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fange des Heissfeuers, die Werke röthlich weiss
werden , wobei mau nur mit Mühe, wegen der in
dem Treibeofen sich bildenden Dämpfe, die Gegen¬
stände Mahrnehmen kann , dann nimmt man den
2len Abzug, wobei unreines mit Erden , Metallen
und Heerdstückchen gemischtes, Bleioxyd fällt.
Nach dem zweiten Abzüge, wenn man das
Blei in dem Ofen recht hell sieht , M’ird das Ge¬
bläse angelassen, M'obei man das Glöttloch öffnet
und deshalb die Asche aus demselben nimmt. Dies
nennt man das Aufmachen des Ofgns.
In diesem Augenblicke M’ird man bei einem
richtigen Gange der Arbeit in dem Treibeofen Alles
deutlich erkennen , der Bleidampf M’ird ruhig und
nicht bis an das Treibeheerd - Gewölbe hoch und
klar aufsteigen. Das Gebläse wechselt 14 mal per
Minute und das Feuer M’ird , ohne Unterbrechung
regelmässig, gleichmässig und nicht zu stark erhal¬
ten . Bei einer solchen Hitze geht
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Hierbei hat man darauf zu sehen,
1) dass man das Steinkohlenfeuer nicht zu schwach
Werden lässt , weil dann die Arbeit mehr ver¬
zögert wird , als Menn mit Holz gefeuert M'ird,
wo die Erkältung der Metallmasse weniger lange
dauert,
J2) dass man das Feuer so stark macht, als nöthig ist
um ein ruhiges , stetes Verdampfen des Bleies,
W’o bei einegelmassiger Glötlfall erfolgt , zu haben,
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3) «lass der Wind aus dem Gebläse nicht stehend
in die Bleimasse, aber auch nicht zu oberfläch¬
lich über sie hinwirke,
4) dass das Brennmaterial in gleichem Verhältnisse
mit der , durch die Bälge eingeblasenen Luft
stehe,
ö) dass reine Glötte erhalten werde,
6) dass dieselbe regelmässig abgezapft werde,
7) dass die Instandhaltung der Glöttgasse genau be¬
obachtet wird , welches
a. durch nicht zu tiefes Aufmachen derselben,
weil sonst zuviel Glötte auf einmal ablau¬
fen, und
b, alsbaldige Erstarrung der Glötte durch diö
nicht vollkommen erhitzte Asche in der
Glöttgasse statt haben würde,

erreicht wird,
8) dass man zur Verhütung des Erkaltens der Glötte
Glöttbrände in die Gasse legt,
9) dass bei etwaigem Entstehen des Kaltwerdens
und Erstarrens der Glötte dieselbe mit dem
Stecheisen aufgestochen, neue Asche in die Glött¬
gasse gebracht, die nächst folgende Glötte auf¬
gehalten werde , damit sie erkalte, worüber als¬
dann die, sich aufs Neue bildende und folgende
Glötte, ungestört hinweglaufen könne*
Diese Regeln in Verbindung mit denen , welche
ich bei der Beschreibung des Abtreibens mit Holz an¬
gegeben habe, die in meinen Beiträgen Zur Metallurgie
nachzusehen sind , geben ein hinlänglich praktisches

Anhalten zur Erlernung und Beurllieilnng des<Abtreiv bens . Allerdings ist die Anwendung der SlcinkohlenFeuerung bei den Mergellieerden nicht so leicht , wie
die HolzfeUerUng auf Holzascheheerden , weil ' die
Gleichförmigkeit und die Intensität der Hitze eben so
verschieden, wie die Wesenheit der Heerdmassen sind,
indessen kommt es auf Versuch und Accuratessc an,
wo denn auch die Aufmerksamkeit, zur Gewohnheit
wird , denn diese ist Hauptbedingung , weil, wenn
man die Abtreibearbeit mit Steinkohlen nicht ununter¬
brochen mit den Augen verfolgt , Verlängerung der
Arbeit und Nachtheil für den Betrieb erwächst. Wenn
die Bleisilbermasse bis auf 10 Centner conzentrirt ist,
dann wird das Gebläse abgehangen, und die Bleimasse
mit dem Silber abgezapft.
Schwieriger ist das Abtreiben, wenn das conzcntrirte Bleisübar abgetrieben wird , weil dann bei einem
geringen Versehen, ein grosser Nachtheil wegen der
Reichhaltigkeit der Massen entsteht.
Nachdem man auch bei dieser Art Treiben wäh¬
rend des Weichfeuers eine Schöpfprobe zur Controlle.
für das Ausbringen genommen hat ; so hat bei der
Glöttcbildung und derselben Abzapfen der Ablreiber
1) die ruhige Stillung und Beseitigung des soge¬
nannten Trankes (aufsteigende FeuchtigkeitsBläschen) in dem Heerde , welcher bei jedem
Treiben mehr und weniger sich zeigt, und
2) dass sorgfältige Vermeiden des Abzapfens des
regulinischen Bleisilbers, über dem die Glötte dem
Fette ähnlich schwimmt, genau zu beobachten.
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Indem ich auch diese 2 für den Abtreiher wich
tigen Gegenstände bereits in meinen Beiträgen zur
Metallurgie sattsam erörtert und Erklärungen und
Regeln dafür gegeben habe; so verweise ich deshalb
dahin.
Der Zeitaufwand vom Anfänge des Heerdausbre¬
chens bis zum Aufsetzen des Werkbleies beträgt
12 Stunden. Von dem Anfeuern an bis zu dem
Abstrichnehmen 6 Stunden. Vom Heissfeuern bis
zum Anhängen 2 Stunden. Von dem ersten Balgen
des Gebläses bis zum Abhängen bei dem Arm- oder
Conzentrationstreiben36 Stunden; mithin in Summa
56 Stunden. I)as Reichtreiben dauert ce. 62 Stun¬
den. Wenn keine Hindernisse, als: schlechtes Brenn¬
material, Wassermangel u. dergl. eintreten , dann
wird das Treiben einige Stunden früher beendiget,
ln der Zeit vom Ileerdausbrechen an bis zum Auf¬
selzen des Werkes arbeiten 3 Schürknechte und
1 Abtreiber. Vom Anfeuern der Werke bis zum
Abzapfen derselben fahren in 44 Stunden 3 Abtrei¬
ber wechselsweise an , und in derselben Zeit wech¬
seln auch die Schürerknechte, deren jeder also eben¬
falls 14 Stunden stellt.; überdein ist noch ein Gehiilfe, welcher Kohlen vorläuft, Wasser zuträgt,
die Patzen wegbringen hilft und die entstehenden
Zünders beseitigt.
Es ist hergebrachte Sitte auf der FriedrichsHütte, dass man die abgezapfte Glötte Patzenweise
a 8 —9 Centner an Gewichl, aufsammelt und so in
Massen bei Seite bringt. Auf diese Art werden in
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einem Treiben 12—14 Patzen Gib Ile gebildet und
demnach (heilen sich die Abtreiber in ihre Arbeit
so , dass der erste Abtreiber den Abzug, den Ab¬
strich , das Aufmachen des Ofens und die Herstel¬
lung von 6 Patzen Glötte zu besorgen hat u. s. w.
Nach jedem Treiben werden die Patzen zersetzt und
die Glötte wird durch einen Rechen geschlagen. Die
Glötte wird in zwei Arten gethcilt, nämlich Kauf- und
Frischglötte. Hie erste ist röther und feiner. Man
sieht es natürlich gern, je mehr Kaufglötte bei dem
Treiben fallt. Man nimmt, an , dass IO) Centner
Blei nach dem Treiben 108j| bleiische Produkte lie¬
fern, und zwar:
28 Cntr. Kaufglötte,
39 do. Frischglötte,
34 do. Heerd, imd
6%do . bleiische 'Asche.

Bleirauch fällt wenig. Von 4757 vertriebenen
Werken sollen, laut einer Angabe,' nur 1J Centner
dergleichen gefallen seyn. Die bleiische Asche hält
im Centner 54 Pfund Blei. Der Abstrich 60- 70 Pf.
imd jj- Loth Silber. —1
Die Treibearbeit steht im Gedinge. Man zahlt
pro Centner Werke abzutreiben, 1 Sgr. und ausser¬
dem für das Ziuichlen der Ileerdinassen , für das
Ausbrechen des Heerdes, für das Vorlaufen der Stein¬
kohlen , für das Besorgen der Glötlbründe auf 100
Centner Werke 1 Thlr . und auf Geleuchte 2 Gr.
Eben so wird das Aushalten der Kaufglötte ä 100 Cntr.
mit 2 Thaler 16 Groschen bezahlt. Diese wird von
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dem Treibeofen weg, vervvogen, in das Blei-Magazin gebracht , und weil sie, während ihres Liegens da¬
selbst, immerfort noch Sauerstolf anziehen soll, so
verwiegt man sie vor dem Versenden zum zweiten
Male.

l

Die Glötte so wie der Heerd von einem Reichtrei¬
ben ist an Silbergehalt reicher , als die Bleioxyde von
einem Armtreiben. Auf ähnliche Art findet man nach

sorgfältiger Beobachtung und genauer Untersuchung,
dass die Glötte an Silbergehalt zunimmt , je mehr das
Abtreiben seinem Ende sich nähert, und gehaltreicher,
je heisser das Treiben gegangen ist. Übrigens ist die
Glötte auf der Fricdrichshütte sehr silberarm , und
um einen richtigen Durchschnitt ihres Silbergehaltes
zu erlangen, muss man einige Centner Glötte auf ein¬
mal der Probe im Kleinen unterworfen , weil das Sil¬
berkorn von einem Centner Glötte von der Silber¬
waage kaum gezogen werden könnte.
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