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auf der Friedrichs- Hütte ist sehr einfach, Der Pro¬
bierofen ist gemauert 3/ 4 " hoch , 2' 4' / tief und
eben so weit. Er ist mit ^" starken eisernen Platten und
Klammern umgehen. Die Muffel fasst cc. 30 St. Kapellen
Das Brennmaterial besteht in Coacks. Die Knochen¬
asche zu den Kapellen bereitet man sich vor , indem
man unter der Ofenmuffel Knochen calcinirt , sol¬
che in einem Mörser stösst, durch ein Haarsieb siebt
und schlämmt, welches in einer Bütte geschieht, die
mit Zapfen versehen ist , vor welchem Leinewand
hängt . Man hat Scherben, Tuten undSchmelzliegel von
verschiedener Grösse. Man probiert Erze , Schliche,
Werke , Kaufblei , Stein, bleiische Produkte , Schlakken , Blick- und Brandsilber. So, wie man die
Bleislein-Proben macht, eben so probiert man auch die
Erze , Schliche und Schlakken. Deswegen will ich
nur die Prozedur mit den Bleislein- Proben anführen.
Man beschickt 132 Pfund unsrerösteten Bleistein mit
4J Cnlr. schwarzem Fiuss, thut beides gemengt in
einen tiefen Scherben und bedeckt die Beschikkung mit Kochsalz. Den Scherben setzt man in die
Muffel, woselbst er eine Weissglühhitze 40 Minuten
laug aushalten muss. Die Masse kocht , sie wird aus
dem Ofen genommen , erkaltet , der Scherben wird
aufgeschlagen und das Blei abgetrieben. —

