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auf 1 Scheffel Coacks. In der Regel wird alle Stun¬
Ctr.
den abgestochen, wo 4-§ Gentner Werke und
Stein fallt ; demnach werden in 12 Stunden 54 Ctr.
Werkblei ausgebracht. In 17 Stunden fallen -von der
vorgenannten Beschickung , 76-j Cntr. Werkblei und
25 § Cntr. Stein , welcher im Cntr. 1£ Pfund Blei
hält ; überdem fallen noch unreine Schlakken und
Patzen , welche 2§ Pfund Blei im Cntr. halten und
wieder durchgesetzt werden ; ferner Schur und Ofen¬
bruch von 8—12 Pfund Bleigehalt im Cntr. In einem
Ofen Werden wöchentlich in 5—5-5 Tagen , oder von
einem Ofenzumachen zum andern 700 Cntr. Erze

verschmolzen , woraus 461—469 Cntr. Werke aus¬
gebracht werden. In 2 Öfen ist in 14 bis 16 Wo¬
chen das jährliche Erzschmelzen , womit in jedem
Jahre der Anfang gemacht wird, beendet . Das Aus- 1
bringen besteht in 13000 Cntr. Werkblei . Die rei¬
nen Schlakken sind unhaltig und dienen unter dem
Namen : eigene Schlakken als Fluss erregendes Mittel. I
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Die Krummöfen , welche nach Beendigung des
Erzschmelzens durch Vermauerung der Futter in
Hohöfen verwandelt werden , sind von gewöhnlicher
Construction . Nach dieser Arbeit werden ' die ge¬
fallenen unreinen Schlacken (Bleifrischschlacken lster
Art) in den so vorgerichtelen Hohöfen durchge¬
schmolzen . :— Die Form bei dem Ofen zum Erz¬
schmelzen liegt 17 Zoll hoch über den Vorheerd-
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Platten. Die Sohle des Ofenheerdes und des Vor¬
heerdes besteht aus schwerem Gestübbe. Dieser ist
16“ tief und hat 14“ im Durchmesser Die Heerdsohle hat 30° Fall. Die Spuhr ist 5“ breit und 6“
lang. Die Tiefe betragt 7“. Der Stich, dui'ch welchen
der Vorheerd mit dem Stichheerde , der sich zur
Seite des Vorheerdes befindet , worin sich Stein und
Werke sammeln, in Verbindung gesetzt wird , muss
gleich bei der Schlagung des Vorheerdes dadurch
gebildet werden , dass man einen hölzernen 2£“ in
Diam. habenden Cylinder , der sich von der unter¬
sten Fläche des Vorheerdes bis zum Ausschnitte in
der Vorheerd- Platte , vor welcher der Stichheerd
liegt, erstreckt , in Gestübbeheerde fest stampft und
diesen Cylinder hernach , wenn die Ileerdsohle , die
Spur und der Vorheerd geschlagen sind, heraus¬
zieht.
Diese 3 Heerde , als der im Ofen und der Vor¬
heerd, werden durch das Auge mit einander in Ver¬
bindung gesetzt , so wie der Stichheerd mit dem
Vorheerde, durch den Stich. Alle drei sind aus
Kohlengestübbe geschlagen, wo sich die Quantität
des Leimens zu den klaren Coacks wie 4-j : 2| - ver¬
hält. Die Ofenheerdsohle inklinirt nicht aus dem
Grunde zur Ansammlung der geschmolzenen Massen,
sondern behufs der schnellen Ableitung derselben.
Dies ist ein vorzügliches Mittel das Blei der Ofen¬
hitze möglichst bald zu entziehen , um dem Ver¬
brande weniger ausgesetzt zu seyn. Der Vorheerd
dient als Sammlungs- und Separirungs-Raum für
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die ausgeflossencn Blassen. Bei Bildung desselben
muss man dahin sehen , ihm den höchsten und
grössten Fassungsraum zu geben, weil dann der we¬
nigste Metall- Verlust zu befürchten ist. Der Grösse
des Vorheerdes muss die Grösse des Stiehheerdes
korrespondiren . Festes Schlagen des Gestübbes und
successives starkes Abfeuern der Heerde, ist Bedin¬
gung bei der Haltbarkeit derselben . Das Daseyn
und Fehlen des Vorheerdes bei einer Schmelzungs¬
art , richtet sich nach der Art der Verflüchtigung,
und nach dem Grade derselben bei den Metallen.
Je weniger ein Metall des Verbrennens und der Zer¬
störung fähig ist , desto weniger ist an einen Vorheerd zu denken, weil man dann nicht Ursache hat,
an den so baldigen Metallvcrlust zu denken. Blau
macht nämlich in diesem Falle einen ordentlichen
Heerd in dem Ofen selbst, wo sich das Metall an¬
sammelt und von da aus gleich abgestochen wird.
Ein solcher Heerd wird ein Sumpf genannt , und
das Schmelzen selbst heisst : über den Sumpf schmel¬
zen , oder mit dem Sumpf schmelzen. Diese Art
wird namentlich bei dem Concentriren der Eisen-,
Silber- und Goldmassen angewendet , und das mit
ausserordentlichem Vortheil, weil auf diese Art diese
Metalle höher in der Metallität steigen, indem Ab¬
sonderung der , eien Metallen schädlichen Massen
bewirkt und mehr Kohlenstoff dem Eisen mitgetheilt wird . — Bei leicht flüssigen Metallen muss
aber ein Vorheerd scyn j damit so schnell als mög¬
lich das Metall dem Winde und der Hitze entzogen
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werde; mithin dient der Vorhecrd als Hiilfsmitlel
und Schutz. Würde das , von diesem aufgenom¬
mene Metall nicht zu bald dem Erkalten ausgesetzt
scyn , welches dpr Grösse der Vorheerde und der
Stichheerde Grenzen setzt ; so würde man den Fas¬
sungsraum noch vergrössern müssen. Dieser ist an¬
fänglich kleiner als späterhin , weil sich Mctalltheilcheu
in das Gestübbe einfressen, welche ausgeräumt werden,
und >vodurch alsdann Gestübbe mit losgehet, welche
Manipulation den innern Raum der Heerde vergrössert. Dip Kohlen bei dem Gestübbe schützen vor
Oxydation des Metalls und jemehr ein solches der
Umänderung fähig ist , desto mehr kohlenstolfhaltigc
Masse muss als Heerdmittel dienen, wozu noch
kommt , dass das Blei, wegen seiner Reinheit , so
leicht Veränderungen ausgesetzt ist , die man , eben
bei der höchsten Reinheit , am ersten wahrnimmt.
Bei dem Kupfer ist dicss weniger der Fall und man
nimmt deshalb auch bei der Schmelzung und bei dem
Gaarmachen schwereres GesLübbe zum Heerde , als
bei der Blei- Arbeit , wo beinahe derselbe Fall eintreten würde , wenn von dem Erzschmelzen Biel¬
stein fiele, den man zum Resultat erhält, wenn ent¬
weder die durchzuschmelzendeu Erze nicht vollkom¬
men geröstet sind, oder wenn das Eisen, welches man
als Zuschlag, bei Schwefel haltenden Massen, wie im
vorliegenden Falle, gebraucht, der Quantität nach, zum
Schwefel nicht gehörig berechnet wird. Vorgeschrie¬

bene Art bei Schachtöfen zu schmelzen, ist für die
Bleiarbeit unabänderlich , und eben so umgekehrt.

4
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die , ohne Vorheerd , bei denjenigen Massen, welche
eine starke Hitze erfordern . Ich habe mich hievon
in Ungarn deutlich überzeugt , wo der Heerd im
Ofen zu einer schiefen Fläche gebildet und ein Vorheerd dem Schachtofen vorgelegt wurde , (es war
nämlich der Fall hei einem Conzentrations- Schmelzen silberhaltiger Schlakken mit goldhaltigem Schwe¬
felkies,) allein die Masse, welche aus dem Ofen
floss, bekam ihren gehörigen Ilitzgrad nicht , das
Metall im Vorheerde liess sich nicht reissen, die Abfälle
wurden ausserordentlich unrein und man kehrte zur
alten Schmelzart zurück , statt welcher man die, mit
Vorheerd, einführen wollte, weil man glaubte, an Me¬
tall und Kohlen zu gewinnen. Bei der Betrachtung
dieser Schmelzmethode in Ungarn ist mir wiederholentlich das Conzentrations- Schmelzen der Rei¬
chensteiner abgedampften Arsenikschliche eingefallen,
welches über einem Krummofen mit vorgelegten
Brillheerden geschah, und der ungarischen Methode
nachsteht , indem durch diese die Conzentration bei
weitem mehr bezweckt wird. — Vorerwähnte drei
Heerde und die Vorwand in gehörigen Stand zu
setzen , nennt man das Zumachen des Ofens. Diese
hat Ziegelstärke , welche auf der hohen Kante ste¬
hen, und nur unmittelbar über dem Auge setzt man
die Ziegeln auf die flache Kante. Statt einer sol¬
chen von Ziegeln aufgeführten Vorwand wendet man
in Ungarn sowohl bei Krumm - als Hohöfen eiserne
inwendig mit Leimen bekleidete Thüren an. Diese
halten ausserordentlich lange und man erspart durch
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sic an Ziegeln, Zeit und Löhnen ; überdem hat man,

indem man Schieber in ihnen anbringt , den grossen
Vortheil : auf eine leichte und hinlängliche Art den
Ofen zu untersuchen, und demselben bei vorfallenden
Gelegenheiten zu Hülfe kommen zu können , welche
Einrichtung mir sehr gefallen hat. — Hie beiden
Seitenmauern des Ofens heissen Futteraiauern , sie
bestehen ebenfalls aus Ziegeln und sind 2 Fuss dick,
Die hintere Ofenwand heisst die Brandmauer , und
ist 3 Fuss stark . In dieselbe wird die Form einge¬
legt und ist deswegen stärker als die übrigen , weil
sie die stärkste Hitze auszuhalten hat. Auf ein Zu¬
machen rechnet man im Durchschnitt 80 Ziegeln,
welche auf der Hütte selbst angefertigt werden.
Von der Lage der Form habe ich bereits geredet.
Die Düse wird in dieselbe mit
Grad Fallen nach
der Vorwand zugelegt und hat dasselbe Fallen wie
die Form . Des stets sich gleichbleibenden Windes
wegen, findet nur das eindüsige Blasen statt. —
Nach dem Zumachen des Ofens ist die erste Arbeit
das Abfeuern der Heerde, welches mittelst Steinkoh¬
len geschieht. Zuerst macht man Feuer in dem,
dem Vorheerde vorliegenden Stichheerde, damit sich
nach dem Vorheerde zu , das Feuer wirkend zeige.
Hierauf wird in dem Vorheerde Feuer gemacht, wel¬
ches sich durch das Auge nach der Hecrdsohle hin
verbreitet. Zu dem Abfeuern der Heerde werden 2 Schfl.
Steinkohlen gerechnet. Wenn dasselbe geschehen
ist; so wird der Ofen bis zur Form inwendig voll
Coacks geschüttet , und das Sclnnelzen nimmt nach
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einer 12stüncligen AbfeiierungsT und
seinen Anfang. —■
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Damit sich an dem Rüssel der Form die Nase
bilde , welche mehr hell als sternig gelahrt wird , so
werden vor dem Aufgeben der Beschickung BleiSchlakken und Coacks gesetzt , wodurch der einslrömende Wind gemildert und mehr nach unten
und nach der Vorwand zu geleitet wird, Die Länge
der Ofennase beträgt 8—10 Zoll. Das Aufgeben der
Beschickung und der Coacks geschieht, indem der
Schmelzer von der Hüttensohle aus eine Bohle nach
dem Heerde hin und auf denselben legt , nun trägt
derselbe die aufzugebende Masse auf dpm Kopfe bis
dahin , hebt das Gefäss mit beiden Händen in die
Höhe und wirft , der Masse eiben Vorschwung ge¬
bend, dieselbe über die Vorwand in dpn Ofen, Die
Gefässe, in welchen sowohl dip Beschickung, als
auch die Coacks aufgegeben werden , bestehen in
Trögen , deren 8 — 9 einen Breslauer 'SchclTel ausmacheu. Damit die Brandmauer und die Form mög¬
lichst vor der Hitze geschützt werden , so giebt der
Arbeiter die Beschickung hart an die Brandmauer,
die Kohlen hingegen an die Vorwand, das Geblase
wirkt nun auf die Kohlen , zündet solche und nun
greift die Hitze die zu schmelzende Masse an. Zur
Verhütung des Verküppens des;- Satzes lässt man
gern dpn Erzsatz an der Hiuterwand etwas höher

