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c. in 6,431 . do. Blei,
welche Edukte den Werth von beiläufig 113,445
Thlr . 4 Gr. machen.
Der jährliche Bedarf an Materialien ist
a. 20,000 Cntr. Erze,
b. 4,000 do. Schliche,
c. 3,200 do. Granulireisen,
d. 5,200 do. Eisenfrisch schl akk en,
e. 1,650 Schfl. Kalk (vorausgesetzt dass 'die
Treiben auf Ascheheerden geschehen) .
f.
50 Schfl, Beinasche,
g* 11,200 do. Coacks, und
h. 5,200 do. Steinkohlen , nebst
i.
44 Klaftern Holz zu Glättbränden (mit
welchem Holze man bei dem Treiben die
Glältgasse öffnet und den Vorschlag abzieht)
und zum Abwärmen neuer Öfen u. s. w.
Hie Instrumente bei dem Erzschmelzen beste¬
llen in Brechstange, Räumeisen, Brusträumer , Stich¬
eisen, Furkel , Ausschurkrücken , Schlakkenhaken,
Schmclzerschaufel, Ausschur- Schaufel, Keilhaue und
Schlagefäustel. —^

Schlich- Schmelzarbeit.
l)as Schmelzen der Schliche wird in einem
Hohofen unternommen . Dieser ist 16 Fuss hoch
3 Fuss lief, hinten an der Brandmauer 2 Fuss 3 Zoll
und an der Vorwand 2 Fuss weit. Von der Obe'
fläche der Vorheerd - Platte ist die Form 17 Zoll
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senkrecht entfernt, Die Sohle des EOfens be¬
steht aiis einem Sohlstein , auf den eine Lehmsohle
geschlagen wird . Die Stäi'ke der Ofenmaucni ist
dieselbe wie bei dem Krummofen zum Erzschmelzen.
Der Ofen bei dem SchJiphsch mejZen wird auf die¬
selbe Art zugemacht und abgewärmt wie der Erz¬
schmelzofen , nur ist das Verhältnis« des Lehms zur
Coacks- Lösche verschieden, denn das Verhältnis«
derselben =1 : 2. Dieses wird bis dicht unter die
Form festgeschlagen. Die Ofenheerdsohle bekommt
ein Fallen von 30? Das Auge wird 2- 3“ vor der
Vorwand und 8- 4*( hinter derselben , pben 5“ breit
und 8“ tief , mit dem Spunnesser ausgeschnitten
und läuft auf der Sohle spitz zu. Diese Art Zu¬
machen wird das, mit offener Brust genannt. Der
Vorheerd bekommt nur eine Tiefe von 10“. Nach?
dem das Auge eingeschnitten ist , wird ein Ziegel
zuerst gerade über dasselbe, auf die hohe Kante und
eben so hierauf die übrigen passend eingesetzt, —
Die Beschickung besteht z. B.
a. in 40 Cntr. Grabenschlichen,
b. in 10 do, Heerdschlichen,
c. jn IQ do, Eisenfrischschlakken, und
d. in 3 do. Brucheisen.
Nachdem der Ofen bis an die Form mit Coacks
gefüllt ist . wird mit 12 Karren Schlichschlakken
angehängt, wro jeder Vorläufer 2, und jeder Gehülfe
2 Karren dergleichen auf den Gichtboden (Beschikkungsboden ) schaffen muss. Anfänglich setzt man
auf -y Scheffel Coacks 1 Trog Schlichschlakken, dann

an
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setzt man wechselsweise 1 und 2 Tröge Schlakken
fort , bis selbige in dem Ofen aufgegeben sind. Nun
giebt .man von vorgenannter Beschickung auf , und
zwar 1 Trog Schicht auf | Scheffel Coacks. Damit
die Beschickung bei dem Aufgeben gehörig und
gleich eingezogen werde , ist es nöthig , dass man
die Schicht senkrecht durch sticht. Um dem ein¬
strömenden Winde gehörige Leitung zu geben, wird
die Ofennase 12“ lang und sternig geführt lund von
den im Anfänge gesetzten 12 Karren Bleischlakken
gebildet. Der aufgegebene Satz steht bei dem Voll¬
machen des Ofens 1$ Fuss unter dem Bruststeine,
Voi'setzungen des Ofens fallen bei dem Schlich¬
schmelzen bei weitem häufiger , als bei dem Erz¬
schmelzen vor , wobei man sich des Brustratimers
bedient (ein nach vorne zu gebogenes Eisen) mit
welchem man bequem in den Ofen hineinstossen
und das sich Angehäufle wegräumen kann. Wenn,
das Zusammengesinterte über der Form sich gebil¬
det hat ; dann macht man mit dem Sticheisen ein
Loch in die Vorwand, Welches gleich bei dem Ein-1
hängen derselben vorgerichtet und bis zum Ge¬
brauch mit Lehm verstrichen wird. Durch dieses
Loch fährt man mit dem Brusträumer in den Ofen*
lüftet gehörig den Satz , womit man das Herunter¬
gehen desselben befördert und verstopft dann mit¬
telst Lehm und Sand das Locli in der Vorwand.
Ganz besonders nöthig ist bei dieser Arbeit das
Beinhalten des Vorheerdes, indem sich oft bei dem
Abstechen der zurückgebliebene Stein mit dem Ei-
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sen und der Schlakke verbindet , in dem Vorheerd
sich festsetzt , wodurch Patzen gebildet werden,
welche schwer herausgeschaft werden können. Bei
dieser Arbeit sieht es der Schmelzer gern,
a. wenn auf der Gicht die Flamme nicht
durch den Satz schlägt und doch der
Dampf und Rauch ungehindert und frei
in die Höhe abzieht,
b. wenn durch die Ofennase Schein in die
Form tritt und wenn das Schmelzen der
aufgegebenen Masse vor der Form nie¬
der gesehen werden kann , und
c. wenn die Ofenflamme nicht zu stark
durch das Auge bläset.
Bei einem Zumachen werden gewöhnlich 300
Centner Schliche durchgesetzt . Hierzu werden 60
Centner Eisenfrischschlakken und 18 Eisen zuge¬
schlagen» Es werden dabei 194 Scheffel Coacks und
2 Scheffel Steinkohlen verbraucht , wobei 110 Culr.
Werkblei , 50 Centner Stein und 13 Centner Schur¬
fallen.

In Kalk - Einbinden , Formen
der Schliche.

und Trocknen

Es leuchtet von selbst ein , dass das Schlich¬
schmelzen eine Arbeit ist, welche bei weitem schwie¬
riger , als das Erzschmelzen ist , weil die klaren
Schliche theils nass sind , theils durch die Coacks
durchgehen , theils das Durchblasen des Gebläses

