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dingungen unterliegt , wie die Versuche im Kleinen,
welche, wie schon erwähnt , gut gelangen, und
es kommt also bei jener nur darauf an, die physika¬
lischen Hindernisse zu beseitigen , welche bisher die
Anlage und deren Ausführung im Grossen unmög¬
lich gemacht haben. — l )ies beiläufig! —
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\
Die Reduktion der , bei dem Abtreiben des Sil—
bei's erhaltenen , Blei- Oxyde , als:
1) Glötte,
2) Heerd,
3) bleiische Asche,
4) Abstrich, und
5) Vorschläge, *
welche mehr und weniger oxydirt und silberhaltig
sind , wird durch Desoxydation mittelst Zusatz von
Steinkohlen in einem Krummofen bewirkt . Da der
Silbergebalt dieser Oxyde verschieden ist ; so folgt,
dass diese Massen nach Maasgabe ihres verschiede¬
nen Gehalts für sich durchgesetzt werden, wo dem¬
nach auch Blei von mehr oder weniger Silberge¬
halt fällt. Dasjenige Reduktionsschmelzen , welches
armes silberhaltiges Blei liefert , heisst das Armfri¬
schen oder Glöttefrischen. ln einer 12stündigen
Schicht, werden 180 Centner Glötte , und auf ein
Ofenzumachen 300- 400 Centner Glötte reduzirt oder
verfrischt. Von 100 Centner Friscbglötte fallen cc.
91 Centner Kaufblei mit -fz Loth Silbcrgehalt und
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30 Centner Bleifrischsschlakken, welche im Centner
33 Pfund Blei halten. Der Steinkohicn- Verhrauch
beträgt auf 100 Centner zu verfrischende Glötte
16 Schelfe!. Höherlölhige Werke als Ty <jthige und
namentlich solche von
Loth hält man für trei¬
bewürdige. Den ganzen Bleiabgang, den die, hei
dem Erz - und Schlichschmelzen gefallenen yVerke,
bei dem Abtreiben des Silbers und bei dem Reduziren der Bleioxyde , erleiden, schlägt man auf drei
pro Cent an.
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- Arb eit.

Der Ofen , über welchen diese Arbeit geschieht,
ist 4' 6" hoch und 2' 6" tief. Seine Breite beträgt
an der Brandmauer und Vorwand f ' 10". Die Ofenabzucht liegt 3' unter der Hüttensohle.

Die Form
liegt 17" hoch , seiger über der Vorheerd- Platte.
l)er Vorheerd, welcher mit eisernen Platten umgeben
ist, liegt ganz dicht vor dein Ofen, um dem , aus
dem Ofen fliessenden Bleie, so viel als möglich,
Schutz für das Luftzuströmen zu verschallen; er ist
13 Zoll tief und 17 Zoll weit. Die Spur ist 5" weit,
8" tief und 6" lang. Die Ofenbälge liegen an der¬
selben Welle, wo die Treibofenbälge befindlich sind.
Sie blasen per Minute 12 mal , und die Schwere ih¬
rer Gegengewichte beträgt cc. 2£ Centner. Damit
der, aus dem Ofen aufsteigende Hüttenrauch , Zeit
Und Raum sich abzukühlen und niederzuschlagen
erhalte, so sind zu diesem Behufe 5 JNichtkammern

