf einigenHütten für sich geschmolzen, ja sogar, wie am Harze,
von jeder Arbeit separat gesammelt und zu Gute
gemacht. Eben deswegen wird der geringe Gehalt
von 50 Centner von 100 auf der Friedrichs- Hütte
gerechtfertiget, weil dieser der Durchschnitts- Gehalt
von allen auf der Friedrichs- Hütte entstehenden
Blei raue h- Arten ist. Alle Essen, Rauchfänge, NichtKamm ern werden zu gewissen Zeiten von dem angehäuften Hüttenrauche , wenn die Hütte Kaltlager
hat , gereiniget und die verschiedenen Arten auf ei¬
nen Haufen gebracht. Man kann den höchsten Ge¬
halt des Hüttenrauches an Blei, welchen man bei
der Abtreibearbeit und bei dem Reichfrischen findet,
cc. 50 Pfund pro Centner annehmen und den ge¬
ringsten von andern Arbeiten zu 25 Pfund. — Ob
man gleich schon seit langer Zeit möglichst auf das
Auffangen des Metall haltenden Hüttenrauches aller
Art und wohl ziemlich auf allen Werken Bedacht
genommen hat : so ist doch nicht zn läugnen, dass
bis jetzt noch keine Anlage in dieser Rücksicht dem
Wunsche des ökonomisirenden Hüttenmannes voll¬
kommen Genüge geleistet hat, theils weil der Rauch
eine zu hohe Temperatur zum regelmässigen Niederschlage zu lange beibehält, theils weil sich die zu
einem genügenden Niederschlage nöthige Rauchfänge-
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Führung nicht mit der zu einem schnellen, freien,
den Arbeitern höchst nothwendigen Rauch- Abzug
vereinbaren lasst, indem auf der einen Seite der
Hüttenmann die möglichst schnelle Verflüchtigung
des Rauches und auf der andern den möglichst lang¬
samen Abzug desselben, des Niederschlags wegen,
wünscht und sich mithin hier zwei einander ganz
enlgegengesetzte Umstände vereinigen, deren Natur
es nicht gut erlaubt auf einem Wege günstig für
beide zu handeln. In der That ! es ist desto schwieri¬
ger, eine in dieser Hinsicht nützliche Anwendung aus
dem Reiche der Möglichkeiten herauszuheben , weil
das Blei zu wenig Werth hat ; jemehr dieser aber*
steigen und bleiben wird , um so mehr wird man
dann sich um Bleidampf- Condensatoren bekümmern
und das Anlage- Capital für solche so wenig, als den
mit der Anlage verbundenen und nicht zu umge¬
henden Übelstand, welchen ein solcher Abzugs- und
Niederschlags
- Canal zugleich mit sich führet, scheuen,
vorausgesetzt dass der Raum bei einer Schmelzhütte
es erlaubt. Die Construktion eines solchen be¬
ruhet auf dem Satze: einen möglichst vollkommenen
Bleirauch- Niederschlag bei einem möglichst freien
Abzug des Rauches zu erhalten.
Zu dem ersten
Zwecke gelangt man durch momentane oder successive Rauch-Erkältung ohne unmittelbare Berührung
des kaltmachenden Mittels. Zu dem zweiten gelangt
man durch möglichst lange gerade und nach oben
zu erweiterte Canal- Führung , indem man dabei das
Prinzip aller in Dampfform sich befindenden Flüs-
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sigkeiten , die sich je höher sie steigen , um
so mehr ausbreiten , befolgen muss , und es ist
daher ganz und gar falsch, wenn man Rauch- und
Dampf-Abzugs- Canäle nach oben zu verenget, weil
dadurch dem Grundsätze widersprochen wird : dem
in der Natur freien Lauf zu
Na türlichen
lassen; da nun aber eine möglichst lange, gerade,
senkrecht stehende Canal- Führung ihre baldigen
Grenzen , aus bekannten Gründen , findet; so muss
so
diese entweder liegend, oder etagenförmig
hoch und so lang geführt werden, bis man den Ge¬
halt des abgesetzten Bleirauchs für nichtachbar er¬
klärt , oder die Nichtkammern in den Seitenwänden
des stellenden Rauchfanges müssen mit Wasser
umgeben seyn, wodurch die kurze BleidampfsSäule ebenfalls, aber schneller erkältet wird , als auf
dem einfachen aber längern Wege , welcher für den
Abzug des unwerthvollen und für den Niederschlag
des werthvollen Bleidampfes, geschleift oder Stock¬
werksähnlich, gilt. Meinem Erachten nach verdienen
diese Ansichten eine genaue Prüfung und nachherige Anwendung bei allen Metall- Schmelzwerken, wo
flüchtige Mctalloxyde der Qualität und Quantität
nach zu beachten sind.
Zu No. 46. Man bedient sich auf der Fried¬
richs- Hütte , bei dem Zumachen der Öfen, statt der
Holzkohlen , der Coacks, welches nicht allein we¬
gen der Haltbarkeit , sondern auch hinsichtlich der
Kosten-Ersparnis jenem vorzuziehen ist; nur müs¬
sen die Goaeks rein von allen Erd- und Gestein-
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Theilchen und möglichst fein gepocht und gesiebt
seyn.
Zu No. 47. Zum Abwärmen der Öfen und Ab¬
feuern der Heerde wendet man sehr mit LVortheil
rohe Steinkohlen,
statt Holzkohlen an; nur ist
hier Vorsicht anzuempfehlen, damit nicht auf einmal
ein zu heftiger Feuergrad entstehe, um nach und
nach die Ofensteine und die Heerde in die nöthige
Temperatur zu bringen, weil sonst Zerberstungen
der Steine und itisse in den Heerden entstehen
würden.
Zu No. 48. Man bedient sich des KalksteinZuschlages bei dem Abgänge- Schmelzen mit Vor¬
theil als eines flüssigmachenden Mittels, welches zu¬
gleich als Bedeckung für ' die reduzirten Metalle dient.
Unter No. 52. ist gesagt, dass 100 Centner
vertriebene
Werke bei dem Abtreibe - Prozessc 109 Centner Blei - Produkte
geben.
Zur Erläuterung dieses Gesagten ist daher nöthig zu
wissen, dass dieses Plus
1) von der Zunahme der Bleiprodukte an Sauer¬
stoff und
2) von den in der bleiisehen Asche und dem
Heerde sich befindenden Erdtheilchen oder
auch Holzasche- Theilchen,
herrührt, welche natürlich mechanisch mit den Oxy¬
den verbunden sind.
Auf dieselbe Art muss man sich bei No. 53. die
Zunahme der vertriebenen Werke von 100 Centner
auf 102 Centner erklären.
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Der unter No. 57, 58 und 59 in Rede gebrachte
Thon und Kalkstein wird , wie bereits erinnert ist,
gemengt und als Mergel zu den Treibeheerden ver¬
braucht.
Zu No. 62. Abstrich ist das erste Produkt,
' welches bei dem Treiben fällt und besteht aus dem
ersten unreinen und gemischten Bleioxyde.
Zu No. 63. Heerd - Frischschlakken
ent¬
stehen, wenn der Heerd, welcher bei dem Reichtrei¬
ben fallt, reduzirt oder gefrischt wird und gleiche
Entstehung haben
bei No. 64 die Glötte - Frischschlakken.
Übi-igens bemerke ich noch zum Schluss dieser
Erläuterungen, dass man auf der Friedrichs- Hütte
unter Abgängen, die , bei dem Erz- und
Schliche- Schmelzen fallenden unreinen
Schlakken, Patzen , Ofenbruch, Ofen¬
schur (Auszug) und Stein,
aber
unter Vorschlägen,
den , bei dem Abtrei¬
ben entstehenden Ansatz an den GlöttSchlakken während der Arbeit, versteht.
Endlich muss ich noch
die Spur , den Spurheerd
und Spur¬
heer d - Werke
erwähnen. Es wird nämlich zur Ansammlung des
conzentrirten Bleies und Silbers auf dem TreibeIfeerde , nachdem er fest geschlagen ist , eine flache
Vertiefung eingeschniften, welche rund ist. Diese
nennt man die Spur. ludern
sich nun bei dem

,

61

Treiben in den Spurlieerds- Theil und um die Spur
herum verkalktes Blei ebenfalls ziehet, so belegt man
diesen Theil vom ganzen Heerde mit dem Namen
i Spur he erd, welcher, weil er diejenige Heerdfläche
1bildet , wo sich das reichste Blei vermöge der Spur¬
vertiefung, aufhält, silberreicher wird , nls die übri—
, gen Theile des Heerdes sind, und aus diesem Grunde
wird der Spurheerd für sich ausgehalten imd behan¬
delt und man belegt nun die bei dem Durchstechen
desselben von ihm fallenden Werke mit dem Namen
Spu r h eer d - W er k e.

