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�lochen und aus diesem in ciseme K uchenformen gesc h öp f t.

Dieses kommt nun

zum A btreib en auf einen , aus künstlichem Mergel angefe1·tigten Treih hei dl:', wobei
Ab st ri ch schwarze und reine Glä tte und Blicksilber erhalten werden. Letzte1·es
'

,

mit einem Silberhalte von 14 Loth 10-12 Grän wii·d durch das Feinbrennen
auf einen Halt von 1!) Loth 16tj2-17a/� Grär1 (in der Mark mit 16 Loth) ge
,

b racht L etzteres gesch ieht im Tiegel unter Anwendung von Test (ein Gemenge
von Holzasche und K noche nmehl) zm· Einsaugung der Glätte, dann eines Gemenges
von ßo1·ax und Salpete1· zur Verschlaeknng der letzten Verunreinigungen; end
lich wird das vollkom men flüssige Silber in Barren gegossen.
Die beim _4.bll·eiLcn fallen de unreine, schwarze Glätte wird dem Ve • hl ascn
im Treibofen unte•·wol'fcn, wobei man wieder Werkblei und schwarze Glättschi ackc
erhält. Letzte•·e wird in einem Krummofen z u Gute gebracht; es fallen hierbei
Hadblei und Schl a c ken ; diese werden bei der Manipulation noch 1 - 2 l\Ial
dm·chgesetzt, endlich auf die Halde gestürzt. Auch die reine, beim Abtreiben
.

·

erzeugte Glätte wird, wenn sie nicht als solche in den Handel kommt , zum '!'heil
heim E1·zschmelzen a ufgege ben zum '!'heil aber in einem ähnlichen Krummofen
,

reducirt
g e f ri scht - und die dabei fallenden Glätt- Frischschlacken , so wie
Ti egel - und Ofengekr ä tze der Hartblei-Erzeugung zugetheilt.
-

Im Ganzen wurden im Jahre 1852 74,637 Centner Et·ze und 19,880 Centnc•·
hält ige Ze uge mit ei nem Gehalte von 35,111 Mark Silber und 33,98!) Ccntner
Blei durchgesetzt. De1· Verlust be i dem Hüttenprocesse beträgt 61/2 pCt. an
Silber und 3G pCt. an Blei, also im Ganzen 2282 Mark Sil bet· und 12.234 Centner
B le i
.

Herr F. F o e t t el'l e legte eine von dem k. k. Be•·gmeistel' Herr G. V a l l a c h
eingesendete Zeichnung- einer im vergangenen Sommer in dem Schlaggenwalder
Zinnbergbaue vo•·gekommenen interessanten Gangvenverfung vor. Der Gelinaner
Zinngang, bei 3 Zoll mächtig und gegen Südost unte1· 40 Grad fallend, so wie ein
ihn heuzendes, ebenfalls südöstlich unter 95 Grad fallendes , und durch ihn ver
worfenes Hangend-Gangtrnmm wurden von dr ei bei ein Viertel- bis einen halben
Zoll m!ichtigen, gegen Nordwest unter 50 Grad fallenden und bei !) Zoll von ein
ander abstehenden Lettcnkliiften de1· Art durchsetzt, dass dm·ch die zwei äussercn
ein bei f 0 Zoll langes Stück des Gelinaner Ganges um die ganze Mächtigkeit i n 's
Hangende gleichsam gehoben und zwischen ihnen ein geschlossen erschien,
während die mittlere Lettenklul1 geradlinig durch dieses Stiick dur chg ing ; übet·
dieser Verwerfung vereinigten sich jedoch diese drei Lettenkliifte an der Berüh
rungsstelle mit dem H angen dt rum m zu einer einzigen Kluft, welche dasselbe derart
durchsetzte, dass es um sein e ganze Mächtigkeit im Li ege nden der Kluft in die
Hlihe gebogen erschien. Aehnliche Verwerfungen kommen in dem dm·ch zahl
reiche Zinnerz fülu·ende Gi\nge durchsetzten ki-ystallinischen Erzgebirge ziemlich
häufig vor.
Herr F. F o e t t e d e legte fel'ller ein von dem Verfasse•·, dem k. k. Obet·st
und G en et·al-Adjutan len in Agram Herm R. Baron von S c h m i d b u rg, de1· k. k.
geologischen Reichsanstalt zugesendetes W m·k:
Grundz ü ge einer physicali sch
vergleichenden Terrainleh1·c in i hre r Beziehung auf das Kricgswesen" zur Ansicht
vor. Der Hel'!' Verfasser h at durch tief eingehendes und erfolgreiches St udi um
"

der physica li sc hen Geograp hie und Geologie die Terrainlehre auf einen neuen
Standpunct gestellt, indem CI' sie aus den Principicn dieser beiden Wissenschaften
ableitet; das Werk enthält daher nicht bloss die Terrainologie und Nomencl at U I
fiir die verschiedenen Ter1·aineigenheiten und Formen, sondern ftih1·t dieselben
auf die Ursachen ihres Daseins und iht·e•· E nts tehung zm·ück und g ibt demnach
auch in gedrängte•· Kürze das Wissenswertbeste aus der physicalischen Geogra'

