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Wljtmiftii-Ufynifti)* «giWiuthrk. 
In jmanjfofcn bänden. — ülit Diefen 3Iü(lralioncn. — 3eder JSund ciujefn ju k6en. 

Sein 3toeig ber menfdifidjen Sljätigfeit ^at in einer fo furzen Spanne 
3eit fo bebeuteube, toafirtjaft riefige $ortfd)ritte gemalt, wie bie dtjemifdje 
SBiffenf($aft unb beren Slnwenbung auf bie ©eWerbe — bie djemifdje £edj= 
n o l o g i e ; jcbeS 3af)r, ja faft jeber 37lonat bereichert unfer SBtffen mit neuen, 
ftaunenSWertfjen Ürfinbungen auf d)emifd>iubuftrieü'em ©ebiete. 

S ie djemifdjen ©emerbe t)a6en ba§ gigentfjüm[id)e, bafj fie ein tiiel 
rafdjereS Untfefecn beS SapitatS geftatten, als bie med)anifd)en; mäörenb eS 
bei biefen oft 9/couate lang bauert, bis ba§ Dbject üerfaufsfäbtg wirb, ber» 
toanbelt berSnbuftriette auf d)emifd)em SBege fein äftofjmaterial in wenigen Sagen, 
oft felbft in Wenigen Stunben in fertige §anbelsroaare. 2Btr erinnern fjier nur 
an bie ©eifen^abrifatton, bie 3fabrifation ber Sßarfumerien, ber Starte, bes 
ßeimeS, bie Branntweinbrennerei, @ffig={5fabrifation, Bierbrauerei u. f. W. 

S ie ĉmifd^=tect)nifdr)c ßiteratur fyat aber im ©rofcen unb ©angen nidjt 
mit ben fjortfdjritten ber Secbnif gleidjen Sdjritt gehalten; mir befifcen §war 
trefflidtjc Ouellenwerfe, roeldtje aber öom allgemein wiffenfdjafttidjen @tanb= 
punfte gehalten, bem praftifdjen ^abrtfanten in ber Siegel nidjt baS bieten, 
toaS für iljn Bebürfmjj ift: ein compenbiöS abgefaßtes §anbbudj, in weldjem 
frei bon altem überjTüffigen Betmerfe bie 3?abrifatton ber betreffenben Sßrobucte 
in flarer, leidjt fajjtidjer, h>ar)rt)aft populärer SBeife bargeftedt ift unb ben 
neueften ©rfinbungen unb ©rfaljrungen entfpred)enb 3ted)nung gel ragen wirb. 

S ie 9WetjrgaIjt ber d)emi[d)=ted)nifdjen Spectatwerte, meldje unfere 
ßiteratur befifet, batirt meift aus älterer 3"t , ober finb öon btofjen £ljeoretirern 
berfafjt, beuen bie Äenntnijj ber prattifdjen gortfdjritte auf d)emifdj=ted)mfd}em 
©ebiete mangelt. 

©ine neue 3 e i t forbert neue Büdjer. — 3 n ©rmägung ber bor= 
ftetjenben £batfad)en ift bie gefertigte BerlagSbanbtung feit einer 3teir)e bon 
3at)ren tl)ätig, im Bereute mit einer grofjen SlnjabJ ber eminenteften 3?aä)= 
männer unb treu in it)rer 3ltcf)tung: bie Ssnbuftrte burd) öerauSgabe waljrljaft 
populärer tedjnifdjer SBerfe p urtterftüfeen, bie €bemifd)-ted)itif<$e Biöliotljel 
ju einer alle ©ebiete ber menfd)lidjen Slrbeit umfaffenben (Sncrjftopäbie gu 
geftatten, in meldje nad) unb nad) atte Ste ige ber djemifdjen Snbuftrie auf« 
genommen werben fotten. — Sie Bearbeitung jebeS ^abrifationSgroetgeS liegt 
m ben £änben foId)er äMnner, roeldöe burd) it)re reidjen wiffenfd)aftlid)en 
©rfatjrungen fowie burd) tr)re bisherigen literarifttjen ßeiftungen bie ftdjere 
Bfirgfdjaft bafür geben, bafs iljre äßerfe baS Befte bieten, baS auf biefem 
©ebtete geforbert werben fann. 

Sajj ber Don ber untergeidjneten BerlagSbanbtung eingefdjlagene 2Beg 
ber Verausgabe einer diemifdj=tedmifdjen SöibüotfjeC ber richtige fei, Wirb burd} 
bie ausnahmslos fjßdlft günftigen Befprecbungen ber bisbet erfdjienenen 
186 Bänbe ber »<S.bemtfa>ted)nifdjen Bibliotf»ef« in ben berfdjiebenften tedjnifdjjen 
unb wiffenfd)aftlid)en Blättern beB 3n= unb SluSlanbeS üerbürgt. 

«Mitarbeiter für unfere »®ljemifd>ted)mfd)e Bibliotljelc ftnb uns ftet» 
•Difflommen. 

SKöge baS Unternehmen bem attgemeinen 2Bob,Ie jenen il'tufeen bringen, 
weldjen bie 6d)öpfer beSfetben als erftreben§mertbe& 3iel im Sluge b,aben! 

H. 6ait(ebcn*ö SeWaa in £Bien, *Beft itnö äeiti%ia. 



Jl. $b<xxuei>en's> 

Cl)emtCit)-tfd)mfd)f tfüiliotliek. 
Jit jiDünutofen Sonden. — üJil oieten JMrotionen. — Jeder fiand einjefn 30 Rußen. 

3n eleganten ©anjldnroanbbänben, pro Banb 45 Sreujer = 80 Bf- 3uf*lag. 
I. 8 a n b . a i e SfuSbriidje, Secte unb SüDrueine. BoUftänbige anldtuna 

«ur Bereitung beS SBeineB im allgemeinen, jur «öerfteUung oder ©attungen aus» 
Mtt*e, ©ecte, fpanif*er, franjöfif*er, italienif*er, grie*if*er, ungarif*er, ofrifanif*er 
unb afiatif*er «ffleine unb au8bru*»eine, nebft rinem anbange, entbattenb bie 8e» 
rdtung ber Strobmdne, SRofinen», §efen», Äunft», Beeren» unb fteroobftloeine. auf 
«runblage langjäbriger ©rfabrungen auSfübrli* unb lei*tfa6li* gefdjitbert bon 
Ä a r l 3Raier. ©ritte, fefjr bermebrte unb bevbefferte aufläge. 3Rit 15 abbilb. 
15 Bog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 20 fr. = 2 9R. 25 Bf-

II. B a n b . a e r d)emifdHeä)nifa)e$-?i-enneteileitet'.ißobuläte-lßanb. 
tsu* ber «sbirituä» unb tJ}reftt«efe=3(at>rtfattoii. BoUftänbige Hnleituu« jur ffir» 
jeugung bon Spiritus unb Bre&befe aus Sartoffeln, flufurua, fforn, ®erfte,4?afer,$irfe, 
unb 3Relaffe; mit befonberer 8erüeffi*tigung ber neueften ©rfabrungen auf btefent 
©ebiete. auf ©runblage bieljäbriger ©rfabrungen ou8fübrli* unb lei*tfafjli* gef*ilber t 
bon©b. ©ibl jer r (friiber bon a t o i s S * ö n b e r g ) . ©ritte, bottftänbig umgear» 
bdtete aufläge. 3Rit 37 abbilb. 14 Bog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 65 tr. = 3 äRarl. 

III. Banb. aieÖiqueur=3rabrifattim. BoUftänbige anteitung jur $erftel(ung 
offer ©attungen bon Siqueuren, SrSmeB, $uile8, gewäbnli*er Siqueure, aquabite, 
Sru*tbranntn)dne (StatafiaS), beS 8tume8, arracS, ©ognacS, ber Bunf*»®ffet»jen, 
ber gebrannten BSäffer auf roarmem unb taltem SBege, foroie ber jur Siqueur»§o« 
brifation bertoenbeten ätberif*en Dele, ©infturen, ©ffengen, aromatif*en BSäffer, Sfarb» 
ftoffe unb grü*ten»®ffenjen. SRebft dner großen anjabl ber beften Sorfcbriften jur 
Bereitung aller ©attungen bon Siqueuren, 8itter=Siqueuren, aquabiten, SRatafia'S, 
Bunf*» ©ffenjen, arrac, Munt unb ©ognac. Bon auguf t ©abe r , geprüfter 
(B&eoiifer unb praftif*er ©eftillateur. 3Rit 15 abbilb. fünfte, bermebrte unb ber» 
belferte auft. 28 80g. 8. ©leg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 SR 50 Bf-

IV. B a n b . a i e ^arfumert^Sfabrtfrttton. BoUftänbige anteitung jur©ar» 
ftellung aller ©af*entu*»Barfum8, Stieajfalje, Stie*pulber, SRäu*erroerfe, aller SRtttel 
jttt Pflege ber ©aut, beS SRunbeS unb ber «paare, ber S*minfen, Saarfärbemittel 
unb oller in ber ©oilettefunft bertoenbeten Brüparate, nebft einer auSfübrli*en ©*il» 
beruna ber SRie*ftoffe 2c. 2c. Bon Dr. ehem. ©eorge SBilliatn a s f infon, Bar» 
funterie=$a6rifam. ©ritte, febr bermebrte unb berbefferte aufläge. äRit 32 abbilb. 
27 Bog. 8. ©leg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 SR. 50 Bf. 

V. Banb . a i e «eifeu=3abrifation. £anbbu* für Braftifer. ©ntbattenb 
bie boaftänbige anteitung jur ©arftellung aller arten bon Seifen im Steinen tote 
im fjfabrifsbetriebe mit befonberer Stücfftcrjmatjme auf manne unb falte Berfeifung 
unb bie guBrifatfon bon SuruS» u. mebic. Seifen bon % r ieb t i * Sßiltn er, Seifen» 
gabrifant. äRit 26 erläut. abbilb. 3. ätufl. 15 Bog. 8. ©leg. geb-1 fl- 65 fr. = 3 JRorf. 

VI. Banb . a i e Söterbrouctci unb bie Ü7toljejtroct=3abrifation. 
©ine ©arfteQung alter in b. berf*ieb. Sänbern übti*en Braumetboben 3. Bereitung 
aller Bierforten, foroie ber gabvifation beS 3Rai3er.tractess unb ber barauS fjerju» 
ftellenben Brobucte. Bon «germ. SRübinger, te*n. Brauer ei» Beiter. 2. bermebrte 
U. Bert. aufl. SRit 33 erläut. abbilb. 31 Bog. 8. ©leg. geb- 3 fl. 30 fr. = 6 «Warf. 

VII. B a n b . a i e Uün&njaaret t^abrifat ion. anteitung sur Sabrlfation 
bon 3ünbböl3*en, 3ünbte«#en, ©igarren»3ünber unb 3ünb(unten, ber gabrifation 
ber 8ünb»oaren mit ö i p von omorpbem BdoSpbor unb gänjli* pb^oSpborfrder 
günbmaffen, fotnie ber $u&rifatton beS Bbo8pt)orS. Bon 3of. F r e i t a g . 3»eite 

uftaae. äRit 28 erläut. abbilb. 11 8og. 8. ©leg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 3R. 50 Bf. 
VIII. Banb . a i e *8e(eitif)tung8ftoffe unb beren ^abritation. ©ine 

©arftellung aller jur Befeuchtung bertoenbeten aRaterialien tbierif*en unb pflanj» 
H*en UrfprungS, beS SperroleumS, beS Stearins, ber ©beeröte unb beS BaraffhtS. 
©ntbattenb bie @*ilberung ibrer ©igenf*aften, ibrer Steinigung unb prafttf*en 
SPrüfung in Bejug auf ibre Strin&dt unb Seu*tfraft, nebft dnent anbange über 
bie Berwertbung ber flüffigen fioblenwafferftoffe jur Sompenbeleu*tung unb 
©asbeteucrjtung im §aufe, in Gabrilen unb öffentli*en Socalen. Bon ©buorb 
Ver l , ©bemiter. SRit 10 abbilb. 9 Bog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 3Rarf. 

IX. Banb . a i e Sabr i l ation be« Saite, ffti-niffe, *öucf)brucferfirnlffe 
unb beS SteaellarfeS. $anbbu* für Braftifer. ©ntbattenb bie ausfübrti*e Be» 
f*reibung jur ©arftellung oder flüchtigen (gdftigen) unb fetten gtrniffe, Saie unb 
Sictatibe, foroie bie bollftänbige anteitung >ur Sabvifation beS SiegellacteS unb 
6iegetma*fe3 bon ben feinften bis ju ben getoäbnli*en Sorten. Sei*tfafjli* gef*ilbett 
bon ®r»fn a n b r e s , Sad» unb girni6=Sobrifant. ©ritte aufläge. äRit 20 erläu« 
ternben abbilb. 16 80g. 8. ©leg. gefj. 1 ff. 65 Ir. = 3 3Rarf. 

- -:~~ un» UeiHsid. 



H. fcartle&en'ß 
X. Banb. a i e ©ffiflfabrifotion. ©ine ©arftellung ber ©ffigfabrifation 

na* ben ülteften unb neueren BerfafjrungStorifen, ber S*neH»©ffigfabrifation, ber 
Bereitung bon ©iSeffig unb reiner ©ffigfäure ou8 J&oljeffig, foroie ber gabrt» 
lation beS Sffiein», ©reftern», aRalj», BiereffigS unb ber aromatif*en ©ffigforten, 
nebft ber praftif*en Btüfuno beS ©ifigS. BonDr.gofef Berf*. ©ritte, errodterte 
unb berbefferte aufl. äRit 17 abbilb. 17 Sog. 8. ©leg. gefj. 1 fl. 65 fr. = 3 äRarf. 

XI. Banb. a i e Sfeuertoerferet ober bte gabrifation ber geuer» 
toerfStörper. ©ine ©arftellung ber gefammten Bnrotecf'nif, entbattenb bie borjüg» 
tt*ften Borf*riften jur Hnfertigung fämmtli*er geuertoerfBobjecte, als aller arten 
bon Seudjtfeuem, Sternen, Seu*tfugeln, Diäteren, ber ßuft» unb 2Baffer»geuerroerfe, 
fotnie einen abriß ber für ben geuerroerfer tni*tigen ©runblebren ber ©bemie. Bon 
aug. ©f *enba*er . 3tiseitt, febr bermebrte unb berbefferte aufläge. äRit 49 ab» 
bttb. 21 Bog. 8. ©leg. geb. 2 ff. 20 fr. = 4 äRarf. 

XII. Banb. a i e äWeerftfiaum-- unb '-Bernftcuthjanreiisgabrifation. SDtft 
einem anfange über bieSrjeugung fjöljeruer Bfdfenföpfe. ©ntbattenb: ©ie gabrifation 
ber Bfeifen unb ©igarrenfpifcen; bie Berroertfjung ber aReerf*aum» unb Bernftein» 
Hbfälle, ©rjeuguug bon Swtftmeerf*aum (äRoffe ober äRaffa), fünftli*em ©tfenbdn, 
fünftltäjer S*mucffteine auf *emif*em SBege; ber jmecfmäfjigfren unb nötbigften SBerf» 
8euge, ©erätbj*aften, Borri*tungen unb «öilf sftoff e. gerner bie ©rjeugung ber Delföpfe 
geflammter, aefprengelter unb iRublaer BJaare. ©nbli* bie ©rseugung ber §oljpfeifen, 
tfterju bienti*e £ot jarten, beren gärben, Beijen, Beiiren u. bgl. Bon ®. ÜR. iRaufer. 
HRit 5 ©afein abbilbungen. 10 aog. 8. ©leg. geb. 1 ff. 10 Ir. = 2 äRarf. 

XIII. Banb. a i e gabritntioit ber ätfjerifdieit Oele. anleitung jur 
©arftellung berfetben na* ben äRetljoben ber Spreffung. ©eftitlation, (Srtraction, 
©eplacirung, äRaceration unb abforption, nebft einer au8fubrli*en Befcfireibung aller 
befannten ättjetif*e» Oele inBejug auf ibre cöemiicfjen unb pf)t)fifalif*en ©igenfcbaften 
unb te*nif*e Berroenbung, foroie ber beften BerfabrungSarten jur Brüfung ber 
ätberlf*en Oele auf ttjre Sleinf/eit. Bon Dr. ehem. ©eorge SBtlliam as f inf on, 
Berf affer beS SBerfeS: ©ie Barfumerie»gabrifation. 2. berbefferte unb bermefjrte Stufl. 
3Rit 36 abbilb. 14 Bog. 8. ©leg. geb. 1 ff. 65 fr. = 3 äRarf. 

XIV. Banb. a i e ißborograpbie ober bie älnferttgimg bon bilbliaien 
aarftedungen auf fünftHdjein aSJege. als Sebr» u. $anbb. o. praft. Seite bearb. 
u. berauSg. o. 3 u l . Brüger. äR. 41 abbilb. 37Bog. 8. (Steg, geb- 4ff. = 73R. 20Bf. 

XV. 8 an b. a i e Seim» unb ©eIatine»gabritatton. ©ine auf praft. ©cfa&r. 
begrttnb. gemdnberftänbl. ©arftetl. biefeS Snbuftriejto. in f. gan3. Umfange. Bon g. 
©atoibotoSI». 2. Stuft. äRit 27 abbilb. 16 Bog. 8. ©leg. geb- 1 ff. 65 fr. = 3 äR. 

XVI. Banb. a i e Stövlc-ffabrifation unb bie gabrifation beS Sran» 
benjucferS. ©ine populäre ©arftellung ber gabrifation aller im $anbet bor» 
fommenben Stärfeforten, als ber Sartoffel», BJeisen», 3Rai8», iReiS», Arrow-root-Stärle, 
berlapiocau. f.tn.; ber 2Baf*= unb ©oiletteftärfe unb beS Iünftli*en Sago, foroie ber 
Berroertbung aller bd ber @tär!e»gabritation fi* ergebenben abfalle, natnentli* beS 
Siebers unb ber gabrifation beS ©ejtrinB, Stärfegummi«, ©raubenjucferS, Sar» 
toffelmebleS unb ber 3ucter=ßouleur. ©in §anbbu* für Starte» unb ©raubenjucter» 
gabrifanten, foroie für Defonomie»8efifcer unb Branntffidnbrenner. Bon geliff 
Kebtoalb, @tärfe=unb©rauben3ucrer=gabrifant. 3rodte,febr bermebrteu. berbefferte 
aufl. äRit 28 abbilb. 16 Bog. 8. ©leg. geb. 1 ff. 65 tr. = 3 äRarf. 

XVII.Banb. a i e $iitren»3fabrifation u. bie §etftetlung ber §eftograpIjen 
unb «öeftograpbirtinten, bie gabrifation ber ©uf*e, ber ©intenftifte, ber ©tempelbruct» 
färben foroie b. 3Baf*blaue8. ausfübrl. ©arftellung ber anfertigung aller ©*rdb=, 
©omptoir», ©opir» u. «§eftograpbirtmten, oller farbigen unb ft)mpot§etif*en ©tnten, 
b. *inefif*en ©uf*e, Iitbograpbif*en ©tifte u. ©inten, unauSt»f*I. ©inten j . 3ei*nen 
b. 2Bäf*e, b. «öettograpbirmaffen, fw. j . auSfübrung b. ©*rlften a. jebent beliebigen 
äRateriale, b. Bereit, b. beften 2Baf*blaueS u. b. ©tentpelbruclfarben. SRebft e. Bnldt. 
j . SeBbarma*en alter ©*riften. äta* dg. ©rfabr. bargeft. b. ©igmunb Sebner, 
©bem. u. gabrit. 4. aufl. 3R. erläut. Kbb. 19 Bog. 8. ©leg. geb. 1 ff. 65 Ir. = 3 SR. 

XVIH. Banb. a i e gabrifation ber Sifjmiermittet, ber ScrjufiUilAfe 
unb Seberfdjtniere. ©arftellung aller belannten ©*miermittel, alB: 2Bagenf*miere, 
äRof*inenf*miere, ber ©*mierole f. Släb. u. anbete arbdtSmof*inen u. ber äRlneral« 
f*mierdle, Ubrma*erote, ferner ber S*u6toi*fe, Sebertacle, be» ©egras u. Seber. 
f*miere f. olle ©attungen bonSeber Bon ifti*. Brunner, te*n. ©bemit 4. Hüft. 
SRit 5 erläuternben abbilb. 15 8og. 8. ©leg. gel). 1 ff. 20 fr. = 2 äR. 86 Bf. 
«, ^ X I £ - 1 * ".!• • •$'? 8«>Jfler6er et ober bie Sabril ation be« lobaaren Seber*. 
©in $anbbu* für 2eber»gabrifanten. ©ntbattenb bie ausfüb.rli*e ©arftellung ber 
gobrifatton beSlobgaren SeberS na* bem gewobnti*en unb ©*netlgerbe=Berfabren 
unb ber äRetatlfal3=©erberd; nebft ber anteitung jur «öerftellung aller ©attungen 
äRaf*mennemen»£eber, beS 3u*ten=, Saffian», ©orbuan», ©bagrin» unb Sactlebers, 
foroie jur Berroertbung herabfalle, roel*e fi* in Seberfobriten ergeben. Bong er» 
« " « « « • P i S " « 1 ' 2«ber»gobr«ant. 2. febr berm-ftrte unb berbefferte auff. äRit 
48 abbilb. 37 Bog. 8. ©leg. geb.. 4 ff. = 7 3R. 20 Bf. 

2C. Oortieben'S 23 



w. vumeueii e ̂ qemug=ieointfoie öifeUotbcf. 
«, «. .F^, 8 3 ""^; ®»e v *Ä«« |«6e te l , ©ämlfdjgerberet unb «Pergament» 
gabrifation. ©in fcanbbu* für Seber»gabrifanten. ©ntbattenb bie ausfübrli*e 
©arftellung ber gabrifation beS toeifjgoren SeberS na* allen BerfafjrungBtueifen, 
beS ©lacelebers, ©rifentebers u. f. ro.; ber ©ämif*gerberei, ber gabrifation beS 
BergomentS unb ber Seberfärberei, mit befonberer Berücffi*tigung ber neueften ' 
gortf*ritte auf bem ©ebiete ber Seberinbuftrie. Bon gerbinanb SBiener, Seber« 
gabrifant. 9Rit 20 abbilb. 27 aog. 8. ©leg. geb. 2 ff. 75 fr. = 5 3Rarf, 

x x i . Banb. a i e ebemtfdje»Bearbeitung ber StbaftuoUe oberbos®onje 
ber gärberd bon BJoHe unb roollenen ®efpinnften. ©in SilfS« u. Sebrbu* fürgärbet, 
gärberd=©e*nifer, ©u*» it. ©arn»gabrifanten u. ©oI*e, bie es »erben wollen, ©an 
beutigen Stanbpunfte ber &Kffenf*aft entfpre*enb u. auf ©runb eigener langjäbr. ©t» 
f abrungen im3n=u. auSIanbe bor3ugSWeife praftif* barneftettt. Bon B i c t o r S o d e t , 
gärber u. gabrifS»©irigent. äRit 29 abb. 17 Bog. 8. ©leg. at%. 2 ff. 75 Ir. = 5 3RI. 

XXII. 8anb. a a 8 ©cfammtgebiet beä Sidj'tbruif««, bie ©inailptjoto» 
grapbie, unb anberroeitige Borf*riften sur Umfebrung ber negatioen unb pofttiben 
©laSbilber. Bearbeitet bon 3- §u8ntf, r. f. Brofeffor in Brag. ©ritte aufläge. äRit 
88 abbilb. u. 3 3lluftrationBbei(agen. 18 Bog. 8. ©leg. geb- 2 fl. 20 fr. = 4 äRarf. 

XXIII. Banb. a i e gabrifation ber ©onferben unb «Xanbiten. Bott» 
ftänbige ©arftellung aller Serfaljren ber Sonferbirung für gteif*, grü*te, ©emüfe, 
ber ©rocfenfrü*te, ber getrocfneten ©emüfe, äRarmelaben, gru*tfäfte u. f. ro. unb ber 
gabrifation aller arten bon ©anbiten, als.« canbirter grü*te, ber »erf*iebenen Son» 
bonS, ber 0toctS»©ropS, ber ©rageeB, BntlineeS2C. Bona.§auBner. 2.berbefferte 
unb bermebrte aufl. äRit 27 abbilb. 25 Bog. 8. ©leg. geb. 2 fl. 50 Ir. = 4 äR. 50 Bf. 

XXIV. Banb. a i e gabrifation be3 ©urrogatfaffeeS unb beS Safel» 
fenfeS. ©ntbaltenb: ©ie au8fü§rli*e Betreibung ber 3ubereitung beS SaffeeS unb 
fdner Seftanbtbdte; ber ©arftellung ber Saffee»Surrogate aus allen bierju ber» 
roenbeten äRateriatien unb bie gabrifation aller ©attungen ©afelfenf. Bon Sari 
Sebmann. äRit 9 abbilb. 9 Bog. 8. ©leg. geb- 1 fl- 10 fr. = 2 äRarf. 

XXV. Banb. S i e Sitte unb Siebemittel. ausfüljrli*e anteitung jur 
©arftellung aller arten bon Sitten unbSlebemitteln für ©las sporseaan, äRetatle, 
Seber, ©ifen. Stein, §oIj, SSafjerleitungS» unb ©ampfrötjren, foroie ber Del», 

torj», Sautf*uf», ©uttoper*a», ©afei'n», Seim», SBafferglaS», ©Ipcerin», Soll», 
SpB», ©ifen» unb 3inf=Sitte, beS 3Rarine»SeimS, ber 3abnfitte, 3eiobetitl)8 unb ber 

ju fpeciellen Swetlen bienenben Sitte unb Siebemittel. Bon Sigtnunb Sebner. 
©ritte, febr berm. u. »erb. aufl. 10 8og. 8. ©leg. geb. 1 fl. = 1 äR. 80 Bf-

XXVI. Banb. a i e gabrifation ber ftuodjenfotile unb be8 SbieröIeS. 
©ine anldtung jur rationellen ©arftellung ber Sno*enfoble ober beS Spobium« 
unb ber p!oftif*en Sofjte, ber Berroertbung aller fi* hierbei ergebenben SRebenprobude 
unb jur Sßieberbetebung ber gebrau*tenSno*enfob.le. Bon äBittjelm griebberg, 
te*nif*er ©bemifer. äRit 13 abbilb. 15Bog. 8. ©leg. geb. 1 ff- 65 fr. = 3 matt. 

xxv i l . Banb. a i e SBertoertbung ber ätteiurücfftänbe. Braftif*e an» 
leitunq jur rationellen Berroertbung bon SBeintrefter, SBeinbefe (Styeintager, ©etager 
unb BJeinftein. 3Rit einem anbang: ©ie ©Beugung bon SEBeinfpril unb ©ognac aus 
SBein. §anbbu* für SDäeinprobucenten, SBBeinbänbler, 8rennerei»©e*nifer, gabrifanten 
*emif*er Brobucte u. ©bemif er.® emeinberftänbli* bargefteHt bon a n t o n i o b a I SP i a j , 
te*n. ©bemifer. 2. fflufl. äRit 23 abbilb. 13 Bog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 3R. 50 Bf. 

XXVIII. Banb. a i e Sllfnlien. ©arftellung ber gabrifation ber gebräu*» 
Ii*ften Sali» unb 9iatron»Berbinbungen, ber Soba, B"taf*e, beS SaljeB, Solpeter!, 
©lauberfaljes, 2BaffergIafeS, ©IjromfaliS, atutIaugenfal3eS, «BeinfreinS, Saugenftdns 
u. f. f., beren anroenbung unb Btüfung. ©in «öanbbu* für gärber, 8lei*er, Srifen» 
fteber, gabrifanten bon ©la«, 3Ünbttaaren, Sauge, Bapier, garben, überhaupt bon 
*emif*en Brobucten, für apotbeter unb ©roguiften. Bon Dr. ©. Biet, gabrifSbefifeer. 
HR« 24 abbilb. 21 Sog. 8. ©leg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 äR. 50 Bf-

XXIX. Banb. a i e $Bron5etuaaren»gabrifation. anteitung jur gabrt» 
totion bon Sronsewaaren aller art, ©arftellung ifjres ©uffeB unb BebanbelnS na* 
betnfetbeu, ibrer gärbung unb Bergolbung, beS BronjirenS überbauptna* ben älteren 
foteiteis ju ben neueften BerfabrungStoeifen. BonSubWig äRütter, äRetallroaaren« 
gabrifont. äRit 25-abbilb. 16 Bog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 äRarf. 

XXX. Banb. «oUftänbtgeS «pnnbburi« ber SBtcicfjfnnft ober tbeoretif*e 
unb Jfcaftif*e anteitung jum SIei*en ber Baumwolle, beS gla*fes, beS «eanfeS, ber 
SBoKe unb'©eibe, foroie ber barauS gefponnenen ®arne unb gewebten ober gewirrten 
Beuge. SRebft dnem anfange über jwecfmäfjiges Blri*en ber «eobern, beS BapiereB, 
ber SZBaf*» unb 8abef*Wämme, beS ©trobeS unb 2Ba*feS 2C. SRo* ben neueften ®r» 
f abrungen bur*gängig praftif* bearbeitet bon B i c t o r S o d e t - äRit 30 abbilb. unb 
8 ©afein. 24 Sog. 8.-©feg. geb- 2 fl. 75 fr. = 5 äRarf. 

x x x i . Banb. a i e gabrifation bon Sunftbutter, ©fcarbutter unb 
Wutteriue. ©ine ©arftellung ber Serdtung ber ©rfaiätnittel ber e*ten Butter na* 
ben beften äRetboben. allgemein berftänbli* gef*ilbert bon Bieter Sang. 3Wdti 
bermebrte aufl. 2Rit 14 abbilb. 10 Bog. 8. ©Itg. geb. 1 fl. = 1 äR. 80 Bf. 

miD «eHijifl. 
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x x x n . Banb. a i e SKatur ber StegeK&oue unb bie 3JegeI»gabri« 
fation ber ©egenhmrt. £anbbu* für te*ntf*e ©fietnifer, 8iegelte*nifer, Bau» 
nnb äRaf*inen»3ngenieure 2C. 2C. Bon Dr. ß er mann Smict. äRit 123 abbilb. unb 
i ©ofeln 38 »oa. 8. ©leg. geb. 4 fl 60 fr. = 8JB!. 30 Bf. 

xxx i i l . Banb. a i e gabrifation ber aWineral» uub Satffarben. ®nt> 
baltenb: ©ie anteitung jur ©arftellung alter fünftli*en äRaler» unb anftrd*erforbm, 
ber ©moil» unb äRetaflfarben. ©in «öanbbu* für gabrifanten, garbwaarenbänbler, 
SKaler unb anfrreicber. ©em neueften ©tanbe ber 2Biffenf*oft entfpre*enb bargefteHi 
bon Dr. Sofef B erf*. äRit 19 abbilb. 41 Sog. 8. ©leg. ge&. 4 fl. 20 fr. = 
7 äR. 60 Bf-

XXXIV. Banb. a i e fünftfirben aüngemittel. ©arftellung ber gabrt» 
fation beS Sno*en=, J&orn», Blut», gIeif*=3Rebl8, ber Salibünger, beS f*wefelfauren 
ammoniafg, ber berf*iebenen arten Superp&oSpbate, ber Boubrette u. f. f., fotoie 
Beitreibung be8 natürli*en BorfommenS ber concentrirten ©üngemittel. ©in §anb» 
bu* für gabrifanten fünftli*er ©üngemittel, Sanbwirtbe, 8ucfer»gobrifanten, ®e» 
werbetreibenbe unb fiaufteute. Bon Dr. ©. Bi ef, gabrifant *anif*er Brobucte. Swdte 
berat, aufläge. äRit 25 abbilb. 18 Bog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 SR. 25 Bf. 

x x x v . Banb. a i e 3<nfograbure ober baS Siefeen in 3inf jur äerfteHung 
bon ©ructptatten aßer art, nebft antritung jum aefeen in Supfer, äReffing, ©tabl unb 
anbere äRetatle. auf ®runb eigener praftif*er, bietjäbriger ©rfabrungen bearbritetunb 
berauSgegeben bonSuliuS Srüger. 3wdteaufläge. 15Bog. 8. ©leg. geb- lfl.65ft. 
— 3 2Rarf. 

XXXVI. Banb. 2Hebicinifdje Sbecialitäten. ©ine Sammlung aller bis 
iefct belannten unb untetfu*ten mebidnif*en ©efjdmrnitiel mit angäbe ibrer 3»' 
fammenfefeung na* ben bewäbrteften ©tjetnifern. ©ruppenweife jufotmnengeftellt bon 
®. g. ©apaun»SarIoioa, apotbefer. 3weite, bielfa* bermebrte aufläge. 18Bog. 
8. ©leg. geb. l fl. 80 fr. = 3 SR. 25 Bf-

XXXVII. Banb. a i e Colone ber SBaumtootle auf ©ante nnb ©e> 
webe mit befonberer SBerücffiajtigung ber Sürfifairotb»garberei. ©in 
ßebr» unb «ganbbu* für 3ntereffenten biefer Sran*en. 3ta* eigenen proftif*en ®n 
fafcungen 3ufammengeftefft bon ©arl Steinen, ©irector ber äRoIIerSborfer gärberd, 
8lei*eretunb appretur. äRit 6 abbilb. 24 Sog. 8. ©leg. geb-2 fl. 20 fr. = 4 SR. 

x x x v n i . Banb. a i e ©albanoblaftif. SluBfübrlube praftifdje ©arftellung 
beS galbanoplaftif*en BerfafirenS in allen fdnen ©injelbdten. 3n Iei*tfaßll*er 
SBelfe bearbeitet bon Sul iuS 2Bei&. ©ritte fflttfl. äRit 48 abbilb. 27 Bog. 8. 
©leg. geb- 2 fl. 20 fr. = 4 äRarf. 

x x x i x . Banb. a i e SSeinbereitung unb fiellertoirtbfebnft. Bopulärts 
ßonbbu* für SSBeinprobucenten, SBeinbänbler unb SeUermrifrer. ©emrinberftänblia) 
bargeftellt auf ©runblage ber neueften Wiffenf*aftti*eu gorf*ungen ber berüljw» 
teften Denologen unb eigenen tangjäbrigen prafrifajen ©rfabrungen bon antonio bat 
Biaj . ßtoeite, bermebrte unb berbefferte aufläge. 3Rit 31 abbilb. 25 Bog. 8. Sieg, 
geb. 2 fl. 20 fr. = 4 3Rarf. 

XL Banb. a i e tecfaniftfje»ermertbung be3 ©teinfoblentbeer«, nebft 
einem anbange: Ueber bie ©arftellung beS natürtt*en aspr,aIttbeerS unb äspialt» 
moftis aus ben Stspbaltfteinen unb bituminöfen ©*ieferuunb Berwertbung ber SReben. 
* « « • » » Dr. ©eorg ©beniuS, te*nif*er ©bemifer. 3Rit 20 abbilb. 

12 Bog. 8. ©leg. geb. l fl. 35 fr. = 2 äR. 50 Bf 
„«. x .P;-2 anb.- $«e gabrifation ber ©rbfarben. ©ntbattenb: ©ieBef*rdbung 
?«.«" c "'S 6«fommenben®rbfar6en, beren©ewinnungunb3uberritung. §anbbu* 
mÜH?rbSt=Vflinfa,nten' 2J!aIer' 3immermaler, anftrd*er unb garbwaaren»«eünbler. 

DJ- Sof. Berf * 3Rit 14 abb. 15 Bog. 8. ®leg. geb- 1 ft 65 fr. = 8 3Rort. 
»vn».it^; äs? t3b; »eöinfecttonSmittel ober anleitung jur anwenbung ber 
ir«»Ä e n - t t . n J ) be/tc.1iS)e§'«1f«tion8mittel, umSBob.nräume, Sronfenffile, ©toflungen, 
xransportnuttel, S!ei*enfammern, ©*la*tfelber u. f. w. ju beiinficiren. Bon 
aBilbetn, «eeefenaft. 13 Sog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 3Rarf. 
hntrfs«tii Äl rvL?b- ® i e $<Uf>atapb,ie, ober: ©ine anteitung Jur «öerfieltim« 
to««lÄatltn °? e r 5«» f«i»oVfur J&albtöne als a u | für Stria)» unB 
R r ? i ? i f bie neueften gortf*ritte im Bigwentbrucf unb 2Boobburb,»8erfa9ten 
f f Ä « n r ^ ' m e b f t a"ber»«tigen Borf*riften. Searbdtet bon 3- « » » « « . 
ftrationW «SS% S-i??8' , . 8 S M t e ' boIIf«nbig neu bearbeitete «uflage. äRit 6 3Hu» 
ttrationen unb 5 ©afetm u Bog. 8. ©leg. geb. 2 fl. 50 fr. = . 4 äR. 50 Bf. 
aus b m r i , ! i a®nle S«6«««««»« ber aCntlinfarbfioffe unb aller anberen 
monZ^rl^au^bax^r »«bftoffe (*fienbl=, älapbtbotln», äntbracen» unb 
8er A Im? Ä 1 beren anwenbung in ber Snbuftrie. »«Äeitet bon Dr. Sofef 
»erf* SRtt 15 abbilb^ 34 Sog 8. ©leg. geb. 3 fl. 60 fr. = 6 3R. 50 Bf-
«naobeibTer Ä m Ä '^ ' i^»»?* .« ®4»«ialttäten unb ©ebeimnlffe, mit 
« . T © a b f l ^ n . » n W m , ^ t e a ^ n a * bl befaßt. ©b.emifern. aipb.ab. juiammengeft. »-
«•tf-^apaun=Sarlowa,apotb-2. aufl.l68og.8. ©leg.geb. 1 fl. 35 Ir. =3R.2.50. 

W. Oartiebcn 
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XLVI. Banb. a i e aöotl«unb ©eibenbruifereiin tbrem ganzen Um» 

fange, ©in praft. «öanb» u. Sebrbu* für ©rucf=gabrifanten, gärber u. te*n. 
©bemiter.©ntbattenb: baS ©rucfen ber BJoHen», $albwotlen» u. Salbfelbenftoffe, 
ber SBoIIengarne u. feibenen 8euge. Unter Serücffkbtigung b. neueften ffirfinb. u. unter 
gugrunbelegung langj. praft. ©rfabrung. Searb. b. Biet. 3oe le t , te*n. ©bemifer. 
SRit 54 abbilb. u. 4 ©of. «7 Bog. 8. ©leg geb. 3 fl. 60 fr. = 6 äR. 50 Bf-

XLVII. 8anb.aiegabrifationbe89tübenjucfer8,entbattenb: ©ieSrseu» 
gung beS SrotjucterS, beS iRobjucferS, bie «öerfteüung bon iRaffinab» unb ©anbiSjucfer 
nebft einem anfange über bie Berwertbung ber 3ta*probucte unb abfalle 2C. 8um ®e= 
brau*e als Sebr» unb $anbbu* lekbtfafjti* bargefteüt bon iRi*arb b. iRegner, 
©Ijetniter. SRit 21 ertäuternben Mbbilb. 148og. 8. geb-1 ff- 65 fr. = 3 äRart. 

XLVni. Sanb. garbenlebre. gür bie praftif*e anwenbung in ben ber» 
f*ieb. ®ewerben unb in ber Sunftinbuftrie, bearb. bon a i w i n b. BSouwermanS. 
äRit 7 abbilb. uub 6 garbtafeln. 11 Sog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 20 fr. = 2 äR. 25 Bf. 

IL. Banb. fBolIftänbtge ^Einleitung jum gormen unb @ief?en ober 
genaue Betreibung aller in ben Sänften unb ©eroerben bafür angewanbten äRate» 
rialien, als: ©PPS, 2Ba*8, @*wefel, Seim, «öorj, ®uttaper*a, ©bon, Sefcm, ©anb 
unb beren Sebanblung bebufs ©arftellung bon ©bpsfiguren, ©tuecotur», ©bon», 
©ement» unb ©teingut»BSaaren, fowie beim ©ufj bon Statuen, ©locfen unb ben 
in ber äReffing», Sinf», Slri» unb ©ifengtefjerei borfommenben ©egenftänben. Bon 
©buarbUblenbutb. 3weite, bermebrte unb berbefferte aufläge. äRit 17 abbilb. 
12 Sog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 10 Ir. = 2 äRart. 

L. Banb. a i e Bereitung ber Schaumweine. äRit befonberer Berücf» 
P*tigung ber franjöfif*en ©bampagner»gabrifation. ®enoue anWeifung unb ®r» 
(äuterung ber bollftänbigen rationellen gabrifationsweife aller moufflrenben BSeine 
uub ©bampagner. äRit Benü&ung beS !Robinet'f*en BSerfeS, auf ®runb eigener prat» 
tif*er ©rfabrungen unb wiffenf*aftli*er Senntniffe bargefteüt unb erläutert bon 
a.b. Segner. äRit 28 abbilb. 25 Sog. 8. ©leg. geb. 2 fl. 75 Ir. = 5 äRarf. 

LI. Sanb. Ralf unb Snftmörtel. auftreten unb Statur bes SatffteineB, 
baS Brennen beSfelben unb feine anwenbung ju Suftmörtet. äta* gegenwärtigem 
©tanbe ber ©beorie unb Sprari? bargeftellt bon Dr. ©ermann 3wict. SRit 
SO abbilb. 15 Bog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 äRarf. 

LH. Sanb. aieSegirungen. £anbbu* für Braftifer. ©ntfjattenb: ©ie ©ar> 
ftettung fämmtti*er fiegirungen, amalgame unb Sotbe für bie 3ioecfe aller äRetatl-
arbdter, inSbefonbere für ©rjgiefjer, ©locfengiefjer, Brongearbeiter, ©ürtler, ©porer, 
Slempner, ©olb» unb ©ilberarbeiter, aRe*anifer, ©e*nifer u. f. W. Bon a. Srupp. 
SRit 11 abbilb. 28 Sog. 8. ©leg. geb.. 2 fl. 75 fr. = 5 SKarf. ' 

U l i . 8anb . Unfere Sebendmittel. ©ine anteitung jur Senntnig ber bor» 
jügli*ften äiafjrungS» unb ©enufjmittel, beren Borfommen unb Sef*affenbdt in gutem 
unb f*le*tent 3uftanbe, fowie üjre Berfätf*ungen unb beren ®rlennung. Bon 
©. g. ©apaun»Sar!owa. 10 Bog. 8. ©leg. geb. ift- 10 fr. = 2 äRarf. 

LIV. Sanb. a i e >4äbotoferamif, baS ift bie Sunft, pbotogr. Silber auf 
Borjettan, ©mait, ©las, äRetatt u. f. w. einjubrennen. ats Sebr» u. Sanbbu* na* 
eig. ©rfabrungen u. mit Benüfcung ber Beften Duetten, bearbeitet u. berauSg. bon 
3 u l . Srüger. äRit 19 abbilb. 13 Sog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 3R. 50 Bf. 

LV. Sanb. a i e Spar je unb ibre ajrobucte. ©erenabftammung,©ewinnung 
unb te*nif*e Berwertbung. SRebft einem anbang: Ueber bie Brobucte ber troefenen 
©eftiffatton beS ©arjeS ober EoiopboniumS; baS ©atnpfiitt, baS f*were i&arjöl, baS 
©obül u. bie Bereitung b. BSogenfdten, äRof*inenBIen je. aus ben f*weren $arj» 
ölen, fowie bie Berwenbung berfelben jnr Seu*tgaS»©rjeugung. ©in «Janbb. für 
gabrifanten, ©e*nifer, ©bemifer, ©roguiften, apotbefer, 2ßagenfett»gabrifanten u. 
Brauer. SRa* ben neueft. gorf*ungen u. auf ©runbl. langj. ©rfobr. jufammengeft. 
b. Dr. ©. ©beniuS. äR. 40 abbilb. 16 8og. 8. ©leg. geb- 1 fl. 80 Ir. = 3R. 3.25. 

LVI. Sanb. a i e Sötineralfäuren. SRebft einem »nfjang: ©er ©blorta« 
unb bie ammoniat»Berbinbungen. ©arftellung ber gabrifation bon f*roefliger ©äure, 
S*ttefet=, ©0I3», ©alpeter», Soblen», arfen», Bor», BboSpIjor», Slaufäure, ©blor» 
fall unb ammonioffoljen, beren Hnterfu*ung unb anwenbung. ©in $anbbu* 
für apotbefer, ©soguiften, gärber, 8Iei*er, gabrifanten bon garben, 3uder, Bapier, 
©üngemittel, *emif*en Brobucten, für ©aste*nifer u. f. f. Bon Dr. e . Sßtcf, gabrif8» 
btrector. äRit 27 abbilb. 26 80g. 8! ©leg. geb. 2 fl. 75 fr. = 5 äRorl. 

LVU. SB «Hb. SStaffer nnb @i3. ©ine ©arftellung ber ©igenf*aften, anwen» 
bung unb iRemigung beS SSaffers für inbuftrietle unb bäu8li*e 3roecte unb ber aufbe» 
wabrung, Senüfcung unb fünftli*en ©arftellung beS ©ifeB. gür Braltiter bearbdtet 
bongriebri*SRitter. 3Rft35abbitb. 218og. 8.©leg. geb.2fl.20tr. = 4äRart. 

LVin. 8 a n b . $bbraulifrber Salf u. qJortlanb=©ement na* SRobmate» 
rialien, Jjbrjfifalifcrjen u. *emif*en ©igenf*aften, Unterfu*ung, gabrifation u. SDSertb» 
Rettung unter befonberer SRücffidjt auf ben gegenwärtigen Stanb ber ©ement»3nbuftrie. 
Bearbeitet b. Dr. §. 3m id. 28 abb.22 Sog. 8. ©leg. geb. 2fl. 50 fr. = 4 äR. 50 Bf. 
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LIX. Banb. a i e ©laSäfcere» für Safel» unb «poblglaS, $eH» unb 

Vtattäfterei in itircnt gangen Umfang«, alle bisher befannten unb biete neue 
Berfabren entbattenb; mit befonberer Berücffi*tigung ber 3RomtmentaI»®Ia8ä&erri. 
Seldjtfa&Ii* bargeft. m. genauer Angabe oller erforberli*en «gilfSmittel b. 3« 8- ÜBil» 
ier , ®laste*n. Sweiteaufl. äRitl8 abbilb. 9 Sog. 8. ©leg. geb. 1 ff. = 1 äR. 80 Bf-

LX.Banb. aieerblofiben Stoffe,ibre@ef*i*te, gabrifation,©igenf*aften, 
Bt üfung unb prof tif*e anroenbung in ber @prengte*nif. äRit einem anbange, entbattenb : 
©ie Hilfsmittel ber fubmarinen Sprengtedjnif (©orpeboS unb Seeminen). Seorbeitei 
na* ben neueften wiffenf*aftli*en ©rfÄtungen bon Dr. gr . 8 b dt mann, te*n. 
©bemifer. äRit 31 abbilb. 28 Sog. 8. ©leg. geb. 2 fl. 75 fr. = 5 äRarf. 

LXI. Banb. $anbbudji ber rationellen »ertoertbuiig, SBtebet» 
geniinnungunb Verarbeitung bon 31 bfaüftoff en jeber S(rt. Bon Dr. I h eo b o r 
So l l er . äRit 22 abbilb. 21 Bog. 8. ©leg. geb- 2 fi. 20 fr. = 4 äRarf. 

LXH. Banb. Sautfrbuf unb ©uttabertba. ©ine ©arftettung ber ©igen» 
f*aften unb ber Berarbdtung be8 Sautf*ufs unb bei- @uttaper*a auf fabrifBmäfjtgem 
ffiege, ber gabrifation beS bulcanifirten unb gebärteten Sautf*ufS, ber Sautfcfjuf» 
unb ®uttaper*a»©ompofitionen, ber waffeibi*ten Stoffe, elaftif*en ®ewebe u. f. W. 
gür bie Braris bearbeitet bon SRaimunb «ö off er. SRit 8 abbilb. 17 Sog. 8. 
©leg. geb. 1 fl. 80 Ir. = 3 3R. 25 Bf-

LXTTT. Banb. a i e ftunft» unb geinioöfdierci in ihrem ganzen Um> 
fange, ©ntbattenb: ©ie *emif*e SBäf*e, glecfenreinigungstunfi, Sunftwäf*erd, 
$au8wäf*erei, bie Strobf>ut»SId*erei u. »gärberd, §anbi*ub»S3Säf*erei unb »gär» 
berei ?c. Bon Bictor Soclet . 3Weite auftage. äRit 18 abbilb. 12 Bog. 8. 
©leg. geb. 1 fl. = 1 äR. 80 Bf-

LXTV. Sanb. ©runbjüge ber ©betnie in ihrer Slntuenbung auf ba9 
braftifrbe Sehen, gür ®ewerbetreibenbe unb Snbuftrielte im allgemeinen, fowie 
für jeben ®ebilbeten. Bearbeitet bon Dr. SBillibalb a r t u s , Brofeffor in Sena. 
3Rit 24 abbilb. 34 8og. 8. ©leg. geb- 3 fl. 30 fr. = 6 äRarf. 

LXV. Sarnb. a i e gabrifation ber ©rnaiUe unb tai ©matHiren. 
anteitung jur ©arftellung aller arten ©maille für te*nif*e unb fünftterif*e 8»ecfe 
unb jur Bornabme beS ©maiHireuS auf praftif*em Biege, gür ©maillefabrifanten, 
®oIb» unb äRetallarbeiter unb Sunftinbuftrietfe. Bon B a u t SR anb au, te*nif*er 
©bemifer. 2. aufl. äRit 14 abbilb. 17 Bog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 äRarf. 

LXVI. Banb. a i e ©Ia8»gabrifation. ©ine überfi*tli*e ©arftettung ber 
gefammten ©laSinbuftrie mit bollftänbiger anteitung jur 4?erftettung alter Sorten 
bon ®taS unb ©laswaaren. 3«w ®ebrau*e für ®IaSfabrifanten unb ©etoerbes 
treibenbe alter berwanbten 8ran*en auf ®runb prafttf*er ©rfabrungen unb ber 
neueften gortf*ritte bearbeitet bon SRaimunb ©erner, ©losfabrifant. äRit 
50 abbilb. 23 Sog. 8. ©leg. geb. 2 ff. 50 fr. = 4 äR. 50 Bf. 

LXVII. Sanb. aa-3 $>oI* unb feine aeftiItation8:Sßrobucte. Ueber bie 
abftammung unb baS Borfommen ber berf*iebenen «öötjer. Ueber $013, «öol3f*Irif» 
ftoff, «eoljcettulofe, Sjoljimprägnirung u. Jgoljconferbirung, äReiler» u. iRetorten»Ber» 
foblung, fioljeffign. feine te*n. Bearbeitung, §otjtbeer u. fdne ©eftittatlonBprobucte, 
$ol3tbeerpe* u. §oljfoblen nebft einem anbange: Ueber ©aSerjeuguttg aus §o!j. ©in 
Sanbbu* f. BJalbbefitjer, gorftbeamte, Sebrer, S6em.,©e*n. u. Sngenieure, na* ben 
neueften ©rfabrungen praftif* u. miffenf*. bear&ritet b. Dr. ® e 0 r g © 6 e n iu S, te*n. 
©bemifer. äRit 32 abbilb. 34 Sog. 8. «leg. geb.. 2 fl. 50 fr. = 4 äR. 50 Bf. 

LXVIII. S a n b. a i e attnrnt orirf unft- ©in Sebr», §anb» u.äRufterbu* f. Su*< 
binbereien, Suntpapierfabriten u. berwanbte ®ef*äfte. Bon 3 . Spb-8oect. äRit 
30 äRarmorpapier=äRuftern u. 6 abbilb. 6 Bog. 8. ©leo. aeb. 1 fl. = 1 äR. 80 Bf. 

LXix. Banb. a i e gabrifation beS a3Bae&8turhe8, beS amerifanif*tn 
8ebertu*eS,beS2Ba*S=©affet8, ber 3Raier=unb3ei*en»2einwanb, fowie bie gabrifation 
be8 ©beertu*eS, ber ©a*pappe unb bie ©arftettung ber unberbrennli*en unb ge« 
gerbten®ewebe.©en8ebürfniffenberBraftiferentfpre*enb. Bon SRubolf ©(jünger, 
gabrifant. äRit 11 abbilb. 13 Bog. 8. ©leg. geb.. 1 fl. 35 fr. = 2 äR. 50 Bf-

LXX. Banb. a a « ©eUuIoib, feine SRobmaterialien, gabrifation, ©igen» 
Mafien unb te*nif*e Berwenbung. gür©ettu[oib=unb®ettutoibwaaren=gabrifanten, 
für alle ©effuloib berarbeitenben ©ewerbe, 3abnärjte u. 3ahnte*nifer. Bon Dr. gr. 
Sdctmann,te*n. ©bem. äRit 8 abbilb. 7 Sog. 8. ©leg. geb. 1 fI. = 1 äR. 80Spf. 
*-. ^L??,1' ? a n b - aa«? Ultramarin nnb feine Bereitung na* bem testgen 
©tanbe biefer Snbuftne. Bon ©. gürftenau. äRit 25 abbilb. 7 Sog. 8. ©leg. geb. 

«fS?11-,.®a"b« Petroleum unb (SrbwochS. ©arftettung ber ®ewinnung 
bon ©rbBl unb ®rbwa*s (©erefin), beren Berarbdtung auf Seu*tBIe unb Boraffm, 
fowie aller anbeten aus benfelben ju geroinnenben Brobucte, mit einem anbona, 
betreffenb bie gabrifation bon Bbotogen, SolarBl unb Baraffm aus Sraunfob. lentbeer. 
SRit befonberer »tuetfi*tnabme auf bie aus Betroleum bargeftettten Seu*tBle, beren Huf. 
boB )Ä,1 iB «nb te*ntf*e Brüfung. Bon artbur Burgmann, ©bemifer. äRit 
12 abbilb. 16 Bog. 8. ©leg. geb- 1 fl. 80 fr. = 3 äR. 25 Bf-

fl. Oavtlcben'S Verlan in Wien. <Bcft unh Poitttiit 
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LXXIII. Banb. aa-3 Sötben unb bie »Bearbeitung ber SWctaUe. ®he 
©arftettung aller arten bon Sotb, SBtbtnitteln unb SBtbapparaten, fowie ber Behanb» 
lung ber äRetalle mäbrenb ber Bearbeitung, fianbbu* für Braftifer. SRo* eigenen 
©rfabrungen bearb. bon ©bmunb S*tof fer . 3wdteHuft. äRit25 abbilb. 15 Bog. 
8. ®leg. aeb. 1 fl. 65 fr. = 3 äRarf. 

LXXrv. Sanb. a i e ©aöbeteuebtung im $au8 unb bie Selbfthilfe 
be8 ®aS»©onfumenfen. Braftif*e anteitung 8ur fcerftettung jWeetmäfjtger ®as» 
beleu*tungen, mit angäbe ber äRittef, eine mögli*ft grofje ©aSerfparnifj ju erjielen. 
Bon a. äRüller. äRit 84 abbilb. 11 Bog. 8. ©leg. geb- 1 fl. 10 fr. = 2 äRarf. 

LXXV. Sanb. a i e Unterfutbung ber im soanbel unb ©enterte 
aebrSttn)Iiajften©toffe(einf*lief3li* berSRabrungSmittel). ®emeinberftänbti* bärge» 
ftettt bon Dr. ©.Biet. Sin $anbbu* für $anbel» unb ©ewerbetreibenbe jeber Strt, 
für apotbefer, Bhotographen, Sanbwirtbe, äRebicinal» unb 3ottbeamte. äRit 16 abbilb. 
14 Sog. 8. ©leg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 W. 50 Bf. 

LXXVI. Sanb. aa@ 93erjinnen, Vereinten, Söemicfelit, JBerftitfjlen 
unb baS Ueberjiebeu bon äRetatten mit anberen äRetotten überhaupt, ©ine ©arftellung 
praftif*er äRetboben jur Anfertigung aller äRetattüberjüge auB Sinn, 3i"f, Blei, 
Supfer, Silber, ®olb, Biotin, SRictet, Sobalt unb ©iaht, fowie ber Batina, ber 
oibbirten äRetatte unb ber Sronjirungen. Bon g r i e b t i * «öartmann. 3««fi« ber« 
befferte aufläge. äRit 3 abbilb. 17 Sog. 8. ©leg. geb. 1 ff. 65 fr. = 3 äRarf. 

LXXVH. Sanb. iturjgefaftte ©bemie ber 9cübenfaft»9ieinigung. 3um 
®ebrau*e für praftif*e 3ucfer»gabrifan(en. Bon 2B. ©Sfora unb g. € * i l l e t . 
19 Sog. 8. ©leg. geh. 1 ff. 80 fr. = 3 äR. 25 Bf. 

L x x v n i . Sanb. a i e anineral=attaleref. SteueS Berfabren jur «öer» 
ftellung witterungSbeftänbiger SQJanbgemälbe. ©e*uit*»wiffenf*aft(i*e anteitung 
oon 8 . Seim. 6 Sog. 8. ©leg. geh. 1 ff. = 1 äR. 80 Bf-

LXXIX. 8 a n b . a i e ©bocotabe»gabrifation. ®ine©arftettung ber betf*ie= 
benen Berfabren jur anfertigung aller ©orten ©bocotaben, ber hierbei in anwenbung 
fommenben äRaterialien u.3Raf*inen. Sta* b. neueften ©tanbe ber ©e*n. gef*itbert b. 
®rnft ©albau. äRit 34 abbilb. 16 Bog. 8. ©leg. geb- 1 ff- 80 fr. = 3 äR. 25 Bf-

LXXX. Sanb. a i e 5Briquette»3nbuftrie unb bie Brennmaterialien. 
äRit einem anbange: ©ie «nlage ber ©ampffeffel unb ©aSgeneratoren mit befonberer 
Berücffidjtigung Ott rau*freien Berbrennung. Bon Dr. g r i e b r i * Sünemann, 
te*nif*er ©bemifer. äRit 48 abbilb. 26 Bog. 8. ®leg. geb. 2 ff. 75 fr. = 5 äRarf. 

LXXXI. Sanb. a i e aarftelfung be8 @ifen8 unb ber ©ifenfabrifate. 
feanbbu* für fiüttenleute unb fonftige ©ifenarbdter, für ©e*nifer, $änbler mit 
©ifen unb äRetoffwaareu, für ©ewerbe» unb ga*f*ulen 2C. Bon ©buarb Soping. 
ffltit 73 abbilb. 17 Sog. 8. ©leg. geb- 1 ff- 80 tr. = 3 äR. 25 Bf- . „ J 

Lxxxi i . Sanb. a t e Seberförberei unb bie gabrifation bee Sa«. 
leberS. ©in «öanbbu* für Seberfärber unb Sactirer. anlritung jur «öerftettung aller 
arten bon färbigem ©laceleber na* bem anftrei*» unb ©au*berfabren, fowie mit 

tilfe ber ©heerfarben, jum gärben bon f*webif*em, fämif*garem unb lohgarem 
eber, jur Saffian», ©orbuan», ©bagrinfärberei 2c. unb jur gabrifation bon f*war» 

«em unb färbigem Sadtteber. Bon gerbinanb S i e n e r , 2eber»gabrifant. 3Rit 
15 abbilb. 15 Sog. 8. ©leg. geh- 1 ff- 65 fr. = 3 äRarf. 

LXXXin. 8anb . a i e gelte unb Ceie. ©arftettung ber ©tgenf*aftenoller 
gelte unb Dele, ber gett» unb Delroffinerie unb ber fierjenfabrifation. 3la* bem 
neueften ©tanbe ber ©e*nif Iei*tfafjti* gef*ilbert bon g r i e b r i * ©haimann. 
äRit 31 »ibbitb. 16 8og. 8. ©leg. geh- 1 ff- 65 tr. = 3 äRart. 

LXXXIV. Banb. a i e gabrifation ber mouffirenben ©etranfe. Staf» 
tif*e anteitung jur gabrifation aller mouffirenben SBäffer, Simonaben, äBetue x. 
unb gtünbli*e 8ef*reibung ber bierju nBtbigen appatate. Bon DBtar 3Rei|. 
äleu bearbeitet bon Dr. ©. «üb mann, ©bemifer unb gabntsbirector. 3weiteaufl. 
äRit 24 abbilb. 12 Sog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 10 fr. = 2 äRarf. 

LXXXV. S an b. ©olb, ©über unb ©belfteine. $anbbu* für ©olb»,©Übe: = 
Sronjearbeiter uub Suwetiere. BoUftänbige anteitung sur te*nif*en Bearbdtung ber 
©belntetatte, entbattenb bos Segiren, ©iefjen, Bearbeiten, ®maitttren, garbeti unb 
Drbbiren, baS Bergolben, Sncruftiren unb ©*mücfen ber ©olb» unb SilberWaaren 
mit ©belfteinen unb bie gabrifation beS 3mitationBf*mude8. Bon ai««»«»«* 
SBagner. äRit 14 abbilb. 17 Sog. 8. ©leg. geh- 5Prei8 1 ff- 80 fr. = 3 äR. 25 Bf. 

LXXXVI . Sanb. a i e gabrifation ber SUetber unb ©rnnbeffenjen. 
©ie aether, gru*täther, gru*teffenjen, gru*tejtracte, gru*tf»rupe, ©tneturen 
jum gärben unb SlärungSmittel. SRa* ben neueften ©rfabrungen bearbeitet bon Dr. 
©h. l o r a t i u s . äRit 14 abbilb. lSSog. 8. ©leg. geh. 1 fl- 8 fr.= 3 3R. 25Bf-

Lxxxv i i . 8onb . a i e tecöniftfien©oBenbung8=airbeiten ber ©o!j»3n. 
buftvie baS ©*Ieifen, 8eijen, Boliren, ßaefiren, anftret*en unb Bergolben beSfcotjeB, 
nebft ber ©arftellung ber bierju berwenbbaren äRaterialien in ihren S««)»'«™™;««»«"' 
Bon S. ©. « n b l s . 8wdte bottftänbig umgearbeitete unb berbefferte aufläge. 
äRit 33 abbilb. 18 Bog. 8. ©leg. geh. l fl- 35 fr. = 2 3R. 50 Bf. 

""" ~ " unl» l'eitijifl. 
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LXXXVIII. Banb. aie gabruaiivu uüü » tM«. . . ~«- is;;; , . . 
©ine ©arftettung ber ®igenf*aften ber ©imei&tärper unb ber gabrifation bon ©ier» 
unb Slutatbumin, beS Botent» unb älaturatbumins, ber ®ier» unb ©otter»©onferben 
unb ber jur ©onferbirung frif*er ©ier bienenben Berfabren. Bon SarI9tupte*t. 
äRit 13 abbilb. II Sog. 8. ©leg. geh. 1 fl. 20 fr. = 2 äR. 25 Bf-

LXXXIX. Sanb. aie geutbttgfeit ber SSobngebäube, ber äRauerfrafj 
unb «öol3f*matnm, na* Urfacbe, BJefen unb SBirfung betra*tet unb bie äRittef jur 
»erhütung fowie 3ur ff*eren unb nachhaltigen Beteiligung biefer Uebel untet befon« 
berer $erborhebung dne8 neuen unb praftif* bewährten BerfahrenB jur ©roden» 
legung feu*ter sasänbe unb SSohnungen. gür Baumeifter, Soute*nifer, ®utSber» 
Wolter, ©ün*er, äRaler unb §ausbefifeer. Bon a. Seim, te*nif*er ©irector in 
äRün*en. äRit 14 abbilb. 8 Sog. 8. ©leg. geb. 1 fl- 35 fr. = 2 äR. 50 Bf-

xc. Sanb. aie SBerjierung ber ©Iöfer burd) ben ©anbftrabl. 
BoUftänbige Unterweifung jur äRattberjierung bon ©afel» unb ^ohlglaS mit befon» 
berer Berüctfi*tigung ber Seteu*tung8artifet. Biele neue Berfabren: ©OB Saflreti 
ber ©iäjer. ©ie äRattbecoration bon Borjettan unb ©teingut. ©a8 äRattiren unb 
Berjieren ber äRetatte. älebft einem anhange: ©ie ©onbbla8=äRaf*inen. Bon 3. 8. 
äRtller, ®la8te*n. äRit8 abbilb. 11 Bog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2äR. 50 Bf. 

XCI. Sanb. aie gabrifation be8 3ilaun8, ber f*roefelfauren unb 
effigfauren©honerbe, be8SleiweifjeS unb SldjucterB. Bon griebri* Sünemann, 
te*nif*er ©bemiter. äRit 9 abbilb. 13 Sog. 8. ©leg. geh. 1 fl. 35 fr. = 2 äR. 50 Bf-

xcn. Sanb. aie Tapete, ihre äfthetif*e Sebeutung unb te*nif*e ©arftellung, 
fowie furje Betreibung ber Suntpapier»gabrifation. 3«m ®ebrau*e für äRufter» 
jei*ner, ©apeten» unb Suntpapiersgabrifanten. Bon ©I). Seemann. äRit 42 ab* 
bilb. 16 Bog. 8. ©leg. geh- 2 fl. 20 tr. = 4 äRarf. 

xcin. Sanb. aie ©Ia8», (ßorgeltan» unb @mail=3ttalerei in ihrem 
ganjen Umfange. au8führli*e anldtung jur anfertigung fämmtli*er bis Jefct 
jur ©las», Borjettan», ©moil», gabence» unb Steingui»äRaIerri gehräu*li*en gärben 
unb glüffe, nebft bottftänbiger ©arftettung beS Brennens biefer berf*iebenen Stoffe. 
Unter Sugrunbelegung bet neueften ®rfinbungen unb auf ®runb dgener in SebreB unb 
anberen grofjenäRalereien unb gabrifen erworbenenfienntniffe bearb. unb herauSg. bon 
gelij «öermann. äRit 10 abbilb. 19 Sog. 8. ©leg. geb. 2 fl. 20fr. = 4äRarf. 

xciv. Sanb. aie ©onferbirungSmittel. 3bre anwenbung in ben 
©älirungSgewerben unb jur aufbewaljrung bon äcahrungsftoffen. ®ine ©arftellung 
ber ®igenf*aften ber ©onferbirungSmittel unb beren anwenbung in ber Bierbrauerd, 
BJdnbereitung, ©ffig» unb Bre&hefe»gabrifation u. Bon Dr. Sofef Serf*. aRit 
8 abbilb. 13 Sog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 3R. 50 Bf. 

XCV. Sanb. ate efeftrifcfje $8eleurbtung unb ihre anwenbung in ber 
BrajiS. Berfa&t bon Dr. aifreb b. Urba niljfb. 3weite aufl. aRit 169 ab» 
bilb. 20 Sog. 8. ©leg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 äRarf-

xcvi. Sanb. sprc&hcfc, Smtftbefe unb SBacf&uIber. au8führli*e ffln» 
Idtung jut ©atftettung Bon Brefjbefe na* allen benannten äRetboben, jur Serdtung 
ber Sunfthefe unb bet betriebenen arten bon Sactputber. Braftif* gef*ilbert bon 
a b o If ZB i l f e r t. 2. aufl. äRit 18 'Hbbftb. 17 Sog. 8. ©leg. geh. 1 fl- 10 fr. = 2 äRarf. 

xcvn. Banb. aer brnftifehe ©ifen» unb ©ifenhiaarenfenner. Sauf» 
männif*=te*nif*e ©ifenttaarenfunbe. ©in $anbbu* für ßänbler mit ®ifen= unb 
Stablwaaren, gabrifanten, ®r» unb 3mporteure, «genten für Sifenbaljn» unb Sau» 
beborben, tfanbelS» unb ®eWerbef*ulen 2C. Bon ©buarb Saping , bipl. 3n» 
Senieur unb SRebacteur, früher ®ifenWerf8»©irector. äRit 98 abbilb. 87 Bog. 8. 

•leg. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 äRarf. 
= ^ XCVIII. Banb. aie Rcrnmif ober ©ie gabrifation bon ©8pfer»®ef*lrt, 
©tdngut, gabence, Steinjeug, lerratitb, fowie bon franjBfif*em, englif*em unb 
eartporjellan. anleitung für Braftifer jur ©arftellung aller arten ferami?*er SBoaren 
SSff « #Äe.m' frannöftfctjemu. englif*em Berfabren. BonSubWig ffiipplinger. 
äRit 45 abbilb. 24 Sogen. 8. ©leg. geh- 2 fl- 50 fr. = 4 äR. 50 Bf. 

IC.Banb. aa3©Iticerin. Seine ©arft-, feine Becbinb. u. «awenbung in ben 
(Bewerben, in ber Seifen=gabrif., Barfumetie u. Sprengte*nif. gür ©bem., Bar« 
ff"1!".!'' ®"fen= â6rir., apotbefer, Sprengte*, u. Snbuftrietle gef*ilbert bon S. SZB. 
Soppe. äRit 20 abbilb. 13 Sogen. 8. ©leg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 äR. 50 Bf-
K .» °:i.8&

a.1bv *"»»>»«* »>«« ©bemtgrafchle, «eo*ätäung in 3inf für 8u*> 
lu ™m.l-"erft Ä™ 1* Bon ätutogtaphien unb Bbotogramtnen unb birecter ©opirung 

SL. ,^ « (?
b , iBl I b eia- b- * l o t t c (SP6oto»©hemigraphie u. ©halco=©hemigrophie). 93on m^-J^°KUL,mt u mmi>- 17 »8- 8« ^ 8 - fleh- Iff- 80fr. = 3 äR. 25 Vf. 

,--, « i ? 1" bl 3 3 i e Smitattonen. ©ine anleitung jur äia*obmung bon SRotur» 
^Lz^tplobme^', ,°J!: ®Ifcnbein, ©*ilbpott, Berlen unb Berlmutter, Soralten, 
Ä ' , *ot,?' «5Jrf*born, gif*bein, atabafter 2c, fowie jur anfertigung bon 
Kunpeteinmaffen, SRa*bttbungen bon «öotjf*nifeereien, 8ilbbauer»arbeiten, SRofatfen, 
ffia™e" "-.'• »• S-« ©ewerbetreibenbe unb Sünftler. Bon Sigmunb Sehnet, 
«it 10 abbtlb. 17 Sog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 80 tr. = 3 2R. 25 Bf. 

«. fcortleften'« »erlon in jjötctt. feft unö «eUutii. 
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CiL Banb . a i e gabrifation ber ©obal», Serbentinöl» unb ©btrltu«. 

Satfe. Bon S. ®. a n b e s . äRit 38 abbilb. 28 Bog. 8. ©leg. geb. 3fl. = 5 äR. 40 Bf. 
CHI. 8 anb. Stnbf er unb SDieffing, fowie alle te*nif* wi*tigen Supfer» 

legierungen, ihre ©arftettungsmeth-, ©igenfäjaften unb SBeiterberarbeitg. ju ©anbeis» 
Waaren. Bon©b. Soping. äRit 41 abbilb. 148g. 8. ©Ieg.geh-lfl-65 fr. =3äRarf. 

CIV. Banb. a i e «Bereitung ber S8rennerei=Runftt)efe. auf ®runblage 
BielJBbrtger ©rfabrungen gef*ilbert bon Sofef SR eis , Stennetei»©itectot. 4 Sog. 
8. ©leg. geh. 80 fr. = 1 äR. 50 Bf-

CV. Sanb. a i e «crtoertbung be8 $oUe8 auf thcmifebem OSege. ©ine 
©arftellung bet Berfabren jur ©eroinnung ber ©eftittotionsprobucte beS ©otjeS, bet 
Sffigfäure, beS©oljgrifteS, be8 ©heereS unb ber©beerBle, beS ©reofoteB,be8SRufjeB, 
beB iRBftholjeS unb ber Sohlen, ©ie gabrifation bon Dratfäure, aifohol unb 
©effulofe, ber ©erb» unb garbftoff=©riracte aus SMnben unb ©ötjern, ber ätberif*en 
Dele unb §ar3e. gür Brattifer gef*i(bert bon Dr. Sofef Serf* . äRit 56 abbilb. 
22 Bog. 8. ©leg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 äR. 50 Bf-

cv i . Sanb. a i e gabrifation ber aaebbabbe „ n D ö e r ainftritbmaffe 
für Bappbä*er in Berbinbung mit ber ©beer=©eftittation nebft anfertigung aller 
Hrten bon Bappbeba*ungen unb aBphattirungen. ©in §anbbu* für ©a*pappe»gabri« 
tonten, Saubeamte, Sau»©e*nifer, ©a*becfer unb ©bemifer. Bon Dr. ©. Submann, 
te*n. ©bemifer. äRit 47 abbilb. i68og. 8. ©leg. geh-1 ff- 80 fr. = 3 äR. 25 Bf. 

CVll. Sanb . Einleitung jur rbemifdjen Unterfurbung unb rationellen 
tBeurtbeilung ber tnnötoirthfcbaftlicb tt>ia)tigften ©toffe, ©in ben praftif*en 
Bebürfniffen angepafjtes analptif*es ©anbbu* für £anbwirth>, gabrifanten fünft» 
Heber ©üngemittel, ©bemifer, Sebrer ber agricultur*emie unb Stubirenbe hBberer 
lanbwitthf*aftli*er Sehranftalten, Sta* bem neueften Stanbe ber Brajis berfafjt 
bon SRobert^einse. SRit 15 abbilb. 19 Sog- 8. ©leg. geb. 1 fl- 80fr. = 3äR. 25 Bf-

c v m . Sanb . a a 8 Sttbt&au3berfat)ren in tbeoretif*er u. praftif*er «e-« 
jiehung. Bona. Säuber tb . äRit 4abbilb. 8 8g. 8.©leg. geh- 80 fr. =läR.50Bf. 

CIX. 8anb . Sinf, 3 inn unb 9SIei. ©ine auifübrli*e ©arftettung ber 
®tgenf*aften biefer äRetatte, ihrer Segirungen unter einanber unb mit anberen äRe» 
tauen, fowie ihrer Berarbeitung auf pf|r)fifalif*em SBege. gür äRetallarbriter unb 
ftunfi»3nbufirtette gef*itbert bon Sar i iRi*ter. äRit 8 abbilb. 18 Sog. 8. ©leg. 
geh- 1 fl- 80 fr. = 3 SR. 25 Bf-

CX. Sanb. a i e SBerioertbung ber Knochen auf cbemtftbem 3öege. 
©ine ©arftettung ber Berarbdtung bon Sno*en auf alte au8 benfetben gerinnbaren 

f robuete, inSbefonbere bon gett, Seim, ©üngemittctu unb Bbosphor. Bon äßittjeIm 
riebberg. äRit 20 abbilb. 20 Bog. 8. ©leg. geb- 2 fl. 20 fr. = 4 äRart. 

CXI. Sanb. a i e gabrifation ber tuirbtigfteu 9tntimon»$räbarate. 
SRit befonberer Serüctrt*tigung beS Sre*Weinfteine8 unb @otbf*wefelS. Bon 
Sul iuS Debme. SRit 27 abbilb. 9 Sog. 8. ©leg. geh. 1 fl. 10 fr. = 2 äRarf. 

CXII. Sanb. $anbbuä) ber 'JSbotograbbic ber SWeujeit. äRit befonberer 
8erüclfi*tigung beS 8romfitber»@elatine=®muIfionB»BerfahrenB. Bon SutiuB 
Srüger. äRit 61 abbilb. 21 Sog. 8. ©leg. geh- 2 fl. 20 fr. = 4 äRarf. 

CXHf. Sanb . arabt unb arabttoaaren. Btattif*eS #ilfs» unb Sanb» 
bu* für bie geiammte ©rahtinbuftrie, ©ifen» unb äRetattwaarenhänbler, ©ewerbe» unb 
ga*f*ulen. äRit befonberer SRüctfi*t auf bie anforberungen ber ®leftrote*nif. Bon 
©buarb Saping, 3ngenieur unb SRebacteur. äRit 119 abbilb. 29 Sog. 8. ©leg. 
geh- 3 fl. 60 fr. = 6 äR. 50 Bf-

CXIV. Sanb. a i e gabrifation ber 3oiIette»©eifen. Braftif*e anld» 
tung jur ©arftettung aller arten bon ©oitette=Srifen auf foltern unb warmem 2Bege, 
ber ©IrjcerinsSeife, bet Seifenfugeln, bet S*aumfeifen unb ber ©eifen»©pecialitäten. 
SRit 9iücffi*t auf bie hierbei in Berwenbung tommenben äRaf*inen unb apparate 
gef*ilbert bon g r i e b r i * SBiltner, ©eifenfabrifant. SRit 39 abbilb. 21 Sog. 
8. ©leg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 äRarf. 

CXV. Sanb. $raftifrbc3 .«öanbburti für 2(nft reich er unb Sacfirer. 
anleitung 3ur SuBfübrung aller anftrei*er=, Sacfirer», Bergotber» unb @*rifjen= 
maler»arbeiten, nebft ringebenber ©arftett. alter berwenb. SRobftoffe u. Utenffflen Bon 
S. ®. anbeS- äRit 14 abbilb. 18Sog. 8. ©leg- geh- 1 fl. 80 fr. = 3 3R. 25 Bf. 

CXVI. S a n b . a i e praftlfehe 91 niueubung ber Sbeerfarben in ber 
Snbnftrie. Brafttf*e anleitung jur rationetten ©arftettung ber «nilin», ShenBl», 
atapbtbalin» unb anthracen»garben in ber gärberei, ©rueferei, Buntpapier», ©inten» 
nnb 8ünbwaaren=gabrifation. »toftif* bargeftellt bon ©. 3- -6 ä b l , ©bemifer. 
SRit 20 abbilb. 12 Sog. 8. ©leg. geh- 1 fl. 35 fr. = 2 äR. 50 Bf. , Ä j r i ^ 

c x v n . aonb . a i e Verarbeitung beS #orne8, ©Ifenbein-3, ©ebilb» 

?att8, ber Snorben unb ber Perlmutter, abftammung unb ®igenf*aften 
lefer SRobftoffe, ihre Suberdtung, gärbung u. Berroenbung in ber ©re*SIerei, Samm. 

unb ftnopffabrilation, fowie in anberen ©ewerben. ©in $anbbu* für $orn= u. Sein» 
arbdter, Sammma*er, Snopffabrifanten, ©re*Ster, ©pielmaarenfabrifanten 2c. 2C 
B o n S o u i S S b g a r a n b e S . SRit 32 abbilb. 15 Sog. 8. ©eh.. 1 fl. 65 fr. = 3 äRarf 
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CXVDJ. a i e Sartoffel» unb ©etreibebrenneref. «öanbbu* für Spiritus» 
fabrifanten, Brennereileiter, Sanbmirtbe unb ©e*nifer. ©ntbattenb: ©ie praftif*e 
Hnleitung 3ur ©arftettung bon Spiritus auB Sartoffeln, ®etreibe, äRaiS unb 8td8, 
na* ben älteren äRetboben unb na* bem $o*brudtBeTfaf)ren. ©em neueften Stanb» 
punfte ber 2Biffenf*aft unbBra-jiS gemäß populär gefdjilbert Bon abol f SMlfert. 
SRit 88 abbilb. 29 Sog. 8. ©leg. gel). 3 fl. = 5 äR. 40 Bf-

CXlX.Sanb. ateSRe&robuctton-MBbotograpbie fowohl für «öalbton als 
©tri*monier nebft ben bewäbrteften ©opirproceffen jur Uebertragung photograpbif*er 
©lasbilber atterart auf 3int unb Stein. Bon 3- fcuSnif, f. f. Brof. am I. Staats» 
»tealgbmn. in Brag, ©brenmitglieb ber Bbotogr. Berdne ju Berlin unb B*ag «. 
SRit 34 abbilb. u. 7 ©afein. 13 Sogen. 8. ©leg. geh- 1 «. 80 fr. = 3 3R. 25 Bf. 

CXX.Sanb. a i e SBeUen, ihre aarfteUuug, Prüfung unbSUntoenbung. 
gür ben praft. gärber unb vjeugbrucfer bearb. bon §. SBolff, Sehrer ber ©bemie 
am 3ür*erif*. ©e*nifum in Sffiintertbur. 13 Sog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 äRarf. 

CXXI. Sanb . a i e gabrifation be3 911uminium<< unb ber atlfali» 
metaHe. Bon ©r. ©tanisiauB äRiersinBti. äRit 27 abbilb. 9 Sog. 8. ©leg. 
geb. 1 fl. 10 fr. = 2 äRart. 

c x x n . Sanb. a i e Seebnif ber SHebrobuctton bon Militär »harten 
unb Plänen nebft ihrer Serbielfältigung, mit befonberer 8erüctfi*tigung jener Ber» 
fahren, wel*e im f. f. miIitär = geograpbif*en Snftitute ju Baien ausgeübt werben. 
Bon Dttomar Bollmer, f. t. Dberftlieutenant ber ätrtitterie unb Borftanb ber 
te*nif*en ®ruppe im 1.1. militär=geograpbif*en 3nftitute. SRit 57 abbilb. im ©ejte 
unb einer ©afel. 21 Sog. 8. ©leg. geh- 2 fl. 50 fr. = 4 äR. 50 Bf-

CXXIII. Sanb. a i e Soblenfäure. ©ine auBführIi*e ©arftellung ber 
©igenf*aften, beB BorlommenB, ber £erftettung unb te*nif*en Berwenbung biefer 
©ubftanj. ©in Jpanbbu* für ©bemifer, apotbefer, gabrifanten fünftli*er äRinerat» 
Wäffer, Bierbrauer unb ©aftroirtlje. Bon ©r. ©. Suhmonn, ©bemifer. äRit 47 ab» 
bilb. 16 Sog. 8. ©leg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 3Rarf. 

CXXIV. Sanb. a i e gabrifation ber ©iegel» unb giafcbenlarfe. ©nt= 
balteub bie anleitung jur ©rjeugung Bon ©iegel» unb glaf*enIocfen, bie ringebenbe 
©arftettung ber (Rohmaterialien, Utenftlien unb maf*inellen Borri*tungen. SRit dnem 
anhange: ©ie gabritat. b. Stauer», 2Ba*8», ©*ubma*er» u. Sürftenpe*eS. Bon 
SouiB ©bgaranbeS. äRit 21 abbilb. 15Sog. 8. ©leg. geh- 1 fl- 65 fr. = 3 äRarf. 

CXXV. Sanb. a i e 3eignmaren»gabrifation. SRit einem anhange: ©ie 
Sanier» unb äRutf*eImebl»gabrtfation. ©ine auf praftif*e ©rfahrung begrünbete, 
gemeinberftänbli*e ©arftettung ber gabrifation aller arten ©rigwaaren, fowie 
beB Sanier» unb 3Rutf*elmehle8 mittelft äRaf*inenbetriebeS, nebft einer ©*ilberung 
fämmtti*er SRaf*inen unb ber berf*iebenen SRobprobucte. äRit Sef*rribung unb 
Blan einer ©eigwoaren=gabrif. Sei*tfafjli* gef*ilbert bon g r i e b r i * Derlei , 
Ieigwooren=gabrifant (3urb,»äRitgIieb bet baBrifdjen SanbeSauSftellung 1882, ©ruppe 
SRatjrungSmittet), SRitarbeiter ber allgemeinen Särfer» unb ©onbitor»3eitung in 
©tuttgart. äRit 43 abbilb. 11 8og. 8. ©leg. geh. 1 ff- 35 fr. = 2 äR. 50 Bf-

CXXVI. 8anb. ißraftiftbe Einleitung jur Stbriftmalerei mit befonberer 
8erücffi*tigung ber ©onftruction unb Berechnung bon ©*riften für beftimmte 
glä*en, fowie ber Serftettung bon ©IaS»©IanjbergoIbung unb Berfilberung für 
®lasfirmentafeln 2c. ä!a* eigenen praftif*en ©rfabrungen bearbeitet Bon SRobert 
Sagen. äRit 18 abbilb. 7 Sog. 8. ©leg. geb. 1 fl. = 1 äR. 80 Bf-

CXXVII. Banb. a i e SReiler» uub 9teiorten»S8erfoblung. ©ie liegenben 
unb ftehenben äReiter. ©ie gemauerten «öotjBerfoblungB'Defen unb bie SRetorten» 
Berfohtung. Ueber Siefer», Sien» unb Sud)enhot3tbeer»©rjeugung, fowie Strfentbeer» 
fflewinnung. ©ie te*nif*»*emif*e Bearbeitung ber ätebenprobucte ber SoljBer» 
fohlung, wie äoljeffig, «öoljgeift unb Soljtheer. ©ie SRothfalj»gabrifation, baS f*Warje 
unb graue SRothfalj. ©ie «öoIjgdft=©r3eugung unb bie Berarbdtung be8 £ol3tbeer8 
auf lei*te unb f*were $otjtbeerole, fowie bie ©Beugung beS JpofotheerparafftnS 
unb Berwertbung beB §oljtheerpe*e8. SRebft einem anhang: Ueber bie SRufjfabrifation 
aus barj. Jpöljern, $at3en, hatj. abfallen unb «öoljtbeetBlen. ©in «öanbbu* f. $err» 
f*aftBbefi6er, gorftbeamte, gabrifanten, ©bemifer, ©e*nifer u. Btaftifanten. 3la* 
ben neueft. ©rfahrung. praft. u. wiffenf*aftf. bearb. Bon ©r. ®eorg ©beniuS, 
©bemif. u. ©e*nif. SRit 80 abbilb. 22 Bog. 8. ©leg. geh- 2 fl. 50 fr. = 4 äR. 50 Bf-

CXXVIII. Sanb. a i e Schleif», Sßolir» unb Sßufemittel für äRetatte aller 
art, ©las, $otj, ©betfteine, «öorn, ©*ilbpatt, Berlmutter, ©teine 2C, ihr Borfommen, 
ihre ®tgenf*aften, Serftell. u. BerWenb., nebft ©arftett. b. gebräu*li*ften ©*Icif» 
Borti*tung. ©in Sanbbu* für te*n. u. gewerbl. @*ulen, ©ifenwerfe, SRaf*inen» 
fabnfen, ©las», SRetatt» u. §ofj»3nbuftriette, ©ewerbetrribenbe u. Saufleute. Bon 
Biet. BSablburg. SRit 66 abbilb. 23 Sog. 8. ©leg. geb. 2 fl. 50fr. = 4äR. 50 Bf. 

c x x i x . Sanb. Sebrbucb ber Verarbeitung ber 9lapbtba ober beS ©rb. 
BleB auf Seu*t» unb ©*mierBIe. Bon g. a. SRoBmäftler. 3Rit 25 abbilb. 8 Sog. 
8. ©leg. geb. 1 ff. 10 fr. = 2 äRarf. 
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CXXX. Sanb . a i e 3infäQung (©bemigraphie, Sinfotppie). ©ine fafjtic&c 

anleit. na* b. neueften gortfcbritten alte in b. betannten SRanieren auf 8inf o. rin 
anbete« äRetatt übrttag. Silber ho* ju afcen u. f. b. tbpograph. «Preffe geeig.©rucfplatten 
herjuftetten. Bon 3 . SuSnif, f. f. Btof. am I. ©tootB=fReaIghmnafium in Srag. 
SRit 16 abbilb. unb bier ©afein. 12 Sog. 8. ©leg. geb. 1 fl. 65 tr. = 3 äRarf. 

Cxxxi. Sanb. a i e gabrifation ber ftautfcbuf» unb Seimmaffe« 
Stauen, Stempel unb arucfblatten, fotoie bie Verarbeitung beS Sorte« 
unb ber Sarfabfälle, ©arftettung ber gabrifation bon Sautf*ut» unb Seimmaffe» 
©hpen unb Stempel, ber ©ettuIoib»Stampig!ien, ber biejugebBrigen apparate, Bor» 
ri*tungen, ber erforberli*en Stempelfarben, ber 8u*» uub Stdnbructwaljen, 
gioberoructplarten, elaftif*en gormen für Stein» unb-®t)p8gufj; femer ber ®e» 
Winnung, ®igenf*aften unb Berarbdtung beS SorfeB ju Sfropfen, ber bierbri reful« 
tirenben abfalle ju Iünftli*en Bfropfen, Sortftrinen, ic. Bon auguft © t e f a n . 
SRit 65 abbilb. 21 Bog. 8. ©leg. geh- 2 fl. 20 tr. = 4 äRart. 

c x x x n . Banb. aaSSBaebS unb feine tetbnifcbe SBerraenbung. ©arftel» 
tung ber natürlichen animalii*ett unb begetabilif*en 2ßa*earten, beB SRineralwadjfeS 
(©erefin), ihrer ®ewinnung, {Reinigung, Berfälf*ung unb anwenbung in ber Serjens 
fabrifation, ju 26a*8blumen u. 2Ba*sfiguren, BSa*8papier, Salben u. Soften, Borna» 
ben, gärben, Seberf*mieren, gufjbobenwi*fen u. bieten anberen te*n. Swecfen. Bon 
8u bwig Sebna. 3Rit 33 abbilb. 10 Sog. 8. ©leg. geh. 1 fl. 35 fr. = 2äR. 50 Bf-

CXXXItl. Sanb. 918beft unb geuerfcbu». ©ntbattenb: Borfommen, 
Serarbeitung unb anwenbung beS asbeffeS, fowie ben geuerf*ufe in ©beatern, 
Bffentti*en ©ebäuben u. f. W-, bur* anwenbung bon asbeftpräparaten, Sntprägni» 
rangen unb fonftigen bewährten Bortehrungen. Bon SBoIfgang Beneranb. SRit 
47 «bbilb. 15 Sog. 8. ©leg. geh. 1 fl- 80 fr. = 3 äR. 25 Bf-

CXXXIV. Banb. a i e Iltybretur mittet unb ihre iöertoenbung. ©ar» 
fteHung aller in ber appretur berwenbeten ©ilfsftoffe, threr fpec. ©igenf*aften, b. 3«" 
Bereitung ju apprdurmaffen u. ihrer Berwenb. j.appretiren b. leinenen, baumwollenen, 
fribenen u. wollenen ©eweben; feuerfi*ere u. wafferbi*te appreturenu. b. hauptfä*!. 
maf*inetten Borri*tung. ©in «Öanb» u. £ilf Bb. f. apprdeure, ©rucfer, gärber, 8tri*er, 
aBäf*ereien.Bong.Boflebn.äRit38äbb.25 8g.8.©teg.geh.2fl.50fr.=4äR.50Bf. 

CXXXV. Sanb. a i e gabrifation toonSWtim, 9Irrnf unb ©ognac unb 
ollen arten bon Dbft» unb grüdjtenbronntwrinen, fowie bie ©arftettung ber beften 31a*« 
ahmungen bon SRum, arraf, ©ognac, BffaumenBranntwein (Slibownj), Birf*waffer 
u. f. w. SRa* eigenen ©rfabrungen gef*ilb. bon auguft©aber, gepr. ©bemifer unb 
praft. ©eftittateur. 3Rit 45 abbilb. 25 Bog. 8. ®Ieg. geh. 2 fl. 50 Ir. = 4 äR. 50 Bf-

CXXXVI. »anb. $anbb. t>. ptatt. Seifeit=gabrifat. Bon a 1 w i n ©n g eI» 
horbt. I. 8 a n b . ©iein berSdfen»gabrifat.angewenb. ^Rohmaterialien, äRaf*tnen 
unb ©erätbf*aften. äRit 66 abbilb. 27 Sog. 8. ©leg. geh- 3 fl. 30 tr. = 6 äRarf. 

c x x x v i i . Sanb. .«öaitbb. b. pratt. ©eifen»gabrif at. Bon a I w i n © n g e 1» 
horbt. n. Sanb. ©ie gefammte Seifen»gabrifation no* bem neueften Stonbpuntte 
berSrajiS u. BSiffenf*aft. SRit 20 abbilb. 33 Sog. 8. ©eh- 3 ff. SOtr. <= 6 äRarf. 

c x x x v i i i . Sanb. «öanbbu* ber broftifd)en *abter»gabrtfation. Bon 
©r. StaniSlauB SRierjinSfi. ®rfter S a n b : ©ie $erfteffung beB BopierS aus 
©abern auf ber Spapiermaf*ine. äRit 166 abbilb. u. mehr, ©afein. 30 Sog. 8. ©leg. 
geh. 3 ff. 30 fr. = 6 3Rart. (Siehe au* bie Sänbe 141, 142.) 

CXXXIX. Sanb. a i e gilter für ©au8 unb ©ewerbe. ©ine Sef*rdbnng 
ber wi*tigften Sanb», ©ewebe», Bapier», Sohle», ©ifen», Stein», ©*wamm» u. f. W. 
gilter u. ber gilterpreffen. SRit befonb. Serüetft*tigung b. berf*ieb. Berfabren jur 
Unterfu*ung, Slärung u. SRdnigung b. SBafferS u. b. SBafferberforgung bon Stäbten. 
gürSebBrben, gabrifanten, ©hemiter,©e*nifer, «öausbaltungenu. f. w. bearbdtet bon 
Wi*arb Srüger. Sngenieur, Eehrer an ben te*n. ga*f*ulen ber Stabt 8urte$ube 
bri ©amburg. SRit 72 abbilb. 17 Sog. 8. ©leg. geh.. 1 ff. 80 tr. = 3 SR. 25 Bf. 

CXL. Sanb . « I e * unb SBlecbtoaaren. Braft. $anbbu* f. bie gefammte 
8Ie*inbuftrie, f. «Öüttenwerfe, SonfrructionSsäBerlftätten, 3Raf*inen»u. äRrtattwaoren» 
gabtiten, fowie f. b. Unterri*t an te*nif*enu. ga*f*uten. Bon ©buarb Saping . 
Snoenieur u. iRebocteur. 9Rit 125 abbilb. 28 Sog. 8. eieg. geh. 3 ff. = 5 äR. 40 Bf. 

CXLI. Sanb. $anbbueb ber braftifrhen ij8al>ier=gabrifa«on. Bon 
©r. StaniSlauB SRierjinBfi. Sn brd Sänben. 

S w e i t e r S a n b . ©ie Srfafcmtttel ber ©abern. SRit 114abbilb. 21 Sog. 8. 
©leg. geh. 2 ff. 20 fr. = 4 SRart. (Siehe au* Sanb 138 unb 142.) 

CXLH. Sanb . ©ritter Banb . anldtung jur Unterfwbung ber in ber 
Bapiersgabrifation borfommenben iRohprobucte. äRit 28 abbilb. 15 Bog. 8. ©leg. geb.. 
1 ff. 80 tr. = 8 SR. 25 Bf. (Siehe au* Banb 138 unb 141.) 

CXLDX Banb. SBafferglaS unb ;gttfufo*te»*«*e, 0 e " n Slatnr unb 
«ebeutung für Snbuftrie, äerbnif unb bie ©etnetbe. Bon « e r m a n n 
Brauer. SRit 32 abbilb. 13 Sog. 8. ®Ieg. geh- 1 ff. 65 tr. = 3 äRart. 



fi. fcoiUeben'? 
CXLIV. S a n b . a i e SBeriuertbung ber ^otjabfäde. ©ingebenbe ©ar» 

ftedung ber rationellen Berarbeituttg aller Jpotjabfätle, namentli* ber Sägefpäne, 
auBgenüfeten garbholjer unb ©erberrinben als $eijungSmateriatien, ju *etnif*en 
Srobucren, ju fünftti*en «öoljmaffen, ©jplofibjtoffen, in ber £anbwtrthf*aft als 
©üngemittel unb ju bieten anberen te*nif*eu gweden. ©in öanbbu* für BSalb» 
befitjer, $oljinbuftrie!le, Sanbwirtfje 2c. 2c. Bon ®rnft $ubbarb. äRit 35 abbilb. 
14 Sog. 8. ©leg. geh- 1 ff. 65 fr. = 3 äRarf. 

CXLV. Sanb. a i e JöJnIj=gabrifation. ©ine ©arftettung ber Bereitung Bon 
©rün», Suft» u. ©orrmatj na* ben geroßhnl. u. b. Berf*iebenen me*an. Berfabren. 
BonSarlSTBeber. äRit77abbilb. 228og. 8.©leg. geb.2ff.50fr. = 4 äR. 50 Bf-

CXLVI. Sanb. @bemifcb»tetbnifd|e3 «Keccbtburb für bie gefammte 
9tetaII»Snbuftrie. ©ine Sammlung ausgewählter Borf*riften für bie Bearbeitung 
oder äRetatte, ©ecoration u. Berf*Bnerung barauS gefertigter arbeiten, fowie beren 
©onferoirung. ©in unentbfhrl. §ilfs» u. ipanbbu* für alle äRetatt berarbeitenbeu 
©ewerbe. Bon $>einri* Sergmann. 188og. 8. ©leg.gel). 2 ff. 20 fr. = 4 äRarf. 

CXLVii. Sanb. a i e ©erb» nnb garbftoff»@rrracte. Bon Dr.StaniB» 
lauSäRierjinSfi. 3Rit59 abbitb. 15Bog. 8. ©leg. geh. 1 fl. 80fr. = 3 äR.25 8f. 

CXLVUI. Sanb . aieaam|»f:i8rauerei. ©ine©arftettung beS gefammten 
SrauwefenS na* bem neueften Stanbe beS ©ewerbeS. SRit befonb. 8erüdfi*tigung 
ber Sidmaif*» (©ecoctionS») Brauerei na* battrif*er, SBiener unb BBbmif*er Brau, 
methobe unb beS ©ampfbetriebeS. gür Braftifer gef*tlbert bon g r a n j ©affiau, 
Brauereileiter. SRit 55 abbilb. 24 Sog. 8. ©leg. geh. 2 fl. 75 fr. = 5 äRarf. 

CXLix. Sanb . ißraftifcbed $anbbutb für Korbflechter, ©ntbattenb 
bie 3uri*tung ber gle*tweiben unb Bearbeitung berfelben ju gle*twaaren, bie 
Berarbdtung beS fpanif*en SRohreS, bei Strohes, bie ^erftetlung bon Sparterie» 
Waaren, Strohmatten unb SRobrbeden, baS Bleichen, gärben, Sadiren unb Ber. 
golben ber gte*tarbeiten, bas Stei*en unb gärben bei Strohes u. f. W. Bon SouiS 
©bgor anb e 8. äRit 82 abbilb. 19 Sog. 8. ©leg. geh- 1 fl. 80 fr. = 3 SR. 25 Bf-

CL. Sanb . «pniibtmcb ber brafHieben Ser}en»gabrifation. Bon ai» 
min ©ngelharbt. 3Rit 58 abbilb. 27 Sog. 8. ©leg. geh- 3 fl. 30 fr. = 6 äRarf. 

CLL Sanb. a i e gabrifation fünftlicber blafttftber SWaffen, fowie 
ber funftli*en Steine, Sunftfteine, Stein» unb ©ementgüffe. ©ine auSfübrlt*e an» 
leitung jur Serftettung aller arten fünftli*er plaftif*er äRaffen auB Bapier, Bopiet» 
unb fioljftoff, ©ettulofe, «öoljabfätten, ©npS, Sreibe, Seim, S*wefel, ©hlorjinf 
unb bieten anberen, bis nun wenig berroenbeten Stoffen, fowie beB Stein» unb 
©ementguffes unter Serüdfi*tigung ber gortf*ritte bis auf bie jüngfte Seit. Bon 
SobanneS «öofer. äRit 44 abbilb. 19 Sog. 8. ©leg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 äRarf. 
« v CL,F;.®«anb; s t e ?*>*««* & Ressort unb baS gärben ber ©tftmuet« 
febern. Sei*tfailt*e anleitung, gewebte Stoffe aller att neu ju färben ober um« 
&ffi"?f"<Jin.b,JS*mictfebi:tn iU «W>«'l«n «nb ju färben. Bonatfreb Srauner. 
SRit 13 abbilb. 12 Sog. 8. ©leg. geh. l ff. 65 fr. = 3 äRarf. 
™ a

C L 1 ? - J 8 i n b - * i e ^ - H * « ' »»3 biobtriftbe gernrobr unb SWifroffob. 
©in «öanbbu* für proftif*e Dptifer r-on ©r. ©arl SReumann. ätebft einem 
anbange, entbattenb bie Surow'f*e 8rilIen=Scala unb baS 2Bi*tigfte aus bem 
BrobuctionS» unb Srei8Berjei*niffe ber ©la8f*meljerd für optif*e Swede bon 
S*ott & ®en. in Sena. äRit 95 abbilb. 17 Sog. 8. ©leg. geh- 2 fl. 20 fr. = 4 äRarf. 
. . ° " y

r - Sanb. a i e gabrifation ber Silber» unb Cwtetfftlber=®tofegel 
ober bas Seiegen bei'Spiegel auf *etmi*em unb me*anif*em SHSege. Bongerbinanb 
©remer. SRit 37 abbilb. 12 Sog. 8. ©leg. geh- 1 ff. 65 fr. = 3 äRart. 
a ut m • ®a"b. aieSetbnif berfRabirung. ©ineanl. j.iRabiren u. aefcen auf 
Supfer. Bon 3--Roller f. f. Brofeffor. 11 SogTs. ©leg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3äRarf. 
<rs.,„r,?LVL , ® a n b - $ ' * §erfteaung *>er SMbjiebbilber (äReta*romathpie, 
i7m „ mta2"l beIfflr

c
edi= u n b 2.r«nSParentbrude nebft ber Sebre ber UebetttagungS», 

Um» u. Ueberbrucfberfahren. Bon äBilbelm Sanger. äRit 8 abbilb. 13 8ogT 8. 
©leg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 äRarf. 
iB« . Ä „ ( Ä V ^ I '„ S ^ n rL a ) 0 l . , a : , r o r f n e n ' * L " , * e B ' gärben, «ranjiren unb 
Ä I b « 1 ' naturlicherJBInmen unb ©räfer fowie fonftiger Bflanjentheile 
S™ÄS«?•'D / , , b u n8,^! , rffl?1?uetl.' S r ä n » e n u n b »«orationen. ®in Sanbbu* für 
f««ÄLSa? t n«.'ri? n b^ f t / iJ I I e ' SIu««n» unb SouquetSfabrifanten. auf ©runb 
i »swrK8?o*«JaW,5et«?rfo6run8en »»fammengeftellt Bon SB. SrounSborf. 3Rlt 
4 abbilb. 12 Sog. 8. ©leg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 SRarf. 

- «iSL V I 1 1- »<»nb. a i e gabrifation ber beutfäjen, framöfifchen unb 
l * e ? f e Ä r ( ^ f 2 e n # e ' 4 e - . •»?**»*«* 8 e f* i t b e r t ** «BagÄgaFrifantSi, 
I r » ? , ? m ^ S l ' V Ä l 3 n t S e t T « B t e n J w S e l t s u n b Delbran*e. Bon «öermann 
Brat er. SRI .24 abbilb. 13 Bog. 8. ©leg. geh- 1 ff. 65 fr. = 3 äRarf: 
wrt, iZ»Z « £r *°»8«6>eJ»'«WMt««. Bon abol f Bontiefa. äRitl2 ab» bilb. 15 Sog. 8. ©leg. geh. 1 ff. 65 fr. = 3 äRarf. 
an ,JtLX• »"«b-»e tr i eb ber ©aibano&Iafiif mit bbnamo»eIeftrifnen 
B u W Ä " « 3 « ? ? * " ' b?««Ü»W«enSünfte Bon Ottomor Bot tmer ORit «Tb« bilb. 16 Sog. 8. ©leg. geh. 2 ff. 20 tr. = 4 äRarf. 

«. Oortlcbcn'ö £ _ 



*. &or«e6cH*S €G*mtfiMedjn.Mie ©i&liot&et. 
CLXI. Banb. a i e SRübenbrennerei. ©orgeftetlt na* ben praftif*en ®r. 

fahrungen berSReujeit Bon «öermann Sriem. SRit 14 abbilb. unb einem Situatlons» 
plane. 13 Sog. 8. ©leg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 äRarf. 
«» « . ^ L x l o ? a n b - a ° * M e * e n * M SWetoKe für funftgehierbliebe 3h>e«fe. 
Stebft einer Sufornmenftellung ber wi*tigften Berfabren jur Berf*Bnerung geübter 
©egenftanbe. Sla* eigenen ©rfabrungen unter Benüfeung ber beften «öilfsmittet be» 
arbdtetbon $. S*uber t$ . SRit 24 abbilb. 17 Sog. 8. ©leg. geh- 1 ff. 80 fr. = 
3 aJt. 25 U>f. 
. x, C I ^ I I J- ,„ S 3 a . n b - , *<M«»6«0J »e« braftifcben Soilettefetfen»gabri» 
fation. Braftif*e anleitung jur ©arftettung aller Sorten bon beutfcben, englif*en 
unb fronjBfif*en ©oilettefeifen, fowie ber mebicinif*en Seifen, ®tbcerinfeifen unb 
ber Seifenfpedalitäten. Unter 8erüdfi*tigung ber bierju in BerWenbung fommenben 
(Rohmaterialien, äRaf*inen unb appatate. Bonaiwin ©n gelhatbt. äRit 107 ab» 
bilbungen. 31 Sog. 8. ©leg. geh. 3 ff. 30 fr. = 6 äRarf. 

CLXIV. Sanb. ißrattifcbe .«perftcllutig bon Söfungen. ©in £anbbu* 
jum raf*en unb fl*eren «fluffinben ber SBfungSmittel atter te*nif* unb inbuftrietl 
Wi*tigen feften SBrper, fowie jur «öerftettung bon SBfungen fol*er Stoffe für ©e*» 
nifer unb Snbuftriette. Bon ©r. ©r)eobor Solter . äRit 16 abbilb. 23 Sog. 8. 
©leg. geh. 2 ff. 50 fr. = 4 äR. 50 Bf-

CLXV. Sanb. a e r ©olb» unb garbenbrurt auf ©alifo, Seber, Sein» 
wanb, Bapier, Sommet, Seibe unb anbere Stoffe, ©in Sebrbu* beS «öonb» unb 
BrefjbergoIbenB, fowie beS gärben» unb SronjebtudeS. SRebft anhangt ®runbri& 
ber garbenlebre unb Dmamentif. 3um ®ebrou*e für 8u*binber, «öanb» unb 
Breßbergotber, Seberorbeiter unb Buntpapierbruder mit 8erüdfi*tigung ber 
neueften gortf*ritte unb ©rfabrungen bearbeitet Bon ©buarb ©roffe. SRit 
102 abbilb. 18 Sog. 8. ®eh- 2 ff. 20 fr. = 4 äRart. 

CLXVI. Sanb. a i e fünftlerifrbe $botografebie. SRebft einem anhange 
über bie Seurtheilung unb te*nif*e Sehaublung ber SRegatibe photographif*ec 
Botttäte unb Sanbf*aften, fowie über bie *emii*e unb artiftif*e !Retou*e, äRoment» 
aufnahmen unb äRagnefiumblifcbilber. Bon©. ©*ienbl . 3Rit 38 abbilb. unb einer 
Eidbtbrudtafel. 22 Sog. 8. ©eh. 2 fl. 50 fr. = 4 äR. 50 Bf-

CLXVII. S o n b . a i e gabrifation ber ntebttrübettben ätberifr&en 
©ffenjeu unb ©rtrncte. BoUftänbige anleitung jur ©arftettung ber fogenannten 
ejtraftarfen, in 50°/„igem ©prit lB8ti*en ätherif*en Dele, foroie ber äRif*ung8= 
©ffenjen, ©f.tract»Sffen3en, gru*t»©ffenjen unb ber gru*tätijer. ätebft einem an» 
hange: ©ie ©rjeugung ber in ber Siqueur=gabrlfation jur anwenbung fommenben 
garbtineturen. ©in fianbbu* für gabrifanten, äRaterialwaarenhänbtei- unb Sauf» 
leute. auf ©runblage eigener ©rfabrungen proftif* bearbeitet Bon $ e i n t i * 
Sopper. SJRit 15 abbilb. 18 Sog. 8. ®eh- 1 ff- 80 tr. = 3 SR. 25 Bf. 

CLXVni. Sanb. a a 8 '-UboHifjrnfolmcit. ©in SRatbgeber für amateure uub 
ga*photograbhen bei ©rternung unb auSübung biefer Sunft. äRit Serüdfi*tigung 
ber neueften ©rfinbungen unb Berbefferungenauf biefem ©ebiete. herausgegeben Bon 
3 . g. ©*mib. SRit 54 abbilb. unb einer garbenbrud»Seilage. 19 Sog. 8. ©eh. 
2 ff. 20 fr. = 4 äRarf. 

CLXIX. Sanb. Oel» unb «Sndjbrutffarbeu. Braftif*es ^aubbu* für 
gtrntfj» unb garbenfabrifanten entbattenb baS «Reinigen unb Stei*en beB SeinBIeS 
na* berf*iebenen äRetfjoben, SRo*weifung ber Berfälf*ungen beSfelben fowie ber 
SrinBIfirniffe unb ber 3U gärben Bertoenbeten SBrper; ferner bie gabrifation ber 
SeinBIfirniffe, ber Del» unb gimißfarben füt anftri*e jebet att, bet SunftBlfarben 
(äRalerfarben), ber Su*brudfitniffe, bet glamm* unb Sampenrufje, ber Bu*brud» 
f*Wär3en unb bunten ©rudfarben, nebft eingefjenber Sef*reibung affer maf*inetlen 
Borri*tungen. Unter Sugrunbelegung langjähriger eigener ©rfabrungen unb mit 
8enfi&ung aller feitherigen SReuerungen unb ©rfinbungen lei*tfafjli* bargeftellt Bon 
S o u i s ©bgar a n b 4 8 , Sad» unb girnißfabrifant. äRit 56 abbilb. 19 Sog. 8. 
®eb\ 2 fl. 20 fr. = 4 äRarf. 

CLXX. Sanb. ©bemie für ©etoerbeiretbeube. ©ine ©arftettung ber 
©runbteören ber *emif*en B)iffenf*aft unb beren anwenbung in ben ©eWerben. 
BonSr. g r i e b r i * SRottner. äRit 70 abbilb. 33Sog. 8. ©eh- 3 fl. 30 fr. = 6äRarf. 

CLXXI. Sanb. Sbeoretifrh»brattif(bc3 4>anbbud) ber @a8»«3nfiatla» 
tion. Bon ©. ©oglieBina, Sngenieur. äRit 70 abbilb. 23 Sog. 8. ©eh. 
2 ff. 50 fr. = 4 äR. 50 Bf-

CLXXii. Sanb. a i e gabrifation unb SRaffinirung be3 ©tafe-3. 
®enaue, überfi*tli*e 8ef*reibung bet gefammten ©lasmbuftrie, wi*tig für ben 
gabrifanten, SRoffineur, als au* für bo8 8etrieb8auffi*tSperfonal, mit 8erüd= 
fkfjtigung ber neueften ®rtungenf*aften auf biefem ®ebiete unb auf Srunb eigener, 
btetfeitlger, prafti[*er ©rfabrungen bearbeitet bon SSHIhetm SRertenS. äRit 
86 abbilb. 27 Sog. 8. ®eh. 3 ff. = 5 äR. 40 Bf-

CLXXin. Sanb . a i e internationale Stöurft» nnb gieifdjftiaaren» 
gabrifation. 3ta* ben neueften ©rfabrungen bearbeite^Bon SRicolou8 IRerge». 

" t un& Seidig. 



Ä. Oartle&en't c&ä*: 
CLXXIV. Sanb. a i e natürlichen «»efteine, ihre *emif*»mineralogif*e 

3ufammenfe&ung, ®ewinnung, Brüfüng, Bearbeitung unb ©onferbirung. gür 
ar*iteften, Sau» unb Setgingenieute, SaugeWerfS» unb Stemmefetneifier, fowie 
für Strinbru*befifeer, SaubehBrben u. f. W. Bon SRi*arb Srüger, Sautngenttur. 
Srfter Sanb. äRit 7 abbilb. 18 Sog. 8. ®eh- 2 ff- 20 fr. = 4 äRarf. 

CLXXV. Sanb. a i e natürlichen ©efteine u. f. w. Bon iRi*arb 
Srüger. Sweiter Sanb. SRit 109abbilb. 20Sog. 8. ®eb- 2 ff. 20 fr. = 4SR. 

CLXXVI. Sanb. a « 8 9Sua) be8 ©onbitorS ober anleitung jur praf« 
tif*en ©rjeugung ber betfd iebenften Slrtifet aus bem ©onbitorei=ga*e. S u * für 
ffionbitore, Rotels, große Sü*en unb für baS $auS, enthält 589 ber borjügli*ften 
SRecepte bon atten in baS ©onbitoreifa* einf*lagenben Slrtifeln. Bon g r a n j 
Urban, ©onbitot. SRit 37 ©afein. 30 Sog. 8. ®eh. 3 ff. 30 fr. = 6 SRarf. 

CLXXVH. Sanb. a i e »lumenbinberei in ihrem ganzen Umfange, 
©ie $erftettung fämmtli*et Sinbereiartilet unb ©ecorationen, wie Sranje, SouquetB, 
®uitlanben 2C. ©in $anbbu* für praftii*e ®ärtner, Snbuftrielle, Blumen» unb 
Souquetäfabrifanten. auf wiffenf*aftli*en unb praftifojen ©runblagen bearbeitet 
bon SB. SraunSborf. SRit 61 abbilb. 20 Sog. 8. ©eb- 2 ff. 20 fr. = 4 SRarf. 

CLXXV in. Sanb. ©bemifebe ißräbnratenfunbe. $anbbu* ber ©ar» 
fteffung unb ©ewinnung ber am häufigften Borfommenben *emif*en SBrper. gür 
©e*nifer, ©ewerbetreibenbe unb Snbuftrielle. Bon ©r. ©heobor Boller. SRit 
20 abbilb. 25 Bog. 8. ©eh- 2 ff. 20 fr. = 4 äRart. 

CLXXix. Banb. a a S ©efammtgebiet ber SQergoIberef, na* ben 
neueften gortf*ritten unb Berbefferungen. ©ie «öerftetlung bon ©ecorationSgegen» 
ftänben aus £ol8, Steinpappe, ©ußmaffe; ferner bie anleitung jur e*ten unb un» 
e*ten ©tanj» unb äRattbergolbuug bon $olj, ©ifen, äRarmor, Sanbftein, ©las 
u. f. w., fowie jum Berfitbetn, Sronjiren unb gaßmaten unb ber öerftetlung bon 
6ol8», Cuivre poli-, Sporjetlan» unb äRaioIifa»3mitationen. ©ie gabrifation unb 
Berarbdtung ber Seiften. Bon Dtto SReufcf*, Bergolber. äRit 70 abbilb. 
15 Sog. 8. ©eb. 2 fl. 20 fr. = 4 äRarf. 

CLXXX. Sanb. qiraftifrbcr Unterricht in ber heutigen VuQfebern« 
färberei, Sappenfärberei mit Süpenführung unb ®hemif*e unb äiaßwäf*erei. Bon 
SouiS Sau, praftif*er gärbermeifter. 12 Sog. 8. ©eh- 1 fl- 65 fr. = 3 äRarf. 

CLXXXi. Sanb. Safebenbuch beftbetoäbrter »orfajriften für bie 
gangbarften «pnnbberf aufäartlfel ber Stpotbefeu unb arogenbanbltingen. 
Unter äRitarbettetf*aft ©b. Sinbermanu'8 Betfaßt Bon Bb. 3»r. abo l f Bo» 
mafifa. 8 Sog. 8. ©eh. 80 Breuer = 1 SIR. 50 Bf-

CLXXXH. Sanb. a i e «f>erfteHung fünftltrher SBlumen unb ißflangen 
au8 ©toff unb Rapier. 1. Sanb: ©ie «öerfteuung ber einjelnen Bffmjentbeile, 
wie: Saub», Blumen» unb ffel*blätter, Staubfäben unb Biftitte. ©in «öanbbu* für 
Stumenarbeiterinnen, ÜRobiftinuen, Blumen» unb Souquelfabrifanten. Unter Se= 
rüdri*iigung ber neueften gortf*ritte auf biefem ©ebiete beatbeitet bou SB. 8 r a u n 8= 
bot f. äRit lio abbilb. 19 Sog. 8. ©eb. 2 fl. 20 fr. = 4 äRarf. 

CLXXXIII. Sanb. a i e $erftenitng fünftlirbei« SBIuineu unb ^flatneit 
au8 Stoff unb ißabier. 2. Banb. ©ie fcetftetlung fünftli*er Slutnen, ©räfer, 
Batmen, garrenfräuter, Statipflanjen unb gtü*te. ©in fcanbbu* füt Stumenat» 
beitetinnen, äRobiftinnen, Blumen» unb Souquelfabtifanten. Unter Serüdfi*tigung 
ber neueften gonf*titte auf biefem ©ebiete bearbeitet Bau SB. SraunSbotf . SRit 
50 abbilb. 19 Sog. 8. ©eh- 2 fl. 20 tr. ^ 4 SRarf. 

CLXXXIV. Sanb. aieqBrasi8 ber01nilin=gäi«bereiunb»arurfereiauf 
waumb)O0»2Saaren. ©ntbattenb bie in neuerer unb neuefter Seit in ber Srar.18 
in aufnähme gefommenen «öerftettungSmethoben: ©*tfätberei mit anilinfarben, boS 
anilinf*warj uub anbete auf ber gafer felbft ju en:widelnbe gatben. anwenbung 
ber anilinfarben jum Seugbrud. Bon B. $. S o r g t e t , görbereUShemifer. äRit 
13 »bbilbungfit. 26 Sog. 8. ©eh. 3 fl. 30 fr. = 6 äRart. 

CLXXXV. Sanb. a i e Unterfucbung bon geuerung8»3lnlagen. ©ine 
anleitung jur anftettung bon $eijbetfu*en bon § a n S g t e i h e r r 3 ü p t n e r b. 
3 , ° , n ' t 0 JJ f ' ßorrefponbent ber f. geologif*en SRei*8anftaIt, ©bemifer ber Defterr. 
alpinen 2Rontangefellf*aft 2c. SRit 49 abbilb. 84 Sog. 8. ©eh- 3 fl. 30 It. = 6 äR. 
-., - .Cf-xxxvi. Banb. a»e ©ognac» nnb SJeinfbrit»gabrifatloii, foroie 
bie ©refter» unb «öefebranntmein=8rennerri. Bon antonto b a l B i a j . SOTit37 ab» 
bitbungen. 12. Sog. 8. @eb- 1 fl. 65 It. = 3 SR. 
z «. . . C L X X X v n . Sanb. a a 8 ©anbftrabl=®ebläfe im aienfte ber ©Ia8» 
raertfation. ®enaue übetfi*tli*e Sef*teibung beS SIRattirenS unb BerjietenB bet 
«obl» unb ©ofelgläfer mlttelft beS SanbftrabttS, untet 8ubilfenahme bon ber» 
tcblebenartigen S*abtonen u. Umbrudberfabreu m. genauer ©lisjirung aller neueften 
?*,1'fli?.t5,"nb a"f ®runb eigener, bielfeitiget unb praftif*er ©rfabrungen Berfaßt 
bon SBJitbelm äRettenS. äRit 27 abbilb. 7 Bog. 8. ©eh. 1 fl. 10 fr. = 2 SRarf. 
Seber Banb tft einjeln ]u haben. Sn eleganten fflanjleintoonbbänben, Bufajlag pro 

»anb 45 St. = 80 Bf. ju ben oben iemertten «reifen. 

«. ftartlefett'ft X . . _r~~77 " 
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III 

florwort. 

Sn bem Borroorte jur erften Auflage biefe§ SöerfeS 
rourbe rjeroorgetjoben, bafj ba§fetbe überhaupt ba§ erfte 33ucfj fei, 
roetdje§ bie Sötfjfunft in itjrem gangen Umfange in aü& 
fürjrlidjer unb facfjmännifcrjer Söeife befjanbett. 

@3 Würbe in biefem Budje nict)t nur bie ©arftellung 
fämmt{iclt)erSött)compofitionenunb£ött)mitteIfürbiet)erfdt)iebenen 
groecfe eingetjenb befctjrieben, fonbern auct) ber S5ef«cr)reibung 
ber Sötrjapparate bie größte Slufmerffamfeit jugeroenbet. 

©eit bem ©rfcrjeinen ber erften Stuftage finb manctje 
Neuerungen auf biefem ©pecialgroeige ber SÖJetatttectjnif gefdjel)en 
unb würben biefetben, fo roeit fie ficf) aU roirffict) für bie 
$ßraj;i§ geeignete gortfdjritte erroiefen, bei Bearbeitung ber 
rjorliegenben Stuflage eingeljeno 6erüc£ft«jt)ttgt. Sei genauer 33er* 
gteicfjung ber gegenroärtigen mit ber öortjergefjenben Stuftage 
roirb jeber Sefer bie 2öat)rnerjmung macfjen, bafj ba§ gange 
SSerf einer grünbtictjen Neubearbeitung unterzogen unb in 
bieten ©tücfen bereichert würbe, fo bafc e§ in ber gegen* 
wärtigen gorm allen wirftidEjen gortfdjritten auf bem gacr)= 
gebiete Nectjnung trägt. 

8n ben Slbfdjnitten, wetdje oon ber Bearbeitung ber 
SRetatle t)anbetn, rourbe rjauptfädjlict) ba§ Bertjatten ber 

b* 



It Sorroorr.. 

SKetatte bei gewötjnttdjer ^Temperatur unb in ber §ifce 
rjeroorgetjoben unb auf bie ©igenttjümtidjfeiten, Wetdje bie 
Sttetalte hierbei geigen, Stfitffidjt genommen, fo bafj ber 
^rattifer in bem SSerfe aEe Bertjättniffe fennen ternt, 
weldje beim ©iefjen, Sßatgen, ©djmieben, £)ratjtgietjen u. f. w. 
üorfommen. Studj Würben bei ben oerfdjiebenen 9ttetatten bie 
Sftettjoben angegeben, nadj Wetdjen ben fertigen ©egenftänben 
burdj Betjanbtung mit djemifdjen Präparaten ein gewiffeS 
Slulfetjen, wie ba$\dht oon ber £>anbet§Waare üertangt wirb, 
ertfjeitt werben fann. 

S)er Untergeidjnete übergiebt Ijiermit ben -g-adjgenoffen 
fein SBerf mit bem SSunfdje, bafj iljnen baSfetbe in alten 
fadjtidjen fragen ein üertäfjtidjer gütjrer fein möge, unb 
tuüpft tjieran bie Bitte, itjn burd) Sttittrjeitungen neuer @r* 
faljrungen bei ber Bearbeitung einer fünftigen Stuftage gu 
unterftüfcen. 

@. @c$toffer. 
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(ItttUitottg. 

$ a § Söttjen ift bie Äunft, gwei SJfetattftürfe burd) 
ÜTJetaÜt fo mit einanber gu oerbinben, bafj beibe feft unb 
innig aneinanber tjaften unb bie Slnwenbung einer bebeuten* 
ben Äraft nöttjig erfdjeint, um bie SÄetattftüde wieber bon 
einanber gu trennen. 3n jebem ^weige ber 9Ketattinbuftrie 
ift bie Stnwenbung öon 9ftittetn gur Bereinigung ber SKetatte 
erforbertid) unb bebingt bie Berfdjiebentjeit ber SDcetatte aud) 
berfdjiebene ©igenfdjaften be§ anguwenbenben SottjeS. 

SSätjrenb e§ fidj in bem einfadjften gälte nur barum 
tjanbelt, bie gu bereinigenben SWetaltftüde bto§ in bauerfjafter 
SBeife gu oerbinben, mufj in anberen bie Berbinbung wieber 
in ber SSeife ausgeführt fein, bafj bie getöteten ©egenftänbe 
auf eine bebeutenbe Temperatur ertjitjt werben fönnen, otjne 
ba% eine Trennung ber Sötrjftetten erfotgt. 

gür gewiffe gwede ift e§ fernerhin nottjweubig, baf3 
bie ©retten, an wetdjen bie Berbinbung gwifdjen ben beiben 
2JcetaHftüden tjergeftettt ift, fo wenig af§ mögtid) ober gor 
nidjt gefefjen werben, unb ift bie§ g. B. eine ber Stnforbe* 
rungen, wetdje man beim Söttjen bon ©otb= unb @itber= 
gegenftänben ftettt. 

SBieber in anberen gälten, namenttidj beim Sötfjen 
bon djemifdjen ©erättjfdjaften, bertangt man bon bem Sotfje, 

S* to f fe r . 1a8 Süthen. 2. Slufl. 1 
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bafj baSfetbe burctj jene ©ubftangen, Wetdje in bie ©cräuje 
gebradjt Werben foöen, nidjt angegriffen werben fönne, e§ 
muffen batjer in biefen gälten wieber Sotlje bon gang befon* 
berer Befdjaffentjeit in Stnwenbung gebradjt werben. 

Sßie fidj au«3 biefen borläufigen Stnbeutungen ergiebt, 
ift ba% ridjtige SluSfütjren be§ Söttjen§ eine Strbeit, wetdje 
bietfadje (Jrfatjrung erforbert unb namenttidj bie Äenntnifj 
ber djemifdjen Bertjättniffe ber 9KetalTe gur BorauSfejjung 
tjat; ba man beim Söttjen nidjt b(o§ SKetatte, fonbern audj 
SJcetattgemifdje, fogenannte Segirungen, in Stnwenbung bringt 
unb biefe je nadj ben SRetalten, au§ wetdjen fie beftetjen, 
befonbere ©igenfdjaften geigen, fo wirb audj für ^Denjenigen, 
metdjer fidj eingetjenb mit bem Söttjen gu befdjäftigen tjat, 
eine giemtidj auSgebetjnte ßenntnifj ber 2)arftettung unb ber 
©igenfdjaften ber Segirungen nottjmenbig fein. 

Beim Söttjen fommt nodj ferner eine 9teitje bon ßtjerni* 
fatien in Stnwenbung, beren Gpigenfdjaften unb SBirfung felbf> 
rebenb bem Slrbeiter genau betannt fein muffen, Wenn fidj 
berfetbe biefer Körper mit 9?ufcen bei feiner Strbeit be= 
bienen Witt. 

55te i'otfje. 

Sftadjbem baä Söttjen immer auf bie SBeife auggefütjrt 
wirb, bafj ba«3 Sott) in gefdjmotgenem guftanbe gwifdjen bie 
beiben gu berbinbenben SJcetallftüde gebradjt wirb, bebarf 
man beim Söttjen audj gewiffer Borridjtungen, um ba§ Sott) 
in ben flüfftgen £uftanb gu oerfefcen unb e<§ an bie gu ber» 
einigenben «Stellen gu bringen. 9^adjbem e§ eine grof3e Sin* 
galjl bon Borridjtnngen giebt, mit £itfe wetdjer btö ©djmetgeft 
ber Sottje unb ba§ Sluftragen berfetben bewerfftettigt werben 
fann, fo ift e3 audj bon Söidjtigfeit, biefe ©erättje unb 
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Slpparate etwa§ eingeljenber rennen gu lernen. Sßätjrenb man 
fidj in früherer ßeit gum Söttjen faft nur ftarf e r s t e r 
SD?etaIIftüde, fogenannter Sötfjlotben, bebiente, wetdje man in 
gefdjmofgeneS Sott) taudjte unb te|tere§ bann auf bie Sott)* 
ftette ftridj, wenbet man jefct in aßen gälten, in weldjen bieg 
nur ttjunlidj erfdjeint, etwa§ compticirtere Borridjtungen an, 
mit bereu §itfe aber bie Söttjarbeit fdjnetter unb fdtjöner 
au§gefütjrt werben fann. 

ÜRadj ben eben gegebenen Slnbeutungeu bebarf man beim 
Söttjen einer größeren gatjt oon ©egenftänben unb ©erättjen 
unb wollen wir biefelben in unferem SBerfe eingeljenber be= 
fdjreiben; nur jener SJcetattarbeiter, Wetdjer genaue ßenntnifj 
über bie ©igenfdjaften jener Körper befifct, mit wetdjen er 
bei feiner Strbeit fortmätjrenb gu ttjun tjat, wirb in alten fidj 
ergebenben gälten genau gu beurttjeilen im ©tanbe fein, 
WetdjeS Berfatjren be§ £ött)en§ er eingufdjtagen t)at, um 
feinen gwed fidjer gu erreidjen. Qn mandjen gälten ift e§ 
burdjaug nidjt fo teidjt, al§ e§ auf ben erften Blid gu fein 
fdjeint, gleidj bom Sfnfange mit boller ©idjertjeit angugeben, 
wetdjeS Söttjmittet in einem beftimmten gälte in Stnwenbung 
gu bringen ift, unb werben oft biefe frudjtfofe Berfudje ge= 
inadjt, etje man gu einem tjalbwegS befriebigenbeit Qkk ge= 
langt, fobatb man nidjt bie genügenben tentniffe über ba§ 
Bertjatten ber Körper befitjt, wetdje man in Stnwenbung gu 
bringen tjat. SDiefe Körper finb aber entweber SÖcetatte allein 
ober ©emifdje berfelben ober enbtidj djemifdje Berbinbungen. 

S)te ffltetatte unb y}Utail<\cmtfd)c. 

Sieben bem rein ptjtjfifatifdjen Borgange be<S Ber= 
fdjmetgen§ be§ Sottje-3 gwifdjen ben Söttjftücfen getjt audj 

1* 
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immer ein djemifdjer äftocefj bor fidj, unb wollen wir batjer in 
unferem Sßerfe bie djemifdjen Bertjältniffe ber SJcetatle, Se* 
girungen unb ber anberen in ber Söttjfunft in Stnwenbung 
fommenben Körper fo Weit erörtern, a(§ bie§ für bie Bebürf* 
niffe be§ 3JcetatIarbeiter§ erforbertidj fdjeint. 9?adjbem djemifdje 
Äenntniffe gu jenen getjören, Wetdje gerabe bei ben ^ßraftifem 
unfereS SnbuftriegweigeS nur wenig berbreitet finb, bürfte 
eine furge ©djitberung ber betreffenben Bertjältniffe gewijj 
jebem gadjgenoffen bon äöerttj fein. 

@tje wir biefe Sarftellung beginnen, wollen wir furg 
bie Bertjältniffe erörtern, wetdje in djemifdjer Begietjung 
ftatttjaben, wenn man gwei SJcetatlgegenftänbe burdj ein Sott) 
mit einanber in Berbinbung bringen Witt, ©ewiffe SJcetatle 
tjaben bie ©igenfdjaft, gang unberänbert gu bleiben, wenn 
man fie ber Suft ausfegt ober an berfetäen ertjifct; fieroften 
in feinem gatte unb begeidjnet man biefer ©igenfdjaft wegen 
bie betreffenben äJcetatle al§ tuftbeftänbige; ba gu ben 
tuftbeftänbigen bie foftbarften Metalle: ©olb, ©über, «ßlatin 
unb einige anbere fetjr fettene äJcetatle, getjören, fo belegt man 
biefe SJcetatte wotjt audj mit bem äcamen ber ebten äJcetatte. 

Um ebte äJcetatte mit einanber burdj Söttjung gu ber* 
binben, bebarf e§ einer bertjättnifjmäfjig fetjr geringen Strbeit; 
e3 genügt, baß bie gu lötljenben ©teilen boltfommen btanf, 
frei bon ©taub unb gett feien, um burdj baS einfadje 
©.djmetgen be§ gwifdjen bie gu lötljenben gtädjen gebrachten 
Sotlje§ fofort eine bauembe Bereinigung beiber SJcetatlftüde 
tjerbeigufütjren. 

9?ur in gewiffen gälten, in weldjen e§ fidj barum 
fjanbett, fetjr fdjwer fcfjmelgbare Sottje anguWenben, wie bieg 
g. B. beim Söttjen bon «ßlatingerättjen ber galt ift, ber* 
urfadjt ba§ Söttjen ber ebten äJcetaße einige ©djwierigfeiten, 
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wetdje aber nidjt in djemifdjen Singen ifjre Urfadje tjaben, 
fonbern wetdje nur burdj bie Stnwenbung befonberer Slpparate 
bebingt werben, bie gur iperborbringung be§ bebeutenben §i|e* 
grabet nottjwenbig finb, ber in biefem gatte angewenbet 
Werben muß. 

SaS Söttjen ber ebten SJcetatle ift aber eine Strbeit, 
wetdje nur ber ©olb* unb ©itberarbeiter unb ber gabrifant 
bon Sßlatingerättjen auSgufüfjren tjat; in alten anberen 
Zweigen ber SJcetaltinbuftrie fjanbelt e£ fidj barum, bie ge= 
wötjntidj in Stnwenbung gebradjten äJcetatle, ginf, Tupfer 
ober beren Segirungen, SJceffing, Sceufitber u. f. W., burdj 
Söttjen gu bereinigen, ©owoljl bie genannten äJcetatle fetbft, 
at§ audj bie gur Sötfjung berfelben bertoenbeten SJcetaltgemifdje 
(Sotlje), geigen nun ein befonbereS Berfjatten an ber Suft unb 
beim @rtji|en. 

£>te SBevänbevliä)teit bev SOletatte. 

SBenn man bottfommen btanfeS ©ifen, Tupfer, Blei 
u. f. W. ber Suft ausfegt, fo nimmt man nadj furger geü 
Wafjr, bafj fidj baZ StuSfetjen ber SJcetatte beränbert, unb 
gwar tjängt bie Strt ber Beränberung fetjr wefenttidj babon 
ab, ob ba§ äJcetatt mit trocfener ober mit feudjter Suft in 
Berütjrung fommt. 

SSir Wäfjten, um biefe Beränberungen anfdjautidj gu 
madjen, ein atigemein angewenbeteS äJcetatl, baS Tupfer. 
SiefeS äJcetatt geigt in bottfommen btanfem guftanbe eine 
eigenttjümtidje, fdjöne rottje garbe, Äupferrott). ©e|t man 
Supfer ber Suft au§, fo wirb bie garbe beSfelben allmätjtidj 
bunfler unb geljt fdjliefjlidj in ein tiefe«, angenetjmeS. Braun 
über, Stimmt man bie oberfte ©djidjte be§ beränberten äJcetatt* 
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gegenftanbeS ab, fo fommt unter ber braun gefärbten ©djidjte 
fogteidj wieber bie urfprüngtidje rottje garbe beS ÄupferS 
gum Borfdjein. 

Sie eben befdjriebene Beränberung wirb baburdj be* 
wirft, baß fidj baS Tupfer mit einem Beftanbttjeite ber Suft, 
bem ©auerftoffe, gu einer djemifdjen Berbinbung bereinigt 
tjat, wetdje man mit bem Scamen ^upfero?t)bui begeidjnet. 
Ser braune tlebergug, mit wetdjem fidj baS Tupfer an ber 
Suft überfteibet, beftetjt aus ®upferojtjbut unb bitbet ber= 
felbe auf bem äJcetatle eine ©djidjte, wetdje wie ein girniß 
loirft unb ba$ untentiegenbe Tupfer gegen weitere Beränbe* 
rungen fdjü^t. 

Ser Borgang, weldjer bei ber Berbinbung beS Tupfers 
mit bem ©auerftoffe ber Suft ftattfinbet, Wirb in djemifdjem 
©inne mit bem Scamen ber Djrjbation begeidjnet. Sm ge* 
wöljnlicrjen Seben begeidjnet man benfetben at§ Stoften; baS 
Shipferojrjbut fann bemuadj audj als ^upferroft begeidjnet 
roerben. SebeS äJcetatt, wetdjeS fidj in äljnlidjer Sßeife ber* 
tjätt wie ba§ Tupfer unb fidj bei Berütjrung mit Suft mit einer 
©djidjte bon Stoft überbedt, wirb im ©egenfa|e gu ben oben 
genannten ebten SJcetatlen als ein unebteS SJcetatt begeidjnet. 

•53 ift ein Scaturgefe|, baß bie djemifdje Berwanbt* 
fdjaft ber Körper gu einanber größer wirb, wenn fie unter 
Ijöfjerer Temperatur auf einanber einwirfen. Tupfer unb jebeS 
anbere unebte SJcetatt ojrjbirt ( = roftet) baljer biet rafdjer, 
wenn man eS bei tjotjer Temperatur, g. B. in ber ©tütjtji^e, 
ber ©inwirfung ber Suft auSfefct. 2öir muffen biefer Stjat* 
jactje befonbere Slufmerffamfeit guwenben, inbem beim Söttjen 
bie SJcetatte immer ertji|t werben muffen. 

@rtji|t man Tupfer an ber Suft bis gum fdjwadjen 
©tütjen, fo nimmt man Wafjr, baß fidj baS SJcetatt binnen 
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furger 3eit fdjWarg färbt; befeitigt man bie fdjwarge ©djidjte, 
wetdje in gorm eines ungemein feinen ©taubes auf ber 
Oberftädje beS ÄupferS liegt, fo bitbet fidj biefetbe in fürgefter 
Seit wieber bon Steuern. 

£at man gu bem Berfudje an ©teile eines Tupfer* 
btedjeS Äupferfeilfpäne angewenbet, fo erfolgt bie Umwanb* 
tung, Wegen ber großen Oberftädje, wetdje bie geitfpäne ber 
Suft barbieten, biet rafdjer unb wirb nadj länger anbauern* 
bem ©tütjen baS Tupfer botlftänbig in baS-erwätjnte fdjwarge 
Sßutber berwanbett. 

SiefeS ä M ü e r befteljt ebenfalls aus einer Berbinbung 
oon ßupfer unb ©auerftoff, Weldje fidj aber bon jener, wetdje 
fidj bei gewötjntidjer Temperatur bilbet (^upferojrjbut), burdj 
einen größeren ©etjalt an ©auerftoff unterfdjeibet unb mit 
bem Scamen ^upferojfjb begeidjnet wirb. 

Söenn man Tupfer ber ©inwirfung ber feudjten Suft 
ausfegt, fo ift bie Beränberung eine anbere. 8n ber Suft ift 
nämtidj neben ©auerftoff audj nodj ßofjtenfäure enttjatten unb 
fann biefe bei ©egenmart bon Sßaffer weitere Beränberungen 
beS guerft entftanbenen StofteS tjerbeifütjren. 

SSenn man nämlidj Tupfer ber feudjten Suft barbietet, 
fo bilbet fidj guerft ßupferorjjbul, fpäter ßupferojtjb, unb 
berbinbet fidj biefeS mit ber ®otjtenfäure ber Suft gu einer 
Berbinbung, wetdje eine grüne gärbung befitjt; in ber 
©pradje ber -Stjemifer nennt man biefen Körper fotjtenfaureS 
Stupferojrjb unb befteljt ber grüne Uebergug, wetdjer fidj auf 
f upferbädjern, Brongeftatuen unb atten anberen fupfertjattigen 
©egenftänben bitbet, Wenn biefetben burdj längere ,8eit ber 
©inwirfung ber Suft bargeboten werben, aus fotjtenfaurem 
ßüpferojrjb. 
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3m gewötjntidjen Seben nennt man biefen Itebergug 
altgemein ©rünfpan, wetdje Begeidjnung aber gang falfd) ift; 
ber ©rünfpan enttjätt gwar ebenfalls ÄupferoEbb in fidj, fann 
fidj aber nur bitben, wenn baS Äupfer mit Suft unb ben 
Sämpfen bon ©ffigfäure gufammentrifft; ber ©rünfpan be* 
ftetjt nämtidj au§ effigfaurem Äupferojrjb. 

Bei gewiffen SJcetatlen getjt baS Stoften an ber Suft 
mit außerorbentlictjer Stafdjtjeit bor fidj unb finb beStjatb 
mandje SJietatle gar nidjt für bie Snbuftrie, Wetdje fidj mit 
ber Stnfertigung bon SJcetattgerättjen befdjäftigt, berwenbbar. 
SttS Beifpiet eines fotdjen äJcetalteS fütjren wir baS Scatrium* 
rnetalt an, weldjeS fidj aus bem todjfalge gewinnen läßt. ©S 
ift bei gewötjntidjer Semperatur meidj, wadjSartig unb bon 
filberweißer garbe, roftet aber an ber Suft mit fotdjer 
©djnettigfeit, ba^ mau es nur unter einem bottfommen 
fauerftofffreien Körper (©teinöt) aufbewafjren fann. SJtit 
feudjter Suft gufammengebradjt, entgünbet eS fidj fogar unb 
berbrennt mit getber gtamme; Wätjrenb anbere SJcetatle, g. B. 
baS ©ifen, erft in ber tjödjften SSeißgtuttj an ber Suft gu 
brennen anfangen, berbrennt biefeS SJcetatt fdjon an ber Suft, 
Wenn man eS in gefdjmotgenem guftanbe nur Wenig über 
feinen ©djmelgpunft ertjifct. 

SBie teidjt eingufetjen, finb SJcetatte, wetdje ©igenfdjaften 
geigen, bie jenen beS ScatriumS ätjnlidj finb, für tedjnifdje 
Swde gar nidjt oerwenbbar, unb Ijaben wir beS StatriumS 
nur aus bem ©runbe ©rmäljnung gettjan, um gu geigen, in 
wie berfdjiebener Sßeife fidj bie SJcetatte gegen ben ©auerftoff 
oerljalten fönnen. SBätjrenb man ©olb an ber Suft fdjmetgen 
unb bis gu ben tjödjften Temperaturen ertjifcen fann, ofjne 
ba^ es fidj im minbeften beränbert, genügt eS, Äupfer fdjon 
bei gewötjntidjer Temperatur burdj längere Qeit ber ©in* 
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Wirfung ber Suft auSgufefcen, um eS oberftädjtidj mit einer 
Stoftfdjidjte gu übergietjen, inbeß baS Scatrium fdjon in gang 
furger Bett burdj feine gange SJcaffe tjinburdj in Stoft ber* 
wanbeft wirb. 8n ätjnlidjer Söetfe wie baS Tupfer bertjatten 
fidj bie anberen in ber äJcetattinbuftrie berwenbeten äJcetatle 
unb fann man batjer unter benfetben Wieber fotdje unter* 
fdjeiben, wetdje an ber Suft teidjter, unb fotdje, wetdje 
fdjwieriger roften. 

SSenn man g. B. ein ©tüd Blei gerfdjneibet, fo geigt 
baSfetbe auf ber ©ctjnittftädje eine eigenttjumlidj btaugraue 
garbe unb ftarfen äJcetattgtang; garbe unb SJcetattgtang ber* 
fdjwinben aber in gang furger ^eit unb nimmt baS Blei bie 
befannte matte gärbung an, inbem eS fidj an ber Suft mit 
einer Svoftfdjidjte überffeibet. 

Bringt man Blei bei Suftgutritt gum ©djmetgen, fo 
übergietjt eS fidj fofort mit einer tjautartigen ©djidjte" eines 
in ber ®ätte gelb auSfetjenben Stoibers, weldjeS Bleiojrjb ift. 
^ietjt man baS Bleiojijb mittetft eine» §afenS Weg, fo be* 
merft man für einen Stugenblid bie metaltifdje Dberflädje 
beS gefdjmotgenen BteieS, Wetdje fidj aber fogteidj wieber mit 
Bteioftjb überbedt, unb fann man burdj fortWätjrenbeS Slb* 
gietjen ber Dj:rjbfdjidjte bie gange Bteimaffe in Stoft ber* 
wanbeln. SaS Blei ift nadj biefem Bertjatten an ber Suft 
gu jenen SJcetatlen gu redjnen, Wetdje fidj fetjr leidjt ojtjbiren. 

$inn befjätt an ber Suft burdj lange $eit eine bott* 
fommen blanfe Dberflädje bei unb fann audj gefdjmolgen 
Werben, otjne ba^ eS fidj ftarf ojrjbirt; eS getjört batjer gu 
ben minber teidjt ojrjbirbaren SJcetatlen. äJtan fann über* 
tjaupt eine Trennung ber SJcetatte in gWei ©ruppen nadj bem 
Bertjatten berfetben in trodener Suft madjen. SJcetatte, wetdje 
an trodener Suft burdj längere $eit blanf bleiben unb fidj 
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nur mit einer gang teidjten Svoftfdjidjte überbeden, finb als 
fotdje gu begeidjnen, wetdje fdjwieriger roften; eS gefjört 
Ijierfjer baS £inn, baS flirrt, ©ifen unb Tupfer; gu ben 
teidjt roftenben äJcetatten ift baS Blei unb baS SBiSmuttj gu 
redjnen. 

Xtc göt^mtttel. 

Sie im §anbel borfommenben platten, Bledje unb 
Btüde. bon äJcetatten finb alle an ber Dberflädje mit einer 
bünnen Stoftfdjidjte überfteibet unb würbe eS biefe unmöglidj 
madjen, gwei ©tüde biefer äJtetatte mit einanber burdj ein 
Sott) gu bereinigen. Sie Stoftfdjidjte bermag fidj nämlidj 
nidjt mit bem Sottje gu berbinben unb muß unbebingt be* 
feitigt werben, wenn eine Sötfjung ftattfinben fott. 

SltS eine ©runbreget für bie ridjtige StuSfütjrung einer 
Söttjung tjat nämlidj ber ©a£ gu gelten, baß bie Bereinigung 
ber beiben gu föttjenben SJcetattftüde burdj baS Sott) nur 
bann erfolgen fann, wenn bie gu oereinigenben gtädjen in 
bem Stugenbtide, in Weldjem fie mit bem ftüffigen Sottje in 
Berüfjrung fommen, botlftänbig btanf finb. 

Siefe tjodjwidjtige Söatjrtjeit bebingt, ba^ beim Söttjen 
immer gewiffe Körper in Stnwenbung gebradjt werben muffen, 
wetdje unmittelbar, bebor baS Sott) aufgetragen wirb, bie 
Stoftfdjidjte befeitigen, fo baß bie btanfen metattifdjen gtädjen 
mit bem Sottje in Berüfjrung fommen unb eine innige Ber* 
einigung ber brei Sfjeife: SJcetatt, Sott) unb Wieber SJcetatt 
ftattfinben fann. 

Seite Körper, wetdjen biefe ©igenfdjaft gufommt, Werben 
mit bem Scamen ber Söttjmittel begeidjnet unb werben wir 
benfelbeu ebenfalls unfere Slufmerffamfeit guguwenben tjaben, 
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inbem bie Stnwenbung berfdjiebener SJcetatte unb Sottje audj 
bie Stnwenbung berfdjiebener Söttjmittel borauSfefct. 

Sie Körper, beren man fidj als Söttjmittel bebient, 
finb in djemifdjer Begietjung fetjr oon einanber berfdjieben, 
obwotjt man bei Stnwenbung berfelben immer einem fliele 
guftrebt, wetdjeS barin befteljt, baß man bie gu töujenben 
SJcetattftädjen btanf erljält. 

SJcit Begug auf itjre djemifdje SBirffamfeit beim Söttjen 
fann man bie Söttjmittel in meljrere ©ruppen bringen unb 
werben wir auf biefetben nodj eingeljenber gurüdgufommen 
tjaben. 

StuS llrfadjen, Wetdje mannigfaltiger Strt finb, ber= 
menbet man fetten bie reinen SJcetatte gum Söttjen, fonbern 
bebient fidj fjiergu gewiffer SJcetattgemifdje, wetdje man atS 
Sottje im eigentlidjen ©inne beS SSorteS begeidjnet. 8e nadj* 
bem biefe Sottje bagu beftimmt finb, gur Berbinbung gewiffer 
SJcetatte gu bienen, ober berfdjiebene ©djmelgbarfeit geigen, 
nennt man fie ©otb=, ©über*, SIrgentanlotlj ober Sßeidjlottj, 
©djnetttottj, SQÜXÜOU) u. f. w. 
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I I . 

Die Jletolle unb iijre (Eigenjdjaftett. 

gür ben äJcetattarbeiter tjaben bie SJcetatte at§ foldje, 
namenttidj in Begug auf itjre Setjnbarfeit, auf it)r Bertjatten 
in ber §i£e unb f ätte Sßidjtigfeit; wir wollen biefelben audj 
tjier bon biefem befonberen ©efidjtSpunft aus betradjten. SSir 
geljen bei biefer ©rörterung nad) bem ©runbfa^e bor, ba^ 
wir immer jene SJcetatte, wetdje eine gewiffe Stetjntidjfeit in 
itjrem Bertjatten mit einanber befijjen, aud) in eine ©ruppe 
gufammenfaffen unb gemeinfdjafttid) befdjreiben. 

<$iiitl)ciUm<\ ber WtetaUe in (Gruppen. 

Sßir ^aben eS nadj biefer ©intljeilung mit fotgenben 
©ruppen unb SJtetatten berfelben gu tfjun: 

1. ©ifengruppe. Sn biefer ©ruppe finb nur baS 
©ifen in feinen berfdjiebenen gormen unb baS ScidelmetatI 
bis nun für bie äJcetattarbeiter bon SBidjtigfeit, inbem bie an* 
beren biefer ©ruppe angetjörigen SJcetatte gegenwärtig nodj 
biet gu fdjwierig barguftetten finb, als ba^ man baran benfen 
fönnte, biefelben einer inbuftrietten Bermerttjung gugufütjren. 

2. Bteigruppe. 3n ber Bleigruppe tjaben wir nur 
baS eine SJcetatt Blei bon tedjnifdjer Sßidjtigfeit, bodj Wollen 
Wir aus ©rünben ber flroedmäßigfeit baS flinn, weldjeS für 
bie äJcetattarbeiter große Bebeutung beftfct, in biefer ©ruppe 
abtjanbeln. 

3. flinfgruppe. SaS flinfmetalt unb baS ©abmium* 
inetatt getjören tjiertjer; Wäljrenb baS erftere in einer aus* 
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gebefjnten SSeife in ber Snbuftrie angewenbet wirb, finbet baS 
©abmium nur für gewiffe flwede, namenttidj gur £erftettung 
mandjer fetjr leidjtftüffiger Sottje, Berwenbung. 

4. Stntimongruppe. SaS Stntimon, baS Strfen unb 
in gewiffem ©inne nodj ba§ SöiSmuttjmetatt finb ©lieber biefer 
©ruppe. gür unfere Qmdt fommt bem Stntimon unb Strfen 
eine geringere Bebeutung gu, inbeß baS SSiSmuttj ebenfalls 
für gewiffe Sötfjungen oon SBertfj ift, inbem man mit §itfe 
beS SSiSmuttjmetatteS bie leidjteft fdjmelgbaren Segirungen unb 
Sottje angufertigen im ©tanbe ift. 

5. ©ilbergruppe. Tupfer unb ©über tjaben in djemi* 
fdjer §infidjt mandje BerWanbtfdjaft unb läßt fidj an biefe 
SJcetatte audj baS Duedfitber anfdjtießen, weldjeS für gewiffe 
SJcetattarbeiten bon Bebeutung ift, obwotjt man eS nidjt un= 
mittelbar gu Söttjen bermenben fann. 

6. ©olb*S?tat ingruppe. SaS ©olb, baS Statin, 
baS ^ribium unb einige anbere fetjr fettene äJcetatle getjören 
in biefe ©ruppe. Stur baS ©olb unb für gewiffe flmede audj 
baS Sjlatin tjaben tjier größere Bebeutung. 

S a S ©ifen. 

SaS ©ifen ift unter alten SJtetatten baS jenige, weldjeS 
am tjäufigften gu inbuftrietten flweden angewenbet wirb unb 
berbanft biefe allgemeine Stnwenbung fowotjt feinem tjäufigen 
Borfommen^ als audj ben befonberen ©igenfdjaften, totld)t es 
in feinen berfdjiebenen gormen befifct. 

SJtan unterfdjeibet in ber Snbuftrie brei §auptgattungen 
bon ©ifen, wetdje in Begug auf ifjre ptjrjfifalifdjen ©igen* 
fdjaften fetjr bebeutenb bon einanber abweidjen; eS finb bieS 
jene ©ifengattungen, wetdje man als ©djmiebeeifen, ©ußeifen 
unb als ©tatjt begeidjnet. 
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SBenn wir biefe brei Körper als ©ifen begeidjnen, fo ift 
bieS eigentlidj in djemifdjer Jpinftdjt gang unridjtig, benn nur 
baS ©djmiebeeifen in feiner beften Dualität fann als ©ifen 
begeidjnet werben, inbeß bie anberen ©ifenforten, ©ußeifen 
unb ©tatjt, immer aus einer Berbinbung bon ©ifen mit einem 
Körper, bem Äotjtenftoffe, beftetjen. 

SaS ©ußeifen ift jene ©ifenforte, wetdje unmittelbar 
auS ben ©rgen gewonnen wirb, unb bilbet biefe ©ifenforte in 
alten gälten baS SJtateriate, auS Wetdjem bie anberen ©ifen* 
gattungen, baS ©djmiebeeifen unb ber ©tatjt, bargeftellt 
Werben. 

SJtan unterfdjeibet, je nadj ber garbe, wetdje baS ©uß* 
eifen geigt, metjrere ©attungen beSfetben, unb gwar: graueS, 
weißes unb fjatbirteS ©ußeifen ober Stofjeifen unb enttjalten 
biefe berfdjiebenen ©orten Wedjfetnbe äJtengen oon ßbfjtenftoff. 
Stm leidjteften läßt fidj baS graue ©ußeifen berarbeiten, 
inbem eS bie geringfte §ärte befi|t, fidj batjer teidjt bretjen, 
fägen, feiten unb bofjren läßt. 

Sem ©ußeifen fetjtt aber eine ©igenfdjaft, Wetdje bem 
©djmiebeeifen unb bem ©tatjle eigen ift: bie ipämmerbarfeit 
unb bie ©djweißbarfeit; eS fann batjer befannttidj baS ©uß« 
eifen nidjt in gewötjntidjer Söeife auf bem StmboS bearbeitet 
werben unb bient baSfelbe befonberS gur Slnfertigung- bon 
©egenftänben, wetdje burdj ©uß bargeftellt werben fönnen. 
©rft in neuerer fleit ift eS gelungen, burdj eine gewiffe Be* 
tjanbtung beim ©ießen bem ©ußeifen einen Sfieit feiner 
©pröbigfeit gu benetjmen, fo ba^ man eS bis gu einem be-
ftimmten ©rabe mit SBerfgeugen befjanbeln, g. B. botjren, 
feiten unb fägen fann. 

Sßir werben an einem fpäteren Drte nodj auf biefe ©ifen= 
forte gurüdfommen muffen. 
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3n djemifdjer Begietjung fteljt ber ©tatjt bem ©ußeifen 
am nädjften, inbem er wie biefeS neben ©ifen uodj ^otjten* 
ftoff enttjätt; ber Unterfdjieb liegt aber tjauptfädjtidj barin, 
ba^ fidj im ©ußeifen brei Skogent totjlenftoff unb barüber 
oorfinben, inbeß ber ©tatjt babon nur etwa l'/2 SSrogent 
enttjätt. 

Siefer Unterfdjieb bebingt aber, ba^ ber ©tatjt gewiffe 
©igenfdjaften befitjt, wetdje feiner anberen ©ifenforte gufommen 
unb ben ©taljl beStjalb gu ber werttjüottften unter allen 
©orten beS ©ifenS madjen. Ser ©tatjt läßt fidj nämlidj 
gießen, wie baS ©ußeifen, man fann benfelben aber and) fo 
Wie baS ©djmiebeeifen auf ber Sretjbanf unb bem SlmboS 
bearbeiten unb fommt bem ©taljl audj bie ©igenfdjaft gu, 
fdjweiß&ar gu fein. 

Sie widjtigfte unb wertfjbottfte ©igenfdjaft beS ©taljteS 
ift aber bie, baß berfetbe, je nadjbem man üjn bearbeitet, ent* 
Weber ungemein elaftifdj ober fetjr fjart ertjalten werben fann, 
unb berutjt gerabe auf ber §erborrufung biefer ©igenfdjaften 
bie ®unft, ben ©tatjtwerfgeugen bie ridjtige Befdjaffenljeit gu 
erttjeiten. 

SaS ©djmiebeeifen ift in feiner reinften gorm faft 
djemifdj reines ©ifen unb barf nie metjr als tjödjftenS l l/2 

S r̂ogent frember Körper enttjalten, wetdje auS totjtenftoff, 
äJtanganmetatl, tiefet u. f. W. beftetjen. 

Sßäfjrenb ba§ ©ußeifen ein fetjr ftarf trrjftattinifdjeS 
©efüge unb in gotge beffen ©pröbigfeit geigt unb audj biefe 
©igenfdjaft bem ©tatjte metjr ober minber eigen ift, befi|t 
gutes ©djmiebeeifen ein feljnigeS ©efüge unb fann in golgc 
beffen gebogen, gefdjmiebet, gebetjnt, furg auf jebe Slrt medja* 
nifdj bearbeitet werben. 
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Dbwotjt baS ©djmiebeeifen iu unferen gewöfjntidjen 
Defen nidjt fdjmelgbar ift, fann man bennodj gwei ©tüde 
beSfetben in ber §i%e burdj baS ©djweißen bereinigen, inbem 
baS ©djmiebeeifen in ber SSeißgtütjfji&e fo ftarf erweidjt wirb, 
ba% fidj gwei ©tüde beSfetben burdj ftarfen Srud gu einem 
eingigen berbinben faffen. 

Beim Söttjen wirft baS ©ifen in gewiffem ©inne fdjäb* 
tidj, inbem nämlidj fdjon ein geringer als Berunreinigung 
bortjanbener ©etjatt bon ©ifen in ben äJtetatten, auS Weidjen 
baS Sottj combinirt ift, in ber Sßeife nadjttjeüigen ©influß 
übt, baß babuxd) bie Seidjtftüffigfeit beS SottjeS berminbert 
wirb. 

S a S Stidel. 

SiefeS äJtetatt tjat in bieten Begietjungen große Sletjn* 
lidjfeit mit bem ©ifen, unterfdjeibet fidj aber bon bemfetben 
in mandjem ©inne fetjr borttjeüfjaft. ©S befitjt nämlidj eine 
fdjöne, bie SJtitte gwifdjen potirtem ©tatjt unb ©über fjattenbe 
garbe, große £ärte unb einen ©djmetgpunft, weldjer nodj 
tjöfjer liegt als ber beS ©djmiebeeifenS. SaS Stidel mußte 
batjer frütjer als ein SJtetatt betradjtet Werben, wetdjeS in 
unferen Defen bottfommen unfdjmetgbar ift; unter Stnwenbung 
befonberer Borridjtungen fann man jebodj baS Stidel eben* 
falls fdjmelgen, unb Werben namenttidj in neuerer fleit biete 
©egenftänbe, wetdje man frütjer nur aus Stidet=Segirungen 
Ijerftetlte, aus reinem gefdjmotgenen Stidel, baS gu Bledj ge* 
watgt würbe, angefertigt. 

Stadjbem bie Segirungen beS StidetS, fetbft Wenn fie 
nur einen gewiffen 33rogentfa& an Stidelmetatt enttjalten, eben* 
falls große £ärte, Unoeränberlidtjtett an ber Suft unb Weiße 
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garbe befifcen, tjaben biefelben unter bem Stamen Steufitber 
ober Strgentan große Bebeutung erlangt unb befdjäftigen fidj 
befanntlidj biete gabrifen mit ber §erftettung biefer Segirungen 
unb ber aus biefen gefertigten gabrifate. 

gür bie Stnfertigung gewiffer Sottje, namentlidj beS 
fogenannten StrgentantottjeS, ift baS Stidel tjödjft widjtig, 
inbem biefeS Sott) fowoljl gum Söttjen bon Steufitber*©egen* 
ftänben, fowie gum Söttjen feiner ©tatjtwaaren bietfadj an* 
gewenbet wirb. 

SaS Stidel ift im ©egenfafce gum ©ifen ein SJtetatl, 
weldjeS fowoljl an trodener als an feudjter Suft faft gang 
unberänbert bleibt unb berwenbet man batjer in neuerer $eit 
biefeS SJtetalt gur §erfteffung fetjr fdjön auSfetjenber (fitber* 
weißer) llebergüge feiner ©tatjtgegenftänbe, wetdje tjierburdj 
bottftänbig gegen baS Stoften gefdjü t̂ werben. Siefe lieber* 
güge Werben auf galbanifdjem SSege tjergeftettt unb gegen* 
wärtig fdjon im größten äJtaßftabe auSgefüfjrt. SSätjrenb man 
fidj bis bor wenigen Satjren bamit begnügte, bie SSerfe feiner 
Utjren gu bernidetn, ift man gegenwärtig in biefer Sedjnif 
fdjon fo Weit gelangt, ba'ß man größere SJtafdjinenttjeüe, ja 
felbft gange SJtafdjinen bernidett, woburdj biefe ©egenftänbe 
nidjt nur ein pradjtbotteS StuSfetjen gewinnen, fonbern audj 
bie Stottjwenbigfeit beS Sju^enS berfelben beinafje gang entfällt. 

Unter ben SJtetatten, weldje ber ©ifengruppe angetjören, 
wäre tjier nodj baS tobaltmetatt gu erwätjnen, wetdjeS in 
mandjen, freitidj nur fetjr feiten borfommenben gälten, gur 
$erfteüung bon Sottjen Berwenbung finbet; mögtidjer Sßeife 
wirb biefeS äJtetatt bereinft, ba eS bem Stidel äfjntidje ©igen* 
fdjaften befiel, and) in ber Snbufrrie gum flwede beS Ber* 
fobattenS auf galbanifdjem 2Bege Stnwenbung finben. 

S*tof fer . S5a8 Sbthen. 2. «uff. 2 
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S a S Blei. 

SiefeS SJtetatt geidjnet fidj befanntlidj burdj eine fetjr 
große 2öeidjtjeit unb geringe geftigfeit auS; man wenbet 
batjer nur in jenen gälten, in wetdjen eS fidj um bie SBiber* 
ftanbsfätjigfeit fjanbett, reines Blei an, fonft wirb eS faft 
nur im tegirten guftanbe berwenbet. Um fo größere Be* 
beutung beffen jebodj bie Segirungen beS Bleies für bie 
Straps unb namenttidj für bie gabrifation ber Sottje. 

Ser ©djmetgpunft beS BleieS ift ein berfjältuißmäßig 
fetjr nieber tiegenber. SaS Blei fdjmügt fdjon bei 334 ©rab 
unb befi|t baS Blei audj bie ©igenfdjaft, anberen SJtetalten 
gugefetjt, ben ©djmelgpunft berfetben gu erniebrigen, 
fo baß in ber Siegel bie Segirungen ber äJtetalle mit Blei 
einen bebeutenb niebereren ©djmetgpunft tjaben als baS be* 
treffenbe äJtetatt felbft. Um Bleitegirungen bon beftimmtem 
©djmelgpunfte unb Bteigefjalt barguftetten, muß man immer 
gewiffe BorfictjtSmaßregeln anwenben, inbem fonft ber Blei* 
getjatt ber Segirungen gu gering ausfällt. 

2Sie nämlidj fdjon frütjer angebeutet würbe, geigt baS 
Blei eine fetjr große Berwanbtfdjaft gum ©auerftoff — eS 
berwanbett fidj, wenn man eS einfadj an ber Suft fdjmilgt 
— fdjon oberpdjlidj in Bteio^bb; nimmt man biefe Djtjb* 
fdjidjte ab, fo bilbet fidj fofort eine neue unb fann man burdj 
beftänbigeS Slbnetjmen ber Dsrjbfdjidjte attmätjtidj baS gange 
Blei in Djrjb berwanbetn. 

Söenn man batjer bie Bübung bon Bteiojrbb boltftänbig 
bermeiben Witt, muß man bie Dberflädje beS äJtetatteS gegen 
bie ©inwirfung beS ©auerftoffeS fdjüfcen, inbem man fie g. B. 
mit glütjenben totjten bebedt; in ber SSrariS berfätjrt man 
jebodj gewötjntidj auf bie SSeife, baß man baS Blei, otjne eS 
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umgurütjren, nieberfdjmügt, woburdj bie bünne Drrjbtjaut auf 
ber Dberflädje bie weitere Djrjbation ber unten tiegenben Blei* 
maffe bertjütet. 

SaS Blei, WeldjeS man gur Sarftellung leidjtftüffiger 
Sottje unb Segirungen überhaupt berwenben Witt, muß fetjr 
rein fein, inbem fdjon bie ©egenwart einer fetjr Keinen 
äJtenge bon ©ifen ober Strfen bie 2öeidjtjeit unb ©djmetg* 
barfeit beS BteieS, fowie bie mit §üfe beSfelben angefertigte 
Segirung fetjr mefenttidj beeinflußt. 

SBenn eS fidj batjer um bie Sarfteüung bon Söttjen 
tjanbelt, Wetdje bei gang beftimmten SBärmegraben fdjmetgbar 
fein fotten, fo muß man batjin tradjten, ein Bfei bon mög* 
lidjft großer Steintjeit gu faufen unb baSfetbe audj nur mit 
anberen reinen SJtetatten mifdjen. 

©ewiffe äJtineratien, auS weldjen Blei gewonnen wirb, 
g. B. ber Bteigtang, enttjalten bis Weiten audj ©itber; ift bie 
äJtenge beS teueren fo groß, baß fidj bie Stbfdjeibung fotjnt, 
fo ertjätt man gemötjnlidj ein fetjr reines Bfei bei ber Ber* 
arbeitung biefer ©rge; ift ber Bteigtang aber gu arm an 
©über, fo wirb er btoS auf Blei berarbeitet unb enttjätt 
biefeS bann fetjr fteine äJtengen bon ©über, Wetdje aber 
nur fo weit auf bie ©igenfdjaften beS BteieS einwirfeu 
fönnen, ba^ fie baSfelbe etwas tjärter maeljen als ba§ reine 
Blei felbft. 

S a S g inn . 

SaS ginn bilbet einen §auptbeftanbttjeü einer großen 
Slngafjl bon Segirungen, unb finb eS gang befonberS bie gum 
Söttjen berwenbeten SJtetatlgemifdje, in weldjen ginn borfommt. 

SaS 3inn getjört gu ben giemlidj fettenen SJtineratien 
unb wirb in größeren SJtengen nur in ©ngtanb, in Qubien, 

2* 
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Bötjmen unb einigen anberen SkobuctionSorten auS bem ginn* 
fteine gewonnen. Sn gang reinem guftanbe &tf°et o a § «3 inn 

ein gtängenbeS äJtetaü bon eigenttjümlidjer, Weißer (ginn* 
weißer) garbe, weldjeS fidj burdj mefjrere ©igenfdjaften bor* 
ttjeütjaft auSgeidjnet, bon wetdjen für unS bie große Unber* 
änbertidjfeit biefeS SJtetatleS an ber Suft bon befonberer 2Bidj* 
tigfeit ift. 

Stn trodener Suft bleibt baS ginn böttig unberänbert, 
an feudjter berliert eS nur wenig an ©lang; eS getjört batjer 
gu jenen SJtetatlen, wetdje bei gewötjntidjer Temperatur nur 
wenig Berwanbtfdjaft gum ©auerftoff geigen. 

Ser ©djmetgpunft beS ginneS liegt giemfidj nieber 
(235 ©rab) unb fann man ginn rafdj fdjmelgen, otjne ba% 
eS merflidj ojtjbirt; wenn man eS aber im gefdjmotgenen 
3uftanbe ftärfer ertjifct, fo übergieljt eS fidj mit einer grauen 
§aut bon gtnnafdje, roetdje auS einem ©emifdje bon ginn 
unb 3innoj:tjb befteljt; nadj längerem ©rtjiijen ber ginnafcfje 
wirb letztere weiß (in ber §itje gelb), weit bie $innrefte eben* 
falls gu ginnoEöb berbrennen. 

SSenn man gefdjmolgeneS $inn tangfam erftarren läßt, 
fo beobadjtet man, baß fidj auf ber Dberflädje beS erftarrenben 
SJtetatteS eigenttjümtidje geictjnungen bilben, wetdje Sletjntidj* 
feit mit ben fogenannten ©isbtumen befi|en; biefe geidjnungen 
bitben fidj in gotge ber ftarf frtjftaüinifdjen Befdjaffentjeit 
beS ginneS, unb fann man bie teuere ©igenfdjaft gur Sar* 
ftettung fetjr tjübfdj auSfetjenber ©egenftänbe auS berginntem 
Btedj, fogenanntem äJtoir6ebtedje, anwenben. 

Sie frtjftattinifdje ©truetur beS ginneS ift audj bie 
Urfadje beS fogenannten ginngefdjreieS, baS ift beS eigen* 
ttjümlidjen ©eräufdjeS, WeldjeS man beim Biegen einer ginn* 
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[lange watjrnimmt; eS entftetjt baburdj, baß fidj' bie ginn* 
frrjftatte beim Biegen ber ©tange an einanber reiben. 

SQBätjrenb Blei, Tupfer, ©ifen u. f. w. fetjr ieidjt bon 
berfdjiebenen djemifdjen Slgentien angegriffen werben, geictjnet 
fidj baS ginn burdj eine bebeutenbe Unempfinbtidjfeit gegen 
djemifdje ©inwirfungen aus. Söätjrenb g. B. ©ffigfäure unb 
überhaupt faure gtüffigfeiten bie anberen borgenannten SJte* 
tatle fetjr ftarf angreifen, finb bie ©äuren oljne ©inwirfung 
auf baS ginn, unb berwenbet man teueres beStjatb bielfadj 
gu bem Qtvede, um bünne Uebergüge auf ben SJcetatlen bargu* 
ftetten, Wetdje bie unter itjnen liegenben äJtetalle bottftänbig fdjü|en. 

Stuf ber §erfteltung fotdjer Uebergüge beruljt ein widj* 
tiger gweig ber äJtetattinbuftrie, baS fogenannte Berginnen 
unb bie gabrifation bon SSeißbtedj. Slußer gur gjerftettung 
bon foldjen Uebergügen, bei wetdjen eS ja gang befonberS auf 
bie djemifdje -Snbiffereng anfommt, wirb ginn faft gar nidjt 
in reinem guftanbe angewenbet, unb gwar wegen feiner großen 
SSeidjtjeit uub audj toftfpietigfeit. 

Sn gorm bon Segirungen ift jebodj baS ginn ein 
tjodjwidjtigeS äJtetatl; bie gewötjntidj angewenbeten Sottje ent* 
tjatten faft immer eine gewiffe äJtenge bon ginn, unb fommt 
biefem in reinem guftanbe fetjr meidjen äJtetalle bie merf* 
Würbige ©igenfdjaft gu, SJtetattgemifdjen eine biet bebeutenbere 
geftigfeit gu berteifjen, als fie fonft befitsen Würben. SaS 
merfwürbigfte Beifpief in biefer Stidjtung ift bie Bronge, ein 
©emifdj auS Tupfer unb ginn, weldjeS eine gang außer* 
orbentlidje geftigfeit befifct. 

S a S ginf. 

SiefeS äJtetatl ift gwar fdjon feit fetjr langer geit in 
gorm bon Segirungen befannt (g. B. als äJteffing), wirb aber 



22 Sie äfteiafle unb ifjre ©igenfefjaften. 

erft feit etwa tjunbert Safjren für fidj allein gewonnen unb 
tjat in neuerer geit bielfadj baS fogenannte üSeißbtedj bei 
ber gabrifation oon Mempnerarbeiten berbrängt, fo baß eS 
bermaten fdjon in bie Steige ber in allgemeiner Bermenbung 
ftetjenben SJtetatte eingetreten ift. 

SaS ginf bilbet ein äJtetatl oon eigentfjümtidjer grau* 
weißer garbe, roeldjeS bei 500 ©rab fdjmilgt unb fidj tjierbei 
fdjon fetjr ftarf mit einem rein weißen (in ber £ifce gelb 
auSfetjenben) S^utoer bon ginfojbb überbedt. Bei ftärferem 
©rtji^en an ber Suft wirb baS gefdjmotgene ginf brennenb 
unb berbrennt ooltftänbig gu einem rein weißen Sßulber oon 
ginfojrjb. (SaS ginfroeiß beS §anbetS, weldjeS gegenwärtig 
oietfadj gur §erfte(Iung weißer Stnftridje an ©teile beS Blei* 
weißes in Berwenbung ftefjt, wirb burdj Berbrennen bon 
ginf an ber Suft bargeftellt.) 

SBätjrenb baS ginfmetatt in ber §i|>e fetjr (eidjt ojtjbirt, 
geigt eS bei gewötjntidjer Temperatur nur eine mäßige Ber* 
manbtfdjaft gum ©auerftoff; ein ©tüd ginf — in btanfem 
guftanb ber Suft ausgefegt — oertiert balb feine blauweiße 
garbe unb überbedt fidj mit einem weißtidjgrauen Slnftuge 
ober Uebergug, weldjer fetjr bünn ift unb bem unter itjm 
liegenben äJtetalle gum ©dju^e gegen weitere Djrjbation bient. 

SaS ginf ift nodj biet ftärfer gur ^rtoftattifation ge* 
neigt atS baS ginn unb geigt beim gerbredjen eines größeren 
©tüdeS fetjr fdjöne blätterförmigeßrrjftattifationen. SaS Ber* 
tjatten biefeS SJtetatleS in gewötjnlidjer ^Temperatur unb in 
ber §t§e ift ein fetjr eigentfjümlidjeS unb werben wir an 
fpäterem Drte nodj eingeljenber auf baSfelbe gurüdfommen. 

SaS ginf tjat fomofjt in reinem guftanbe als in gorm 
bon Segirungen große Bebeutung für bie SJtetattinbuftrie unb 
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werben mandje Sottje, in benen ginf enthalten ift, gu gang 
fpecietten gweden in Stnwenbung gebradjt. 

S a S ßabmium. 

Sieben bem ginf finbet fidj in ben ginfergen in Wectj* 
fetnben SJtengen nodj ein anbereS äJtetatl bor, WeldjeS man 
als ©abmium begeidjnet tjat, unb wirb baSfetbe gegenwärtig 
fdjon für fidj in größeren SJtengen bargeftellt. gür fidj allein 
finbet baS ©abmium nodj feine tedjnifdje Stnwenbung gur 
§erftettung oon SJtetattarbeiten, wotjt aber in gorm mefjrerer 
widjtiger Segirungen. 

©einen ©igenfdjaften nadj ftetjt baS ©abmium bem ginf 
fetjr natje unb ift in ber £i£c nodj teidjter orbbirbar als 
biefeS. Sie für bie Snbuftrie wictjtigfte ©igenfdjaft beS Sab* 
miumS liegt barin, baß eS gewiffe Segirungen bilbet, beren 
©djmetgpunfte fetjr nieber liegenbe finb; man fann mit £üfe 
beS ©abmiumS fogar Segirungen barftellen, wetdje weit unter 
bem ©iebepunfte beS SBafferS fdjmetgen, unb fönnen biefe 
SJtetaltgemifdje in mandjen fpecietten gälten mit Borttjeü atS 
Sottje berwenbet werben. 

Seiber ift bis nun ber SkeiS beS ©abmiumS ein fo 
tjotjer, baß eS nidjt angetjt, bie betreffenben Segirungen all* 
gemeiner gum Söttjen anguwenben; biefelben würben fidj fonft 
gang borgügtidj gum Söttjen bon ©atanterie*©egenftänben, 
©pietwaaren u. f. W. eignen, unb wäre baS Söttjen mit ber 
größten Seidjtigfeit auSfütjrbar. 

S a S Stntimon. 

SiefeS SJtetatl fommt gwar in ber Statur fdjon im ge* 
biegenen, baS fjeißt in reinem guftanbe bor, bie größte SJtenge 
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beSfetben wirb aber auf tjüttenmännifdjem SSege aus ©rau* 
fpießglangerg bargeftellt. 

SaS Stntimon erfdjeint in gorm eines fitberroeißen, 
bei gewötjntidjer Temperatur fidj nidjt beränbernben SJtetatteS 
bon fetjr fdjön frrjftattinifdjer ©tructur, fann aber für fidj 
allein abfolut nictjt berWenbet werben, inbem eS tro£ feiner 
giemtidj bebeutenben £ärte fo ungemein fpröbe ift, ba^ eS 
beim ©djtagen mit bem Jammer in ©tüde fpringt unb burdj 
©toßen in baS feinfte äJtetjt berwanbett werben fann. 

@o unoeränbertidj baS Stntimon bei gewötjntidjer Xempe* 
ratur an ber Suft ift, fo teidjt änbert eS fidj beim @rtji|en. 
©rtji|t man nämlidj Stntimon bis gu 450 ©rab, fo fdjmügt 
eS, beginnt, nur um SBenigeS ftärfer erwärmt, gu raudjen, 
fängt geuer unb berbrennt mit fjellleudjtenber, blauweißer 
glamme gu SlntimonoErjb. 

gür bie Snbuftrie tjat baS Stntimon große Bebeutung 
gur ^erftetlung gewiffer Segirungen, inbem iljm bie widjtige 
©igenfdjaft gufommt, fdjon in geringen SJtengen einem anberen 
SJtetalle, g. B. bem Blei, gugemifdjt, baSfelbe fetjr beträdjttid) 
tjärter gu madjen. 

S a S Strfen. 

Siefer Körper, eigenttidj ftreng genommen nidjt gu ben 
SJtetatten gu redjnen, tjat in Begug auf feine djemifdjen ©igen* 
fdjaften SJtandjeS mit bem Stntimon gemein. SaS Strfen er* 
fdjeint als frbftattinifdje, afdjgraue SJtaffe, wetdje an ber Suft 
fdjwarg Wirb unb fidj in ber ©iütjtji^e bei Suftabfdjtuß ber* 
pdjtigen läßt. Stn ber Suft ertjifct, fängt eS geuer unb 
oerbrennt mit weißer glamme. gür bie SJtetallinbuftrie tjat 
baS Strfen wenig Bebeutung unb wirb nur in einigen fpecietten 
gälten gum gärten bon SJtetatten (g. B. in ber gabrifation 
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ber Bleifdjrote) angewenbet, fann aber ats Berunreinigung 
gewiffer SJtetatte borfommen unb baburdj, baß eS bie SJcetatte 
fpröbe mad)t, fetjr nadjttjeilig wirfen. ©etbft wenn baS 
Strfen ben Segirungen günftige ©igenfdjaften erttjeiten würbe, 
fönnte eS bodj feiner großen ©iftigfeit wegen nur in fetjr 
untergeorbneter SBeife berwenbet werben. 

S a S SöiSmuttj. 

SiefeS SJtetatt bon btaßfupferrottjer garbe fommt in 
ber Statur giemtidj fetten bor unb ftetjt in gotge beffen fetjr 
fjodj im Streife. ©S erfdjeint in fetjr fdjön frrjftattinifdjen 
SJtaffen, Wetdje eben fo fpröbe finb, wie baS Stntimon; fo 
wie teueres fann man audj SöiSmuttj im SJtörfer putbern. 
Sin ber Suft roftet baS SBiSmuttj fetjr teidjt unb übergietjt 
fidj tjierbei mit einem in ben Stegenbogenfarben fdjitlernben 
bünnen Uebergüge. 

Ser ©djmetgpunft beS SSiSmuttjS liegt an unb für fidj 
giemtidj nieber, bei 265 ©rab. Sie Segirungen beS SBiSmuttjS 
geigen aber fetjr nieber liegenbe ©djmelgpunfte unb bilbet 
biefeS äJtetatl im Bereine mit bem ©abmium unb Blei bie 
leidjteft fdjmetgbaren in ber Sedjnif berwenbbaren Segirungen, 
wetdje für mandje gätte, in weldjen man ben gu lötljenben 
©egenftanb feiner tjoljen Temperatur ausfegen barf, audj als 
Sottje bon Sßidjtigfeit finb. 

S a S ©über . 

SaS ©über für fidj allein (gebiegen) unb in bieten 
SJtineratien borfommenb, Befifct bie befannte weiße garbe, bie 
eS an reiner Suft beibehält; an ber Suft, wetdje gewiffe ©afe 
(©djwefetwafferftoff) enttjätt, nimmt eS jebodj eine fdjwarge 
gärbung an. 
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©einem Bertjatten gegen ©auerftoff nadj getjört baS 
©über gu ben fogenannten ebten SJcetatlen, baS tjeißt: eS wirb 
weber bei gewötjnlidjer, nodj bei tjotjer Temperatur bon ©auer* 
ftoff angegriffen. ©efdjmotgeneS ©über bermag jebodj eine 
gewiffe äJtenge bon ©auerftoff aufgutöfen, weldjen eS beim 
©rfalten wieber unter eigenttjümlidjem ©eräufdje unb Blafen* 
werfen entläßt. SaS ©Über fdjmügt bei 916 ©rab. 

gür fidj allein wirb ©über wegen feiner geringen 
§ärte nur gur Stnfertigung gewiffer, für ©tjemifer bienenber 
©erättje »erarbeitet, fonft ift alles in ber Snbuftrie berwen* 
bete ©über eigenttidj als ©übertegirung gu begeidjnen unb 
ift audj eine Steitje foldjer Segirungen für gewiffe gmede a ^ 
Sott) in Stnwenbung. 

S a S Tupfer. 

SiefeS SJtetatt, bon ber befannten eigenttjümtidj rottjen 
garbe, geigt an ber Suft baS eigenttjümtidje Bertjatten, beffen 
wir fdjon frütjer ©rwätjnung gettjan, unb muß feiner großen 
BerWanbtfdjaft gum ©auerftoff unb feines tjotjen ©djrnetg* 
punfteS wegen immer unter Stnwenbung gewiffer BorftdjtS* 
maßregeln gefdjmotgen werben. 

Stadjbem eine fetjr große gafjl ber Segirungen bon ben 
berfdjiebenartigften ©igenfdjaften unter gutjüfenatjme bon 
Tupfer bargeftellt unb biete berfetben als Sottje berwenbet 
werben, fo fommt biefem SJtetatle übertjaupt für bie äJtetatl* 
arbeiter große Bebeutung gu. 

S a S Duedfitber. 

SiefeS SJtetatt bon fitberweißer garbe, fdjon bei 
gewötjntidjer Temperatur flüffig, tjat bie merfmürbige ©igen* 
fdjaft, anbere SJtetatle aufgulöfen, fidj mit benfetöen gu ber* 
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binben ober gteidjfam bei gewötjntidjer Temperatur Segi* 
rungen gu büben. Siefe Segirungen, Stmatgame genannt, 
finb bei gewötjntidjer Temperatur entweber ftüffig, fnetbar, 
ober audj feft*frt)ftattinifdj. gür bie Stoede beS SötljenS 
finb bie Stmatgame mit SluSnatjme beS ÄupferamalgamS otjne 
Bebeutung, woljl aber finb fie für gewiffe anbere gweige ber 
SJietatt=3nbuftrie oon Sßidjtigfeit unb werben namenttidj bei 
ber fogenannten geuer*Berolbung unb *Berfüberung audj in 
ber ©piegel=gabrifation angewenbet. 

S a S ©olb. 

©einer ßoftbarfeit Wegen fann biefeS eigenttjümlidj 
gelb auSfetjenbe SJtetatt nur in befdjränftem SJtaße außer* 
fjatb ber ©olbfdjmiebefunft in Stnwenbung gebradjt werben, 
bodj benüfct man in einigen befonberen gälten reineS ©olb 
audj als Söttjmittel für anbere SJtetalle. Sin reiner Suft ift 
©olb fowotjt bei gewötjntidjer ^Temperatur als audj in ber 
§ i | e böttig unberänberlidj unb läßt fidj bei SBeißgluttj 
fdjmetgeu. 

Sie fetjr geringe £ärte beS ©otbeS bebmgt, baß baS* 
fetbe burdj gufatj anberer SJtetatle (Tupfer, ©Ü6er ober beibe 
gugleidj) geljärtet wirb, unb tjaben biefe Segirungen als 
SJtateriate für bie ©otbarbeiter, ©otbfdjläger unb für einige 
anbere Snbuftrielle SSidjtigfeit. 

S a S s t a t i n . 

SiefeS äJcetatt, fowie einige in Begleitung beSfelben 
borfommenbe äJtetalle, Sribium, SMabium, Stuttjenium, ift 
oon grauer garbe, an ber Suft bottftänbig unberänberlidj, 
gegen djemifdje Stgentien fetjr unempfinbtidj unb wirb 
beStjatb tjauptfädjlidj gur Sarftellung djemifdjer ©erätfje 
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benüfct. Ser ©djmetgpunft beS Statins liegt fo tjodj, baß 
man biefeS SJtetatt nur unter Stnwenbung befonberer $üfS* 
mittet gu fdjmetgen im ©tanbe ift. 

Sie Stnwenbung beS Statins unb ber itjm berwanbten 
SJtetatte ift fdjon ber ®oftbarfeit wegen nur eine fetjr Befdjränfte 
unb wenbet man biefe SJtetatte außer gu ®unftgegenftänben 
nur gur Berfertigung gewiffer djemifdjer ©erättje unb einiger 
Segirungen in ber gatjntedjnif an. 

Sie borftetjenbe ftüdjtige ©figge ber am tjäufigften in 
ber Snbuftrie in Stnwenbung fommenben SJtetatle tjat BtoS 
bie Stufgabe gu erfüllen, ben Sefer borläufig mit jenen ©igen* 
fdjaften befannt gu mad)en, wetdje gu wiffen nottjwenbig 
finb, wenn man biefe SJtetatte entweber gur Sarftettung bon 
Sottjen ober beren Segirungen gum Söttjen berwenben will. 
3öir tjaben beStjalb in biefer Sarftettung bie Säten über 
Sidjte, geftigfeit unb anbere fpeciette ©igenfdjaften ber SJte* 
tatte gang bei ©eite gelaffen, weit wir auf biefe Sjunfte eingetjen* 
ber bei ber Befpredjung beS BerfjattenS ber SJtetatle beim 
Berarbeiten gurüdfommen Werben. 

III. 

Die fötljmitiel int ^gemeinen. 
SBie wir fdjon an frütjerer ©teile (auf ©eite 10) ange* 

beutet tjaben, muffen beim Söttjen neben bem Sottje nodj 
gewiffe törper angewenbet werben, Wetdje bewirten, baß bie 
burdj baS Sotfj gu bereinigenben SJtetallflädjen unmittelbar, 
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bebor baS Sottj auf fie gelangt, bottftänbig btanf unb rein 
metatlifdj werben, inbem bie geringfte SJtenge eines frembeu 
törperS, Wetdje auf ben SJtetatten liegt, bie Bereinigung 
berfetben burdj baS Sott) gang unmögtidj madjt. 

Körper, weldjen biefe ©igenfdjaften gufommen, werben 
mit bem Scamen Söttjmittel begeidjnet unb fommen berfdjiebene 
djemifdj wirfenbe Berbinbungen tjierbei gur Slnwenbung. 
SJtan fann gwar in berfdjiebenen gälten irgenb ein beliebiges 
Söttjmittel anwenben, um bie SJtetattflädjen gang blanf gu 
ertjatten; in mandjen gelangt man aber nur unter Bemtjmng 
eines beftimmten SöttjmittetS gum giele, unb muß beStjatb 
ber Strbeiter mit ben SBirfungen ber Söttjmittel genau ber* 
traut fein, um in einem gegebenen gälte baS ridjtige an= 
Wenben gu fönnen. 

Sie Söttjmittel mirfen immer in djemifdjem ©inne 
unb ift eS batjer bon SBidjtigfeit, ba^ wir bie Borgänge, 
wetdje nadj bem Stuftragett beS SöttjmittetS auf bie SJtetatte 
ftattfinben, einer nätjeren Befpredjung untergietjen. 

SJtan fann bie Söttjmittel nadj Üjrer SBirffamfeit in 
metjrere ©ruppen bringen, unb gwar: 

1. Suftabfdjtießenbe Söttjmittel. Ser beim Söttjen 
neben bem Sottje angewenbete Körper tjat btoS ben S ^ ' 
ben gutritt ber Suft gu ben burdj Slbfeüen unb Stbfdjaben 
gang btanf gemadjten SJtetattftädjen im Stugenbtide ber beim 
Söttjen ftattfinbenben ©rtjifcung fjintanguljalten unb tjterburdj 
bie Djtjbation gu bertjüten. Söttjmittel, wetdje auf biefe 
SSeife wirfen, fommen nur in fettenen gälten unb bei ber 
£erftettung bon groben Söttjungen gur Stnwenbung, bei-
weldjen eS fidj nidjt um ein befonberS fdjöneS SluSfefjen ber 
Sötfjftetten tjanbeft. 
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2. Söfenbe Söttjmittel. Sie tjierfjer gehörigen Körper 
tjaben fämmttidj bie ©igenfdjaft, bie Berbinbungen, Wetdje 
bie Bereinigung ber beiben SJtetatte tjemmen Würben, aufgu* 
löfen unb tjierburdj baS SJtetatt btanf gu madjen. dlad)bem 
biefe Berbinbungen, fowotjt Drjjbe (Stoft) ober ©atge (ber 
grüne Uebergug auf Tupfer), ober audj ©djwefetberbinbungen 
(ber fdjwarge Stoft auf Tupfer) fein fönnen, fo muffen bie 
Söttjmittel fotdje ©igenfdjaften tjaben, ba^ fie alle eben 
genannten Berbinbungen aufaulöfen, refpectibe gu gerfe|en 
im ©tanbe finb. 

3. Stetjenbe Söttjmittel. SJtan fann biefe Söttjmittel an* 
wenben, otjne baß man nöttjig tjat, bie gu berbinbenben 
SJtetattftädjen bortjer burdj geilen ober ©djaben btanf gu 
madjen, inbem biefelben bon fotdjer Befdjaffentjeit finb, ba^ 
fie nidjt nur bie auf ben SJtetatten tiegenben Stoftfdjidjten 
fofort auftöfen, fonbern audj baS SJtetatt fetbft anätjen. 

Siefer ©igenfdjaften wegen ift bie Stnwenbung ber 
ätjenben Söttjmittel eine ©adje bon großer Bequemtidjfeit unb 
Werben biefelben in bebeutenben SJtengen bon fotdjen SJtetatt* 
arbcitern, wetdje fortwätjrenb gu löttjen tjaben, berbraudjt. 
Sie SJtetjrgatjt ber fogenannten Söttjwaffer getjören in biefe 
Kategorie bon Söttjmittetn. 

4. Stebucirenbe Söttjmittel. Um bie SBirfungSWeife biefer 
Söttjmittel flar gu madjen, muffen wir einige Bemerfungen 
borauSfdjiden, wetdje fidj auf djemifdje Bertjältniffe begietjen. 

@S würbe fdjon bei ber allgemeinen Befpredjung ber 
SJtetatte barauf tjingemiefen, baß gerabe bie am tjäufigften 
angewenbeten unter benfelben an ber Suft nidjt btanf bleiben, 

-fonbern auS ber Suft ©auerftoff aufnehmen, fidj mit biefem 
oereinigen unb eine djemifdje Berbinbung bilben, wetdje man 
im gewötjnlidjen Seben als »Stoft« im Sittgemeinen begeidjnet, 
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bie aber in ber ©pradje ber ©tjemiter Djrjbe genannt 
werben. 

Ser Stoft befteljt alfo auS einem Drjjbe, entftanben 
burdj Bereinigung beS SJtetatteS mit ©auerftoff; ber Stoft 
beS ©ifenS, ber braune Stoft beS Tupfers, ber weiße beS 
ginfeS finb bemnadj eben fo gut Djrjbe wie ber ©ifentjammer* 
fdjtag, bie ®upferafdje, bie ginnafdje u. f. w. Ser bei ber 
Bitbung biefer Berbinbungen ftattfinbenbe Borgang tjeißt 
Drrjbation. Drrjbiren ber SJtetatte ift bemnadj gteicfj= 
bebeutenb mit Berroften. 

Bringt man ein Djrjb mit einem Körper gufammen, 
beffen Beftreben, fidj mit ©auerftoff gu bereinigen, größer 
ift als bie $raft, wetdje in bem Drtjbe baS SJtetatt mit bem 
©auerftoffe berbinbet, fo wirb baS Dyrjb gertegt. Ser ©auer* 
ftoff beSfelben oereinigt fidj mit bem betreffenben Körper, 
inbeß baS äJtetall in feinen urfprüngtictjen guftanb gurüd* 
gefütjrt ober rebucirt wirb. SaS Stebuciren ift bemnadj 
ein djemifdjer Borgang, Wetdjer a(S ber gerabe ©egenfa| beS 
DjrjbirenS angufetjen ift, unb finbet berfelbe ftatt, Wenn wir 
ein rebucirenb wirfenbeS Söttjmittel anwenben. 

Sie Sarftettung bieter SJtetatte im ©roßen gefdjietjt 
burdj einen StebuctionSprogeß, inbem man baS ©rg (ein Op)b) 
mit totjle in ber @Iütjt)i£e gufammenbringt, wobei SJtetalt 
unb totjlenojbb gebübet wirb. SaS SJietattojljb wirb gu 
SJtetatt rebucir t , ber totjtenftoff wirb oröbirt. 

SltS Beifpiel für biefen djemifdjen Skogeß taffen wir 
ben Borgang folgen, weldjer bei ber ©ewinnung beS ©ifenS 
ftattfinbet: 

©ifenerg ®o&> 
©ifenoEbb (©ifen + ©auerftoff) totjtenftoff = 

©ifenmetalt + ßotjtenorttb 
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Beim Söttjen unter Stnwenbung rebucirenber Söttj* 
mittel finbet nun ein gang ätjntidjer Borgang ftatt. SaS 
Djrjb wirb burdj baS Söttjmittel rebucirt unb baS btanfe 
SJtetatt bereinigt fidj mit bem Sottje gu einem Körper. 

Dbwotjt nun mandje Söttjmittel auS fotdjen Körpern 
beftetjen, wetdje in ben djemifdjen gabrifen in großem SJtaß* 
ftabe bargeftellt unb einfadj bon ben SJtetattarbeitern äuge* 
fauft werben, finb mandje berfetben im Raubet entWeber gar 
nidjt ober nur gu übertriebenen Streifen gu tjaben, fo ba^ eS 
für jene SJtetattarbeiter, Wetdje fidj biefer Söttjmittel in größeren 
SJtengen gu bebienen tjaben, immer angegeigt erfctjeint, fidj 
biefelben für ifjre gmede fetbft bargufietlen. 

Sie Sarftettung biefer Sötljmittet fejjt ben Beft| ge= 
wiffer ßenntniffe auS ben Setjren ber ©tjemie borauS, inbem 
ber mit teueren nidjt Bertraute fonft teidjt gu ©djaben 
fommen fann. Stadjbem nun, wie wir aus ©rfaljrung wiffen, 
djemifdjeS SSiffen nur fetten bei SJtetattarbeitern gu finben ift, 
tjalten wir eS für nottjwenbig, bie Sarftettung ber Söttjmittel 
gu befdjreiben, unb werben bieS in fotdjer SBeife ttjun, ba^ 
audj Serjenige, weldjer gar feine ßenntniffe auS ber ©tjemie 
befifct, bei genauer Befolgung unferer Stnteitung ftetS gum 
giete gelangen wirb. 

Sie SJtülje, wetdje man auf bie Bereitung ber Söttj* 
mittet berwenbet, wirb reidjlidj bnxd) bie außerorbenttidje 
©rieidjterung, ©djnettigfeit unb ©djöntjeit ber Strbeit beim 
Söttjen fetbft betofjnt, unb wieberfjoten wir, balß man in 
feiner größeren SJtetattwaaren=gabrif eS untertaffen fottte, 
gewiffe Söttjmittel fetbft gu bereiten. Slbgefetjen bon ben 
bebeutenben SluStagen, weldje ber Slnfauf mandjer Söttj* 
mittel bebingt, tjaben biefelben oft nidjt einmal bie ridjtige 
Befdjaffenfjeit; fteHt man fidj bie Söttjmittel fjingegen fetbft 
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bar, fo weiß man genau, meldje ©igenfdjaften biefelben 
Beftfcen unb fann biefelben für gewiffe gwede teidjt in ent= 
fpredjenber SJSeife abänbern. 

Ser oben gegebenen ©inttjeitung ber Söttjmittet nadj 
berfdjiebenen ©ruppen tjaben Wir tjier nodj beigufügen, ba^ 
mandje Söttjmittet tjier nidjt bloS in ber einen ober anberen 
Stidjtung, entWeber bloS löfenb ober luftabfdjtießenb, wirfen, 
fonbern, baß fidj in mandjen berfetben audj beibe ©igen* 
fdjaften bereinigt finben. Söttjmittetn bon biefer Befdjaffen* 
tjeit fommt, wie teidjt eingufetjen, eine auSgebeljntere Sin* 
wenbbarfeit gu als jenen, wetdje bloS in einem ©inne 
wirffam finb. 

IV 

£uftabfd)lieMe ^mi t t e l . 

SttS bloS luftabfdjtießenb wirfenbe Söttjmittel tjaben wir 
eigenttidj nur ein eirrgigeS gu nennen, ben Setjm, unb läßt 
fidj jeber Seljm gu biefem gmede oerwenben, borauSgefefct, 
ba^ ex rein fei. 

Ser Setjtn enttjätt aber bisweilen feineren ober gröberen 
©anb in größeren SJtengen beigemifdjt, unb wirft biefe Bei* 
mengung ftets ftörenb beim Söttjen ein. SJtan fott fidj batjer 
gum Söttjen immer nur eines bottfommen fanbfreien SetjmeS 
bebienen, ber burdj ©djtämmen gereinigt würbe.. 

gür bie gieget*gabrifation unb audj betjufS £erftetlung 
bon Söpferwaare wirb ber Setjm immer burdj ©djlämmen 

S * t o f f e r . 2>aS Säthen. 2. Stuft. 3 
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gereinigt, man fann batjer für unfere gwede redjt gut jenen 
Sefjm berwenben, weldjen man in gorm ungebrannter 
gieget auS ben giegeleien ober atS feines SMoer bon ben 
Töpfern begietjt. 

V 

föfntb unrkenöe fötjpittel. 

Se nadj ber Befdjaffentjeit ber burdj baS Sottj gu oer* 
einigenben SJtetatte berwenbet man Körper bon fetjr ber* 
fdjiebener djemifdjer Befdjaffentjeit, wetdje aber alle in bem 
fünfte übereinfommen, ba1^ fie bie Djrjbmaffen, wetdje auf 
ben SJtetatten tagern, in fidj aufnehmen unb tjierburdj baS 
SJtetatt btanf madjen. 

©S Werben gwar bon bieten ©eiten gewiffe Söttjmittet, 
namenttidj bie fog. Sötljwäffer, als gang auSgegeidjnet wirffam 
beim Söttjen beliebiger SJtetatte empfofjten, otjne ba1^ fie 
jebodj bie berfproctjenen ©igenfdjaften befugen; ein Söttjmittet, 
WeldjeS für alte SJtetatle otjne Unterfdjieb geeignet wäre, 
bürfte überhaupt faum aufgufinben fein. Sßir werben batjer 
bei ber Befpredjung ber Söttjmittel immer audj angugeben 
tjaben, für wetdje SJtetatte baSfelbe geeignet ift unb für 
wetdje nidjt. 

Sie gum £arttöttjen bon Btedj unb SJteffing borgugS* 
weife geeigneten löfenb wirfenben Söttjmittel finb: Boras in 
feinen berfdjiebenen gormen, ©taSputoer, SMber bon ©Ia§* 
gälte, SSaffergtas unb baS SJtütter'fdje Söttjroaffer. 
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gür Tupfer fommen namentlidj in Stnwenbung baS 
ptjoSpfjorfaure Statron, baS pfjoSpfjorfaure Stmmoniaf, baS 
SJtinerat trrjolittj gleidjgeitig mit S f̂joSptjorfäure. 

Sie als neue ©rfinbungen bielfadj angepriefenen Söttj* 
maffer unb Söttjputber beftetjen meiftenS aus einem ber eben 
genannten Körper ober ©emifdjen berfetben, finb gwar bon 
gang entfpredjenber Söirffamfeit, laffen fidj aber teidjt unb 
gu ungteidj bittigeren Breifen tjerftetten, als jene finb, 
Wetdje für fie meiftenS im §anbet geforbert werben. 

£>e* SSorag. 

Siefer feit langer geit fowotjt beim Söttjen als 
©djmetgen ber SJtetatte in Stnwenbung ftetjenbe Körper ift 
in djemifdjer Begietjung ein ©atg, unb gwar ein fogenannteS 
faureS ©atg. Sie Berbinbungen, wetdje ber ©tjeinifer als 
©atge begeidjnet (nidjt gu berwedjfetn mit bem Körper, 
Weldjen man im gewötjnlidjen Seben als ©atg ober ®odjfalg 
begeidjnet), beftetjen auS einer Berbinbung gweier Djtjbe, 
bon weldjen baS eine baS Djtjb eines SJtetatteS, baS anbere 
baS Djrjb eines nidjtmetattifdjen Körpers, feftener audj baZ 
eines SJtetatteS ift. 

Sie ©oba ift g. B. ein ©alg, WeldjeS befteljt auS: 

Statriumojrjb + ®otjtenfäure 
(StatriummetaH + ©auerftoff) (ßotjtenftoff + ©auerftoff) 

SaS gemötjnlidje ©tjromgetb ift ein Beifpiel für ein 
©atg, in weldjem beibe Beftanbttjeüe Djbbe bon SJtetatten 
finb. SaS ©tjromgetb befteljt auS 

Bteiojrjb + ©fjromfäure 
(Bieimetatt + ©auerftoff) (Sfirommetatt + ©auerftoff) 

3* 
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©ewiffe ©atge enttjatten nun eine größere SJtenge 
bon ©äure, als bortjanben fein muß, um mit bem SJtetatt* 
ojbbe ein ©alg gu büben; bie ©igenfdjaften ber ©äure 
walten in biefen ©algen cor, unb nennt man beSfjatb 
©atge bon biefer Befdjaffentjeit faure ©atge. 

Ser Borar. befteljt, wie gejagt, aus einem fauren ©atge, 
in wetdjem Statriumojtjb mit Borfäure berbunben ift, 
unb fönnen wir uns bie gufammenfe|ung beSfetben auf 
fotgenbe 2öeife berfinnlidjen: 

Bora?; ober faureS borfaureS Statron*) 
Statriumo jbb + Borfäure + Borfäure 

Bringt man faureS borfaureS Statron in ber 
£ i | e mit einem SJietaltoyrjbe gufammen, fo wirft bie 
überfetjüffig bortjanbene Borfäure in ber Sßeife auf 
baS SJtetallojtjb ein, ba^ eS teueres auftöft, mit 
ifjm ein ©atg bilbet, weldjeS mit bem einfadj bor* 
fauren Statron ein Soppetfalg liefert. 

Ser eben angebeutete Borgang ift nun jener, wetdjer 
ftattfinbet, Wenn man ein mit Djtjb bebedteS SJtetatt unter 
Stnwenbung bon Borar, töttjet. Stetjmen wir an, eS fei Tupfer 
gu lötljen, fo ift baSfelbe bon einer bünnen ©djidjte bon 
^upferojtjb überbedt, unb finben beim Söttjen fotgenbe Bor* 
gänge ftatt: 

Borar, roftigeS Tupfer 
BorfaureS Statron-f-Borfäure ®upfero£rjb = 

BorfaureS Statron + borfaureS $upfero£tjb 
SaS entftetjenbe borfäure ßupferoEtjb töft fidj in bem 

überfdjüffigen Borar, auf, färbt benfelben grün unb entftefjt 
baS Soppelfatg: BorfaureS ®upferojrjb*Statron. 

*) äfatron ift bie bei ben Sfjemüern gebräudjlicfje Slbtürpng 
für äiatriumojtjb. 
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Qm §anbel fommt ber Boras in brei gormen bor: 
atS gewötjntidjer Boras, als octaebrifdjer Boras unb atS ent* 
Wäfferter ober catcinirter Boras. 

©ewötjntidjer Boras . 

Ser gewötjnticlje Borar, bitbet farbtofe ober fetjr fdjwadj 
rofenrottj auSfetjenbe, fdjief fäutenförmige ®rrjftatte, wetdje 
frifdj bereitet, gang burdjfidjtig finb, fidj aber nadj einiger 
geit mit einem Weißtidjen ©taube bebeden, inbem ber Borar, 
an ber Suft berwittert, baS tjeißt SBaffer berliert, woburdj 
bie ßrrjftatte gerfallen. Ser Boras fdjmedt fdjwadj laugen* 
artig unb löft fidj in etwa 12 Sfjeüen falten SßafferS auf. 
Sn fjeißem Söaffer ift er biet teidjter töStidj unb bermagfidj 
ein Stjeit Borar, in 2 STtjeüen fodjenbem SSaffer gu löfen. 
Beim ©rfatten ber fodjenb tjeiß bereiteten Söfung beS Boras 
fctjeibet fidj batjer ein STtjeit beS ©atgeS Wieber in gorm bon 
ßrrjftatten auS. 

SBie fdjon angebeutet würbe, enttjätt ber Boras SBaffer, 
unb nennt man biefeS SSaffer, weil eS gur Bilbung ber 
trrjftatte nottjWenbig ift, Ättjftalttoaffer. 8n Bercenten 
auSgebrüdt, tjat ber gewötjntidje Boras fotgenbe gufammen* 
fefcung: 

100 ©ewidjtSttjeite gewötjntidjer Boras enttjatten: 
Statron 1623 
Borfäure 36.64 
Sßaffer 4713 

100-00 
SBenn man ben Boras in gorm einer Söfung als fo= 

genanntes Söttjwaffer anwenben Witt, fo fann man fidj un* 
mittelbar beS gemörjnlidjen Boras bebienen, inbem in biefem 
gälte ber ©etjatt an trtjftattwaffer nidjt fo ftörenb wirft. 
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Dctaebrifdjer Boras -

Ser octaebrifdje Boras frtjftattifirt in gorm bon 
Dctaebern, baS finb ©eftalten, wetdje bon adjt gteidjfeitigen 
Sreieden begrengt finb; er unterfdjeibet fidj bon bem gewötjn* 
tidjen Boras nur burdj einen geringeren SSaffergetjatt, enttjätt 
fomit metjr an jenen Beftanbttjeüen, auf bereu SSirffamfeit 
eS beim Söttjen anfommt. 

100 ©ewidjtSttjeite octaebrifdjer Boras enttjatten: 

Statron unb Borfäure 6918 
äöaffer 30.82 

10000 

©atcinirter Boras-

Ser catcinirte ober wafferfreie Boras unterfdjeibet fidj 
oon ben eben befdjriebenen ©orten beS Boras baburdj, baß 
er gar fein SSaffer enttjätt; feine gufammenfetmng ift nadj* 
ftetjenbe: 

100 ©ewidjtSttjeite cafcinirter Boras enttjatten: 

Statron 3069 
Borfäure 69-31 

100-00 

Stadjbem nun bie überfdjüffige Borfäure ber eigentlidj 
wirffame Beftanbttjeü beS Boras ift, fo empfieljtt eS fidj in 
allen gälten, in weldjen ber Boras in fefter gorm angewenbet 
Werben fott, catcinirten Boras gu berWenben, inbem man 
tjierbei audj gewiffen Uebetftäuben, bie fidj bei ber Strbeit 
mit waffertjattigem Boras ergeben, auSWeidjt. 

SBenn man gewötjnfidjen Boras in einem ©efäße ertjt|t, 
fo berwanbett er fidj fdjon bei mäßiger §i§e in eine gtüffig* 
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feit; er gerättj in ben fogenannten wäfferigen g l u ß , baS 
wafferfreie ©atg ift in bem Ärrjftaltmaffer gefdjmolgen. 
©rtji|t man ftärfer, fo berftüdjtigt fidj baS SBaffer, ber Boras 
wirb immer gätjflüffiger, btätjt fidj ungemein auf unb getjt 
attmätjtidj unter beftänbiger SEafferabgabe in eine Weiße, 
teidjt gerreibtidje SJtaffe über, wetdje ben w äff er freien ober 
catcinirten Boras barftettt. @rfji£t man biefen nodj weiter, 
fo fdjmügt er in ber @Iütjtji|e, er gerättj in ben feurigen ober 
gtütjenben gtuß unb bitbet nadj bem ©rfatten eine SJtaffe 
oon glafiger Befdjaffentjeit. 

gür bie Bebürfniffe beS SJtetattarbeiterS ift eS nidjt 
nöttjig, ben entwäfferten Boras gu fdjmelgen; man fott aber 
in alten gälten, in weldjen ber Boras t roden angewenbet 
werben fott, nur catcinirten Boras oerwenben, inbem fidj 
audj ber gewötjntidje Boras beim Söttjen in baS wafferfreie 
©atg berwanbett unb in golge beS SlufblätjenS Störungen 
in ber Strbeit tjerbeigefütjrt würben. 

Ser entwäfferte Boras muß nodj warm fein geputbert 
Werben unb muß man benfetben in tuftbidjt fdjließenben 
©efäßen, am beften in ©taSgefäßen mit eingeriebenen 
©töpfetn, aufbewahren, inbem er auS ber Suft geudjtigfeit 
an fidj gietjt unb attmätjtidj wieber in frtoftattifirten Boras 
übergetjt. 

Um wafferfreien Boras in größeren SJtengen bargu* 
ftetten, berwenbet man am gwedmäßigften eine innen bott* 
fommen btanf gefdjeuerte ©ifenpfanne, wetdje man über f otjlen* 
feuer ertjifct. SJtan trägt bie Borasftüde in bie Bfanne ein 
— jebodj nur fo biete, baß bie Wäfjrenb beS Wäfferigen giuffeS ftarf 
fdjäumenbe SJtaffe nidjt überfteigt, unb rütjrt mittetft eines 
btanfen ©ifenfpatetS beftänbig um, bis in ber Bfanne nur 
metjr bie weiße btafige SJtaffe enttjatten ift, als wetdje ber 
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wafferfreie Boras erfdjeint. SJtan entteert bann bie Bfanne, 
pulbert, Wie angegeben, bie nodj warme SJtaffe unb benü|t bie 
Bfanne fofort gu einer neuen Operation. 

Beobadjtet man nadj bem ©djmetgen einer fteinen 
äJtenge bon entwäffertem Boras, baß bie Wieber erfaltete 
äJtaffe nidjt farblos, rein weiß ift, fonbern eine gelbbraune 
gärbung geigt, Wetdje jener bon braunen SSeinftafdjen 
gteidjt, fo ift bieS ein Beweis bafür, baß ber Boras 
fteine äJtengen bon ©ifenosrjb als Berunreinigung enttjiett. 
gür bie Qxoede beS SöttjenS fann aber fofdjer Boras 
otjne Slnftanb berwenbet Werben, inbem bie ©egenwart 
ber fteinen äJtenge bon ©ifenosrjb in biefem gälte nidjt 
ftörenb wirft. 

§ a £ (&la§puli>ev. 

SaS ©las befteljt in djemifdjer Begietjung ebenfalls 
auS ©atgen, unb gwar auS ©emifdjen fiefeffaurer ©atge. 
SaS gewötjntidje ©las fann als ein ©emenge bon tiefet* 
faurem Statron unb fiefetfaurem ®atf angefeljen werben. 
SaS ©las enttjätt aber immer nodj einen gewiffen Ueber* 
fdjuß an ßiefetfäure unb fann bemnadj als ein faureS ©atg 
betradjtet unb in biefer Stidjtung mit bem Boras berglidjen 
werben, SBenn man batjer in fdjmelgenbeS ©las ein SJtetatt* 
osbb einträgt, fo töft fidj biefeS in bem ©lafe auf. 

Beftreut man ein mit Stoft übergogeneS äJtetatt mit 
©taSputber unb erfji^t, fo finbet ber gleidje Borgang ftatt: 
baS Dsbb Wirb getöft unb baS äJtetatt btanf gemadjt. SJtan 
fann beStjalb baS ©taSputber in gang äljnlidjer Sßeife ber* 
wenben, wie ben Boras. 

Um baS ©las in gorm beS ButberS bon erforber* 
lidjer geintjeit gu ertjatten, erfjifct man am gWedmäßigften 
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©djerben bon weißem (teidjt fdjmetgbarem) ©tafe gum ©lütjen 
unb Wirft fie in SBaffer. Surdj bie plöfclidj eintretenbe Stb* 
fütjtung wirb baS ©taS fo fpröbe, ba% eS fidj fobann otjne 
©djwierigfeit in einem SJtörfer in baS feinfte Butber ber* 
wanbeln läßt. SaS ©rtji|en beS ©tafeS gum ©tütjen tjat 
audj ben Borttjeit für fidj, ba^ alles bemfetben etwa an* 
tjaftenbe gett, ©taub u. f. W-, Wetdje beim Söttjen nadjttjeüig 
wirfen fönnten, gerftört wirb. 

Studj bas ©taSputber fott, um baS §ingutreten bon 
©taub abgutjatten, wie übertjaupt alle putberförmigen, gum 
Söttjen bertoenbeten äJtateriatien, in Wotjlberfdjloffenen ©efäßen 
aufbewatjrt werben. 

Beoor man ©laSfdjerben in ber eben angebeuteten 
SBeife befjanbelt, fott man baS ©taS auf feine ©djmetgbar* 
feit prüfen unb nur leidjter fdjmetgbareS ©laS benü^en, 
inbem gewiffe ©läfer, Weldje auS fiefelfaurem $ali unb liefet* 
faurem talf beftetjen, einen fo tjodjliegenben ©djmetg* 
punft tjaben, ba^ man beim Söttjen eine fetjr große §ifce 
anwenben müßte, um fie gum ©djmetgen gu bringen. Sn 
gewiffen gälten, in weldjen man mit fetjr ftrengftüffigen 
Söttjen gu arbeiten tjat, wirb eS jebodj angegeigt erfdjeinen, 
fidj beS ButberS bon fdjWer fdjmetgbarem ©tafe gu bebienen, 
bamit baS Söttjmittel in ber $\fc nidjt gar gu bünn* 
ftüffig Werbe. 

2)te ©laSgaffe . 

3n ben ©taSfabrifen begeidjnet man bie fdjaumartige 
äJtaffe, weldje fidj beim Siieberfcfjmetgen beS ©taSfatjeS auf 
ber gefdjmotgenen ©laSmaffe abfdjeibet, mit bem Stamen ber 
©taSgatte. 8fjrer djemifdjen Befdjaffentjeit nadj tjat bie ©las* 
gälte große Sletjnlidjfeit mit bem ©tafe fetbft unb wirft beim 
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Söttjen burdj itjren ©etjatt an ®iefetfäure in ätjntidjer Sßeife 
wie biefeS. 

3n gereiftem ©inne fann man audj mandje Strten bon 
©anb gu ben Sötrjmittefn redjnen; ber fogenannte Quargfanb 
gewiffer gtüffe befteljt ber §auptfadje nadj auS Äiefelfäure, 
enttjätt aber ne6en biefer nodj mandje anbere äJtineratien unb 
giebt in ber § i |e eine glasartige äJtaffe. Streut man batjer 
jotdjen ©anb beim Söttjen auf bie ertji|ten ©teilen, fo wirft 
er in ätjntidjer SSeife wie ©taSpntoer. Beim ©djweißen gweier 
©ifenftüde beftreut man bie gu oereinigenben gtädjen mit 
©anb unb fdjtägt mit bem §ammer ftarf auf beibe ©tüde. 
Sie glasartige SJtaffe, weldje burdj ©djmetgen beS ©anbeS 
entfteljt, (oft baS auf bem ©ifen tiegenbe ©ifenosrjb auf unb 
wirb burdj bie §ammerfdjtäge als gefdjmotgene SJtaffe tjerauS* 
gepreßt, bie beiben SJtetaüftüde bcvütjren fidj mit ben btanfen 
gtädjen unb werben burdj bie £ammerfdjtäge gu einem ein* 
gigen ©tüde bereinigt, gefdjweißt, in ätjntidjer 233eife, wie fidj 
gwei ©tüde erwärmten SSadjfeS burdj Srüden gu einem ein* 
gigen bereinigen taffen. 

$ a 3 SEBafferglaS. 

Ser mit biefem Stamen begeidjnete Körper ift ein ©taS, 
wetdjeS burdj ©djmetgen bon ©oba mit ®iefetfäure bargeftellt 
wirb unb bie ©igenfdjaft befifct, fidj im Söaffer gu einer 
biden gtüffigfeit aufgulöfen. Sie Söfung berwanbett fidj an 
ber Suft attmätjlidj in eine futgige SJtaffe, inbem burdj bie 
^ofjlenfäure, weldje fidj immer in ber Suft borfinbet, liefet* 
fäure gur SluSfdjeibum] getaugt. 
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Siefer ©igenfdjaft wegen muß bie Söfung beS SßaffergfafeS 
in motjloerfdjtoffenen gtafdjen aufbewatjrt werben, unb barf 
man, ba bie Söfung beS SBafferglafeS baS ©taS fetbft an* 
greift, gur SIuf6ematjrung feine gtafdjen anwenben, Wetdje 
©taSftöpfet befugen; ber ©topfet würbe fo feft mit ber 2ßan* 
bung beS glafdjentjatfeS gufammentjaften, baß er fidj nidjt 
oon berfetben trennen läßt. $n feinen SSirfungen beim Söttjen 
gteidjt baS SßafferglaS bottfommen bem ©tafe fet&ft. 

® i c ^Ijo^uljoif i iuve aU Sötfnmttet . 

SBir tjaben bei ber Stufgätjtung ber in bie Kategorie ber 
(öfenb roirfenben Söttjmittet getjörigeu Körper oben ©eite 34 beS 
fogenannten SJtütter'fdjenSötljwafferS©rwäljnung getljan; nadj* 
bem in biefem Söttjmittet BtjoSptjorfäure ben wirffamen Be* 
ftanbttjeü bitbet, fo muffen wir uns borerft mit ben ©igen* 
fdjaften biefer ©äure befannt madjen. 

Sie BtjoSpljorfäure ift ein Körper oon ungemein ftarf 
fauren ©igenfdjaften, metdjem in tjotjem SJtaße bie ©igenfdjaft 
gufommt, in ber £ i | e Drtjbe aufgutöfen; bringt man batjer 
S t̂joSpfjorfäure mit einem SJtetatte gufammen, weldjeS mit 
Dsbb übergogen ift, fo wirb fidj teueres fetjr rafdj in ber 
BljoSptjorfäure töfen. 

©rtjifct man bie mit BtjoSpljorfäuretöfung beftridjene 
©tette beS SJtetatteS, fo fdjmügt baS neu eutftanbene pfjoS* 
pljorfaure ©atg gu einer glasartigen SJtaffe gufammen, an 
beren ©reite fofort baS fjeiße Sott) gelangt, fo baß audj in 
biefem gälte ber ßmeä wieber erreidjt ift, bie SJtetatte im 
Stugenbtide beS SöttjenS bottfommen btanf gu ertjatten. 

Stadjbem fidj bie BtjoSptjorfäure beinafje auf alten gu 
lötljenben SJtetatten in ber angegebenen SBeife berljätt, fo er* 
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Wärt fidj bie SBidjtigfeit ber Söttjmittet, in weldjen biefer 
törper borfommt, bon fetbft. SJtan fann gwar bie BtjoSptjor* 
fäure in ben §anbtungen, in weldjen djemifdje Brobucte ber* 
lauft werben, ertjatten, unb gwar in gwei gormen: als So* 
fung in Bkffer ober in gorm einer glasartigen, farblofen 
SJtaffe, ber fogenannten gtafigen BtjoSptjorfäure. Sie Söfungen 
unb ber fefte Körper werben audj Wotjt mit ben lateinifdjen 
Stamen als Acidum phosphoricum solutum (Söfung) unb 
Acidum phosphoricum glaciale (ber fefte Körper) begeidjnet. 

Sie Breife, wetdje man für bie beiben Körper forbert, 
finb fetjr tjofje, unb ift gubem bie glafige BtjoSptjorfäure gu* 
meift nidjt rein, fonbern enttjätt gewiffe SJtengen bon ptjoS* 
ptjorfaurem Statron; eS empfietjtt fidj batjer, bie BtjoSptjor* 
fäure fetbft gu bereiten. SJtan fann BtjoSptjorfäure auf gweier* 
tei Slrt barftetten: entweber aus ^nodjenafdje ober auS BtjoS* 
ptjor felbft. Beabfidjtigt man, große SJtaffen bon BtjoSptjor* 
fäure bargufteüen, fo erfdjeint ber Bittigfeit Wegen bie Ber* 
Wenbung ber ®nodjenafdje gWedmäßiger; tjanbett eS fidj um 
bie Stnfertigung fteiner SJtengen oon BtjoSptjorfäure, fo ber* 
wenbet man gWedmäßiger BtjoSptjor, ertjäft aber in biefem 
gatte ein Brobuct bon fetjr großer Steintjeit. 

Sie ®nodjenafdje, wetdje burdj SBeißbrennen bon Sfrtodjen 
ertjatten wirb unb im Brobuctentjanbel gu tjaben ift, befteljt 
ber ^auptfadtje nadj auS ptjoSptjorfaurem tatf. Bringt man 
tnodjenafdje mit ©djwefetfäure gufammen, fo fdjeibet biefe 
als bie ftärfere ©äure bie BtjoSptjorfäure aus unb berbinbet 
fidj fetbft mit bem ®atfe gu fdjWertöStidjem, fdjwefetfaurem 
ÄaB; bie über biefem ftetjenbe gtüffigfeit enttjätt bie BtjoS* 
ptjorfäure in Söfung. 

Sie BfjoSpijorfäure, wetdje man auf biefe Sßeife erfjätt, 
ift gwar nidjt rein, fonbern enttjätt nodj eine gewiffe äJtenge 
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bon ptjoSptjorfaurem ftalf; für gewiffe Sötljungen wirft aber 
bie ©egenwart biefeS Körpers nidjt ftörenb ein unb ift eS 
batjer gleidjgittig, ob er borfjanben ift ober nidjt. 

Um BtjoSptjorfäure aus tnodjenafdje barguftetten, über* 
gießt man bie trödene, fein gepufoerte unb gefiebte ßnodjen* 
afdje in einem gfäfernen, porgettanenen ober bleiernen ©efäße 
(alle anberen ©efäße würben ftarf angegriffen werben) mit 
fo biet concentrirter englifdjer ©djwefetfäure, ba^ beim Um* 
rütjren ein bider Brei entftetjt. 

SaS ©efäß wirb burdj einige STage ber Stutje übertaffen, 
bie SJtaffe fobann mit eben fo biet BSaffer angerütjrt, a(S 
man ©djwefetfäure berwenbet tjat, unb wteber rutjig ftetjen 
getaffen, bis fidj biefelbe in gwei Stjeite getrennt tjat; ben 
unteren, auSfdjWefelfauremtatf atsStieberfdjIag beftetjenben,unb 
ben oberen flüffigen Slnttjeif, wetdjer eine ftarf gefättigte So* 
fung bon BtjoSptjorfäure ift. 

SJtan gießt letztere ah, rütjrt ben fdjWef et fauren ®alf 
ober ©tjpS mit SBaffer an, läßt wieber abfi^en unb gewinnt 
fo bie legten Slnttjeüe bon BtjoSptjorfäure, Wetdje bon bem 
©bpfe getrennt mit ber erftgewonneneu Söfung bereinigt 
Werben. 

Um biefe BfjoSptjorfäurelöfung, weldje nodj biet gu con* 
centrirt ift, gum Söttjen anwenben gu fönnen, nimmt man 
eine gewiffe SJtenge berfelben, g. B. 1 Siter, berbünnt fie mit 
V10 Siter SBaffer unb madjt nun einen Berfudj, ob man mit 
§Üfe ber fo erljaltenen gtüffigfeit gu lötljen im ©tanbe ift. 
©ottte bie gtüffigfeit nodj gu concentrirt fein, fo fügt man 
abermals 710 Siter SSaffer gu, madjt wieber einen Söttjber* 
fudj unb fätjrt bamit fo lange fort, bis man an ber ©renge 
ber Berbünnung angelangt ift, baS tjeißt, bis auf einen wei* 
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teren gufofc bon Söaffer baS Söttjmittet fdjon gu wenig 

fräftig Würbe. 
SJtan berbünnt bann bie gefammte SJtenge ber Söfung 

bon BtjoSptjorfäure in ber entfpredjenben SSeife unb fann 
biefe Söfung fofort als Söttjwaffer otjne weiteren gufafc in 
Stnwenbung bringen. 

SaS gweite Berfatjren, BtjoSptjorfäure barguftetlen, unb 
gwar gang reine BtjoSptjorfäure, wirb auf nadjftefjenbe Strt 
auSgefüljrt: SJtan töft BtjoSptjor in ©alpeterfäure auf unb 
bampft bie Söfung fo weit ein, bis fie anfängt, bidftüffig gu 
werben. 

Ser BtjoSptjor, wie er im Raubet borfommt, bitbet 
weidje, fnetbare SJtaffen bon wadjSartiger Befdjaffentjeit, 
wetdje immer unter SBaffer aufbewatjrt werben muffen, in= 
bem fidj ber BtjoSptjor fofort entgünbet, Wenn er mit ber 
Suft in Berüfjrung fommt. S a bie Branbwunben, wetdje 
BtjoSptjor tjeroorbringt, ungemein fdjwere unb fdjmergtjafte 
finb, gubem audj ber BtjoSptjor ein fetjr giftiger Körper ift, 
fott man ifjn nie mit ber £>anb berütjren, fonbern ftetS 
mit einer gange anfaffen. 

Um BtjoSptjorfäure auS BtjoSptjor barguftetlen, nimmt 
man einen fogenannten ^odjfotben (einen ©tasbatton mit 
bünnem Boben) unb ftettt biefen in eine Borgettanfdjale, in 
Weldje man etwas SBaffer bringt, bamit beim etwaigen 
Springen beS Ballons bie gtüffigfeit nidjt bertoren getje. 
Stodj gWedmäßiger ift eS, gwei Borgeßanfdjaten in einanber 
gu ftetten unb ben gwifdjen beiben befinbtidjen Staunt tjalb 
mit Söaffer gu füllen. 

SJtan ftettt ben Kolben ober bie ©djalen auf einen nidjt 
gezeigten Dfen, füllt ben Kolben ober bie ©djate bis gu 
einem Srittet mit ftarfer, weißer ©alpeterfäure unb trägt 
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nun bie BtjoSptjorftüde, foioie man fie mit ber gange aus 
bem SBaffer fcW, in bie ©alpeterfäure ein, wobei man Sorge 
trägt, baß ber BfjoSpljor beftänbig bon ber Satpeterfäure 
bebecft bleibe. 

Sm Sommer beginnt bie ©inwirfung beiber Körper auf* 
einanber fofort, in ber fübteren QafjreSgeit unterftütjt man 
biefelbe burdj fetjr getinbeS ©rwärmen. SJtan beobadjtet, 
ba% ber BtjoSptjor fetjr batb fdjmifgt, ©aSbtafen bon bem* 
fetben auffteigen unb fidj auS ber gtüffigfeit braune Sämpfe 
entmidefn. S a biefe Sämpfe bie SltljmungSwerfgeuge fetjr ftarf 
angreifen, fo muß man bie Strbeit unter einem gut gietjenben 
Sdjornfteine bornefjmen, bamit bie Sämpfe burdj benfetben 
fortgeführt Werben. 

So lange bie gtüffigfeit bie ©rfdjeinung beS mäßigen 
SiebenS geigt, fann man baS ©rwärmen fortfe|en; beginnt 
biefelbe aber ftarf gu fteigen, fo muß man fofort mit bem 
©rwärmen inneljatten unb etwas fatteS Söaffer in baS ©e= 
faß gießen, inbem fonft bie gange SJtaffe fidjer überfteigen 
Würbe. 

Sie am Boben beS ©efäßeS tiegenbe BtjoSptjormaffe 
wirb immer fleiner unb berfdjwinbet enbtidj gang, ber BfjoS* 
ptjor gerlegt bie Satpeterfäure, entgietjt itjr tjierbei Sauerftoff 
unb bermanbett fidj in BtjoSptjorfäure, wetdje fidj in ber 
gtüffigfeit föft. 

Söenn alter BtjoSptjor gelöft ift, fo prüft man bie 
gtüffigfeit, ob biefelbe nodj biet überfdjüffige Satpeterfäure 
enttjätt; man wirft ein ffeineS Stüd BtjoSptjor in biefelbe; 
entwidetn fidj nodj braune Sämpfe, fo ift bieS ein Beweis 
bafür, ba^ nodj Salpeterfäure im Ueberfdjuffe bortjanben ift, 
unb fätjrt man mit bem attmätjlidjen ©intragen fleiner Stüde 
oon BtjoSptjor fo lange fort, bis nidjtS metjr getöft wirb. 
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Bleibt ber eingetragene BrjoSpfjor ungelöft, fo ift feine ober 
nur fetjr wenig ungerfe^te Satpeterfäure bortjanben. 

Sie ftare gtüffigfeit wirb fobann in eine Borgettanfdjale 
gegoffen (tjat man unter Stnwenbung einer Borgettanfdjale 
bie Söfung fetbft borgenommen, fo bleibt bie gtüffigfeit gteidj 
in biefer Sdjate) unb, otjne gu fodjen, bei getinbem geuer 
unter bem gut gietjenben Sctjornfteine (ber fdjäbtidjen Sämpfe 
ber Satpeterfäure wegen) foweit eingebampft, ba^ bie Söfung 
bidftüffig gu werben beginnt. 

Sie gtüffigfeit, wetdje man auf biefe SSeife ertjält, ift 
fetjr reine BtjoSptjorfäure unb wirb biefetbe nadj entfpredjen* 
ber Berbünnung mit ffaretn Stegenmaffer in ©laSftafdjen, 
Weldje mit eingeriebenen Stöpfetn berfeljen fein fotten, bis 
gum ©ebraudje aufbewatjrt. 

S a bie auS BtjoSptjor unb Satpeterfäure bargeftettte 
BtjoSptjorfäure biet ttjeurer gu ftetjen fommt als jene, weldje 
mau auS ®nodjenafdje bereitet, unb überbieS bie SarftettungS* 
art berfetben eine Weit fdjwierigere ift, fo empfietjtt eS fidj, 
für Söttjgwede immer bie BtjoSptjorfäure auS ßnodjenafdje 
barguftetlen, u. g. um fo metjr, als bie fteinen SJtengen 
frember Körper, wetdje biefer BtjoSptjor fäure beigemengt finb, 
beim Söttjen nidjt ftörenb Wirten. 

®a§ «»NttfeVfdje Sö«)tt»affer. 

Sie unter biefem Stamen befannte gtüffigfeit wirb ein* 
fadj baburdj bargeftellt, baß man eine Söfung bon BtjoSptjor* 
fäure mit ftarfem SSeingeift mifdjt. SJtan berwenbet 

BtjoSpljorfäurelöfung 1 Siter 
80progent. SBeingeift 1—1 y2 
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(je nadj ber ©oncentration ber BtjoSpljorfäurelöfung metjr 
ober Weniger SBeingeift). 

Beim Slufftreidjen biefeS SöttjWafferS auf baS gu töttjenbe 
SJtetatt töft bie BtjoSptjorfäure fogleictj baS Drtjb — beim 
Ueberfafjren mit bem tjeißen Söttjfotben berbampft ber Söein* 
geift fetjr rafdj unb fdjmügt baS bon ber BtjoSptjorfäure ge= 
löfte Dx))b mit bem Ueberfdjuffe ber BtjoSptjorfäure gu einer 
gtafigen äJtaffe gufammen, Wetdje teidjt befeitigt Werben fann. 

£>a3 pfjoäpfjorfaurc P a t r o n . 

SiefeS ©atg, im §anbet audj als BtjoSptjorfalg ober 
Natrium phosphoricum begeidjnet, fommt im ^anbet in ©e* 
ftatt waffertjetter, fäutenförmiger ßrrjftatte bor, Wetdje an ber 
Dberftädje teidjt berwittern, einen füfjtenb falgigen ©efdjmad 
befifcen unb fidj teidjt in Sßaffer töfen. ©in Stjeit beS ©algeS 
töft fidj in bier Sfjeiten falten unb in gwei Sfjeüen fodjenben 
SBafferS. 

SaS ptjoSptjorfaure Statron bermag in ätjntidjer SSeife 
Wie ber Boras SJtetattosrjbe aufgutöfen unb fann beStjatb an 
©teile biefeS ©algeS gum Söttjen berwenbet werben, ©ang 
BefonberS berwenbbar ift er beim Söttjen mit |>art=, ©djtag* 
unb ©überlottj, fowie in borgügtidjfter SBeife beim ©djweißeu 
bon ©tatjt. Sie SJtaffen, wetdje nadj bem Sluftöfen beS DsbbS 
in bem ©atgüberfdjuffe entftetjen, finb nämlidj burdj große 
Sünnftüffigfeit in ber § i | e auSgegeidjnet, fo ba^ namenttidj 
©djWeißungen bon ©tatjt unter Stnwenbung beS pfjoSptjor* 
fauren StatronS fetjr fdjön ausfallen. ©S läßt fidj baS ptjoS* 
ptjorfaure Statron aus gleidjem ©runbe in fetjr bortbeittjafter 
Söeife bort anwenben, wo eS fidj barum tjanbett, «eine ©e* 
genftänbe unter Benützung bon §arttottjen gu töttjen. Ser 

S * t o f f e r . Sa? Sbthen. 2. Stuft. 
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Büligfeit beS im Raubet borfommenben ptjoSpfjorfauren Sia* 
tronS wegen empfiefjtt eS fidj. nidjt, biefeS ©atg feibft bar* 
guftetlen, fonbern baSfetbe gu faufen. 

§ a £ pl)o<*pi)ov\auvc Mmmoniat. 

SiefeS ©atg, weldjeS in Begug auf feine SSirfung beim 
Söttjen mit bem pfjoSptjorfauren Statron übereinfommt, wirb 
auf bie SBeife bargeftellt, ba^ man eine Söfung bon BtjoS* 
ptjorfäure, wie fie in ber oben angegebenen SBeife aus 
$ nodjenafdje ertjatten wirb, fo lange mit einer Sluftöfung bon 
fofjlenfaurem Stmmoniaf in SBaffer berfetit, als nodj ein Stuf* 
braufen ber gtüffigfeit burdj baS ©ntweidjen bon ßorjlenfäure 
ftattfinbet. SJtan fittrirt bie Söfung bon bem fidj ergebenben 
Stieberfdjtage ab unb fann fie fofort, otjne baß ein weiteres 
©inbampfen nottjwenbig wäre, als Söttjwaffer benü|en, weldjeS 
fidj gang befonberS für feinere Söttjungen eignet. 

£)er ftrtjolttl). 

SaS unter bem Stamen Ärtiotitt) (gu beutfdj: ©iSftein, 
wegen beS eiSartigen StuSfetjenS gewiffer ©tüde) befannte 
SJtinerat wirb in ©röntanb gewonnen, bilbet farbtofe bis 
gang fdjwarg gefärbte äJtaffen unb befteljt in djemifdjer Be* 
giefjung aus einer Berbinbung bon gtuornatrium mit gtuor* 
aluminium. 

SJtan Wenbet ben ®rrjolittj in feingeputbertem guftanbe 
gewötjntidj unter Qufa| oon BtjoSptjorfäure, beim Söttjen an 
unb läßt fidj namentlictj Tupfer fetjr fdjön mittetft §arttottjen 
bei gteidjgeitiger Berwenbung biefer beiben Körper töttjen. Sie 
Söfung ber Dstjbe erfolgt in biefem gälte unter gteidjgeitiger 
Bitbung bon gtuormetatten. 
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& a 3 <&aubtttn'fd)e t 'öt l jmit tei . 

SiefeS gum Söttjen bon Tupfer unb Bronge empfotjtene 
Söttjmittet Befteljt auS einem Butber unb einer gtüffigfeit, 
wetdje nadj ber Borfdjrift gugleidj angewenbet werben fotlen; 
baS Butber ift fein gematjlener ®rrjotittj, bie gtüffigfeit eine 
Söfung bon BfjoSpfjorfäure in SBaffer, wetdje mit SBeingeift 
berfefct Würbe; baS ©aubuin'fdje Söttjmittet erfdjeint batjer 
gewiffermaßen als eine ©ombination beS SJtülter'fdjen Söttj* 
mittels mit bem förtjotittj unb geigt im Stttgemeinen bie ©i= 
genfctjaften biefer beiben Körper. 

V I . 

3U^enö wirkende üötljmittel. 
SttS ä^enb wirfenbe Söttjmittet fommen in Stnwenbung: 

bie ©atgfäure, baS ©tjtorginf unb baS ©tjtorginf*Slmmonium, 
fowie einige Sötfjwaffer, Xoeldje bie letztgenannten Körper ent* 
tjatten. Sie tjiertjer gehörigen Söttjmittet finb bon befonberer 
SBidjtigfeit in alten jenen gälten, in weldjen baS Söttjen rafdj 
unb unter Stnwenbung bon SBeidjtottjen borgenommen wer* 
ben fott. 

£>te «Sal j fäure . 

Siefe ©äure, im großen SJtaßftabe in djemifdjen gabrifen 
bargeftellt unb audj nadj itjrer ©ewinnung aus bem ßodjfatg 
als »©alggeift« begeidjnet, wirb bon ben ©tjemifern nadj ben 
Stoffen, wetdje fie enttjätt, ©fjlorw äfferftofffäure benannt. 3m 
reinen guftanbe ftettt bie ©atgfäure eine an ber Suft fetjr 

4* 
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bidjte, weiße Siebet auSftoßenbe gtüffigfeit bon ftedjenbem 
©erudje unb ftarf faurem ©efdjmade bar; bie rotje im £anbel 
borfommenbe ©äure ift gewötjnlidj burdj baS in itjr gelöfte 
©ifen, WeldjeS bon ben ©efäßen tjerftammt, in benen bie 
©atgfäure bargeftellt wirb, gelbbraun gefärbt, bodj ift biefe 
Berunreinigung, wenn nidjt gu biet ©ifen bortjanben, beim 
Söttjen nidjt ftörenb. 

Sie ©atgfäure tjat bie ©igenfdjaft, biete SJtetatte: ©ifen, 
ginn, ginf, unter ftarfer ©aSentwidtung aufgutöfen. SaS 
betreffenbe SJtetatt berbinbet fidj tjierbei mit bem Beftanbttjeil 
ßtjtor ber ©atgfäure, inbeß ber gweite Beftanbttjeil berfetben, 
baS ift SSafferftoff, als ©aS entweidjt; burdj ben djemifdjen 
Borgang, weldjer beim Söfen ber SJtetatle ftattfinbet, wirb 
bie gtüffigfeit tjeiß. SaS ©ntweidjen beS SBafferftoffgafeS be* 
bingt ein bem $odjen ätjntidjeS Slufwatten. 

Satgfäure (©fjlor + Söafferftoff) unb ginf = 
©tjtorginf + SSafferftoff. 

Sie gtüffigfeit enttjätt nadj ber Stuftöfung beS SJtetatteS 
fomit nidjt metjr Satgfäure, fonbern ift eine Söfung beS fatg* 
ätjntidje'n ©tjtorginfS in SSaffer. Beftreidjt man batjer ginf 
mit berbünnter Satgfäure, fo wirb burdj bie Säure rafdj bie 
Dstjbfdjidjte aufgetöft unb töft bie ©äure audj etwas bon 
bem SJtetatte fetbft auf, fo baß Ie|tereS beftimmt btanf wirb, 
otjne ba^ man nöttjig tjätte, baS SJtetatt burdj befonbereS 
Stbfdjaben btanf gu madjen. 

gür bie gmede beS SöttjenS ift bie fäuftidje Satgfäure 
biet gu concentrirt; man oerbünnt fie fo weit mit Sßaffer, 
ba% fie nidjt metjr raudjt unb auf ginf geftridjen — fie 
fommt gang befonberS beim Söttjen biefeS SJtetatteS in Sin* 
wenbung — baSfelbe rafdj btanf madjt. 
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^«1$ <*l)lor,vnf. 

SaS ©tjtorgiuf unb baS unten gu befdjreibenbe ©tjtorginf* 
Slmmonium finb Söttjmittet, wetdje in gteidj auSgegeidjneter 
SBeife für ginf, ©ifen, Statjt, SJteffing unb Tupfer ange* 
wenbet werben fönnen, unb berbienen biefe Separate beStjatb 
eine biet auSgebetjntere SlnWenbung in ber ^ßrariS, als fie 
bis nun erlangt tjaben. 

SaS ©tjtorginf wirb in ber SBeife bargeftellt, baß man 
Slbfdjnî et bon ginfbtedj, wetdje aber nidjt mit ben Stbfätten 
bon anberen äJtetatten berunreinigt fein bürfen, mit Satgfäure 
übergießt. ©S erfolgt fogteid) eine fetjr ftürmifdje ©inwirfung, 
unb wirb baS ginf unter ©ntwidfung bon Sßafferftoff auf* 
getöft. Sie ©atgfäure wirb in concentrirter gorm angewenbet, 
unb forgt man bafür, baß beftänbig ginf im Ueberfdjuffe fei-

äJtan nimmt baS Sluftöfen ber ginfabfätte, Weldjen feine 
anbere SJtetattftüde, wie g. B. ©ifenbledj* ober SBeißbtedj* 
abfdjnifcet, beigemengt fein bürfen, am beften im greien ferne 
bon jebem geuer bor, inbem fidj fonft baS in reidjtidjer 
SJtenge entwidetnbe SSafferftoffgaS entgünben unb namenttidj, 
wenn eS fidj fdjon mit Suft gemifdjt tjat, fetjr gefäbrtidje 
©Splofionen bewirten fönnte. 

Sßenn bie gtüffigfeit fein ginf metjr aufföft, fo fann 
man fie, fo Wie fie ift, unmittelbar gum Söttjen oerWenben; 
fie enttjätt aber nodj freie ©äure unb erfdjeint eS fetjr gwed* 
mäßig, audj biefe gu befeitigen, inbem man in biefem gälte 
bie befte Söirfung beim Söttjen ergieft. SJtan gießt gu biefem 
Befjufe bie gtüffigfeit in eine Borgetlan* ober ©teingeugfdjate 
unb fodjt fie unter gufatj oon ginffeitfpäneu fo lange, als 
man nodj eine ©ntwidlung bon SBafferftoffgaS watjrnimmt. 
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Sampft man bie Söfung ftarf ein, fo ertjätt man eine 
weiße SJtaffe bon butterartiger Befdjaffentjeit, bie fogenannte 
g in fbu t t e r , wetdje man bloS mit SBaffer gu berbünnen 
braudjt, um baS Söttjmittel gu ertjatten; für bie gewö|nlidjen 
gwede ift jebodj biefeS ©inbampfen gang überftüffig, unb 
fann man bie Söfung, nadjbem fie mit ginffeüe gefodjt 
würbe, fogteidj in Berwenbung netjmen. 

S'nÖ Crtjtorfjiii t^tiitmouium. 

Siefe Berbinbung Wirb auf bie SBeife bargeftellt, baß 
man ginf in ber oben angegebenen SBeife in ©atgfäure auf* 
oft, gu ber Söfung ©almiaftöfung fügt unb bie glüffig* 

feit gur Srodene einbampft. SJtan berwenbet 
ginf 16 ©ewidjtSttjeite 
©atmiaf 11 » 

Bebor man bie ©almiaftöfung mit ber ginfföfung ber* 
mifdjt, muß bie festere fittrirt werben, unb wirb baS Stb* 
bampfen bei getinber SBärme in ber SBeife auSgefütjrt, ba^ 
bie gtüffigfeit nidjt gum ßodjen fommt. 

SaS ©tjlorginf=3tmmonium bitbet eine Weiße ©atgmaffe, 
wetdje auS ber Suft geuctjtigfeit angietjt unb beStjatb in wotjt* 
berfdjloffenen ©läfern auf&ewatjrt werben muß. Um aus bem 
feften ©atge ein Söttjwaffer barguftetlen, töft man 1 Stjeü 
beSfetben in 3 bis 4 STtjeüen StegenWaffer auf. 

£>ie Söt^aft«. 

Sie bidftüffige SJtaffe, weldje man mit bem Stauten 
ber Söttjpafta begeidjnet, wirb burdj SJtifdjung ber ©tjtorginf* 
Söfnng ober jener bon ©tjlorginf*Slmmonium mit ©tärfe* 
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fteifter bargeftellt. gur Stnfertigung biefeS BräparateS rütjrt 
man gewötjntidje Äartoffelftärfe mit SBaffer gu einer 
müdjigen gtüffigfeit an, ertjifct teuere unter beftänbigem 
Stütjren gum ßodjen unb fügt bon ber nadj bem ©rfaften 
futgig werbenben SJtaffe fo biet gu ben oben genannten 
Söfungen, baß gerabe eine gtüffigfeit entftetjt, Wetdje bünnem 
Srjrup gteidjt. 

Sie Stnwenbung alter ginfpräparate beim Söttjen tjat 
gwar ben Uebetftanb für fidj, ba^ fidj in ber §ifce, wetdje 
burdj ben Söttjfolben tjerborgebradjt wirb, ftarf fauer riedjenbe 
Sämpfe entwidetn; biefer Stadjttjeil wirb aber burdj bie 
außerorbenttidje Bequemtidjfeit aufgewogen, Wetdje baS Str* 
beiten mit biefen Bräparaten bietet. SJtan tjat nidjt nöttjig, 
bie gu lötljenben Stellen ber äJtetalle einer befonberen Stei* 
nigung ober Borbereitung gu untergietjen; man beftreidjt fie 
einfadj mit bem Söttjmittet, trägt baS Sottj auf bie Söttjftetle 
auf unb wifdjt nadj bem ©rfatten beS erfteren bie Söttjfteüe 
mit einem Sdjwamme ober angefeudjteten Sappen ah. Sa 
baS Sottj unter Stnwenbung biefer Körper fetjr teidjt tjaftet, 
fo fann eS ein gefcljidter Slrbeiter fetjr batb batjin bringen, 
ba% ex nadjträglidj an ben Sötfjnättjen fetjr wenig ober gar 
nidjtS gu pu|en braudjt. 

VII. 

Kc&ucirenö tmrhenbe fätjjmitid. 
Sene Söttjmittel, weldje man als rebucirenb wirfenbe 

begeidjnet, tjaben bie ©igenfdjaft, in ber £ i | e baS SJtetatt* 
osrjb, weldjeS auf ben gu lötljenben SJtetatten lagert, burdj 
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©ntgietjung bon Sauerftoff in äJtetatt fetbft umguWanbetn, 
unb fann man eine große gatjl bon berfdjiebenartigen Körpern 
gu biefem ßmede bermenben. 

Bon befonberer SBidjtigfeit in biefer Begietjung finb 
jene Söttjmittet, wetdje tjargartiger ober fettartiger Statur 
finb; bodj fommen außer biefen nodj ©emifdje bon Margen 
mit gelten ober beiber mit Satmiaf in Stnwenbung, unb 
man berwenbet woljl audj, Wenn audj nur in fetteneren gätten, 
djemifdje Bräparate als rebucirenbe Söttjmittel. 

£>a3 &av%. 

SaS §arg unferer gidjtenbäume eignet fidj fetjr gut 
als Söttjmittet unb berwenbet man namentlidj baS reine 
gelbbraune gidjtenfjarg, weldjeS unter bem Stamen ©oto* 
ptjonium ober ©eigentjarg befannt ift, gu biefem S^^- Sn 
ber £i |e , Weldje bnxd) ben Söttjfotben tjerborgebradjt wirb, 
fdjmügt baS ©oloptjonium unb gerfe t̂ fidj tjierbei unter 
SluSftoßung bon eigenttjümlidj riedjenben fdjweren Sümpfen, 
gür gröbere Strbeiten berwenbet man baS ©oloptjonium in 
Stüden ober in Butberform, für feinere ift eS angegeigt, bem 
©oloptjonium bie ©eftatt bon Stäbdjen gu geben, inbem 
man eS foweit erwärmt, baß eS meid) wirb, unb bann gu 
Stängetdjen ausrollt, weldje etwa bie Side eines ftarfen 
BleiftifteS tjaben. 

& e r Terpc t t t iu . 

Sie gätjflüffige SJtaffe bon eigenttjümtidjem ©erudje, 
wetdje als Serpentin befannt ift, befteljt auS einem ©emenge 
bon gidjtenfjarg unb Serpentinöt; fie ift gteidjfam eine Söfung 
bon gidjtenfjarg in bem ftüdjtigen Serpentin öle. Bei 
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längerem Stetjen an ber Suft wirb ber Serpentin immer 
bidftüffiger, inbem baS Serpentinöt attmätjlidj in £arg 
übergeljt. 

£<t£ <&atmiaWl. 

SiefeS Söttjmittel wirb auf bie SBeife bargeftellt, ba% 
man ©atmiaf fo fein als mögtidj putbert unb mit Baumöl 
gu einem Brei anrütjrt, wetdjer auf bie gu löttjenbe ©teile 
aufgetragen wirb. 

$a$ Sötyfett. 

Siefe butterartige SJtaffe wirb auf bie SBeife bar* 
geftettt, baß man in einem eifernen Söffet ©oloptjonium 
fdjmügt, foweit erfji£t, ba^ baSfetbe gu raudjen beginnt, fo* 
bann Salg gufügt, ben Söffe! bom geuer nimmt unb beibe 
Körper burdj Stüfjren mit einanber mifdjt, bis fie feft 
werben. §a t man gu wenig Satg angewenbet, fo erfdjeint 
bie SJtaffe gu tjart unb muß man fie fobann unter gufa£ 
bon Salg abermals fdjmelgen. §at man bie ridjtige Be* 
fdjaffentjeit getroffen, fo muß bie SJtaffe butterartig erfctjeinen, 
man fdjmügt fie abermals unb rütjrt in biefelbe fein* 
gepulberten ©almiaf. 

§ a 3 (Stjaitfnlhuti. 

SaS ©rjanfaüum erfdjeint im £anbet in gorm bon 
weißen ©tüden, toeld)e im SluSfetjen mit orbinärem guder 
eine gewiffe Sletjnlidjfeit fjaben, einen eigentfjündidjen ©erudj 
(nadj bittern SJtanbetn unb Stmeifen gugleidj) berbreiten, aus 
ber Suft SBaffer angietjen unb fidj teidjt in SBaffer töfen. 
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SaS ©rjanfatium ift aber eines ber ftärfften ©ifte, 
bie wir fennen — fdjon ber ©enuß eines fetjr fteinen 
©tüddjenS giefjt ben Sob nadj fidj — unb finb audj bie 
Sämpfe, Weldje biefer Körper beim Söttjen entwidelt, ber 
©efunbfjeit fetjr nadjttjeüig. S a wir, wie oben angegeben 
würbe, eine große Steitje bon Söttjmittetn fennen, Weldje 
itjrem Qmede bottfommen entfpredjen, fo liegt fein ©runb 
bafür bor, gu einem fo ttjeuren unb feiner furdjtbaren ®if* 
tigfeit wegen fo gefätjrtidjen Söttjmittet gu greifen, wie bieS 
baS ©rjanfatium ift; tjödjftenS, ba% man baSfelbe in einigen 
fpecietten gälten für befonberS feine Söttjungen unter Sin* 
wenbung ber gehörigen Borfidjt anwenbet. 

2>er «Salmiaf. 

SltS Beftanbttjeil metjrerer Söttjmittet, fowie atS ein 
§iffSftoff beim Söttjen überhaupt, ift ber ©almiaf bon 
SBidjtigfeit für unfere gwede. 8m §anbel fommt ber 
©almiaf in gorm einer weißen frrjftattinifdjen ©algmaffe bor, 
wetdje einen fatgig*bitteren ©efdjmad befi^t, fidj fetjr teidjt 
in SBaffer töft unb giemtidj fdiwierig gu pulbern ift, ba 
bie $rrjftatte biefeS ©algeS einen gewiffen ©rab bon gätjigfeit 
beft|en. 

3n djemifdjer Begietjung befteljt ber ©almiaf auS 
©tjtor unb Stmmonium unb wirb bemnadj bon ben ©tje* 
mifern als ßtjtorammonium begeidjnet. SJtan ftettt ifjn auS 
bem SBaffer, weldjeS fidj bei ber Sarftettung beS Seucljt* 
gafeS ergiebt, in großen SJtengen bar. SBenn man ©almiaf 
ertjifct, fo berpdjtigt er fidj, otjne bortjer gu fdjmetgen, in 
gorm bon Weißen gerudjlofen Sämpfen, weldje fidj an falten 
©egenftänben gu fetjr garten ®rrjftatten berbidjten. SJtan fagt 
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bon einem Körper, wetdjer biefe ©igenfdjaften geigt, ba^ ex 
fublimirbar fei. 

Beim Söttjen finbet ©atmiaf fetbft für fidj allein 
ebenfalls Stnwenbung, inbem man bie @pi£e beS erbeten 
SöttjfotbenS in ein Stüd ©almiaf bofjrt. @S gefcfjieljt bieS 
gu bem S^^, um Dsbbe, wetdje an bem Söttjfolben tjaften 
fönnten, gu rebuciren unb tjieburdj ben Kolben gang btanf 
gu madjen, fo baß er bann baS Sottj fetjr teidjt annimmt. 

VI I I . 

Die fotlje. 

Sie SJtetatte ober SJtetattgemifdje, beren man fidj he--
bient, um äJtetatttfjeüe in ber SBärme gu einem Stüde gu 
üereinigen, werben mit bem allgemeinen Stamen Sottje be* 
geidjnet. Sie gatjl ber Sottje ift eine fetjr bebeutenbe, inbem 
man nidjt nur mit reinen SJtetatten fetbft löttjet, fonbern audj, 
unb gwar nodj tjäufiger, berfdjiebenartige Segirungen gu 
biefem gwede berwenbet. 

Begügtidj ber Strt itjrer Stnwenbung unterfdjeibet man 
metjrere ©attungen bon Sottjen, unb gwar madjt man fowotjt 
Unterfdjiebe mit Stüdfidjt auf bie Sdjmefgbarfeit eines SottjeS 
als audj mit Begug auf bie SJtetatte, wetdje getöttjet werben 
fotten. SBir werben an fpäterem Drte nodj auf bie fpecietten 
gälte gurüdgufommen tjaben unb wollen uns gunädjft an bie 
allgemeine ©inttjeilung ber Sottje Wenben. 

SJtan unterfdjeibet gunädjft bie Sottje in gwei große 
©nippen, Weldje man als gleichartige unb ungleichartige 
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Sottje begeidjnen fann. Sie gleichartigen Sottje beftetjen 
aus benfefben äJcetatten, wetdje mit einanber berbunben 
werben fotten, bie ungleichartigen entWeber auS einem 
fremben äJtetalle ober fjäufiger auS einem ©emifdje metjrerer 
berfetben. 

Sie gteidjartigen Sottje finb offenbar fowoljl bie ein* 
fadjften atS bie überhaupt empfetjtenSWertfjeften, inbem eS 
unter Stnwenbung berfetben möglidj erfdjeint, ben getötljeten 
©egenftanb fo fjerguftetten, atS wenn er auS einem Stüde 
gegoffen wäre. Saß biefe äJtettjoben, obwoljl fie in frütjerer 
geit, in wetdjer man nodj nidjt fo biete gute Sottje fannte, 
als gegenwärtig, giemtidj in ©ebraudj war, jetjt fettener an* 
gewenbet wirb, tjat feinen ©runb barin, baß baS Söttjen auf 
biefe SBeife eine giemtidj fdjmierige Strbeit ift, wetdje in ben 
meiften gälten nur unter Stnwenbung tjofjer §iijegrabe auS* 
gefütjrt werben fann. 

Sn neuerer geit fommt jebodj baS Söttjen mit gteidj* 
artigem Sottje wieber in fetjr bieten gälten gur Stnwenbung, 
inbem man Borricfjtungen fennen gelernt tjat, mit §itfe 
wetdjer man im Stanbe ift, rafdj fetjr fjotje £i|egrabe tjerbor* 
gubringen. 

Sie ungleichartigen Sottje, wetdje auS Segirungen be* 
ftetjen, tjaben ben Borttjeü für fidj, baß man fie burdj 
paffenbe Stenberung in ifjrer gufammenfe|ung teidjt einem 
gang beftimmten gwede aupaffen fann, waS bie Strbeit in 
tjofjem äJtaße erteidjtert. Seitbem man bie fogenannten Söttj* 
mafdjinen foweit berbottfommnet tjat, baß man biete Söttjungen 
otjne Stnwenbung beS SöttjfotbenS auSfütjren fann, inbem 
man einfadj baS gefdjmotgene Sottj in bie Söttjfugen fließen 
läßt, fommen biefe, fetbft fetjr ftrengflüffige Sottje in biefer 
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SBeife gur Stnwenbung unb wirb tjieburdj wieber bie Strbeit 
beS SöttjenS bebeutenb oereinfadjt. 

(Stntljeüung ber Votl)i\ 

Se nadj bem ©rabe ber Sdjmelgbarfeit unb ber 
fpecietten Stnwenbung tfjeitt man bie Sottje in fotgenbe 
©ruppen ein: 

1. S a S Sdjnelttotfj , audj SBeidjlotfj, SBeißtottj, 
ginnlottj genannt. Unterabttjeitungen biefer ©attung bon 
Sottjen finb baS reine ginnlottj unb baS fogenannte SBiSmutfj* 
tottj. SaS Sdjneülotfj ift jenes Sottj, WetdjeS unter allen 
Sottjen am teidjteften ftüffig wirb, bemnadj bie geringfte 
§ i |e beim Söttjen beanfprudjt. SJtan fann ttjatfädjlidj Sdjnett* 
tottje barftetten, Wetdje bei einer SBärme fdjmelgen, bie weit 
unter bem ©iebepunft beS SBafferS liegt. 

2. S a S £>artlott). SJtit bem Stamen £artlotfj 
werben fetjr berfdjiebenartige Körper begeidjnet; fie tjaben 
aber, was atS djarafteriftifdjeS SJterfmat biefer ©ruppe bon 
Sottjen gut, fämmtüdj einen bebeutenb tjöfjer tiegenben 
©djmetgpunft a(S bie atS ©djnetttotfj begeidjneteteu ©om* 
pofitionen unb fönnen batjer audj gum Söttjen foldjer ©egen* 
ftänbe berwenbet Werben, wetdje eine fjötjere Semperatur er* 
tragen muffen. 

Sie widjtigften Unterarten beS §arttottje§ finb bie 

nadjftetjenben: 
SaS tupferlotfj. 
SaS äJteffing*@djtaglottj, nebft ben berfdjiebenen Strien 

beSfetben, Wetdje atS SJteffinglotfj, SJteffing=©djnettlott), Streng* 
tottj, weißes, fjatbweißeS unb getbweißeS Sottj begeidjnet 
werben. 
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SaS Strgentan* ober Steufitbertottj, audj Slrgentan* 

Sdjtagtotlj, weißes Slidettottj. 
SaS Silberlotb, Sitber*SdjnetIfottj, Si(ber*Sdjtaglotrj. 
SaS ©otbtotlj, ©oib*Sdjtagtotfj. 
SaS ©maittirtottj. 
SaS Sttuminiumtottj. 

äJtan fann mandje biefer Sottje audj gum Söttjen 
bon ©egenftänben auS anberen SJtetatten anwenben, als 
eben ber Stame begeidjnet, unb Wäre eS g. B. recfjt gut 
mögtidj, Slrgentan mittelft SJteffing*Sdjtaglottj gu tötfjen. 
Ser ©runb, warum bieS nidjt gefdjietjt, ift teidjt eingu* 

fjen: baS SJteffing=SdjtagIottj tjat eine gelbe garbe, 
baS Strgentan ift Weiß gefärbt; man Würbe bemnadj bie 
Söttjnatjt, gelb auf weiß, erfennen, was nidjt gut au§* 
fefjen würbe. 

Um bie garbe beS SotfjeS fo biet nur mögtidj mit 
jener beS gu lötljenben äJtetatteS in Uebereinftimmung gu 
bringen, wenbet man batjer SJtetattgemifdje an, weldje in 
itjrer gärbung jener ber gu lötljenben SJtetatte mögtidjft 
gteidjfommen, unb tractjtet überljaupt, fo weit bieS ttjunticfj 
ift, bie ©ompofition ber gum Söttjen berwenbeten Segirung in 
itjren ©igenfdjaften ben gu tötfjenben äJtetatten gu nätjern. 
SfuS ben eben gefdjüberten Berfjättniffen ergiebt fidj bie Be* 
grünbung beS UmftanbeS, baß man eine fetjr große gatjt 
bon Sottjen anwenben muß, inbem bie gatjt ber gu tötfjenben 
SJtetatte unb äJtetattgemifctje ebenfalls eine fetjr große ift. 
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I X . 

Dos SdjttelUoil). 
SJtan fann fidj beS SdjnettfotfjeS gum Söttjen fetjr 

bieter SJtetatte bebienen, unb laffen fidj eben fo gut ©otb, 
Silber, Btei, Tupfer, Stafjl als SJteffing, Sdjmiebeeifen unb 
ginf mittetft beSfetben tötfjen. Sie ^auptanwenbung finbet 
aber baS Sdjnetttotfj bei ben gewöfjntictjen Slrbeiten beS 
Klempners, gu weldjen meiftenS SBeißblecfj, ginf ober SJteffin 
bledj angewenbet wirb. SJtan fann fidj beS SBeidjtotfjeS gu 
alten Slrbeiten bebienen, bei Weldjen bie getötfjeten ©egen* 
ftänbe nidjt biet über ben Siebepunft beS SBafferS erwärmt 
werben muffen, fomit ein Sdjmelgen beS SotfjeS nodj nidjt 
gu befürdjten fei. 

Sn Begug auf ifjre quatitatibe gufammenfefcung geigen 
bie ©djnettlottje fetjr geringe Berfdjiebenfjeit. ginn unb Blei, 
in mandjen gälten audj nodj SBiSmutfj, finb bie äJtetalle, aus 
Weldjen bie ©djnettlottje combinirt werben. Um fo mannig* 
faltiger finb bie Sdjneütottje in Begug auf baS SJtengenbertjält* 
niß, in wetdjem bie genannten SJtetatte gemifdjt werben, unb 
fönnte man in biefer Begietjung außerorbenttidj biete Sottje 
aufgäfjten. 

Sie SJtetjrgatjl ber ©djnettlottje beftefjt auS ©emifdjen 
berfdjiebener SJtengen oon Btei unb ginn, unb läßt fidj über 
bie ©igenfdjaften berfetben im Sittgemeinen angeben, ba^ ber 
©djmetgpunft ber Segirung fteigt, wenn man bie SJtenge beS 
ginneS bergrößert, unb umgefefjrt tiefer getegt wirb, wenn 
man bie Bleimenge bermetjrt. 
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Stadjbem baS Bfei biet billiger ift als baS ginn, fo 
ift leidjt eingufefjen, ba^ man gum Söttjen bon fofdjen ©egen* 
ftänben, bei weldjen eS nidjt auf einen fjofjen ©djmetgpunft 
beS SottjeS anfommt, wie g. B. bon blechernem Äinberfpiel* 
geug, borgugSWeife Sottje anwenben Wirb, meld)e reidj an 
Btei finb. gür gewiffe Sm^ if1 e § jebodj unbebingt nottj* 
wenbig, Sottje anguwenben, Weldje nur fetjr Wenig Bfei ent* 
tjatten ober nur aus reinem ginn beftetjen. 

Se&tereS ift g. B. ber gatt mit ben Söttjen, Wetdje 
gum Söttjen ber SJtetattgerättje berwenbet Werben, Wetdje in 
djemifdjen gabrifen ober Stpotfjefen gur Stnfertigung bon 
©Stracten bienen. SJtan madjt biefe ©erätfje entWeber aus 
Tupfer, weldjeS innen wofjl nerginnt ift, ober fertigt fie 
wofjf felbft aus reinem ginn an, inbem biefeS djemifdjen 
©inwirfungen gut wiberftefjt. SBenn man gum Söttjen biefer 
©egenftänbe ein bteireidjeS Sottj anwenben Wollte, fo fönnte 
eS gefdjefjen, ba^ burdj gewiffe Slgentien baS Sottj an* 
gegriffen unb baS in ben betreffenben ©efäßen bereitete 
Bräparat bleüjältig würbe. 8n einem foldjen gaüe barf man 
batjer auf ben ßoftenpunft beS SottjeS gar feine Stüdfidjt 
netjmen, fonbern muß nur barauf fetjen, ba^ baSfetbe bon 
ben Körpern, wetdje in ben gu tötfjenben ©efäßen bereitet 
werben fotten (BflangenauSgüge, grudjtfäfte u. bgt.), nidjt 
angegriffen werbe. 

£>a§ 3 t n n tn feiner 2(inuenbiiiig aU Soff). 

SBenn eS fidj barum fjanbeft, ©efdjirre, weldje gegen 
djemifdje ©inwirfungen fetjr wiberftanbSfätjig fein fotten, 
gu löttjen, fo erfdjeint baS ginn als baS geeignetfte Wate--
riate fjiefür. ©S ift bon SBidjtigfeit für bie gwede beS 
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töttjenS, baS ginn nur in ben feinften ©orten, wetdje über* 
tjaupt im £>anbet borfommen, anguwenben, weit man nur bei 
biefen bie Bürgfdjaft großer Steinfjeit tjat. 

8n biefer Begietjung ftetjen baS englifdje ginn unb baS 
Banfaginn obenan unb fann man recfjt gut ben ©djmetgpunft 
unb baS StuSfetjen ber Brudjflädje beS ginneS als SJtaßftab 
für bie Steinfjeit annefjmen. ©ang reines ginn fdjmügt bei 
235 ©rab unb muß ber ©djmetgpunft einer guten ginnforte 
biefer Semperatur fetjr natje liegen. 

getgen fidj Unterfdjiebe im ©djmetgpunfte, wetdje metjr 
als 5 ©rab nadj auf* ober abwärts betragen, fo fann man 
fdjon mit gutem ©runb auf eine Berunreinigung beS ginneS 
fdjließen, wetdje beim Söttjen nadjtfjeüig wirfen fann. 

Siegt ber ©djmetgpunft beS ginneS niebriger als 
230 ©rab, fo enttjätt baS SJtetatt gewöfjnlidj eine fleine 
SJtenge bon Btei, unb gwar meiftenS als abficfjttidj gemadjten 
gufafc; eine ©tange fotdjen mit Blei berunreinigten ginneS 
geigt beim Biegen baS bem reinen ginn eigentfjümtidje ßniftern 
(baS ginngefdjrei) nur in geringem ©rabe unb beim Bredjen 
auf ber Brudjflädje eine ©tructur, weldje im StuSfetjen bon 
jener beS reinen ginneS beuttictj unterfdjieben werben fann. 

©in über 240 ©rab liegenber ©djmetgpunft beS ginneS 
Wirb in ben meiften gälten burd) bie ©egenwart einer fteinen 
SJtenge bon ©ifen berurfadjt; ginn, weldjeS ©ifen enttjätt, ift 
fdjWer gu biegen unb geigt auf ber Brudjflädje ein metjr 
fjaftgeS StuSfetjen atS baS reine ginn. $n jenen gälten, in 
weldjen eS auf bie Steinfjeit beS ginnmetatteS befonberS an* 
fommt, ift bie ©egenwart bon etroaS ©ifen weit weniger ge* 
fäfjrtidj atS jene beS BteieS. 

S * I o ( f e r . 2>aS SBthen. 2. 2IufC. 5 
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gür gewötjntidje tlempner*Strbeit, bei wetdjer es itidjt 
fo fetjr auf bie Unangreifbarfeit beS SottjeS anfommt, werben 
gewöfjntidj nur ©emifdje aus ginn unb Btei berwenbet, unb 
giebt man biefen nadj ben gweden, gu weldjen fie bienen 
fotten, wedjfetnbe gufammenfe|ungen. 

$tUmpnev--<§ti)neUloii). 

Siefe ©djnettlottje finb burdjgetjenbS Segirungen aus 
Blei unb ginn, unb gwar in ben berfdjiebenften Bertjätt* 
niffen, je nadj bem ©djmetgpunfte, weldjen bie Segirung 
tjaben fott. Ser SBicfjtigfeit ber ©aclje wegen tjaben fidj 
meljrere ©etetjrte ber müfjebotten Strbeit untergogen, bie 
©djmetgpunfte beftimmter ©emifdje aus ginn unb Btei genau 
gu beftimmen, unb finb felbftberftänblidj bie ©rgebniffe biefer 
Slrbeiten für unfere S^^ bon großer SBicfjtigfeit; wir taffen 
bemnadj bie Stefuttate ber bebeutenbften biefer Unterfudjuugen 
tjier folgen. 

©S fdjmügt ein ©emifdj bon 100 Stjeüen ginn unb 
— Sfjeüen Bfei bei — ©rab beS fjunbertttjeüigen Sfjermo* 
meterS: 

»fei 

16-5 
30 
333 
40 
45 
50 
60 

©äjmetäbuntt 

194 

» 
» 

187 

181 

Sidjte ber 
ßegirung 

7-927 
7-994 
8-109 
8-234 
8-267 
8-408 
8-447 
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100 
119 
125 
179 
200 
233 
250 
268 
300 
358 
536 
715 
880 
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©äjmeläbunft 

181 
197 

> 
210 

235 

» 
243 
246 

270 
283 
292 

Sidjte ber 
ßegirung 

8-726 
8-864 
9038 
9-270 
9-433 
9-554 
9640 
9-770 
9-797 
9939 

10-052 
10331 
10595 
10-751 
10-815 

67 

Sie borftetjenbe Säbelte geigt, balji bie ©djmetgpunfte 
ber Segirung auS ginn unb Bfei attmätjtidj an ©djwer* 
fdjmelgbarfeit unb Sidjte gunetjmen, wenn ber Bteigetjatt 
erfjötjt wirb. 

^iad) einer anberen BerfudjSreifje ftetten fidj bie ©djmelg* 
punfte ber Segirungen fotgenbermaßen: 

©ine Segirung aus — STfjeüen Btei unb — STfjeüen 
ginn fdjmifgt bei — ©rab ©.: 

Sfjeile SJIet 

207 
207 
207 
621 

1242 

Sfjeile 3inn 

118 
354 
708 
236 
118 

fdjmität bei ©rab 
189 
180 
190 
211 
270 

5 
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Beoor bie Sottje wirftictj ftüffig werben ober fdjmefgen, 
erweidjen fie fdjon bebeutenb, unb giebt bie fleine, nadj* 
ftefjenb angegebene Sabeüe bie ©rweidjungSpunfte einiger 
BIei*ginn*Segirungen an. 

©ine Segirung aus — Sfjeiten Btei unb — Sfjeifen 
ginn erweidjt bei — ©rab ©., fdjmügt bei — ©rab ©. 

Sfjeile SStei Sfjeite 3inn förioeidfjt bei ©rab ©cfjmilgt bei ©rab 
1035 236 185 189 
1242 236 189 194—195 
1449 236 192 198 
1656 236 202 208—210 

Segirungen, wetdje borgugSweife gum Söttjen bienen, fjaben 
bie fotgenben gufammenfeijungen unb ©djmetgpunfte: 

Sfjeife 3inn Sfjeife SBIei Scfjmelgpunft ©rab 
1180 4140 

3105 
2070 
1242 
1035 
828 

240 
223 
200 
181 
185 
190 

©ewöfjnfidjeS ©cbnelllottj. 

Sie ©ompofition gu gewöfjnfidjem Sdjnetttotfj ift 
folgenbe: 

Blei 207 
ginn 118 

©djwadjeS ©djuelltottj. 

©djWadjeS ©djnetlfotfj wirb bargeftellt auS: 
Bfei 207 
gi»n 236 
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©tarfeS ©djnelttotfj. 

©tarfeS ©djnettrotfj enttjätt: 

Btei 414 
ginn 118 

SeidjtftüffigeS ©djneflfotfj. 

Seidjteft pffigeS ©djnettfotfj entftefjt burdj gufammen* 
fammenfdjmetgen bon 

Btei 621 
ginn 590 

©idertotfj. 

Siefe unter alten auS Btei unb ginn beftetjenben ©djnett* 
lottjen teidjteft ftüfftge ©ompofition wirb bargeftellt, wenn 
man bie bortjergefjenb angegebene SJtetattmifdjung bereitet unb 
im gefdjmofgenen guftanbe fo lange ftefjen läßt, bis ein Sfjeil 
ber Segirung erftarrt ift, fobann baS ©efäß rafdj neigt, fo 
ba^ ber nodj ftüfftge Stnttjeü abgegoffen wirb. 

Se^terer bitbet bann baS ©idertotfj, WeldjeS man bor* 
gügtidj gu bem fogenannten »SluSftießentaffen« breiterer Sottj* 
fugen berwenbet, inbeß ber frütjer erftarrte Slnttjeü als ge* 
wötjnlidjeS Sottj benütjt werben fann. 

Stadjbem baS genaue Sfbwägen ber borangegebenen SJte* 
taltmengen, namenttictj wenn bie Segirungen nur in fteinen 
SJtengen bargeftellt werben fotten, ben Befi| einer fetjr 
empfinbtidjen SBage borauSfe^t, faffen wir nadjftefjenb bie 
©ompofitionen einiger ©djnettlottje in runben gafjlen nebft 
Slngabe ber betreffenben ©djmetgpunfte folgen: 
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©trengflüffigfteS ©djnetttotfj. 

Btei. 2 

ginn 1 

©djmetgpunft 240 ©rab ©. 

SJtittfereS ©djneltlotfj. 

Blei. - 1 
ginn • 1 

©djmetgpunft 200 ©rab ©. 

SeidjtffüffigeS ©djnetttotfj. 

ginn 2 bis 2'/2 

Btei. 1 
©djmetgpunft gwifdjen 185 unb 190 ©rab. 

Seidjteft ffüffigeS ©djneltfotfj. 

Bfei. 10 
ginn 17 

©djmetgpunft beiläufig 180 ©rab. 

*Ö^imirt)(otfje. 

gür mandje Sme^ finb bie auS Btei unb ginn be* 
ftefjenben SBeidjtotfje nodj immer gu ftrengflüffig unb bebient 
man fidj in biefen gälten ber Segirungen, wetdje auS Btei, 
ginn unb SBiSmuttj beftetjen. SBegen ber ßoftfpietigfeit beS 
SBiSmutfjmetatteS fann man aber biefe auSgegeidjneten Sottje 
nur in gang befonberen gälten anwenben, inbem beren Ber* 
fjaften für gewöfjnfidje Slrbeiten biet gu tjoctj fäme unb eS 
bei fofdjen Slrbeiten audj nidjt barauf anfommt, baß ber 
©djmetgpunft beS SottjeS fo außerorbenttidj tief liegt. 
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ginn*SBiSmutfjfotfje. 

Sie Segirungen aus ginn unb SBiSmuttj attein fommen 
feiten als Sottje gur Stnwenbung; fie befugen metjr ®tang, 
aber audj weniger Sefjnbarfeit als reines ginn. Stadj* 
ftetjenb bie gufammenfefcung unb bie Sdjmefgpunfte einiger 
tjierfjer gefjörigen Segirungen. 

©in ©emifdj au§ 208 Sfjeifen SBiSmuttj unb — Sfjeüen 
ginn fdjmügt bei — ©rab ©. 

3inn «Sdjmetäbunft ©rab 6. 

118 137-7 (fetjr fpröbe) 
236 16556 
944 198-89 

ginn=Bfei*3BiSmutfjtotfje. 

Sie auS ben eben genannten SJtetatten beftefjenben Sottje 
geigen fämmttidj fetjr niebere Sdjmefgpunfte, tjaben aber ben 
Stadjtfjeü, ba^ fie wenig Binbefraft beffen unb giemtidj 
fpröbe finb, fo baß beim Stuffatten eines mit foldtjem Sottje 
gelötfjeten ©egenftanbeS nidjt fetten bie gange Söttjnatjt 
aufreißt. 

SBir füfjren nadjftetjenb bie gufammenfefeung einiger 
ginn*Bfei*SBiSmutfjfotfje nebft itjren refpectiben ©djmefg* 
punften an. 

3in« 
118 
236 
354 
472 
236 

lötet 

207 
414 
621 
828 
207 

SBiSmuttj 

208 
208 
208 
208 
208 

(SdjmeläJMi 
©rab 6. 

124 
145 
255 
160 
160 
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Bei größerem SBiSmuttjgefjafte fann man fogar bie 
©djmetgpunfte biefer Segirungen fo weit tjerabbrüden, ba^ 
fetbe fdjon Bei einer Semperatur fdjmefgen, wetdje tiefer liegt 
als ber ©iebepunft beS SBafferS (100 ©rab ©.), unb füfjren 
wir bie widjtigften biefer SJtetatlgemifdje an. 

Stewton'S SJtetatt. 

SBiSmuttj 1664 
Bfei 1035 
ginn. 354 

©djmetgpunft 94-5 ©rab ©. 

Stofe'S SJtetatt. 

SBiSmuttj 
Bfei 
ginn. 

©djmetgpunft 93-75 ©rab ©. 

b'Slrcet'S äJtetatt 

SBiSmuttj 
Bfei 
ginn. 

416 
207 
118 

1664 
1656 
354 

©djmetgpunft 79 ©rab ©. 
SBir madjen tjier gang befonberS barauf aufmerffam, 

ba^ fidj biefe teidjt pffigen SJtetatlgemifdje in auSgegeidjneter 
SBeife gur Sarftettung bon Slbgüffen bon fetjr garten ©tjps* 
formen berwenben faffen. SBenn man g. B. einen täfer in 
©tjps abgießt, bie gorm fammt bem Stjierförper borfidjtig 
bei 100 ©rab auStrodnet unb ben täfer bann borfidjtig 
entfernt, fo fann man ben £ofjtraum mit einem biefer SJte* 
tattgemifdje ausgießen unb ertjäft, nadjbem bie gorm befjutfam 
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abgelöft würbe, einen bis in bie fteinften ©ingetfjeiten natur* 
getreuen Slbguß beS ÄäferS. 

©ewötjntidjeS SBiSmutfj*@,djnefttotfj. 

Stm fjäufigften ftettt man SBiSmutfjtotfj burdj birecteS 
gufammenfdjmetgen bon gewöfjnticfjem ©djnettfotfj mit ber 
entfpredjenben SBiSmutfjmenge bar unb nimmt auf 3 bis 8 
Sfjeite ©djnettfotfj 1 Sfjeü SBiSmutfjmetatt. Sie Stnfertigung 
biefer Sottje muß immer auf bie SBeife erfofgen, baß man 
guerft baS ginn fdjmügt, über ben ©djmetgpunft erwärmt, 
baS Bfei gumifdjt, fobann baS ©efäß bom geuer nimmt unb 
baS SBiSmuttj in bie gefdjmofgene SJtaffe wirft. Severe wirb 
fogfeidj bebeutenb bünnffüffiger unb fudjt man burdj rafdjeS 
Umrüfjren, weldjeS bis gum beginnenben ©rftarren ber Se* 
girung fortgefeijt werben muß, eine gleidjmäßige SJtifdjung 
ber brei äJtetalle tjerbeigufütjren. 

©etjr gu empfefjfen ift es, baS SBiSmuttj in geputbertem 
guftanbe anguwenben unb burdj einen ©etjitfen in bie ge* 
fdjmofgene Btei*ginntegirung einfcfjütten gu taffen, wäfjrenb 
man fetbft ununterbrochen rüfjrt. ©in öfteres Umfdjmetgen 
ber SBiSmuttjtotlje ift gu bermeiben, inbem tjierburdj teidjt 
ber ©djmetgpunft ber Segirung ein fjötjerer wirb. 

Sie Sarftettung ber Zd)neüloti)c. 

Sie Stnfertigung ber ©djneltlotfje in ridjtiger SBeife ift 
gwar eine ©acfje bon großer ©infadjtjeit, bei wetdjer aber 
gewiffe Siegeln beobadjtet werben muffen, wenn man Sottj 
bon guter Dualität ertjatten müt. 

Sie Dualität beS SottjeS ift nämtidj nur bann eine 
gute gu nennen, wenn and) in ben fteinften ©tüddjen beS* 
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fefben alte SJtetatte, wetdje in bemfetben enttjatten finb, in 
bem Bertjältniffe gemifdjt finb, in wetdjem man bie SJtetatte 
angewenbet tjat. Bei unridjtiger Bereitungsweife fommt eS 
bor, ba^ gewiffe Bartien beS SottjeS einen gang anberen 
©djmetgpunft geigen atS anbere, unb beutet biefe ©rfdjetnung 
immer auf fefjterfjafte Strbeit. 

Stadjbem baS Btei baS am fdjwierigften fdjmetgbare unter 
ben gur Sarftettung ber ©djnetttotfje berwenbeten SJtetatten 
ift, fottte man eigentfictj biefeS guerft fdjmefgen unb bie an* 
beren SJtetatte eintragen. SaS ginn ift aber weniger bidjt 
als baS Bfei, finft affo nidjt in bemfetben unter unb muß 
man biet fänger rüfjren, wenn man baS ginn in baS Bfei 
einträgt, um eine gfeidjförmige SJtifdjung gu ergieten, atS 
wenn man umgefefjrt berfäfjrt. gubem ift baS Blei fetjr teidjt 
osrjbirbar unb ergiebt fidj beim ©djmetgen be§ BleieS für fidj 
allein ein fetjr bebeutenber Stbbranb an Bteiafdje. 

Slm gwedmäßigften berfäfjrt man bei ber Sarftettung 
ber ©djnetttotfje in fofgenber SBeife: SJtan gertjadt baS Btei 
in ffeine ©tüde unb fjäft biefe auf einer ©djaufet auSge* 
breitet in Bereitfdjaft, um fie im gegebenen Stugenbtide an* 
wenben gu tonnen. SaS ginn wirb in einem ©teingeug* ober 
Borgettangefäße über tofjfenfeuer SlnfangS bei gelinber SBärme 
gerabe fo Weit erfji^t, ba^ eS eben fdjmügt, unb fobann fo 
ftarf ertji^t, bis fidj auf ber Dberflädje beS gefdjmotgenen 
SJtetatteS ein £äutdjen bon ginnafdje bitbet. 

Sft biefe ©rfdjeinung eingetreten, fo beginnt man mit 
bem ©intragen ber Bfeiftüde, wetdje man in fteinen Bartien 
auf baS gefctjmotgene ginn wirft unb immer fo lange ah* 
wartet, efje man eine neue Bartie einträgt, bis bie bortjer* 
gefjenbe gefdjmoigen ift. SBäfjrenb beS ©djmetgenS beS BleieS 
rüfjrt man beftänbig mit einem ffadjen Stüfjrfdjeite aus §ofg 
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in ber SJtetattmaffe um, bamit eine möglidjft innige SJtifdjung 
ber SJtetatte ftattfinbe. 

SBenn alles Blei gefdjmolgen ift, -beginnt man mittelft 
eines flehten eifernen ©djöpftöffefs, wetdjer einen SfuSguß* 
fdjnabef Befiel, bie Segirung in bie bereit gehaltenen gormen 
gu gießen, ©obatb baS Sott) in benfetben erftarrt ift, taudjt 
fie ber ©efjiffe in ein ©efäß, wetdjeS mit faftem SBaffer ge* 
füllt ift, wirft baS erfaltete Sotfjftüd aus unb ftettt bie gorm 
wieber auf, weldjeS fogleidj wieber mit Sott) gefüllt wirb 
ätadj biefem Berfofjren fönnen gwei Strbeiter unter Slnwen* 

bung einer geringen gatjt bon gormen fetjr fdjnett bebeutenbe 
Duantitäten bon Sottj barftetten. 

Sie gormen, in voeld)e man bie Sottjmaffen gießt, 
Werben am gwedmäßigften aus ©ußeifen angefertigt unb 
giebt man ben gormen eine fotdje ©röße, ba^ man Sottj* 
ftangen »gaine« bon etwa 30 ©entimeter Sänge, 2 bis 
3 ©entimeter Breite unb 2 bis 5 äJtittimeter Side ertjält. 
Satnit fidj bie gaine teidjt bon ben ©ifenformen trennen 
faffen, giebt man ben ©eitenwänben berfetben eine fdjwadje 
Steigung nadj außen unb beftreidjt bie gormen bor bem 
erftmatigen ©ebraudje mit etwas gett. 
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gür £anbetsgwede unb audj für größere gabrifen, 
in weldjen ben Slrbeitern baS Sott) borgegeben wirb, empfiefjtt 
eS fidj, bie gaine immer in genau berfetben ©röße unb 
mit faft genau bem gteidjen ©ewidjt angufertigen, unb 
eignen fidj fjierfür gang befonberS ©ießformen auS ©uß* 
eifen, wie eine fotdje in gig. 1 abgebitbet ift. SJtan erfjäft in 

^

I biefen gormen bie gaine in ©eftatt 

'wgm | fdjön fdjarffanriger priSmatifdjer ©tüde. 

J 

geine SBiSmutfjfotfje unb audj 
I ©djnetttotfje für garte Sötfjarbeiten gießt 
I man gwedmäßig in gormen, aus rnel* 

djen man crjtinbrifdje ©täbdjen erfjäft. 
gig. 2 ftettt eine fjierfür paffenbe gorm 
im Duerfdjnitte bor. Sie gorm befteljt 
aus gwei Sfjeifen, in wefdjen fjafbcrjtm* 
brifcfje Stinnen angebracht finb, bie beim 
gufammenfefcen ber gorm §ofjfcrjtinber 
bitben, wetdje burctj bie oben befinbtidje 
©ingußrinne mit bem gefdjmofgenen Sottje 
gefüllt werben. 

SBenn man gum ©djmetgen beS 
SottjeS, wie eS fjäufig gefdjiefjt, eiferne ©efäße berwenbet, fo 
nimmt baS Sott) teidjt etwas ©ifen auf unb wirb tjierburdj 
etwas fpröber unb ftrengffüffiger. SluS biefem ©runbe ift eS gü 
empfefjten, nur ©teingeug* ober Borgettanfctjafen gum ©djmetgen 
anguwenben. 

Sie Sarftettung ber SBiSmuftj*Segirungen, beren fdjon 
oben ©rwäfjnung getfjan würbe, gefdjiefjt in ätjntidjer SBeife, 
wie jene ber gewöfjntidjen Sottje, nur mit bem Unterfdjiebe, ba% 
man unmittelbar nadj bem ©intragen beS SBiSmutfjS bie Sempe* 
ratur beSäJtetattgemifdjeS burdj SBegnefjmen bom geuer erniebrigt. 
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Sn ber BragiS beurtfjeitt man bie Befdjaffentjeit eines 
SottjeS nadj bem äußeren Stnfefjen beSfetben. ©uteS ©djnett* 
tottj muß an ber Dberflädje ftarf frrjftattinifdj erfdjeinen unb 
bie trrjftatte in eigentpmlidjer SBeife gruppirt fein, »Blumen« 
Bitben. Siefe Blumen fotten als g tängenbegteden auf 
mattweißem ©runbe erfdjeinen. geigt baS Sottj ftarf 
gtängenbe ginnWeiße gteden auf Bfaugrauem ©runbe, 
fo ift bieS ein fidjereS geicfjen bafür, ba^ baS Sottj fdjfedjt 
Bereitet würbe unb baß feine innige äJtifdjung ber SJtetatte 
ftattgefunben fjaBe; baS ginn ift mit bem Bleie nidjt ge* 
fjörig bereinigt. äJtan fann fotdje Sottje baburdj wieber fjer* 
ftetten, baß man fie fdjmügt unb baBei tüctjtig rütjrt. 

geigt ein Sottj, tro^bem baß man eS Bei ber Sar* 
ftettung rictjtig Befjanbeft unb bie äJtetatte burdj Stüfjren 
innig gemifdjt tjat, baS gefjten ber Bfumen, fo ift bieS ein 
Beweis bafür, ba^ gu wenig ginn in ber äJtifdjung ent* 
fjatten fei. äJtan berbeffert fofdjeS Sottj baburdj, ba^ man 
eS fdjmügt unb in fteinen Bartien ginn gu ber gefdjmofgenen 
SJtaffe fügt, bis auf einer erftarrten Brobe bie Bfumen fidjt* 
bar werben. 

X. 

Spemüe ätrotnbmtg Ut Wt\ü)\ot\)-$t$\tmwu. 
Sene SJtetatlarbeiter, bie fidj mit ber Sarftettung bon 

Segirungen, wetdje gu Söttjen bienen fönnen, befaffen, werben 
audj wofjt ©efegenfjeit tjaben, bie SBeidjfotfje unb ätjnfidje 
Segirungen nodj gu anberen gweden gu berwenben, atS gum 
Söttjen attein. ©ang befonberS finb biefe Segirungen wegen 
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ber ©djärfe, mit wetdjer fie bie gormen auSfütten, unb 
itjreS nieberen ©djmefgpunfteS wegen gur Sarftettung ffeiner 
tunftgegenftänbe, tinberfpiefgeug, fogenannten ginnfotbaten, 
gur gabrifation bon tnöpfen u. f. w. geeignet. 

SBitt man berartige Segirungen mit einem etwas größeren 
§ärtegrab ertjatten unb an ginn fparen, fo fann man biefen 
Stoed baburdj erreidjen, baS man ifjnen eine ffeine SJtenge 
bonStntimonmetafl in gepufoertem guftanbe beim ©djmetgen 
anfügt. 

SJtan reidjt fdjon mit einem Stntimongufatje aus, weldjer 
gwifdjen 1 unb 5 Brogent bom ©efammtgewidjt ber SJtetatte 
liegt, um bie Segirungen entfpredjenb gu fjärten; über eine 
gewiffe ©renge barf mit bem gufa^e bon Stntimon nidjt ge* 
gangen Werben, inbem fonft bie gegoffenen ©egenftänbe, 
namentfidj Wenn fie bünn finb, gu fpröbe werben unb fetjr 
teidjt gerbrecfjen. 

©ieß*Segirungen 
gur Stnfertigung bon ginnfiguren, tnöpfen, fteinen Seudjtern, 
ornamentirten Blatten u. f. w. 

ginn 4 
Bfei. . 3 

teidjt fdjmetgbar, giemtidj Weidj, bie gormen auf baS ©djärffte 
füttenb. 

ginn 8 
Blei. 6 
Stntimon 0-5 

©benfattS teidjt fdjmetgbar, aber etwas fpröber unb fjärter 
als bie bortjergefjenbe Segirung. 

Blectj=Segirung. 
ginn 35 
Bfei 250 
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Tupfer 2-5 
ginf 0-5 

Siefe Segirung oon fdjöner weißer garbe läßt fidj 
teidjt gu fefjr bünnen Btedjen wafgen unb wirb gum SluS* 
füttern bon Stjeefiften, gur Stnfertigung bon ©affetten für 
türfifdjen Staudjtabaf, gum ©inwidetn oon ©tjocolabe u. f. w. 
berwenbet. Tupfer unb ginf Werben in gorm feiner ©päne 
angewenbet unb bie Segirung fogteidj in bünne Blatten ge* 
goffen, Wetdje fobann gwifdjen SBatgen gu papierbünnem Bfecfj 
geftredt werben. 

BrifIant=Segirung. 
ginn 29 
Btei. 19 

Siefe Segirung geidjnet fidj baburdj auS, baß fie einen 
ungemein fjofjen, bauertjaften ©lang befi^t unb beSfjatb gur 
Stadjafjmung bon Brillanten unb anberen ©betfteinen für 
Sfjeaterfcfjmud berwenbet Werben fann. 

SJtan ftettt fidj geroötjnltctj eine aus gwei Sfjeüen ginn 
unb einem Sfjeit Btei beftefjenbe Segirung bar, in Wetdje 
man fo fange ginn einträgt, bis ein Sropfen, ben man gur 
Brobe auf eine glatte ©ifenpfatte falten läßt, einen ©pie* 
gel bitbet. 

Sie »Brittanten« werben auf bie SBeife bargeftellt, ba^ 
man ein in gorm eines ©betfteineS gefdjtiffeneS ©faSftüd, 
einen fogenannten Sunfftein, rafdj in bie gefdjmofgene Se* 
girung taudjt, wieber fjerauSgiefjt unb erfatten faßt. Sie ffeine 
äJtenge ber Segirung, wetdje an bem (Steine fjaften bfeibt, 
erftarrt fdjnett unb fällt bann ah. 

Bon außen fefjen biefe Brittanten raufj aus unb geigen 
graue garbe, inbeß bie gtatte Snnenfeite fdjön fpiegelt unb 
Bei fünftlidjem Sidjte baS StuSfetjen bon ©betfteinen geigt, 
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unb gwar bon Siamanten; übergiefjt man bie ©piegefffädjen 
mit rotfjem, blauem, grünem Stnifinfirniß, fo madjt fidj ber 
©ffect biefer gärben ebenfattS neben bem ©piegefgfange geftenb. 

Stn ©teile ber teidjt fpringenben gtäfernen Sunffteine 
fann man audj bie ginnbrittanten mittetft paffenb gefdjtiffener 
©tüde aus wofjfpotirtem ©tatjt ober Bronge tjerftetten. 

Seidjt fdjmefgbare ©ieß=Segirungen 
für ©egenftänbe, tveid)e feiner großen §ifce ausgefegt 
Werben bürfen, wie g. B. |>ofgfdjnitte, ©rjpSformen u. f. W., 
werben gewöfjnlidj unter Stnwenbung einer ber oben ange* 
gebenen, teidjt fdjmetgbaren Segirungen, Wetdje Bfei, ginn 
unb SBiSmuttj enttjatten, bargeftellt. 

S a eS bei biefen Segirungen gang befonberS barauf 
anfommt, ba1^ fie nieberen ©djmetgpunft tjaben, fetjr bünn* 
ftüffig werben unb bie gormen auf baS ©djärffte ausfüllen, 
fo fucfjt man nadj ©ompofitionen, wetdje allen biefen Stn* 
forberungen entfpredjen, unb finb in biefer Begiefjung bie 
fogenannten Slbffatfdj* ober ©fidjirmetatte bon SBicfjtigfeit, 
inbem biefe gang befonberS gur Stnfertigung bon Slbgüffen 
bon £otgfdjnitten bienen. Siefe Stbgüffe, Slbffatfdje ober 
©tidjeS werben bann an ©teile ber DriginaI*§oIgfdjnitte in 
bie Sruderpreffe eingefejjt. 

©tidje*Segirungen. 

ginn 3 
Btei 2 
SBiSmuttj 5 

©djmetgpunft 91-6 ©rab ©.; auSgegeidjneteS ©fidjirmetatt, 
aber wegen beS fjofjen SBiSmutfjgefjatteS foftfpietig bargu* 
ftetten. ©twas bittiger fommen nadjftefjenbe ©emifdje gu 
ftefjen: 
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ginn 
Blei 
SBiSmuttj 
Stntimon 

i 

1 
1 
2 

— 

II 

3 
5 
8 

— 

III 

1 
1-5 
3 

—. 

IV 

2 
2 
5 
1 

Segirungen für Stbgüffe bon äJtüngen. 

Siefe befonberS für äJtebaitteure unb SJtüngenfammter 
wertfjboffen Segirungen muffen feft fein unb fdtjarfe Slbbrüde 
geben; SJtetatlgemifdje, Wetdje biefem gwede entfpredjen, finb 
nadjftetjenbe: 

I 

ginn 3 
Bfei 13 
SBiSmuttj 6 

II 

ginn 6 
Bfei 8 
SBiSmuttj 14 

Segirungen gum Stbgießen bon Staturgegenftänben. 

grüdjte, Blätter, Ääfer, ©ctjfangen, ©ibedjfen u. f. m. 
fann man nur unter Stnwenbung ber feidjteft fdjmetgbareu 
Segirungen, wetdje man überhaupt fennt, otjne ba^ bie 
©egenftänbe ©djaben leiben, abgießen, unb enttjatten biefe 
Segirungen neben Bfei, ginn unb SBiSmuttj audj nodj ©ab* 
mium. SiefeS, obwofjf für fidj allein erft bei 455 ©rab 
fdjmelgbar, fjat bodj bie ©igenfdjaft, ben ©djmefgpunft ber 
SJtetattgemifdje fo außerorbentfidj gu erniebrigen. (Bgf. audj 
oben ©eite 23.) 

S*Ioffer. Da? ßötljen. 2. StufT. 6 
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SBoob'S SJtetatf. 

ginn 
Btei 
SBiSmuttj 
©abmium 

2 
4 
5-8 
1—2 

Siefe fitberweiß auSfetjenbe, fetjr feinförnige Segirung 
fdjmügt fdjon gwifdjen 66 unb 72 ©rab. Siefefbe faßt fidj 
audj in auSgegeidjneter SBeife gum Söttjen berwenben. 

SipoWir/S SJtetatt. 

ginn 4 
Blei 8 
SBiSmuttj 15 
©abmium 3 

SiefeS unter attcn Segirungen am feidjteften ftüffige 
SJtetattgemifdj wirb bei 55 ©rab Weidj unb ift bei 60 ©rab 
bottftänbig gefdjmofgen. 

X I . 

Die flartlotlje. 
SfuS ber borftefjenben Sarftettung über baS SBefen ber 

©djnetttotfje ergiebt fidj fdjon, baß bie gufammenfefcung biefer 
ßompofitionen eine fotdje ift, um ein ©djwanfen beS ©djmetg* 
punfteS berfetben innerhalb giemficfj weiter ©rengen gu be* 
bingen. Stodj weit größer finb aber bie Unterfdjiebe, wetdje 
fidj begüglidj ber gfüffigfeitSgrabe bei ben gmrttottjen ergeben, 
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inbem biefe mitunter eine fotdje gufammenfefcung ertjatten, 
ba^ fie erft in ftarfer ©tüfjfjifce ffüffig werben. 

SBäfjrenb man beStjatb mandje £artfottje gwar nodj auf 
gewöfjnlidje SBeife mit §üfe beS SöttjfotbenS gu fdjmefgen im 
©tanbe ift, bebarf eS bei anberen ber Stnwenbung bon be* 
fonberen Borridjtungen, ©ebläfe*Slpparaten ober ©rfji£en beS 
gangen gu tötfjenben ©egenftanbeS in fjeftigem geuer, um baS 
Sottj in ben flüffigen guftanb gu berfe^en. 

SJtit Stüdfidjt auf bie große Berfdjiebenfjeit ber gu 
tötfjenben SJtetatte unb SJtetattcompofitionen, bie mit §itfe 
ber £artIottje getötfjet werben fotten, wirb audj bie gu* 
fammenfefcung festerer eine fetjr bariabte fein muffen, unb 
ergiebt fidj fdjon auS ber auf ©eite 91 angeführten ©in* 
ttjeüung ber §arttotfje, baß bie gafjf berfetben eine fetjr be* 
beutenbe ift. 

$>te Äupferloitje. 

Dbwotjf eine fetjr große gafjf bon §artlottjen Tupfer 
enttjätt unb bemgufotge audj gu ben ßupfertotfjen geredjnet 
Werben fönnte, wollen wir biefe ©ompofitionen nidjt fjierfjer 
rectjnen, fonbern berftefjen unter ßupferfottjen ^ter nur jene, 
in Weldjen Tupfer ben Wefentficfjen Beftanbttjeü bilbet. 

SaS Tupfer ift ein SJtetatt, weldjeS erft bei fetjr fjofjer 
Temperatur fdjmitgt unb audj auf bie ©djmelgbarfeit ber 
Segirungen in biefem ©inne ©inffuß nimmt; bie fupfer* 
fjaftigen Sottje finb batjer fämmtfidj als ftrengftüffig angu* 
fetjen; je mefjr man ben Äupfergefjaft biefer Sottje fjerab* 
minbert, befto niebriger Hegt audj gewöfjntidj ber ©djmefg* 
punft berfetben. 

6* 
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S a S Tupfer a ls Sottj. 

©einer gäfjigfeit unb geftigfeit wegen Befifct baS reine 
Tupfer gang auSgegeicfjnete ©igenfdjaften atS Sottj unb Wirb 
aus biefem ©runbe audj bielfadj gum Söttjen bon ©uß* 
unb ©djmiebeeifen, wofjt audj bon ©tafjt angewenbet. Sn 
jenen gätfen, in wetdjen bie eigentfjümfidje garbe beS 
tupferS nidjt ftörenb wirft, ift bie Berwenbung beSfefben 
gum Söttjen ber genannten SJtetatte beftenS gu empfefjfen. 8e 
nadj ber Strt ber gu tötfjenben gtädjen fann man baS 
Tupfer in gorm bünner Btedjftreifen, fogenannter »Bauten < 
(paille tjeißt im grangöfifdjen ©trofjfjatm), ober in gorm 
bon feinen geitfpänen anwenben, wefctje auf bie gu fötfjenbe 
©teüe geftreut werben. 

SJtan fann feine geiffpäne audj in auSgegeidjneter SBeife 
gum Söttjen beS Tupfers fetbft benutzen unb ergieft fjierbei 
fetjr fdjöne ©rgebniffe; in ber SJtefjrgafjt ber gälte benü|t 
man nur ftarf fupferfjaftige Segirungen bon feidjterer ©djmetg* 
barfeit atS baS Tupfer fetbft. 

S a S ßupfertotfj. 

Sie gum Söttjen bon Tupfer, wofjt audj bon Bronge 
angewenbeten ®upferlotfje finb ©emifdje aus Stupfer unb 
Blei; je mefjr man ben Bfeigefjaft ber Segirung bergrößert, 
befto teidjter fdjmetgbar wirb biefelbe, befto mefjr Weidjt fie 
aber in Begug auf garbe unb gäfjigfeit bon bem Tupfer 
fetbft ah. SaS gewöfjntidj angewenbete Äupferfotfj fjat bie 
gufammenfe|ung: 

Tupfer 5 
Bfei 1 
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©ine anbere ©ompofition, gu gteidjem gmede bienenb, 
tjat bie gufammenfe|ung: 

tupfer 80 
Bfei 15 
ginn 5 

S a S ®upferamatgam. 

SaS tupferamafgam, b. i. bie Berbinbung auS ^upfer 
unb Duedfüber, läßt fidj fetjr gwedmäßig gum Söttjen folcfjer 
Bronge* unb Äupfergegenftänbe berwenben, wetdje feiner 
ftarfen ©rwärmung unterworfen werben fotten. SJtan ftettt 
baS ®upferamatgam bar, inbem man aus einer Äupferbitriol* 
föfung burdj ©djüttefn mit ginfbfedj baS fupfer in gorm 
eines fetjr feinen ButoerS ausfällt, teueres mit fjeißem SBaffer 
Wäfdjt unb trodnet. 3e nadjbem baS gu ergiefenbe Slmafgam 
größere ober geringere §ärte tjaben fott, bringt man gwifdjen-
20 unb 36 ©ewidjtStfjeife beS ButoerS (je metjr Tupfer, befto 
fjärter) in einen Borgettanmörfer, übergießt eS mit fo biet 
©djwefetfäure, ba% ein Brei entftefjt, unb rütjrt biefen an* 
bauernb mit 70 Sfjeiten Duedfüber, bis man eine gteidj* 
förmige SJtaffe erfjäft. Sie Sdjroefelfäure wirb aus festerer 
burdj SBafdjen mit SBaffer entfernt unb erfjäft man baS 
Stmalgam nadj 10—12 Stunben a(S fjarte potirbare SJtaffe. 
Stefelbe wirb bei längerem ©rfji|en auf etwa 350 ®rab Weidj 
unb fnetbar. 

Um mit biefem Sfmatgam gu fötfjen, beftreidjt man bie 
Sötfjfugen ber Tupfer* ober Brongegegenftänbe mit Duid* 
Waffer, Woburctj fie in gotge ber SluSfctjeibung uon Dued* 
fitber weiß werben, ftreut baS Butoer beS StmafgamS auf bie 
Sötfjfuge unb überfätjrt eS mit bem fjeißen Söttjfotben, bis 
bie Söttjung bottenbet ift. SaS Duidmaffer wirb ertjatten, 
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wenn man 10 ©ewidjtstfjeife Duedfüber in ber M t e mit 
11 ©ewidjtstfjeüen Satpeterfäure betjanbeft, bis bie Söfung 
erfolgt ift, unb festere mit 500—550 ©ewidjtstfjeüen Stegen* 
waffer berbünnt. 

Qa§ SJteffing Srf)l«iglotr>. 

SiefeS widjtige Sott), wetdjeS bon fefjr biefen SJtetatt* 
arbeitern gum Söttjen bon ftrengftüffigem SJteffing, bon 
Bronge, Tupfer, ©ifen unb Stafjl angewenbet wirb, fann in 
Begug auf feine gufammenfefcung als eine Slrt bon SJteffing 
angefefjen werben, weldjem bisweifen eine gewiffe SJtenge bon 
ginn gugefügt wirb. 

SaS SJteffing beftefjt befanntlidj auS einer Segirung 
bon ßupfer unb ginf. Sie SJtefjrgafjf alter im Raubet bor* 
fommenben SJteffinggattungen tjat burdjfdjnitttidj eine \old)e 
gufammenfe^ung, ba^ auf 68—70 Brogenttfjeüe tupfer 
32—30 Brogentttjeife ginf berwenbet werben. ©S giebt 
übrigens audj gewiffe SJteffinggattungen, beren gufammen* 
fefcung Wefentlidj bon biefen ©rengWertfjen abweidjt unb in 
wefdjen man 24—40 Brogent ginf finbet. 

8e weniger ginf ein SJteffing enttjätt, befto näfjer ftefjt 
eS in Begug auf feine allgemeinen ©igenfdjaften bem Tupfer; 
je ginfreidjer man bie Segirung madjt, befto mefjr treten 
Spröbigfeit unb frrjftadinifdje Befdjaffentjeit fjerbor. gum 
Söttjen mit gmrttottjen fann man in ber Siegel nur Se* 
girungen anwenben, beren ginfgefjatt nidjt mefjr als 34 Ber* 
cent beträgt. 

Stadjbem erfafjrungSmäßig bei ben £artfottjen bie 
©djmetgbarfeit mit bem fteigenben ginfgefjatt größer wirb, 
fidj audj bie garbe fetjr Wefentlidj änbert unb nament* 
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fidj bie ©pröbigfeit fetjr gunimmt, fo fudjt man festerem 
Umftanbe befonberS baburdj entgegenguarbeiten, ba^ man in 
ber Sottjcompofition einen Sfjeil beS ginfeS burdj ginn er* 
fe|t; bie £attbarfeit beS SotfjeS wirb fjierburdj nidjt atterirt, 
wofjt aber wirb bie ©djmefgbarfeit erteidjtert unb bie ©pröbig* 
feit wefenttictj berminbert. 

©efjt man jebodj mit bem gufati bon ginn über eine 
gewiffe ©renge fjinauS, fo erfjäft man gwar bünn* unb audj 
giemtidj feidjtffüffige Sottje, wetdje aber bon grauweißer garbe 
finb unb merfwürbiger SBeife wieber fetjr fpröbe werben, fo 
fpröbe, ba% bie Söttjnäfjte aufreißen, wenn man berfuctjt, ben 
©egenftanb gu biegen. Ser Umftanb, baß ein gu großer gu* 
fajs bon ginn baS Sottj fefjr in feinem SBerttje beeinträdjtigt, 
bebingt, baß man mit bem gumifdjen biefeS SJtetatteS gu 
§arttotfj fetjr betjutfam berfafjren muß. 

§at man fetjr ftrengftüffige SJtetatte gu tötfjen, fo fann 
man fidj unmittefbar beS äJteffingS fetbft atS SottjeS bebienen; 
in mandjen gälten ftettt man fidj fogar ein redjt ftreug* 
ftüffigeS Sotfj baburdj bar, baß man äJteffing fdjmügt unb 
Tupfer beimengt. Sie Borfdjriften, weldje gur Sarftettung 
bon §artlottjen befannt geworben, finb fetjr gatjtreidje, otjne 
jebodj fämmttidj itjrem gwede gu entfpredjen; wir taffen batjer 
an ©teile einer großen Slngafjf bon Borfdjriften nur eine 
geringere gafjf berfetben folgen, weldje aber fämmttidj mofjf 
erprobt unb bon auSgegeicfjneter SBirfung befunben würben. 

©elfte tpattiotijc. 
©djWerft fdjmefgbare £artlotfje. 

Slpbelbauin'S 6omj>ofttionen. 
I. 

ßupfer 58 
ginf 42 
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II. 

äJteffingbfedj 
ginf 

Sfarmarfdj'S ©ompofition. 

III. 
äJteffing 
ginf 

Sßredjtt'S ßompofttion. 

IV. 

8542 
1358 

7 
1 

Tupfer 53-30 
ginf 43-10 
ginn 1-30 
Btei 0-30 

Sie borftetjenb angegebenen ^arttottj * ©ompofitionen 
tjaben bie fdjöne gelbe garbe beS äJteffingS, finb fetjr feft 
unb bebürfen gum gfüffigwerben ber tjödjften fufcegrabe, 
fönnen fomit für alte Strien beS ©ifenS, für ©tatjt, Tupfer 
unb Bronge berwenbet werben. 

©trengflüffige Sottje. 

I. 

äJteffingbfedj 81M2 
ginf 18-88 

11^ 

Tupfer 54-08 
ginf 4529 

III. 
äJteffing 3—4 
ginf 1 



Sie §artlotfje. 89 

Siefe Sottje fdjmefgen feidjter als bie borfjergefjenben 
unb finb namentfidj für alle jene SJtetattarbeiter gut an* 
wenbbar, wetdje fidj mit ber Berarbeitung bon SJteffing be* 
faffen, fo namentfidj für SJtedjanifer, ©ürtfer u. f. w. 

IV. 
äJteffing 78-26 
ginf 1741 
©Über 4-33 

SiefeS Sottj, gwar burdj feinen ©efjaft an ©über 
etwaS tfjeuer fjerguftetten, befifct bie werttjbotte ©igenfdjaft, 
fidj fowofjt mittefft beS Jammers, SBatgWerfeS als Srafjt* 
gugeS bearbeiten gu faffen, eS ift befjnbar unb gäfje gugteidj. 

Seidjtffi 

äJteffing 
ginf 

SJteffing 
ginf 

iffige Sottje. 

I. 

II. 

5 
2-5 

5 
5 

•SaibuietfK $avtloti)e. 

I. 
Tupfer 53-3 
ginf 46-7 

II. 

SJteffing 1 2 

ginf 4 - 7 
ginn 1 
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äJteffing 
ginf 
ginn 

Sie §artlotfjc. 

III. 

22 
10 

1 

IV. 

Tupfer 44 
ginf 49 
ginn 3-20 
Blei 1-20 

Sie unter Str. I angefüfjrte ©ompofttion (Boff's 
Sdjfagtotfj) unb bie ©ompofition IV (Bredjtf'S fjatbweißei 
Sottj) finb giemtidj feidjtftüffig. 

9»eifje 

SJteffing 
ginf 
ginn 

SJteffing 
ginf 
ginn 

äJteffing 
ginf 
ginn 

Hart lot fjc. 

I. 

II. 

III. 

20 
1 
4 

11 
1 
2 

6 
4 

10 
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IV. 

Tupfer 57-44 
ginf 2798 
ginn 14-58 

3ufrtiitittettfteÜiiug ber ^ufammenfetnutg ber 
t>erfd)tebeucn &avtlotl)c u<tcf) 21. ftruW-

Sn feinem auSgegeidjneten SBerfe über bie »Segirungen« 
(St. §artteben 1879) giebt 31. t r u p p bie nadjftefjenbe 
Sabette über bie gufammenfefcung berfdjiebener Sottjgattungen, 
Weldje fidj fämmtlidj in ber Brarjs bewätjrt tjaben. 

A) gufammenfer^ungen in Brogenten (aus ben 
reinen SJtetatfen bargeftettte Sottje). 

S3Iei 

Sefjr ftrengftüffig 

Strengftüffig 
Seidjtftüffig 
£afbweiß feidjtffüffig 
SBeiß teidjtffüffig 
Steufotfj 
Sdjfagtotfj nadj Botf 

Tupfer 
57-94 
5833 
50-00 
33-34 
4400 
5744 
7200 
53-30 

3«nf 
4206 
41-67 
5000 
66 66 
4990 
27-98 
18 00 
4670 

3inn 
— 
— 
— 
— 

330 
14-58 
4-00 
—r 

1-20 

B. gufammenfefcung in Brogenten (aus SJteffing 
unb ginf bargefteftte Sottje). 

SDtefftng 3i"t 3"™ 
Sefjr ftrengftüffig 85-42 12-58 — 

7-00 1-00 — 
Strengftüffig 3 00 100 — 
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Strengpffig 
Seidjtflüffig 

§atbweiß 

SBeiß 
» 

Sefjr befjnbar 
gür ©ürtler 

C. SJteffingtotfje 

©etb, ftrengftüffig 

Sie Slrgentanlotfj« 

(gufammenfeij 

Tupfer 
53.30 

§atbweiß, teidjtpffig 44-00 
SBeiß 57-44 

» 

400 
5-00 
500 

12-00 
4400 
4000 
22-00 
1800 
78-25 
81-12 

ung in 

3«nf 
4310 
49-90 
27-98 

100 
200 
400 
500 

20-00 
200 
2-00 

12-00 
17-25 
18-88 

— 

1-00 
2-00 
8.00 
4-00 

3000 

— 

Brogenten). 

3inn 
1-30 
330 

1458 

SSIei 

030 
1-20 

XII. 

Bie Ärgentanlotljr. 

SBie fdjon ber Stame anbeutet, werben bie tjierfjer ge* 
fjörigen Sottje fjauptfädjtidj gum Söttjen bon Strgentan ober 
Steufüber berwenbet, baS finb Segirungen, wetdje burdj ifjre 
fpecififdjen ©igenfdjaften (©efjatt an Stidel, große §ärte unb 
loeiße garbe) bie Stnwenbung bon Sotfjtegirungen nottjwenbig 
madjen, weldje biefen ©igenfdjaften mögtidjft entfpredjen. Sa 
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baS Steufüber gu ben fetjr ftrengpffigen Segirungen gu 
redjnen ift, fo fann man ben Slrgentantottjen ebenfalls eine 
fotdje gufammenfefcung geben, baß ifjr Sdjmefgpunft fetjr fjodj 
liegt, unb getjören bemnadj biefe Sottje gu ben eigentfidjen 
^artfotfjen. Sie Slrgentantottje geidjnen fidj bortfjeüfjaft burdj 
einen fjofjen ©rab bon geftigfeit aus unb Werben beSfjafb 
außer gum Söttjen bon Strgentan in jenen gälten gur Sin* 
wenbung gebradjt, in Wefcfjen eS erforberlidj erfdjeint, baß ber 
getötfjete ©egenftanb eine bebeutenbe SBiberftanbSfäfjigfeit be* 
fitjt. Stadjbem baS Strgentantotfj mit einer garbe fjergeftettt 
werben fann, Wetdje jener beS StafjleS fefjr nafje fommt, fo 
bebienen fidj audj bie Stahlarbeiter beSfetben mit Bortiebe gu 
ifjren Slrbeiten. 

SaS Strgentantotfj ftefjt in Begug auf feine gufammen* 
feijung mit ben gewöfjntidjen Jpartfotfjen in einer gewiffen 
Begiefjung. SBie bie gmrttotfje als SJteffing betradjtet werben 
fönnen, Wefdjem ginf gugefetjt würbe, fann man bie Slrgen* 
tanlotfje als Steufitber anfefjen, wetdjeS einen gufa| bon ginf 
ertjatten tjat. 

Stadj SJtaßgabe beS größeren ober geringeren ©efjafteS 
an ginf ift baS Strgentantotfj feidjter ober fdjwerer fdjmelĝ  
bar; eine Steigerung beS ginfgefjafteS über ein gewiffeS SJtaß 
fjinaus ift unguiäffig, inbem baS Sott) fjierburdj einen gu 
fjofjen ©rab an Spröbigfeit gewinnen würbe. 

äJtan unterfdjeibet befonberS gwei gmuptforten bon 
Slrgentanfotfj: feidjtpffigeS ober ftrengpffigeS Strgentantotfj, 
unb befiel namentlidj baS teuere wegen feines bebeutenben 
StidetgefjafteS fetjr große geftigfeit, weswegen eS audj atS 
»Stafjüottj« begeidjnet wirb unb allgemein gum Söttjen biefeS 
SJtetatteS bient. 



94 Sie 2lrgentanfotfje. 

SeidjtftüffigeS Strgentantotfj. 

I. 

Tupfer 4-5 
ginf 70 
Stidef. 1-0 

II. 

Tupfer 35 0 
ginf 56-5 
Stidet 8-5 

I I I . 
Strgentan 5 
ginf 4 

Sie ßompofitionen I unb II tjaben eine giemtidj gteidje 
gufammenfetjung unb biefer entfpredjenb and) giemtidj bie* 
fet6en ©igenfdjaften; in ber ©ompofition III ift unmittelbar 
»Strgentan«, baS ift ein ©emifcfj auS Tupfer, ginf unb Stidel, 
in Stnwenbung gebradjt; um batjer bei Benützung bon 
Slrgentan fetbft ein Sottj bon paffenber Befdjaffenfjeit gu er* 
fjatten, ift eS nottja-enbig, bie gufammenfe|ung beS gur^er* 
ftettung beS SotfjeS berwenbeten SlrgentanS genau gu fennen, 
ober nur borerft ffeine ©djmefgproben borgunetjmen, nadj 
beren ©rgebniß man fidj leidjt ein Urttjeü über bie angu* 
Wenbenbe ginfmenge bitben fann. 

SJtan fann annefjmen, baS ricfjtige Berfjättniß gwifcfjen 
Slrgentan unb ginf getroffen gu fjaben, Wenn baS SJtetatt* 
gemifdj lebfjaften ©fang unb ebenfobiet ©pröbigfeit geigt, ba^ 
eS fidj in fjeißem guftanbe gerabe nodj putoern läßt unb eine 
Brobe in Berüfjrung mit einem fetjr ftarf gfüfjenben Söttj* 
fofben eben nodj flüffig wirb. 
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StrengflüffigeS Slrgentanlotfj (©tafjt*Sotfj). 

I. 
Tupfer 35 
ginf 565 
Stidet 9-5 

II. 
Tupfer 38 
ginf 50 
Stidel. 12 

Sie ©ompofitiort I erforbert fdjon fetjr tjeftigeS geuer, 
um gefdjmofgen gu werben, II fann gewöfjnlidj nur unter 
Stnwenbung einer fetjr fjeißen, burdj ein ©ebfäfe angefadjten 
glamme gum gtießen gebradjt werben. 

Sie Sarftettung ber Slrgentanfotfje fann, wie fdjon 
angegeben, burdj birecteS gufammenfdjmetgeu ber brei SJtetatte 
borgenommen Werben, Wobei man baS Tupfer guerft fdjmügt, 
fobann ginf unb Stidet gleidjgeitig einträgt, ober biefelbe ge= 
fcfjiefjt burdj gufammenfdjmetgeu bon Strgentan mit ginf. 

Sie lefctgenannte SJtetfjobe ift nidjt nur bie bequemere, 
fonbern fie tjat außerbem ber erften gegenüber mandje Bor* 
güge, befonberS Wenn man baS Sott) nur in fteinen SJtengen 
anfertigt. Sie Semperatur, wetdje gum ©djmetgen ber Sir* 
gentantotfje erforberlidj ift, ift nämtidj immer eine fo fjofje, 
baß bei berfetben fdjon eine erffedfidje äJtenge beS fo teidjt 
ftüdjtigen ginfmetatteS gur Berbampfung gefangt unb eS in 
gofge beffen fdjwer fjätt, eine Segirung bon genau beftimmtem 
ginfgefjatte gu befommen. 

SDarftcuung ber S l rgen t an lo t^e . 

SJtan beginnt bie Strbeit ber Sarftettung beS Slrgentan* 
fotfjeS bamit, ba% man baS gu berwenbenbe Steufüber nieber* 
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fdjmügt, ftarf erfjifct unb etwa fedjS gefjntef ber ginfmenge, 
wetdje man gufügen Witt, einwirft. Unmittelbar nadj bem 
©intragen beS ginfeS riitjrt man bie gefdjmofgene SJtaffe mit 
einem eigens gu biefem gmede beftimmten ©ifenftabe fräftig 
burdj unb nimmt eine Brobe o e r Segirung. 

gu biefem Befjufe fdjöpft man mittefft eines fteinen 
©ifentöffefS, ber einen SluSgußfdjnabet befi|t, aus bem Sieget, 
in Wefdjem bie Segirung gefdjmotgen wirb, unb gießt biefeS 
Duantum auf einer falten Stein* ober ©ifenpfatte aus, 
wirft eS unmittefbar, nadjbem eS erftarrt ift, in einen 
SJtörfer unb berfudjt, baSfetbe in nodj fjeißem guftanbe gu 
puloern. 

Sie Segirung tjat bie ridjtige Befdjaffentjeit, Wenn fie 
fidj burdj fräftige Stöße eben nod) putbern faßt; ift man 
gar nidjt im Stanbe, fie gu putbern, fo geigt biefe ©rfdjeinung 
beftimmt an, ba^ nodj gu wenig ginf borfjanben ift. ©rweift 
fidj fjingegen bie Segirung, fo fange fie nodj fjeiß ift, fo 
fpröbe, balji fie burdj einen fräftigen ^ammerfdjtag in biefe 
Stüde gerfpringt unb fidj im äJtörfer teidjt putbern läßt, fo 
enttjätt fie einen Ueberfdjuß an ginf, ift in gofge beffen nidjt 
nur gu feidjtpffig, fonbern befifct audj eine gu geringe geftig* 
feit; Segirungen, beren ginfgefjatt für unfere gwede ein gu 
fjofjer ift, finb fdjon an bem fetjr ftarfen ©fange gu erfennen, 
wetdjer üjnen eigen ift. 

£at man fo gearbeitet, baß man nidjt bie ©efammt* 
menge beS ginfeS auf einmal gugefügt tjat, fo fann man, 
falls fidj bie Brobe nidjt bon ber richtigen Befdjaffentjeit er* 
Weift, abermafS ginf gufügen, bis man enbfidj Sottj bon 
gewünfdjten ©igenfdjaften erfjäft. 

Sft man, was wofjt nur bann borfommt, wenn man 
ginf gu einem Slrgentan, beffen gufammenfe|ung man gar 
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nidjt fennt, in gewiffer äJtenge gefügt tjat, mit bem ginf* 
gufafc gu weit gegangen, fo fann man bem Uebelftanbe auf 
gWeiertei SBeife abtjeffen. 

©rfjätt man bie Segirung burdj längere geit in gtuß, 
fo berpdjtigt bei ber fjofjen Semperatur, Wetdje gum 
Sdjmefgen beS StrgentanS nottjwenbig ift, eine fetjr beträdjt* 
tidje äJtenge bon ginf unb fann man burdj ein längere geit 
anbauernbeS Sdjmetgen ber Segirung biefelbe enblidj auf jenen 
ginfgefjatt bringen, wetdjer für ben bortiegenben galt gerabe 
ber ridjtige ift. 

gWedmäßiger ift eS, ben gefjter burdj gufafc bon 
Slrgentan gu corrigiren; man erfpart tjierburdj an Slufwanb 
oon Brennmateriafe unb eS gefjt fein ginf berforen. Somit 
fidj baS gugefetjte Strgentan rafdj mit bem gefdjmotgenen SJte* 
tafle bereinige, fott man baSfetbe immer in gorm oon geit* 
ober Srefjfpänen (wie fie fidj atS Slbfätte bei ber gabrifation 
bon Slrgentanwaaren ergeben) anwenben. 

SJtan ftreut auf bie gefdjmofgene Segirung eine gewiffe 
SJtenge bon Strgentanfpänen unb rütjrt biefe mittefft einer 
Stange auS fjartem §o(ge in bie ffüffige SJtaffe ein. SBenn 
man £>otg in bie gefdjmofgene Segirung taudjt, fo beginnt fidj 
baS §olg in gofge ber fjofjen Semperatur fogfeid) gu ger* 
fe|en; eS bitbet fidj eine große SJtenge bon rebucirenb Wirten* 
ben ©afen, wetdje in ber gtüffigfeit emporfteigen unb eine 
innige SJtengung ber Beftanbttjeüe berfetben beranfaffen. 

gur Söttjung bon Steufifberwaaren, foferne biefelben 
nidjt bagu beftimmt finb, auf fetjr fjofje Semperaturen erfjî t 
gu Werben, bebient man fidj gewöfjnficfj ber feidjtffüffigen 
Slrgentanfotfje, unb ift bie ridjtig ausgeführte Sötfjung faum 
Wafjmefjmbar, inbem bie garbe beS SteufifberS unb jene beS 
SlrgentanloifjeS giemtidj biefelbe ift. SaS Sottj wirb immer 

S*Ioffer . Sag Söttjen. 2. Slufl. 7 
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in gorm eines möglidjft feinen BufberS angewenbet, inbem 
tjierburdj bie Bortfjeife ergieft werben, baß man fdjnett unb 
mit Slufwanb bon wenig SJtaterial baS Söttjen boftfüfjren fann. 

Stm beften arbeitet man in ber SBeife, baß man ben 
SJtörfer, wetdjer gum Butbern beS SotfjeS bient, ftarf an* 
Wärmt, baS gefdjmofgene Sottj auf einer großen ©ifenptatte 
ausgießt, fo ba1^ bünne B^üen entftefjen, wetdje fofort mit 
bem Jammer in Stüde gerfdjfagen unb in ben SJtörfer ge= 
worfen werben. SaS aus feinen unb gröberen Sfjeüen be* 
ftefjenbe Butber, wefdjeS man burdj baS Stoßen in bem 
SJtörfer erfjäft, Wirb burdj ein £aarfieb gefdjfagen, bie feinen 
Sfjeüe atS Sottj berwenbet, bie gröberen abermals bem Butbern 
unterworfen. 

SaS Bnfoern beS SlrgentantotfjeS ift eine fetjr müfje* 
botte Strbeit, weldje nidjt nur einen großen ^raftaufroanb Wegen 
ber gäfjigfeit ber Segirung fetbft berfangt, fonbern einen fofdjen 
audj wegen ber ®ürge ber geit, in wetdjer baSfetbe auSge* 
füfjrt Werben muß — fo lange bie Segirung nodj tjet'ß ift — 
bebingt. SBir fjatten eS bafjer für gWedmäßiger, baS Butber 
ber Segirung in anberer SBeife barguftetlen. 

SJtan läßt fidj gu biefem Befjufe eine auS gwei genau 
aufeinanber paffenben Sfjeifen beftetjenbe ©ießform auS ©uß* 
eifen anfertigen, wetdje baS ©ießen eines ©tjfinberS geftattet, 
ber 20 bis 30 ©entimeter fang ift unb 8 bis 10 ©entimeter 
im Surdjmeffer tjat. Siefer ©tjtinber wirb innen teidjt mit 
Def unb Sampenruß auSgerieben, bamit bie eingegoffene 
Segirung nidjt antjafte unb mit ber gefdjmofgenen äJtetatt* 
mifdjung gefüllt. 

Stadjbem ber ©tjtinber bottfommen erfaftet ift, fpannt 
man benfetben in eine medjanifdje Srefjbanf unb \teUt ben 
Srefjmeißet fo, ba^ bon bem ©tjtinber fetjr bünne Sreljfpäne 

file:///teUt
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abgefdjnitten werben, wetdje erfjifct unb bann geputoert werben. 
SJtan fann audj ben ©tjtinber unmittetbar gegen ,eine rafdj 
rotirenbe, wie eine geife gefjauene Statjlfdjeibe preffen unb 
bie foSgeriffenen geiffpäne fammefn. 

X I I I . 

Die ^iiberlotbe. 

Sie fitberfjaltigen Sottje bienen nidjt nur gum Söttjen 
oon Sitbergegenftänben allein, fonbern Werben audj Wegen 
ifjrer großen gäfjigfeit unb geftigfeit gum Söttjen anberer 
SJtetatte in jenen gälten angewenbet, in Wetdjen man bon bem 
getötfjeten ©egenftanbe große SBiberftanbSfäfjigfeit bedangt. 

SJtan unterfdjeibet fjauptfädjtidj Süber=Sdjtagtott), WeldjeS 
entweber aus Tupfer unb Silber allein beftefjt unb bann fetjr 
befjnbar unb gäfje ift, ober wefdjem audj ein gufafc bon ginf 
gegeben wirb, unb Süber*ScfjneIftottj, gu Wetcfjem außer ben 
eben genannten SJtetatten nocfj eine ffeine SJtenge bon ginn 
mit in bie ©ompofition aufgenommen wirb. 

Zilbcv Zdjlacilott). 

Qe nadj ber Berwenbung beS Süber=ScfjtagtotfjeS be* 
nütjt man berfdjiebene ©ompofitionen, wetdje fidj burdj ifjre 
Scfjmetgbarfeit bon einanber unterfdjeiben, unb benü^en bie 
Sifberarbeiter für Segirungen bon berfdjiebenem geingefjafte 
audj berfdjiebene Sottje, wie audj für baS eigentfidje Söttjen 

7* 
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anbere SJtetattgemifcfje berwenbet werben als für baS fftad)' 
lötfjen. 

£ärtefteS Sifberfotfj für feine Sifbergegenftänbe. 

Tupfer 
Silber 

#cn 

Tupfer 
Silber 
SJteffing 

Tupfer 
Sitber 
SJteffing 

;teS Sifberfotfj. 

I. 

IL 

SBeidjeS Sifbertotfj. 

Sitber 
SJteffing 

Sitber 
Tupfer 
ginf 

Silber 
SJteffing 
ginn 

I. 

II. 

III. 

I IBUOIECI 
Faculdade ••• > ^ 

Universidado îs» -.« MSüäHt'?'. 

1 
4 

1 
20 
9 

2 
28 
10 

2 
1 

3 
2 
1 

10 
10 
1 

fr 
I 
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Siefe Sottje bienen oorgugSWeife gum Bottenben ber 
bereits unter Stnwenbung bon fjartem Sitberfotfj getötfjeten 
©egenftänbe, inbem man mit benfefben fotdje Steffen, an 
weldjen bie Sötfjung fefjterfjaft ift, nactjbeffert. SJtandje Silber* 
arbeiter berwenben gu biefem Qmede audj geringere Tupfer* 
Sifbertegirungen mit ginf gemifdjt, g. B. 

Silber 12 
Tupfer 4 
ginf 1 

Seidjtffüffige ©itbertotfje. 

Silber 5 
äJteffing 6 
ginf 2 

Siefe Segirung ift gwar bon fetjr geringer Strengpffig* 
feit, aber audj giemtidj fpröbe unb wirb fjäufig gum Söttjen 
bon orbinären Sifberwaaren in Stnwenbung gebradjt. 

«Ubeilutfje %um Sötten bon @ifen, ®tab,l, ©ufc 
eifen unb Rupfet. 

I. 

Sitber 10 
äJteffing 10 

II. 

Sitber 20 
Shtpfer 3 0 

ginf 1° 
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Sitber 
fupfer 
ginn 

Sie ©ilberlotfje. 

III. 

30 
10 
0-5 

Zilbct ZdjmiUoti). 

Sitber 60 
äJteffing 60 
ginf 5 

Bei jenen Sottjen, weldje unter Stnwenbung oon äJteffing 
bargeftellt werben, tjat man barauf gu adjten, baß feines ber 
äJtetalle, wetdje gur ©ompofition berwenbet werben, ©ifen ent* 
tjatte, inbem erfafjrungSmäßig fdjon bie Slnwefenfjeit einer 
fdjeinbar gang gu bernadjfäffigenben äJtenge bon ©ifen fjin* 
reictjt, um bie ©igenfdjaften ber Segirung fetjr Wefenttidj gu 
beeinpffen unb bie Sottje fpröber gu madjen. 

Sie Sifbertotfje Werben entWeber in gorm feiner geit* 
fpäne ober für feine Slrbeiten wofjt audj in gorm bon Sräfjten 
ober Bauten angewenbet; ber §erftettung ber festeren fommt 
bie große gäfjigfeit unb Sefjnbarfeit, wetdje ber äJtefjrgafjt 
ber Sitber*Segirungen eigen ift, fetjr gu ftatten. 

Qn ben großen SüberWaaren* gabrifen bebient man 
fidj in neuerer geit bielfadj gum Söttjen bloS ber Segirungen, 
auS weldjen ber Sitbergegenftanb fetbft Befteljt, unb fdjmügt 
biefe in gorm feiner geüfpäne unter Stnwenbung geeigneter 
Spi§ftammen=©ebtäfe ben Sötfjfugen auf, fo baß in biefem 
gälte eine Sötfjung mit gang fjomogenem Sottj (aus ben* 
fetben Beftanbtfjeüen beftefjenb, wie bie gu tötfjenben ©egen* 
ftänbe) ftattfinbet. 
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X I V 

Die töolMotljr. 

SaS ©olb in reinem guftanbe unb gafjtreidje Segirungen 
beSfetben finben in ber Sötfjfunft eine giemlidj auSgebefjnte 
Slnwenbung, weldje aber ber ®oftbarfeit beS angewenbeten 
äJtetaüeS Wegen bloS auf ©otbgegenftänbe, Blatinwaaren unb 
tjödjftenS nodj auf bie feinften fteinen Stafjfwaaren befdjränft 
bleibt. 

Sie Segirungen beS ©otbeS befitjen, je nadj ber Slrt 
unb äJtenge ber in ifjnen entfjattenen SJtetatte, fetjr berfdjiebene 
gärben, unb unterfdjeibet man gelbe, rottje, weiße unb grün* 
gefärbte ©olbfegirungen. Sie garbe ber gum Söttjen ber 
©otbgegenftänbe benüfcten Sottje muß bal)ex, um bie Söttj* 
ftetten fo wenig atS mögtidj fjerüortreten gu faffen, mit jener 
ber gu tötfjenben Segirung übereinftimmen. 

©ben fo medjfefnb wie bie garbe ber ©otb=Segirungen 
ift bie Sdjmetgbarfeit berfetben unb nimmt mit bem ©olb* 
gefjafte gugteidj ah. ©S werben bemnadj für ©egenftänbe 
auS feinem ©ofbe ftrengpffigere Sottje in Slnwenbung gu 
bringen fein, als für fotdje, beren ©ofbgefjaft ein geringer ift. 

Sie ©olblotfje werben aus ©ofb unb Sitber, ober ©olb 
unb Tupfer, nod) fjäufiger aber auS einem ©emifdje atter brei 
SJtetatte bargeftellt; in mandjen gälten giebt man bem Sottje, 
um eS weniger ftrengftüffig gu madjen, einen gufatj bowginf. 
SefctereS barf aber nur bann gefdjefjen, wenn bie fo getöttjeten 
©egenftänbe nidjt gefärbt werben fotten, inbem bie ginffjaltigen 
Segirungen beim gärben fdjwarg werben. 
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gür ©otbgegenftänbe, wetdje entWeber gang ober tfjeit* 
weife mit ©maitte bebedt werben fotten, wenbet man nur 
Segirungen an, wetdje bloS aus ©ofb unb Sitber ober 
aus ©olb, Sitber unb etwas Tupfer beftetjen, unb begeidjnet 
biefe ©emifdje fpeciett atS »©maittir«*Sotfje. 

& a § re ine Wofb aU t 'otfj. 

Bebor man in ber ©onftruction ber Sötfj=Slpparate 
bafjin gelangte, fotdje §i|egrabe mit §iffe berfetben gu er* 
gieten, ba^ Bküin teidt)t gefdjmofgen Werben fann, berwenbete 
man gum Söttjen bon Btatingerättjen, roie fie bon ben ©fje* 
mifern unb in ben Sdjwefetfäure=gabrifen benötfjigt Werben, 
feines ©olb atS Sottj. 

SaS ©ofb wirb in biefem gatte in gorm feiner 
Sräfjte, Wetdje glatt geWalgt Werben, ober in gorm bünner 
Btectjftreifen auf bie Söttjfuge gefegt unb mittelft ber $natl= 
gaSflamme aufgefdjmotgen. SBie aber bie ©rfafjrung gelefjrt 
tjat, finb Bfatingegenftänbe, Wetdje mit ©otb gefötfjet Würben 
— unb gang befonberS bie ©efäße, weldje gur Seftütation 
ber engtifdjen Sdjwefetfäure bienen — weit Weniger fjattbar 
atS jene, bei Weldjen bie Söttjung burdj birecteS gufammen* 
fdjmetgen ber Btatinftüde unter Slnwenbung bon Knallgas 
borgenommen würbe. SJtan wenbet batjer in neuerer geit 
in ben gabrifen bon Bfatinwaaren altgemein biefeS Söttj* 
berfafjren an unb bebient fidj beS reinen ©otbeS nur nodj, 
um fdjabfjaft geworbene ffeinere Bfatingerättje (ffeine Sdjmefg* 
lieget unb Sdjalen, wie fie in ben djemifdjen Saboratorien 
angewenbet Werben) wieber fjergufteffen. SaS reine ©otb er* 
forbert übrigens ftarfe SBeißgfutfj, um gefjörig in gluß 
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gu fommen, unb ift audj bann nodj giemtidj bidpffig, fo 
ba^ bie ridjtige SluSfütjrung beS SötfjenS unter Be* 
nüfcung bon geingotb große ©ewanbtfjeit feitenS ber Slrbeiter 
erforbert. 

©ofb*£aritotf). 

©otb bom geingefjatt 750/t000 9 
Silber 2 
Tupfer 1 

Strengpffig, für bie feinften ©otbwaaren angewenbet. 

©ofb=SBeidj tottj. 

©otb bom geingefjatt "°/1000 12 
Sifber. 7 
tupfer 3 

©benfattS für feine ©otbwaare in BerWenbung, aber 
weit leidjter fdjmetgbar als borigeS. 

©olbfotfj für ©otbwaare bon 583/iooo geingefjatt. 

I. 

©otb bon 583/iooo geingefjatt 3 
Sü6er 2 
Tupfer 1 

II. 

©otb bon 583/1000 geingefjatt 4 
Sifber 1 
Tupfer 1 
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©ofbtotfj für orbinäre ©otbwaare (©olbgefjaft 
ffeiner als 58y1000). 

geingotb 
Sitber 
fupfer 

II. 

geingotb 
ober Sitber 

tupfer 

SeidjtflüffigeS ©olbd 

I. 

geingotb 
Sitber 
Tupfer 
ginf 

II. 

©ofb bon 58V,ooo 
Silber 
ginf 

1 
2 
1 

1 
2 
2 

)tfj. 

11.94 
5474 
28-17 

5-01 

10 
5 
1 

©otbfotfj für gu emailfirenbe ©egenftänbe 
(©maUtirfotfj). 

StrengflüffigeS ©maifltrlotfj. 

©Otb bon 75%000 37 
Sitber 9 
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ßetdjtftüffigeS @matflirlotfj. 

©olb bon 75%000 16 
Silber 3 
Tupfer 1 

SBeldje bon biefen ©ompofitionen in Slnwenbung gu 
bringen ift, fjängt bon bem ©rabe ber Sdjmelgbarfeit ber 
aufgutragenben ©maitte ah. Sft festere fetbft fetjr ftreng* 
Pffig, fo barf nur baS erft angegebene Sottj berwenbet 
werben, inbem eS fonft gefdjefjen fönnte, ba^ Wäfjrenb beS 
SluffdjmelgenS ber ©maitte bie Sötfjftetfen fo ftarf erfji£t 
werben, baß baS Sottj fefber gum Scfjmetgen fommt. gür 
orbinäre ©otbgegenftänbe Werben in ber Siegel audj nur 
feidjtftüffige ©maittemaffen angewenbet, unb fann man fidj 
batjer in biefem gaffe audj beS leidjtfdjmefgbaren ©maitfir* 
fotfjeS bebienen. SaS Söttjen mit §üfe ber festeren gefjt fetjr 
teidjt unter gufjilfenafjme beS SötfjrotjreS bon ftatten; bie 
fdjwerer fdjmetgbaren ©olbtotfje faffen fidj gwar audj mittefft 
beS gewöfjnlidjen SötfjrotjreS in gtuß bringen, boctj ift Wegen 
ber bamit berbunbenen Seidjtigfeit unb Sdjnettigfeit ber 
Strbeit bie Slnwenbung befonberer fleiner ©ebläfe*Stpparate 
fetjr gu empfefjten. 

XV 

Die ^luminium-£t)tlje. 
Seit bem Befanntwerben beS Stfuminium*SJtetatteS unb 

namentfidj feitbem man gefernt tjat, biefeS äJtetatt in größeren 
SJtengen barguftetlen, fjat man baSfefbe bielfadj gur gabri* 
fation bon ßunftgegenftänben berwenbet. 
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©ine ber größten Schwierigkeiten, wetdje fidj ber Sin* 
fertigung bon ©egenftänben aus Slluminium, weldje nidjt 
auS einem eingigen Stüd beftanben, entgegenftetten, tag barin, 
baß man fein für baS Stfuminium unb beffen Segirungen 
bottftänbig paffenbeS Sott) fannte unb auf berfdjiebene 
Sottje angewiefen war, wetdje aber nur mangelhafte Sie* 
futtate gaben. 

©egenwärtig tjat man eS jebodj in ber ßunft, Sllu* 
minium in reinem guftanbe, fowie in gorm bon Slluminium* 
Segirungen gu fötfjen, fdjon fo Weit gebradjt, ba^ bie Be* 
arbeitung beS SltuminiumS in biefer Stidjtung gar feine 
Sdjwierigfeiten bietet unb bie Söttjungen fo bottfommen 
auSfatten, baß bei Broben, bie man mit gefötfjeten Sltumi* 
niumftüden anftettte, efjer baS SJtetatt fetbft bradj, als baS 
Sottj nacfjgab. 

SBir berbanfen bie widjtigften Sin gaben über baS 
Söttjen beS SltuminiumS unb bie Bearbeitung biefeS neuen 
SJtetalleS fjauptfädjtidj Barifer gabrifanten, Wetdje fidj 
fpeciett mit Sarftettung unb Berarbeitung beS SltuminiumS 
befdjäftigen. 

Sie frangöfifdjen gabrifanten berwenben gum Söttjen 
ber 3ttuminium*©egenftänbe fünferfei Sottje, wetdje gwar 
alle auS ginf, Tupfer unb Stfuminium, aber in medjfefnben 
Bertjäftniffen beftetjen, unb faffen wir nadjftefjenb bie gu* 
fammenfetmng berfeföen folgen: 

ginf 
Tupfer 
Stfuminium 

©etoidjtStfjeife 
80 
8 

12 
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ginf 
Tupfer 
Slluminium 

ginf 
Tupfer 
Stfuminium 

ginf 
Tupfer 
Slluminium 

ginf 
fupfer 
Stfuminium 

II. 

III. 

IV. 

V. 

85 
6 
9 

88 
5 
7 

90 
4 
6 

94 
2 
4 
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SBeitere Stfuminium=Sotfje. 

Slußer biefen 3ltuminium*Sotfjen Werben nodj mefjrere 
anbere ©ompofitionen empfofjfen. Bourbouge empfiefjlt für 
©egenftänbe, Weldje nadj bem Söttjen nodj bearbeitet werben 
fotten, ein aus 45 ginn unb 10 Slluminium gufammen* 
gefeijteS Sottj. 

grifctjmutfj giebt folgenbe Segirungen atS Sottje an: 
A B 

Silber 10 — 
Tupfer 10 — 
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A B 

Stfuminium 20 — 
ginn 60 9 5 - 9 9 
ginf 30 
SBiSmuttj — 5—8 

Sie ©ompofition B (ein geWötjntidjeS Sdjneütotfj) fott 
gum Söttjen bon Stfuminium mittelft beS gewöfjntidjen Sötfj* 
fotbenS Bienen. 

Sie Sarftettung ber Sltuminium=Sotfje erfofgt immer 
in ber SBeife, baß man guerft eine ®upfer*2lluminium* 
Segirung barftettt unb biefe mit ber erforberfidjen ginfmenge 
berfefct. SJtan berfäfjrt babei auf bie SBeife, baß man baS 
Tupfer fdjmügt unb baS anguwenbenbe Slluminium, wefcfjeS 
man in brei bis bier Bartien tfjeitt, attmäfjtictj einträgt. 

Stacfjbem bie Sidjte beiber SJtetatfe eine fetjr berfdjiebene 
ift, fo fucfjt man burdj Umrüfjren mittelft eines ©ifen* 
ftäbdjenS bie gefdjmotgenen äJtetalle möglidjft bottftänbig mit 
einanber gu bereinigen. 

Unmittefbar nadjbem bie teilte Bartie bon Stfuminium 
mit bem Tupfer bereinigt würbe, fügt man baS ginf gu, 
wirft aber gteidjgeitig mit biefem etwas gett ober §arg in 
ben Sieget, worauf man rafdj umrüfjrt, ben Sieget fofort 
aus bem geuer fjebt unb bie Sotfjtegirung in eifernen 
gormen, weldje mit Steinfofjfentfjeeröl ober Bengin auS* 
gerieben finb, gu Stangen gießt. ©S ift tjier gu bemerfen, 
baß nadj bem gufa|e beS ginfS bie gange Strbeit fo rafdj 
als mögtidj gu ©nbe gefüfjrt werben muß, inbem fonft baS 
Sottj nictjt bon entfpredjenber Befdjaffentjeit gu ertjatten ift. 

Begügfidj beS ginfS ift gu bemerfen, ba1^ man gur 
§erftettung ber Sltuminiumlotfje nur fotdjeS ginf anwenben 
barf, wefcfjeS bottfommen frei bon ©ifen ift, inbem fdjon 
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ein anfdjeinenb gang bebeutungSfofer ©efjatt beS ginfS an 
©ifen bie ©igenfdjaften ber Sottje fetjr erfjebticfj in Begug auf 
geftigfeit unb Sdjmetgbarfeit beeinflußt. 

SaS ©intragen beS getteS ober §argeS gteidjgeitig mit 
bem ginf tjat ben ißvoed, bie D£tjbation beS ginfS gu ber* 
fjüten, unb muß bie Strbeit bom äJtomente beS ©intragenS 
beS ginfS barum mögtidj fdjnett gu ©nbe gefüfjrt Werben, 
weil bie Semperatur ber gefdjmofgenen SJtaffe eine fo fjofje 
ift, baß bei längerem Sdjmetgen berfetben fetjr biet ginf ber* 
bampfen unb tjieburctj bie ©igenfdjaften ber Sotfjtegirung ge* 
änbert Würben. 

Sfjrer SBiberftanbSfäfjtgfeit gegen djemifdje ©inwirfungen 
Wegen berwenben andj bie gafjntedjnifer fjäufig Slluminium* 
Sottje gur Bereinigung ber äJtetatttfjeife, Wetdje gu ben fünft* 
ficfjen ©ebiffen angewenbet werben. Tupfer barf in Segirungen, 
wetdje gu bem oben angegebenen Qmede bienen, nidjt, ober 
nur in fetjr untergeorbneten SJtengen borfjanben fein, ba biefeS 
äJtetatt giemtidj teidjt bon fauren Speifen u. f. W. an* 
gegriffen wirb. 

%ßlatittMluminium*2otf). 

©ofb 30 
SBlatin 1 
©über 20 
Slluminium 100 

2Uuiitinhtm=©ofbloti). 

©otb 50 
©über 10 
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Tupfer 10 
Slluminium 20 

2ott) für 2lIuminium*35rottäe. 

SaS Stfuminium bitbet mit Tupfer eine fetjr fdjön aus* 
fefjenbe unb audj burdj ifjre inneren ©igenfdjaften fetjr 
wertfjbotte Segirung, Wetdje fjäufig gur Sarftettung bon 
tunftgegenftänben benü|t wirb. Sie 3f(uminium=Bronge 
forbert wieber eigens befdjaffene Sottje unb nimmt man 
fjiegu ©ompofitionen, bie auS gewöfjntidjem SBeißfotfj be* 
ftefjen, wetdjeS man mit berfdjiebenen äJtengen bon ginf* 
amafgam berfefct tjat. Sie äJtengenbertjäftuiffe finb: 

2 SBeißfotfj 1 ginfamafgam ober 
4 1 
8 1 

SaS ginfamafgam ift eine Segirung bon ginf unb 
Duedfüber (bie Segirungen ber äJtetalle mit Duedfifber 
Werben befanntfidj Stmatgame genannt) unb wirb biefelbe 
auf bie SBeife bargeftellt, ba% man ginf unb Duedfüber in 
ber §i^e bereinigt. SJtan berwenbet auf 2 Stjeite ginf 
1 £fjeü Duedfüber. SaS ginf wirb gefcfjmofgen, baS Dued* 
fitber gugefügt, rafdj umgerüfjrt unb baS Stmalgam fdjnett 
abgefüfjtt. SaSfefbe erfdjeint nadj bem ©rfaften atS eine fetjr 
fpröbe Segirung bon fitberweißer garbe. 

gur Sarftettung beS SottjeS für Slfuminium*Bronge 
fdjmügt man guerft baS SBeißfotfj, fügt baS feingepufberte 
ginfamafgam gu unb gießt baS Sottj fogteidj in gormen. 
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& a $ Vöttjeu mit 3Uiiiuiiiiiim=i>or(). 

Sie StuSfüfjrung beS SötfjenS mit ben Sftuminium* 
Söttjen muß unter Slnwenbung eines SöttjfotbenS gefdjefjen, 
wetdjer aus reinem Slluminium befteljt; an Sötfjfotben, wetdje 
auS anberen SJtetatten beftetjen, Würbe gwar baS Sottj teidjt 
fjaften, fidj aber fofort mit bem SJtetatle beS SöttjfotbenS 
fetbft fegiren unb fjieburdj eine Befdjaffentjeit erlangen, weldje 
eS als Sottj ungeeignet erfdjeinen ließe. 

SBenn man fidj eines ber borgenanuten fünf Slluminium* 
tottje bebienen Witt, fo muß man frütjer erwägen, wefcfje 
Strt oon Sötfjung ausgeführt werben fott; für gang fteine 
Dbjecte, g. B. für Sdjmudfadjen, Wenbet man Sottj Str. I 
an; für größere Dbjecte, wie Kaffee* unb Sfjeefannen u. f. w., 
wirb Str. IV angeroenbet unb fommt biefe ©ompofition am 
fjäufigften gur Berwenbung. 

Urfprüngtidj Wenbete man gum Söttjen ber Stfuminium* 
©egenftänbe Sottje an, Wetdje bfoS auS Slluminium unb 
ginf beftanben, unb gwar in ber SBeife, ba^ man größere 
©egenftänbe beim Söttjen guerft burdj ein teidjt fdjmelgbareS 
Sottj berbanb unb mit §üfe eines fdjwerer fdjmetgbaren 
bie Söttjung bottenbete. 

Sie bfoS aus Slluminium unb ginf beftefjenben Se* 
girungen tjaben ben^ Stacfjtfjeü, baß fie beim Scfjmelgen fetjr 
teidjt ortjbiren unb batjer in gotge ber Ortjbfctjictjte bie 
Strbeit fetjr erfdjmert wirb. SJtan fann biefem Uebelftanbe 
baburdj begegnen, baß man bie feinen Körner beS SottjeS 
(in biefer gorm wirb baSfefbe angewenbet) in ©opaibabatfam 
taudjt; fie werben bon biefem umfjüttt, unb wirft biefer 
Baffam wäfjrenb beS eigentlichen SötfjborgangeS fowofjl atS 
fuftabfdjtießenber wie aucfj als rebucirenber törper ein. Bei 

<S*lofJ«r . SDa? Cötljeti. 2. Sluft. 8 



114 Sa§ gormen «per ßotfje. 

Stnwenbung ber oben angegebenen fupferfjaltigen ©ompofitionen 
ift aber bie SJtitbenüpng beS ©opaibabatfamS eine gang über* 
ffüffige Sacfje. 

X V I . 

Das JFormeu öei* f otlje. 

Sie Sottje werben in fetjr berfcfjiebenen gormen gur 
Stnwenbung gebradjt unb fjängt biefe fowofjt oon bem 
©rabe ber ©cfjmelgbarfeit, wefdje ein Sottj bon beftimmten 
©igenfdjaften geigt, atS audj baoon ah, ob in bem Sottje 
werttjbotte SJtetatte: ©ofb, ©über, Stfuminium u. f. w., ent* 
fjatten finb ober nidjt, inbem eS bei Sottjen, wefdje aus 
bittigen äJtetatten beftetjen, am ©nbe nur barauf anfommt, 
eine fefte Sötfjung gu ertjatten, otjne ba$ man befonbereS 
©ewidjt barauf gu legen fjätte, ob etwas mefjr Sotfjmateriaic 
tjierbei gur Berwenbung fommt ober nidjt. 

StnberS ift eS bei jenen Sottjen, in Weldjen foftbare 
SJtetatte enttjatten finb; bei biefen fjanbett eS fidj barum, 
mit bem Sottje fo oiet als mögtidj gu fparen, unb muß 
biefem gmed entfpredjenb audj baS Sottj in eine beftimmte 
gorm gebradjt werben. 

SaS gormen ber SBeidjtotlje würbe fdjon bei ber 
©djifberung biefer Sottje auSfütjrtidjer befdjrieben — man 
gießt biefe Sottje in eiferne gormen, ober audj bisweiten 
einfadj mittelft eines ©ießföffetS auf eine Bfedjtafef auS, 
wo bann Streifen bon berfdjiebener Stärfe entftefjen. 

Dbwofjt nun bie SBeidjfottje billig bargeftellt Werben 
tonnen, läßt fidj burdj paffenbe gormgebung audj eine ©r* 
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fparniß im Berbraudje bon Sott) ergiefen, wefdje in größeren 
SBerfftätten, in benen biet mit SBeicfjtotfj gearbeitet wirb, 
immerfjin eine wefenttidje genannt werben muß. 

SJtan fann nämlidj für berfdjiebene gwede gaine ober 
Stäbdjen bon berfdjiebener Side unb Breite gießen unb 
wirb für gröbere Söttjungen, g. B. für Bauarbeiten unb 
ätjnfidje Slrbeiten, größere ftärfere gaine anwenben, atS 
beim Söttjen bon ffeinen ©efäßen, bei metdjen fidj mit 
§üfe bon bünnen Stäbdjen aus Sottj bie Söttjungen teidjt 
in fotdjer SBeife auSfüfjren faffen, ba% nidjt mefjr Sottj ber* 
wenbet wirb, als eben unbebingt erforberfidj ift, um bie 
SJtetattttjeife gu bereinigen. 

£>te Sarftettung ber VßaiUen. 

Sie fogenannten B ^ e n , baS finb bünne Bfedjabfdjni^e 
bon Sötfjlegirungen, werben gewöfjntidj auS foftbaren Söttj* 
compofitionen, in wetdjen ©befmetatte enttjatten finb, bar* 
geftettt ober audj aus gewötjnticfjen Sotfjen angefertigt, wenn 
eS fidj barum fjanbeft, fetjr feine Sötfjungen auSgufüfjren. 
Sie Sottje, wetdje ©befmetatte enttjatten, finb meiftenS befjnbar 
genug, um fidj gwifdjen SBalgwerfen ftreden ober in Srafjt* 
gügen gu Srafjt giefjen gu taffen. SJtan gießt in biefem gatle 
bie Sotfjcompofitionen gu bünnen, am beften cblinbrifdjen 
Stangen unb giefjt biefe im Sratjtguge gu giemtidj bünnen 
Sräfjten, wefdje fobann gwifdjen pofirten SBafgen pfatt* 
gebrüdt unb in Btedjftreifen bon großer gartfjeit berWanbeft 
werben. Se|tere werben bann mittefft ber Sdjeere in fctjmafe 
Streifen bon erforberfidjer Sänge, Bauten, gerfdjnitten. gum 
©ießen ctjtinbrifdjer Stängefdjen bon Sotfjen bebient man fidj 
am beften eiferner ober brongener gormen, wefdje auS gwei 

8* 
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Blatten beftetjen, bon benen jebe eine gewiffe Slngafjf bon 
©anäten enttjätt, Wetdje bie gorm fjafber ©tjtinber fjaben unb 
genau auf einanber paffen. Unten finb biefe ©anäte gefdjfoffen, 
nadj oben bereinigen fie fidj gu einem gemeinfcfjafttidjen ©in* 
guffe. (Bergfeidje bie Slbbitbung B auf Seite 76.) 

Beoor man bie ©tängefdjen gießt — biefefben ertjatten 
einen Surdjmeffer bon 3 bis 5 SJtütimeter bei einer Sänge 
bon 10 bis 15 ©entimeter — gertegt man bie gorm, reibt 
bie ©anäfe mit einem teidjt in Del getränften Sappen auS, 
um baS Sfnfjaften ber Sottje gu berfjinbern, fdjließt bie gorm* 
tfjeüe mittelft einer Bügelfdjraube feft gufammen unb gießt 
baS gefdjmofgene äJtetattgemifdj an einer ©eite fangfam ein. 
©obafb ein ©anal gefüllt ift, fällt baS äJtetatt in ben 
näcfjftfofgenben unb tjat man in einigen ©ecunben 20 bis 
30 Sotfjftäbdjen gegoffen. SBenn alte ©anäfe gefüllt finb, 
taucfjt man bie gorm in SBaffer, öffnet fie, wirft bie 
©tängefdjen auS unb fe£t bie gorm für einen abermaligen 
©uß gufammen. Sie Sfngußftüde Werben bon ben Stäbdjen 
mittelft einer fcfjarfen Äneipgange getrennt unb bei ben fofgen* 
ben ©üffen mit eingefcfjmofgen. 

SBitt man bie Werttjüotten Sottje, waS namentticfj bei 
feinen Slrbeiten ber galt ift, in gorm bon feinen geitfpänen 
fjaben, fo ftettt man feistere am einfactjften baburdj bar, ba^ 
man baS gegoffene ©tängetdjen in eine Srefjbanf fpannt unb 
eine geife an baS fidj rafdj brefjenbe ©täbdjen fjätt; bie ab* 
fattenben ©päne Werben in untergefe^ten Ääftdjen auS Bappe 
aufgefangen. §at man bie Slufgabe, Segirungen bon fpröber 
Befdjaffentjeit gu gerffeinern, fo ift bie Strbeit eine leidjte. 
Sie meiften biefer Segirungen enttjatten ginf unb Befifct 
biefeS äJtetatt fowofjt für fidj allein als in feinen Segirungen 
bie merfwürbige ©igenfdjaft, beim ©rfjifcen auf eine gewiffe 
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Semperatur (etwa 120 bis 130 ©rab ©.) fetjr beljnbar gu 
fein, fjingegen auf über 200 ©rab erfjî t eine fotdje Spröbig* 
feit angunefjmen, ba^ eS fidj im SJtörfer in feines Bntber 
berwanbefn faßt. 

SJtan benü^t nun baS fe^tangegebene Bertjatten, um 
fjarte Sotfjcompofitionen, g. B . Slrgentanlotfje, teidjt in 
Bulber gu berwanbefn. äJtan wärmt gu biefem gwede ben 
SJtörfer, in wefdjem baS Bntbern borgenommen werben fott, 
ftarf an, umgiebt ifjn mit fjeißem ©anb unb wirft bie in 
bünnen Blatten auSgegoffene, aber nodj fetjr fjeiße Segirung 
in ben äJtörfer, wo baS Bntöern fobann ofjne ©djwierigfeiten 
bor fidj gefjen fann. 

$ a £ (Branultren ober Jörnen ber Sottje. 

§artfott)e Werben fetjr gwedmäßig in gorm bon feinen 
®ömcfjen, fogenannten ©ranafien, angewenbet unb werben 
biefe auf berfdjiebene SBeife bargeftettt. SaS am fjäufigften 
fjierbei befolgte Berfafjren Beftetjt barin, ba^ man baS ge* 
fdjmotgene Sottj in ein großes ffactjeS ©efäß, wefdjeS mit 
SBaffer gefüllt ift, in einem bünnen Strafjl eingießt, wäfjrenb 
ein ©efjiffe in bem SBaffer fortwäfjrenb einen Steifigbefen fjin 
unb fjer bewegt. 

Ser in baS SBaffer faftenbe Strafjl beS SJtetatt* 
gemifdjeS Wirb fjierbei in biefe ffeine Sropfen gertfjeitt, 
wefdje rafdj erftarren unb fidj am Boben beS ©efäßeS atS 
ffeine ßügefdjen fammetn. 'Slad) einem anberen Berfafjren 
legt man in ein fetjr weite» unb ffactjeS ©efäß, WefcfjeS mit 
SBaffer gefüüt ift, eine ^anonenfuget fo ein, baß biefelbe in 
bie SJtitte beS ©efäßeS gu ftefjen fommt unb gur Raffte auS 
bem SBaffer emporragt. SaS gefctjmotgene SJtetattgemifcfj fällt 
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aus einem ©ießtöffef in einem feinen Strafjfe auf bie 
Äuget, gerftäubt auf berfetben unb falten bie Sröpfcfjen in 
baS SBaffer. 

Sie eben angegebenen SJtetfjoben ber ©ranutirung finb 
gwar teidjt auSgufüfjren, geben aber nur fetjr unoottfommene 
Stefultate. SJtan erfjäft auf biefe SBeife ©ranafien bon fetjr 
berfdjiebener ©röße unb fjaben biefe Körner nidjt einmal 
Äugefgeftaft, fonbern befitjen eine in bie Sänge geftredte 
gorm. Um nur einigermaßen gteidjförmige ©ranafien gu er* 
fjatten, muß man biefelben einer Sortirung mittefft Sieben 
untergiefjen. 

Sie Siebe, beren man fidj gur Sortirung bebient, 
fjaben berfdjiebene äJtafdjenweite uub Werben fo übereinanber 
geftettt, baß baS Sieb, WefcfjeS bie größten äJtafdjen beftjst, 
gu oberft geftettt wirb. Sie feinften ©ranatien fallen burdj 
baS unterfte Sieb; auf bem fjödjftftefjenben bleiben bie un* 
regelmäßig geformten Körner liegen, Wefdje wieber einge* 
fdjmofgen werben muffen. 

Um größere SJtengen bon Sottj gu grauutiren, Wenbet 
man gwedmäßig ein Berfafjren an, WefdjeS Sfefjnlicfjfeit mit 
ber Scfjrotgießerei befifct. SJtan ftettt mögfidjft fjodj über bem 
Boben, minbeftenS 10 bis 12 SJteter, ein auS Wetati ge* 
fertigteS Sieb auf, WefdjeS fetjr enge Depungen befi|t, 
unb füllt biefeS Sieb mit fteinen Stüden bon gfü* 
fjenber ßbfjte. 

Stm Boben unter bem Siebe wirb eine mit SBaffer 
gefüllte ®ufe aufgeteilt, wetdje gur Stufnafjme ber burdj baS 
Sieb fattenben SJtetatttröpfdjen beftimmt ift. äJtan gießt baS 
gefdjmotgene Sott) in einem bünnen Strafjte auf bie in bem 
Siebe bepbfidjen ßofjten; baS SJtetatt fidert burdj biefe, 
bilbet Sröpfcfjen, beren Surcfjmeffer burdj bie ©röße ber 
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Sieböpungen beftimmt wirb, unb faffen letztere frei burdj 
bie Suft tjerab. 

SBäfjrenb beS gattenS erftarren bie Sröpfcfjen gu reget* 
mäßigen fugeiförmigen SJtaffen, weldje in bem SBaffergefäße 
bottftänbig erfaften, unb ift baS nadjfofgenbe Sortiren biefer 
ßügetdjen eine Strbeit, weldje rafdj bon ftatten gefjt. 

§at man einen fräftig brüdenben SBafferftrafjt gur 
Berfügung, fo fann man mit §itfe beSfetben baS ©ranufiren 
fofgenbermaßen auSfüfjren. äJtan berfiefjt baS Stofjr, burdj 
weldjeS baS SBaffer gugefüfjrt wirb, mit einem in fjorigon* 
tafer Stellung befinblidjen SluSpßftüde, WefcfjeS burdj einen 
§afjn fperrbar ift unb fidj über einem großen Befjäfter, 
ber gur Slufnafjme beS SBafferS unb ber ©ranafien bient, befinbet. 

Unmittetbar über ber Stelle, an wetdjer baS SBaffer 
beim Depen beS §afjneS aus bem Stofjre fjerborfpri|t, bringt 
man ein engeS Stotjr an, beffen innere SBeite etwa bem 
Surcfjmeffer einer ftarfen Stridnabef entfpricfjt, unb läßt 
burdj biefeS Stofjr baS gefdjmofgene Sottj auSftrömen. 

äJtan ftettt fidj ein fofcfjeS Stofjr am einfactjften auf bie 
SBeife fjer, ba% man baS Stofjr einer fogenannten föfnifdjen 
Bfeife abbricfjt, in einen fteinen ©rapfjittieget am Boben ein 
Sodj bon entfpredjenber ©röße bofjrt unb in biefem baS 
Bfeifenrofjr eintütet; ber ©rapfjittieget bient gum bequemen 
©ingießen beS gefdjmofgenen SJtetaffgemifcfjeS. 

SBäfjrenb ein Slrbeiter ben §afjn beS SBaffergufaufeS 
öpet , gießt ber anbere ben ©rapfjittieget mit bem gefcfjmot* 
genen Sottje bott; SBaffer unb gefdjmofgeneS äJtetatt treffen 
unter einem rectjten SBinfet gufammen unb wirb burdj baS 
mit ©ewalt auSftrömenbe SBaffer ber bünne gaben bon ge* 
fdjmolgenem äJtetatt in fetjr feine Sröpfcfjen gertfjeüt, weldje 
in baS untergefe^te ©efäß falten. 
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S i e ©ranntir*Borricfjtung. 

Um größere SJtengen bon Sottj rafdj in fetjr ffeine 
Körner bon gteidjer ©röße gu berwanbefn, empfiefjft eS fidj, 
bie in gigur 3 abgebübete Borridjtung gu berwenben. Sie* 
fefbe beftefjt ber §auptfadje nadj auS einer etwa 30 ©m. im 
Surcfjmeffer fjattenben glatten SJtetattfdjeibe S, Wefdje mittetft 
beS StiemenS R, ber über ein Stab bon größerem Surdjmeffer 

gelegt ift, in rafcfje Umbrefjung berfetjt werben fann. Sie 
Sdjeibe S bewegt fidj im Greife K, wetdje fo fjocfj mit SBaffer 
gefüllt ift, ba^ letzteres 1—2 ©m. tjöfjer ftefjt, atS bie obere 
gfäcfje ber Sdjeibe. Berfetjt man festere in Umbrefjung unb 
füllt ben Sieget T mit gefdjmotgenem SJtetatt, fo fällt letzteres 
in einem bünnen Strafjle auf bie Sdjeibe S unb wirb biefer 
in golge ber gtiefjfraft, wefdje ifjm bie rafdj rotirenbe 
Sdjeibe erttjeift, in fetjr ffeine Sröpfcfjen berwanbeft, wetdje 
an bie SBanb ber ®ufe gefdjleubert werben. Sie Sröpfcfjen, 
begiefjungSweife bie Sotfjförncfjen, falten um fo ffeiner auS, je 
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enger baS StuSftußrofjr für baS gefdjmotgene SJtetatt ift unb 
je fdjnetter fidj bie Sdjeibe S brefjt. 

3lad) wefdjem Berfafjren man audj bäS ©ranutiren 
bornimmt, muß man nadjträgtidj immer eine Sortirung ber 
©ranafien mittefft Sieben bornefjmett, inbem bie Äörndjen 
bon berfdjiebener ©röße audj berfcfjieben fdjnett fctjmelgen, eS 
aber gur regefredjten Surdjfüfjrung beS SötfjenS bon größter 
SBicfjtigfeit ift, nur ßörncfjen bon mögtidjft gteidjem Surdj* 
meffer in Slnwenbung gu bringen. 

X V I I . 

Die Durdjfitynmg k r fötljarbeit 
SaS Söttjen wirb je nadj ber Befdjaffentjeit beS angu* 

Wenbenben SottjeS in fetjr berfdjiebener SBeife borgenommen 
unb fann man in biefer Begiefjung mefjrere £>auptmettjoben 
unterfdjeiben; weldje berfetben für einen beftimmten galt bie 
geeignetfte ift, fjängt fowofjf bon ben ©igenfdjaften beS SottjeS, 
ber gu tötfjenben SJtetalfe, atS audj bon ber ©röße ber gu 
berbinbenben ©egenftänbe ah. 

SBeidjtotfje Werben burdjWegS in ber SBeife auf bie 
faften SJtetatte aufgetragen, ba^ man festere mit einem 
ät̂ enben Söttjmittet beftreicfjt, um btanfe gtädjen gu ertjatten, 
mit einem erfjitjten äJtetaüftüde — bem fogenannten Söttj* 
fofben, roetd)ex fetjr berfcfjiebenartig geformt fein fann — etwas 
t>on bem Sottje abfdjmügt unb auf bie gu fötfjenbe Stelle 
aufträgt. Sa bei biefer Strt beS SötfjenS bie gu berbinbenben 
SJtetattfiüde nidjt erwärmt gu Werben braudjen, fo begeidjnet 
man biefeS Berfafjren audj wofjt mit bem Stauten beS 
taftlöttjenS. 
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Beim §artfötfjen unb überhaupt bei Slnwenbung ftreng* 
ftüffiger Sottje reidjt man mit bem eben gefdjifberten Ber* 
fafjren nidjt auS: bie gu tötfjenben gtädjen muffen fetbft fo 
ftarf erfjiijt werben, ba% baS gwifdjen biefetben gebrachte Sottj 
pffig wirb unb mit ben gtädjen gu einem ©angen berfcfjmifgt. 

Ser fjiefür erforbertidje §i|egrab Wirb auf fetjr 
mannigfadje SBeife fjeroorgebracfjt; für fteinere gartere ©egen* 
ftänbe, namentlidj für ©ofbarbeiten, bebient man fidj fjiergu 
beS SötfjrotjreS unb ber mit £üfe biefeS SBerfgeugeS bärge* 
ftettten ©tidj* ober ©pifcftamme; für etwas größere Dbjecte 
wenbet man Sötfjfampen bon berfdjiebener ©onftruction an. 

Bei größeren ©egenftänben wirb baS ©rfji|en unb 
Sotfjen entWeber unmittelbar bnxd) ©infegen berfetben in 
gtüfjenbe Äofjfen borgenommen, ober man bebient fidj eigener 
©ebtäfeborridjtungen, wetdje geftatten, gewiffe Sfjeife ber gu 
tötfjenben Dbjecte fetjr ftarf gu erfji£en. 

Seitbem man in alten größeren ©täbten baS Seucfjt* 
gas gur Berfügung tjat, ift baS Berfafjren beS £artfötfjenS 
in ein gang neues ©tabium getreten, unb bebient man fidj 
in jeber größeren gabrif beS büfigen SeudjtgafeS, mit beffen 
§üfe man im ©tanbe ift, fetjr fjofje §i|egrabe gu ergiefen. 

9n einigen fefteneren gälten nimmt man baS Söttjen 
mit £üfe bon SBafferftoffgaS ober bon ÄnalfgaS bor, wetdj' 
festeres bie fjeißefte gtamme liefert, bie wir fennen, bodj 
finb biefe gälte, wie gefagt, fetten unb Werben wir fie unten 
furg befprecfjen. 

£>a$ %öt\)cn mit «föetdjlotb,. 

Sie Widjtigften ©erätfje, beren man beim Söttjen mit 
SBeidjfotfj bebarf, finb bie Sötfjfotben unb bie gur ©rfji|ung 
berfetben bienenbe Borricfjtung: ber Sötfjofen. 
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Sie Sötttfolbeu. 
Sie gewöfjntidj in Slnwenbung ftefjeuben Sötfjfofben be* 

ftefjen auS ©tüden bon reinem Tupfer, Wetdje an ©ifenftangen 
befeftigt finb, bie Wieberum in fjöfgernen §aubgriffen fteden. 
Sie föupferftüde, Wetdje man gu Sötfjfotben üerwenbet, fotten 
auS bicfjtem, ftarf gefjämmertem Tupfer beftetjen, WefcfjeS frei 
bon Bfafen ift; bfafige ©tüde bon Tupfer finb für Söttj* 
fofben bottftänbig ungeeignet. 

Sie gorm unb ©röße ber Sötfjfofben fjängt fetbft* 
berftänbtidj bon ber Slrt ber auSgufüfjrenben Strbeit ab unb 
fann man bem Sötfjfofben fetjr üerfctjiebene gormen geben. 
Bon SBicfjtigfeit ift eS, ben Kolben eine mögfidjft große 
SJtaffe gu geben, inbem fie bann, otjne neuerbingS ins geuer 
gelegt werben gu muffen, burdj längere geit gebraudjt werben 
fönnenunb audj bieStbnü|ung burdj baS geuer eine geringere ift. 

Ser ©eftaft nadj unterfdjeibet man befannttidj ©pi|= 
fofben unb §ammerfofben; erftere fjaben meiftenS bie ©eftaft 
bierfeitiger Bunten mit aufgefegten bierfeitigen B^ramiben, 
festere befi^en bie gorm eines Jammers, beffen ©djneibe 
gum Söttjen angewenbet wirb. SJtit ben ©piijfolben föttjet 
man bon einem Bunfte auS, Wäfjrenb man eS bei ben 
ipammerfofben mit einer Söttjünie gu tfjun tjat. 

SaS Söttjen wirb in ber SBeife auSgefüfjrt, ba^ man 
ben bottfommen bfanfen fofben an baS Sottj brüdt, burdj 
Srefjen beS Kolbens benfelben mit Sottj überbedt unb biefeS 
auf baS btanf gemadjte SJtetatt abftreicfjt, ober inbem mau 
ben fofben nebft ber ©fange beS SottjeS über bie Sötfjfteüe 
fjinfüfjrt unb baS abtropfenbe Sottj mit bem Kolben in ber 
Söttjfuge üerttjeüt. 

Um baS StuSwedjfefn ber Kolben mögfidjft gu erfparen, 
tjat man berfdjiebene Stenberungen an biefem SBerfgeuge bor* 
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genommen, bod) fjaben fidj biefe äJtobififationen nur wenig 
©ingang in bie ^ßrari§ berfdjafft unb fdjeint gerabe bie ein* 
fadjfte ©onftruction bie gwedmäßigfte gu fein. Stidjt ungwed* 
mäßig ift eine ©onftruction, bei wetdjer ber Sötfjfotben in 
ein paffenb geftatteteS ©ifenftüd eingefettf wirb; man 
benöttjigt in biefem gaffe nur einen §anbgriff für biefe Kolben. 

SaS SBefentfidjfte an biefer Borridjtung Befteljt barin, 
baß an bem ©ifenftiete beS ÄolbenS ein ©ifenftüd bon bier* 
ediger gorm befeftigt ift, WefdjeS borne eine bieredige Ber* 
tiefung befi|t; bie eigentfidjen Sötfjfotben beftetjen auS Tupfer* 
ftüden, Wefdje nadj rüdwärtS bieredige Slnfäije fjaben, mittefft 
wetdjer fie teidjt in bie Deffnung beS erwäfjnten ©ifenftüdeS 
eingefe t̂ Werben fönnen. ©rfjî t man biefe ©tüde im Söttj* 
ofen gum ©tüfjen unb fdjiebt fie in bie Depung beS 
©ifenftüdeS ein, fo wirb fe|tereS erwärmt, befjnt fidj auS 
unb fjäft baS ßupferftüd feft. Sft Ie|tereS abgefüfjft, fo läßt 
eS fidj mit ber gange otjne ©djwierigfeit aus ber Bertiefung 
gietjen unb burdj ein anbereS erfe|en. 

Somit man, otjne wieberfjoft Sottj mittelft beS ®ofbenS 
auftragen gu muffen, burdj eine gewiffe geit forttöttjen fönne, 
tjat man audj Sötfjfofben conftruirt, Wefdje eine §öfjtung 
fjaben, in ber gefcfjmofgeneS Sottj enttjatten ift, baS burdj 
einen ©anaf an ber @pi£e beS SöttjfotbenS ausfließt, wenn 
man ein Bentü, WefcfjeS ben ©anaf fdjfießt, burdj Stieber* 
brüden einer geber öpet . Ser biefem SBerfgeuge gu ©runbe 
tiegenbe ©ebanfe ift ein fetjr tjübfdjer gu nennen, feiber aber 
ftefjt ber praftifdjen Slnwenbung beSfetben mandje ©djwierig* 
feit entgegen; bie bebeutenbfte berfetben ift unftreitig barin 
gelegen, ba^ ber SJtedjaniSmuS burdj baS oftmatige ©rfjifcen 
beS SöttjfotbenS teidjt ben Sienft berfagt unb ber ©trafjf 
beS SötfjenS immer mit einer gewiffen geftigfeit fjerbortritt, 
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Wenn man ben Sötfjfofben etwas rafdj neigt unb baS Bentil 
fjierburdj gu Weit öpet . 

©ine ©acfje bon großer SBicfjtigfeit ift für jeben SJtetatt* 
arbeiter bie Betjanbfung ber Sötfjfofben im geuer unb Wäfjrenb 
beS SötfjenS fetbft — bei genügenber Borficfjt fann man einen 
Sötfjfotben burdj fetjr fange geit böftig intact ertjatten, 
bei Unborfidjtigfeit benfetben in Wenigen Sagen totaf berberben. 

Ser gum Söttjen fetbft anguwenbenbe Sfjeit beS Söttj* 
fofbenS fott ftetS berginnt ertjatten Werben, inbem fonft in golge 
beS anbauernben ©rfjiljenS baS Tupfer an ben Spieen ober 
©djneiben ftarf ortjbirt unbbie^ofben fetjr rafdj abgenü^t werben. 

SBir fjaben gefunben, ba^ eS am einfacfjften ift, 
wieberfjoft ben gangen fofben gu berginnen, waS am feidjte* 
ften auf fotgenbe Slrt ausgeführt wirb: SJtan befjanbeft bie 
gange Dberflädje beS SMbenS mit einer feinen geile, fobann 
mit Schmirgelpapier, um fo biet wie mögtidj eine glatte, 
metaüifdje gtädje gu ertjatten. Ser Mben wirb bann fo 
weit angewärmt, ba^ ein Stängelcfjen auS ginn, mit wefcfjem 
man ben fofben betupft, fogfeidj in gfuß fommt, auS bem 
geuer genommen, rafdj in ©ofopfjoniumputoer ober nodj 
beffer in Sötfjfett getaudjt unb mit einem Stängefcfjen auS 
reinem ginn überfafjren. SaS ginn fjaftet fofort an ber 
Dberpdje beS SMbenS, unb ift eS angegeigt, bie ginnfdjidjte 
fo bid als mögtidj aufzutragen, inbem fjierburdj bie Dber* 
flädje beS MbenS gut gefcfjü̂ t wirb. 

Stn ber Spitze ober Sdjneibe beS SöttjfotbenS pbet 
am efjeften bie Umwanbfung beS ginneS in ginnafdje ftatt 
unb benutzen bie Klempner gewöfjntidj ein Stüd Safmiaf, 
in wefdjeS fie bie Sptfce beS fjeißen MbenS ftoßen, um 
biefen Sfbbranb gu entfernen unb ben totben geeignet gu 
madjen, neuerbingS Sottj angunefjmen. 
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Bon Bebeutung für bie ©onferbirung ber fofben ift 
audj baS £eigmateriafe, beffen man fidj gur ©rwärmung ber 
Sotten in ben Söttjöfen bebient. 3n früfjerer geit würbe 
gu biefem gmde auSfcfjfießfidj ^ofgfofjfe angewenbet unb ift 
biefe ein fetjr gwedmäßigeS Brennmateriafe, wefdjeS nur ben 
Stadjtfjeit für fidj tjat, ba^ eS foftfpiefig ift. 

SJtan tjat ben Berfudj gemadjt, bie §otgfofjfen burdj 
Steinfofjlen gu erfefcen, unb erweifen fidj festere unter geWiffen 
Berfjättniffen unb bei Stnwenbung entfpredjenb conftruirter 
Söttjöfen atS ein gutes, weif fetjr biet SBärme gebenbeS £eig= 
materiate. SJtan muß aber bafjin tradjten, ftetS Steinfofjfe gu 
befommen, wefdje abfofut frei bon Sdj:?efetfieS ift. ©ine 
Steinfofjfe, wefdje bunt angelaufen ift ober in wetdjer gotb* 
getbe Bünftdjen (ffeine SdjwefeffieSfrtjftafle) fidjtbar finb, ift 
für unfere groede oöttig unbraudjbar. 

Ser SdjwefetfieS liefert beim Berbrennen ber Sofjte ein 
©aS, bie fdjweffige Säure, wefdje in Berüfjrung mit bem 
Tupfer unb ber gtüfjenben Sofjfe gerfegt wirb, fo ba^ Scfjwe* 
feffupfer entftefjt. SaS ©djwefetfupfer ift aber eine Berbinbung, 
weldje teidjt fdjmügt, unb gefjen beSfjafb bie Sötfjfol6en, wefdje 
in einem burdj fdjwefetfieSfjaftige Sofjte gefpeiften Söttjöfen 
erfjt|t werben, fetjr batb gu ©runbe unb madjen überbieS 
burdj baS atte Slugenbtide notfjwenbig werbenbe Stbfeiten unb 
SSerginnen ber Supferfpi^en biefe Unbequemlichkeit unb geit* 
berfufte in ber Strbeit. 

©teinfofjtencofeS, wie man fie gegenwärtig auS jeber ©aS* 
fabrif begietjen fann, finb, Wenn fie gut abgefdjwefett finb 
(beim Berbrennen feinen ©erudj nadj brennenbem ©djwefet 
berbreiten), eigentticfj atS baS befte unb bütigfte Brennmate* 
riate gu begeicfjnen, wefcfjeS man gur Neigung ber Söttjöfen 
anwenben fann, inbem fie fetjr biet $\1§e geben unb nur 
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tangfam berbrennen, überbieS fidj bie Berbrennung berfetben 
bei Stnwenbung eines SötfjofenS bon entfprectjenber ©onftruc* 
tion fetjr fjerabminbern faßt, wenn man nur Wenige Söttj* 
fofben erwärmen Witt. 

X V I I I . 

m £5ti)<iftit. 

Sie Defen, weldje bie SJtetattarbeiter gum ©rfjtr̂ en ber 
Sötfjfofben benüjjen, fjaben in ber Stege! eine fetjr einfadje, 
aber audj ungwedmäßige ©onftruction unb beftetjen gewöfjn* 
tidj nur aus einem bieredigen Saften ober einem ©tjtinber, 
wetdjer mit bem Brennmateriafe gefüllt unb burdj ein Bfecfj* 
rofjr mit einem ©djornfteine in Berbinbung gefe|t ift. Su 
bem Saften ober ©tjtinber ift ein Stoft oon entfpredjenber 
gorm fo eingefegt, baß ber unter fetiterem befinbtidje Staunt 
atS Stfdjenfatl bient, unb finb am Umfange beS SaftenS ober 
©rjlinberS in geringer §öfje über bem Boben Deffnungen 
angebradjt, burdj wefdje bie Sötfjfofben in bie gtüfjenben 
Sofjten ober ©ofeS eingefdjoben werben fönnen. 

Sie Stadjtfjeüe, weldje biefe Slpparate befitjen, finb 
fcfjwerwiegenbe, fowofjf in Begug auf bie ©efunbtjeit ber Str* 
beiter als audj in Begug auf ben Softenpunft, wetdjer burdj 
baS nu^toS berbraucfjte Brennmateriafe wefentfidj erfjöfjt wirb. 

©S ift ferner befannt, baß fidj beim SBeidjfötfjen unter 
Stnwenbung bon ©atgfäure, ©tjtorginf unb 6fj(orginf=Stmmo* 
nium Sämpfe entwidefn, wefdje gum Ruften reigen — bie 
©egenwart berfetben in ber Suft ift ber ©efunbtjeit fetjr nadj* 
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tfjeifig, unb fotften biefe Sämpfe unbebingt aus bem SlrbeitS* 
räume entfernt werben. 

©S ift ferner befannt, ba'fi fidj aus einem gezeigten 
Dfen, wefdjer nidjt bon genügenber ©onftruction ift, ein ©aS 
entwidelt (SofjfenojöbgaS), WefdjeS unter bem Stauten Sofjten* 
gas befannt ift unb fo giftige ©igenfdjaften befi|t, ba^ fdjon 
bie Stnwefenfjeit einer fetjr geringen äJtenge beSfetben in ber 
Suft bei jenen äJtenfdjen, bie fidj in bem betreffenben Staunte 
auffjatten, fjeftigften Sopffdjmerg unb Unwofjtfein fjerborruft. 
Sie gewöfjntidjen Söttjöfen fjaben faft aüe eine fotdje ©on= 
ftruction, ba^ fie fetjr biet Sofjtenortjb ausgeben unb fjier* 
burcfj bie Suft beS StrbeitSraumeS gerabegu bergiftet wirb. 

i'örbufeit naefj (Sbntunb «Sdjioffer'S (£ouftructton. 

SBir fjaben bem Söttjöfen eine fotdje ©inridjtung gegeben, 
baß er bie angebeuteten Stadjttjeife nidjt befüjt, fonbern im 
©egentfjeite biefe Borttjeüe tjat. Sie wefentfidjften biefer Bor* 
ttjeife finb: 

1. Ser Dfen bergefjrt nur fo biet Brennmateriafe, atS 
eben notfjwenbig ift, um bie Solben genügenb gu erfjifcen. 

2. SaS SfuStreten bon Sofjfenorjjb auS bemfetben in 
bie Suft beS StrbeitSraumeS ift unmögticfj gemadjt. 

3. Ser Dfen reinigt fortwäfjrenb bie Suft beS SlrbeitS* 
raumeS bon ben in ifjr bepbtidjen, beim Söttjen entftefjenben 
fauren Sümpfen. 

4. Sie Slrbeiter, wetdje fidj in ber Stäfje beS DfenS 
auffjatten, fjaben nidjtS oon ber £>i|e gu leiben, Wefdje ber 
Dfen auSftrafjtt. 

5. Ser Dfen fann im SBinter unmittelbar gur Neigung 
beS StrbeitSraumeS berwenbet Werben unb im ©ommer gur 
Bentifation beSfetben bienen. 
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Sie ©onftruction beS DfenS nadj unferem ©tjfteme wirb 
burdj gigur 4 berfinntidjt. 

Ser ©tjtinber C ift auS ©ußeifen berfertigt unb oben 
mit einem mittelft Setjm aufgefitteten Sedet oerfefjen, in 
beffen Depung ein Stofjr R ftedt, WefdjeS mit bem ©cfjorn* 
fteine in Berbinbung gefegt ift. Sie £>öfje beS ©tjtinberS ift 
betläufig 60 ©entimeter, fein Surdj* I 
meffer 30 ©entimeter. Beiläufig I 
15 ©entimeter über bem unteren I 
Staube beS ©tjtinberS bepbet fidj I 
ein gußeiferner Stoft unb 10 ©en* I 
timeter über biefem finb am Um* I 
fange beS ©tjtinberS gwötf Deff* I 
nungen a angebractjt, bnxd) Wetdje I 
eben fo biefe Sötfjfotben in baS I 
geuer geftedt werben fönnen. SaS I 
©intragen beS BrennmateriafS er* I 
folgt burdj einen feittidjen §afS, I 
wetdjer mit einer bon fetbft gufat* I 
fenben Sfjür auS ©ußeifen ber= I 
fdjtoffen wirb. 

Sn einer ©ntfernung bon I 
3 ©entimeter ift um ben ©rjfin=l 
ber ein Bfedjmantet M angebractjt I 
unb in weiteren 3 ©entimetern be* | 
pbet fidj ein gweiter Bfedjmantet N. Ser innere äJtantef M 
ift oben unb unten offen; ber äußere äJtantef N ift unten 
offen, oben aber burd) ein ringförmiges Bfedjftüd an ber 
Stöfjre R befeftigt. 

Bon biefem ringförmigen Bfedjftüde erfjebt fidj ein 
Stofjr K, wefdjeS mittelft eines SnieeS in baS Stofjr R münbet. 

©äjloffer. 2>a8 Sötten. 2. Sufl. 9 
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Oben bept ber äJtantef N adjt freiSrunbe Deffnungen O 
unb ift ü6er benfefben ein Bfecfjring Z gefdjoben, wetdjer 
ebenfalls adjt Deffnungen bon gteidjer ©röße bept . Siefer 
Sting ift brefjbar unb fönnen mittefft beSfetben bie Depun* 
gen O entweber gang ober ttjeüweife gefdjfoffen ober gang 
freigefaffen werben. 

3n bem Stofjre R unb an bem Stofjre K befinben fidj 
runbe, gut eingepaßte Sfappen S unb S,, wetdje außen mit 
Duerftangen berfefjen finb. Stn biefen Duerftangen finb an 
einem ©nbe SJtetattfngeln befeftigt, wefdje bie Stappen gu 
öpen tradjten, am anbern finb Settdjen angebradjt, burdj 
weldje man bie Slappen entweber gang fcfjtießen ober in be* 
liebiger ©tettung ertjatten fann. 

Saburdj, ba% ber ©tjtinber C oben gefdjfoffen unb mit 
bem Staudjrofjre in Berbinbung gefegt ift, fann nie Sofjten* 
ojtjb in ben SlrbeitSraum gelangen; burdj ben Stoft unb bie 
gmötf Depungen für bie Sötfjfofben wirb fortwäfjrenb Suft 
angefaugt unb pbe t fjierburdj eine beftänbige Bentifation beS 
StrbeitSraumeS ftatt. 

Sie beiben SJtäntet M unb N fjatten alte ftrafjlenbe 
SBärme, Wetdje ber ©tjtinber C auSgiebt, bon ben Strbeitem 
ab, inbem bie Suft gwifdjen bem ©tjtinber unb ben äJtänteln 
erfjifct wirb unb in gotge beffen fetjr fcfjnefl emporfteigt. 

SBäfjrenb ber ©ommerSgeit, in ber eine Steigung 
beS SlrbeitSraumeS nidjt ftattfinben fott, öpe t man bie 
Sfappe S, bottftänbig; bie fjeiße Suft, wetdje gwifdjen bem 
©tjtinber unb ben äJtänteln emporfteigt, nimmt bann ifjren 
SBeg unmittetbar in ben ©ctjornftein unb finbet audj burdj 
biefen Suftftrom eine fetjr ftarfe Bentifation beS SlrbeitS* 
raumeS ftatt. 
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SBitt man bie bon bem ©rjtinber C auSgeftrafjfte SBärme 
gur Befjeigung beS StrbeitSraumeS berwenben, fo fdjfießt man 
bie Sfappe St gängfidj unb berfdjiebt ben Btecfjring Z in ber 
SBeife, baß bie Deffnungen beSfetben unb bie entfpredjenb ge= 
formten Deffnungen im SJtantef N einanber gegenüberftefjen. 
Sie gwifdjen ben SJtäntefn unb bem ©rjfinber befinbfidje er* 
fjifcte Suft ftrömt nun bei biefen Deffnungen aus, wirb burdj 
Suft, bie bon unten nadjftrömt, erfe^t, unb erfolgt fjierburdj 
eine fetjr rafdje unb gleichmäßige ©rwärmung beS SlrbeitS* 
raumeS/ 

Sie an bem Stofjre R angebrachte Stappe S bient bagu, 
um bie Berbrennung beS BrennmateriafeS beliebig gu regu* 
fieren. 8e mefjr man biefe Sfappe fcfjtießt, befto fangfamer 
ift ber ©trom ber BerbrennungSgafe, Weldjer burdj baS Stofjr 
R auffteigt, befto geringer ift audj ber gutritt ber Suft bon 
unten unb fann man burdj entfpredjenbe ©teüung ber Sfappe 
S gerabe ben Bnnft treffen, in wefdjem bei mögticfjft gerin* 
gern Slufwanb an Brennmaterial bie Berbrennung mit foldjer 
©tärfe erfofgt, ba^ bie Sotben rafdj genug erfjiijt werben 
fönnen. 

SltS Brennmateriate berwenben wir ©teinfotjfencofeS, 
wetdjer in ©tüde bon ftarfer Stußgröße gerfdjtagen ift — 
ffeinere ober größere ©tüde brennen nidjt in entfpredjenber 
SBeife. 

güttt man am Stbenb ben ©tjtinber C gang mit ©ofeS 
an unb ftettt bie Sfappe S fo, ba% nur ein fefjr geringer 
Suftgug in bem ©rjtinber fjerrfdjt, fo pbe t man am SJtorgen 
nodj ben gangen ©tjtinber in botter ©tutfj unb brauctjt nur 
bie Sfappe weiter gu öffnen, um in wenigen SJtinuten bie 
gum Söttjen nöttjige §i&e gu fjaben. 

9* 
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SaS (grftjtjen ber Kolben burd> Seurfjtgaö. 
gür gang garte Sötfjungen 

unter Slnwenbung ff einer Söttj* 
fofben bebient man fidj mit biefem 
Bortfjeüe beS SeucfjtgafeS gur ©r* 
fjitmng berfetben. Ser Stpparat, 
weldjen wir gu biefem S^^ an= 
wenben, tjat bie in gigur 5 bar* 
geftettte ©inridjtung. 

©in fjofjfer ©rjfinber C, oon 
etwa 30 ©entimenter Surdjmeffer 

unb 5 ©entimeter §öfje, ift burdj einen Sautfcfjuffdjfaudj 
gijg 6. K mit ber ©aSfeitung in Berbinbung gefetjt. 

iStm Sedet biefeS ©tjlinberS bepben fidj fecfjS 
Depungen, burdj Wefdje baS ©aS auSftrömt 
unb auf WefcfjeS 2 SJtiftimeter weite, 1 ©enti* 
meter fjofje Stöfjrdjen aufgefegt finb. Ueber biefe 
Stöfjrdjen finb anbere, R, geftettt, wefdje 12 SJtitti* 

| meter Weit unb 10 ©entimeter fjodj finb. 

Unten bepen biefe Stöfjrdjen gwei freiSför* 
Imige, einanber gegenüberftefjenbe Depungen O, 
über Wetdje ein SJtetaüring M gefcfjoben ift, ber 
ebenfalls gwei Depungen bept , beren ©röße 
jener ber Depungen an ben Stöfjren R gteidj 
ift. Surdj Srefjen biefeS StingeS fann man ent* 
Weber bie Depungen an ben Stöfjren R gang 
ober tfjeitweife frei madjen ober audj gang 
fdjfießen. gigur 6 ftettt bie ©inridjtung eines 

Ifofdjen StofjreS ober Brenners in bergrößertem 
SJtaßftabe bar. Dben ift jebeS ber Stofjre R burdj ein fein* 
mafdjigeS Srafjtne| berfcfjfoffen. 
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©djfießt man bie Depungen an ben Stöfjren R burdj 
paffenbe ©tettung ber Stinge unb faßt burdj Defftten beS 
§afjneS ber ©aSteitung in ben ©tjtinber C ©aS ftrömen, fo 
fteigt letzteres burdj bie Stöfjren R empor unb fann burdj 
Stäfjern einer glamme entgünbet Werben. 

SJtan fietjt bann über ben Srafjtnet^en eine fjetIteudj* 
tenbe gtamme fdjweben, wefdje fogfeidj ftarf rußt, wenn 
man ein fatteS SJtetattftüd in biefelbe ftedt. Sretjt man ben 
Sting, wetdjer ficfj unten an bem Stofjre R bepbet, fo, baß 
bie Depungen frei werben, fo beobadjtet man, baß bie 
Seudjtfraft ber gtamme immer metjr abnimmt; bei einer 
gewiffen ©tettung beS StingeS erfdjeint bie gtamme faft gar 
nidjt feudjtenb unb bon btaßbtauer gärbung unb ift in 
biefen guftanbe am fjeißeften, fomit gum @rfji|en ber Söttj* 
fofben am geeignetften. 

Surdj baS Depen ber an ben Stöfjren R bepbticfjen 
Södjer bringt nätnfidj Suft in biefe Stöfjren, mifdjt fidj mit 
bem Seucfjtgafe, WefdjeS aus ben fteinen Stöfjrdjen emporfteigt, 
unb ergeugt fjierburdj ein ©aSgemifdje, wefdjeS mit fetjr tjetßer 
gtamme berbrennt. SaS auf ben Stöfjren R tiegenbe feine 
Srafjtgitter füfjft baS unter benfetben emporfteigenbe ©aS 
fo weit ah, baß bie Berbrennung nur oberfjatb beS Srafjt* 
ne|eS ftattfinbet, fomit baS bei SBegtaffung beS Srafjtne|eS 
fonft feidjt eintretenbe §inunterfdjfagen ber gfamme unmög* 
fidj gemadjt wirb. 

Sie gu erfjî enben Sötfjfofben werben auf ein rings um 
bie Brennerröfjren angebradjteS, paffenb geformtes Srafjt* 
geftette gefegt unb finb in gang furger geit fo Weit erfji|t, 
ba^ man mit benfetben lötfjen fann. SBenn man ber Bor* 
ridjtung bie entfpredjenbe ©röße giebt, fo fann man fetbft 
große Sötfjfofben auf berfetben erfji^en; bann ift aber ber 
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©aSberbraudj ein fo großer, ba^ bie Soften ber ©rfjüjung 
gu bebeutenbe werben, unb ift baS ©rfji£en großer Sötfjfotben 
in bem Dfen borgugiefjen. UebrigenS fann man bei paffenber 
Sfbäuberung in ber ©onftruction ber ©aSapparate audj große 
Sötfjfofben in gWedmäßiger SBeife burd) SeudjtgaS ertji|en 
unb bietet biefe Slrt ber ©rwärmung ber Sötfjfotben fo biete 
Bequemlidjfeit unb Steinlicfjfeit bei ber Strbeit bar, baß man 
fdjon in bieten gabrifen biefeS Berfafjren ber ©rfji^ung 
mittefft beS ©afeS eingeführt tjat. 

X I X . 

Das fötljen mit ijartem £o\\). 

Sie Sottje, beren man fidj gum £artfötfjen bebient, finb 
fämmtfidj bon bebeutenb größerer ©trengffüffigfeit als bie 
SBeidjtotfje unb bebingt biefe ©igenfdjaft ein gang anbereS 
Berfafjren bei ber Surdjfüfjrung beS SötfjenS, atS wenn man 
eS mit SBeicfjtotfj gu tfjun tjat. SaS Sottj wirb in biefem 
gälte nidjt burdj ©rfjifcen mittelft beS fjeißen SöttjfotbenS 
ffüffig gemadjt unb auf bie gu fötfjenbe ©tette geftridtjen, 
fonbern eS wirb in gorm bon ©ranafien ober geitfpänen 
nebft einem Söttjmittet auf bie Sötfjfuge gebradjt unb ent* 
Weber ber gange gu tötfjenbe ©egenftanb ober bfoS bie gu 
fötfjenbe ©teile allein fo weit erfjttjt, baß baS Sottj ftüffig 
wirb unb mit ben gu berbinbenben ©teilen gu einem ©angen 
berfdjmügt. 

SBäfjrenb man frütjer biefeS Sluffcfjmefgen ber Sottje auS* 
fdjtießtidj in ber SBeife bornafjm, ba^ man ben gu tötfjenben 
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©egenftanb mittelft gtüfjenber Sofjfen bis gum entfpredjenben 
©rabe erfji&te, Wenbet man biefeS Berfafjren feiner Softfpie* 
tigfeit unb Umftänbficfjfeit wegen gegenwärtig immer feftener 
an unb bebient fidj jefct meiftenS befonberer Sfpparate, mittetft 
wetdjer man im ©tanbe ift, an einem gewiffen Bnnfte eine 
fo ftarfe £ p e fjerborgubringen, baß baS Sottj fdjmügt unb 
man bemgufolge nidjt mefjr nötfjig tjat, ben gangen gu tö* 
ttjenben ©egenftanb eben fo Weit gu erfjifcen. 

Sie ©onftruction biefer Sfpparate ift eine fetjr mannig* 
faltige, inbem bie gum Söttjen erforberticfjen Semperaturen 
fetjr berfdjiebene finb, unb fann man baS einfadje Sötfjrofjr 
als ben einen, baS SnattgaSgebfäfe afS ben anberen ©nbpunft 
alter gum §artfötfjen empfohlenen ©onftructionen anfetjen. 
SBir Werben nadj ber ©cfjüberung beS öfteren BerfafjrenS 
beim §arttötfjen eiugefjenber auf biefe Sfpparate gurüdfommen. 

Sie Strbeit beS §artföttjenS muß immer bamit beginnen, 
ba1^ man bie gu tötfjenben SJtetattpde gefjörig abridjtet, baS 
fjeißt, baß man fie burdj mecfjanifdje Bearbeitung fo gufammen* 
paßt, ba% fie fidj fo innig als mögtidj berüfjren unb bie 
Söttjfugen fetjr fcfjmat Werben. SBenn bie ©tüde bottftänbig 
abgeridjtet finb, fo ift gu empfefjten, bie ©tetfeu, an Weldjen 
baS Sottj fjaften fott, nocfjmalS mittetft einer feinen geife 
ober ©djmirgetpapier gu übergefjen, um fie gang btanf gu 
madjen, unb fotten audj biefe ©tetfeu nidjt mefjr mit ben 
§änben berüfjrt werben, ©obann werben -bie eingetnen, burd) 
baS Sottj gu berbinbenben Sfjeife mittetft ©ifenbrafjt berart 
umwideft, baß fie fidj nidjt mefjr berfcfjieben fönnen, unb finb 
nun gum Söttjen borbereitet. 

Sie Söttjfugen werben gewöfjntidj mit Borarwaffer 
beftrictjen unb baS Sottj in gorm bon ©ranafien, mit etwas 
Butoer bon entwäffertem (cafcinirtem) Borar. gemengt, auf 
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bie Söttjfugen aufgetragen, worauf man ben ©egenftanb 
borfidjtig ins geuer fegt, wenn nöttjig mit glüfjenben Sofjfen 
hebedt unb fo ftarf ertjifet, bis baS Sottj gefdjmotgen ift, 
fidj in bie Sötfjfuge, weldje babon gang ausgefüllt fein muß, 
gefenft unb bie beiben äJtetatttfjeüe feft mitein anber berbun* 
ben tjat. 

$at man complicirte ©egenftänbe gu tötfjen, bei- wefdjen 
ein Stadjtöttjen unbermeibfidj ift, fo beginnt man bie Strbeit 
mit bem ftrengpffigen Sottje unb berwenbet gum Stadjfötfjen 
ein feidjter fdjmefgbareS Sottj. 

SaS %ötf)eu gleichartiger 99le tafle. 

SaS Berfafjren, WefcfjeS man beim £artfötfjen bon SJte* 
tatten einfcfjtägt, ift ein berfdjiebeneS, je nacfjbem man beab* 
ficfjtigt, gwei ©tüde aus bemfelben äJtetatt ober gweie un= 
gteidjartigen SJtetatten gu tötfjen. @S muß ferner barauf Stüdfidjt 
genommen werben, ob bie ©egenftänbe, nacfjbem baS Söttjen 
borgenommen ift, nodj einer Weiteren Bearbeitung auf medja* 
nifdjem SBege untergogen Werben fotten ober nidjt. 

§at man bie ©egenftänbe nadj bem Söttjen btoS mit 
ber geife gu bearbeiten, um fie btanf unb eben gu ertjatten, 
fo fann man mit giemtidj fpröben Sotfjen arbeiten; fjanbeft 
eS fidj jebodj barum, bie ©egenftänbe nadj bem Söttjen nodj 
gu fjämmeru, gu ftreden, über Sornen gu giefjen (bei ber 
gabrifation bon Stöfjren), fo muß man ein Sottj anwenben, 
WeldjeS einen genügenben ©rab bon Sefjnbarfeit unb gäfjig* 
feit bept , um bei ber medjanifdjen Bearbeitung nidjt riffig 
gu werben. 

Stadjbem fidj, wie fdjon bei ber Befdjreibung ber ©igen* 
fctjaften ber Sottje fjerauSgefjoben würbe, fotdje ©ompofitionen, 
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Wefdje eine ffeine SJtenge bon ©über enttjatten, burdj große 
Sefjnbarfeit unb gäfjigfeit auSgeictjnen, fo ift eS in biefem 
gälte auf baS angefegentficfjfte gu empfetjten, fidj ber fifber* 
tjaltigen Sottje gü bebienen. SBaS an SJtefjrfoften für baS Sottj 
ausgelegt wirb, gafjtt fidj reidjtidj burdj Seidjtigfeit ber Strbeit, 
©üte unb ©djönfjeit berfetben gurüd. 

Beim Söttjen gteicfjartiger SJtetatte, namentfidj wenn 
biefefben fotdje finb, wetdje fidj in ber §itje ftarf ojrjbiren, 
wie Supfer unb SJteffing, empfiefjtt eS fidj, bie ©egenftänbe 
bor bem ©rfjitjen mit SBaffer gu beftreictjen, in welcfjem Setjm 
aufgefcfjtämmt ift; ber bünne Sefjmübergug, wefdjer auf bem 
SJtetatte fjinterbfeibt, fcfjü&t eS bortrefftictj gegen bie Djtjbation 
unb fann bann teidjt burdj Slbbürften entfernt werben, ©elbft* 
berftänbfidj muffen bie gu tötfjenben «Stellen bon bem Sin* 
firidje bottfommen frei bleiben. 

§at man gleichartige SJtetatte fjart gu tötfjen, fo fann 
man ein Sotfj anwenben, beffen ©djmelgbarfeit nur wenig 
unterfjatb beS ©djmefgpunfteS beS SJtetatteS liegt, wefdjeS 
man tötfjen Witt, gür Supfer, Bronge, ©djmiebeeifen, ©uß* 
eifen unb Stafjl fann man bemnadj bie ftrengpffigften Sottje 
anwenben, ofjne Scfjaben befürdjten gu muffen; bei SJteffing, 
Strgentan unb fonftigen Segirungen muß bie Scfjmefgbarfeit 
ber festeren wofjt berüdfidjtigt werben unb barf man nie gu 
ftrengftüffige Sottje anwenben, Weif man fonft ©efafjr fäuft, 
baß bie gu tötfjenben ©egenftänbe fetbft in gtuß fommen. 

£>a3 i'örljcu ungleichartiger WletaUe. 

Beim Sotfjen ungfeidjartiger SJtetatte, g. B. bon SJteffing 
mit ©ifen, muß baS Sottj bem feicfjter pffigen äJtetalle an* 
gepaßt Werben, unb giebt eS überhaupt in biefer Begictjung 
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eine SJtenge bon Sunftgriffen, weldje nur burdj bie praftifdje 
©rfafjrung gelernt werben fönnen. ©in SJtetattarbeiter, Wetdjer 
bie allgemeinen ©igenfdjaften ber SJtetatte, fowie bie befon* 
beren ©igenfdjaften feiner Sotfj*Segirungen genau fennt, wirb 
übrigens in einem gegebenen gatte nidjt in Berlegenfjeit 
fommen, gu entfdjeiben, in wetdjer SBeife ber ©egenftanb beim 
Söttjen betjanbelt werben fott. 

SBie wir fdjon an früfjerem Drte erwäfjnt fjaben, 
fommt in neuerer geit baS Söttjen ofjne Sottj, richtiger baS 
Stneinanberfdjmefgen ber SJtetattftüde, fetjr in Sfufnafjme unb 
wirb baSfefbe auf bie SBeife borgenommen, baß man bie 
äJtetatte mit einem Söttjmittel üerfietjt unb bie BerüfjrungS* 
ftetten gufammenfcfjmilgt. Stadjbem bieS aber nidjt im freien 
geuer gefdjefjen fann, weif fonft bie Sdjmelgung ber gangen 
SJtetaflmaffe eintreten müßte, nimmt man biefe Slrt ber 
Sötfjung nur unter Slnwenbung befonberer Slpparate bor, 
wetdje geftatten, bie Söttjfteüe fo ftarf gu erfpen, baß baS 
Sdjmefgen ber SJtetatte unb bie Bereinigung berfetben gu 
einem Stüde erfolgt. Unter gewiffen Umftänben fann man 
baS gufammenfdjmefgen fogar otjne Söttjmittet ausführen, 
unb ift bieS g. B. bei Stnwenbung eines SnattgaS*@ebfäfeS 
mögtidj. 

XX. 

Die £ötl)-3parttte. 
Sie mannigfadjen mecfjanifdjen Borrictjtungen, beren 

man fidj beim Söttjen bebient, fjaben fämmttidj einen unb 
benfetben Qtüed: an einer gewiffen Steife eine gtamme gu 
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ergeugen, weldje fjeiß genug ift, um baS Sottj in gfuß gu 
bringen, unb tjat man biefe Sfpparate fetjr mobificirt, inbem 
man immer beftrebt fein muß, bie gtamme fo fjeiß atS mög* 
tief) gu ertjatten. 

SJiancfje Sottje, wie g. B. biejenigen, wetdje B^ttn ober 
©ofb enttjatten, fdjmefgen überhaupt nur bei fetjr fjofjen 
Semperaturen, unb muß man bei biefen Sotfjen aus biefem 
©runbe fdjon Sötfjapparate anwenben, mittetft wetdjer man 
bie tjödjften §i£egrabe fjerborgubringen im Stanbe ift; bie 
Benüfcung fofdjer Stpparate für teicfjter fdjmefgbare Sottje ift 
aber ebenfattS fetjr gu empfefjten, inbem bann baS Söttjen mit 
großer Sdjnettigfeit unb ofjne unangenefjme gufäfte, wie 
g. B. baS nur tfjeüweife gfießen beS SottjeS u. f. ro., bor* 
genommen Werben fann. 

Sie § i | e einer gtamme (gteidjgütig, ob biefetbe aus 
brennenbem Salg, Sergenpmme, Def, SBeingeift ober Seuctjt* 
gas fjerborgefjt) wirb erfjöfjt, wenn man Suft in bie gtamme 
treibt. SaS Berbrennen erfolgt nämlidj baburdj, baß fidj 
bie in bem Brennmateriale enthaltenen Sörper mit bem 
Sauerftoff ber Suft üerbinben. güfjrt man ber gtamme fo 
biet Sauerftoff ober Suft gu, baß atte brennbaren Sfjeüe 
berfetben fogleidj bolfftänbig berbrannt werben, fo muß 
offenbar bort, wo biefe bottftänbige Berbrennung ftattpbet, 
eine fetjr fjofje Semperatur entftefjen. 

Stuf bie eben bargetegte Sfjatfadje grünben fidj nun 
alte jene Sötfjapparate, wefdje fo eingericfjtet finb, baß fie 
einen fräftigen Suftftrom in bie gtamme beS Brennmateriates 
treiben, unb getjören fjiertjer baS Sötfjrofjr in feinen ber* 
fdjiebenen gormen, bie BfaSbäfge unb ©ebfäfe. 

äJtancfje Söttj*Slpparate, bie fogenannten Sötfjtampen, 
finb fo eingericfjtet, ba^ ein bünner Strafjt beS SampfeS 
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einer brennenben gtüffigfeit — SBeingeift ober Serpentinöf 
— aus einem Stofjre, wefdjeS eine enge Depung bept , 
fjeroorgetrieben wirb, günbet man biefen Sampfftrafjf, 
wetdjer fidj bei feinem Austritte auS bem Stofjre mit Suft 
mifcfjt, an, fo erfjäft man fogfetdj eine fetjr fjeiße glantme, 
wetdje unmittelbar auf baS gum Sdjmefgen gu bringenbe Sotfj 
geridjtet wirb. 

gür mandje gwede reidjen bie gewöfjntidjen ©ebfäfe 
nidjt fjin, um ben nötfjigen §i|egrab fjerborgubringen, unb 
muß man bie gtamme entweber burdj gufufjr bon reinem 
Sauerftoff gas auf bie fjödjfte Semperatur gu bringen fudjen, 
ober muß ein Brennmaterial anwenben, WeldjeS fdjon an 
fidj einen fetjr bebeutenben §i|egrab beim Berbrennen ent* 
widett. 

©in Brennmateriat bon biefen ©igenfefjaften ift baS 
gewöfjnticfje SeucfjtgaS; bei gufufjr bon gufammengepreßter 
Suft liefert eS eine ^jiije, wefdje auSreicfjt, um alle Sottje 
gum Scfjmetgen gu bringen; bei gufufjr bon reinem Sauer* 
ftoff fann man mittetft beS SeudjtgafeS fogar große SJtengen 
bon Bfatin, einem ber am fdjwerften fdjmetgbaren SJtetatte, 
f djmetgen. 

SaS SBafferftoffgaS entmideft unter alten Sörpern 
beim Berbrennen bie größte §ifce; mit Suft ober Sauerftoff 
gemifdjt berbrannt, liefert eS bie SnattgaSffamme, Wetdje bie 
fjöcfjfte überfjaupt ergielbare Semperatur bept.*) 8n mancfjen 
gälten ift bie Slnwenbung biefer gtamme beim Söttjen eine 

*) Sie Semperatur, toeldje gtmfäjen ben Sofjlentyitien einer elef* 
trifdjen Bogenlampe enrftefjr, ift gtoar uoct) pfjer. Ser^eit befinbet fidj 
aber bie tunft, mit £iffe ber ©leftricität gu lötfjen, in beren erften 
Slnfängen. 
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©adje bon fetjr fjofjem SBertfje unb wirb biefetbe g. B. beim 
Söttjen bon B^üngegenftänben otjne gufjüfenafjme bon Sottj 
unb beim Söttjen bon Bleiplatten für djemifdje ©erätfje an= 
gewenbet. 

£)a$ Söttjrotjr. 
SiefeS feit fanger geit befannte ffeine ©erätfj faßt fidj 

in auSgegeidjneter SBeife in alten jenen gälten anwenben, in 

weldjen eS fidj barum fjanbett, ffeine Söttjungen auSgu* 
füfjren. SBegen ber großen gpe , wetdje bie Söttjrofjrpmme 
bept , fann man bor berfetben fetbft ffeine SJtengen fetjr 
ftrengpffiger Sottje mit Seidjtigfeit fdjmelgen, unb ift baS 
Sötfjrofjr in ber £anb gewiffer SJtetattarbeiter, namentfidj ber 
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©ofbarbeiter, ber eingige Sötfj*Stpparat, beffen fie fidj be* 
bienen. Sn feiner einfadjften gorm, gigur 7, beftefjt baS 
Sötfjrofjr auS einem SJtefpgrofjre, wefdjeS fidj nadj unten 
fegetförmig berjüngt, unter einem redjten SBinfef gebogen ift 
unb in eine feine Spitze münbet, burdj wetdje ein Suftftrom 
mit ©ewaft ausgetrieben Werben fann. S a eS bei längerem 
Btafen mittetft beS SötfjrotjreS nidjt gu bertneiben ift, baß 
etwas SBaffer in baS Sötfjrofjr gefange, WefdjeS beim SfuS* 
fpri|jen aus ber engen Deffnung eine Störung in ber Strbeit 
fjerbeifüfjrt, ift eS gwedmäßig, baS Sötfjrofjr mit einem fo* 
genannten SBinbfaften W (gig. 8), in wefdjem bie geudjtig* 
feit gurüdgefjatten unb bon geit gu geit befeitigt wirb, unb 
mit einer Bnttinfpifce P gu berfefjen. 

Bei ber Strbeit mit bem gewötjntidjen Söttjrotjre tjat 
man nur eine §anb frei, inbem bie anbere gum Ratten beS 
SöttjrofjreS bient. Seit ber allgemeinen Slnwenbung beS 
SautfdjufS ift biefer Uebetftanb berfcfjwunben; man befeftigt 
baS Sötfjrofjr auf einem Sräger bon geeigneter gorm, ftedt 
an baS Sötfjrofjr einen Sautfdjuffdjlaudj, wetdjen man am 
anberen ©nbe mit einem äJtunbftüd berfiefjt, baS man in 
ben äJtunb nefjmen fann, unb tjat auf biefe SBeife beibe 
£)änbe frei. 

SaS anbauernbe Btafen mit bem Söttjrotjre ift eine 
ermübenbe Strbeit unb man tjat barum getradjtet, ben atS 
BfaSbatg bienenben Bruftforb beS SJtenfdjen burdj eine 
medjanifdje Borridjtung gu erfe|en; man bewirft bieS burdj 
baS fogenannte Sötfjrofjr*©ebläfe. 

S>a3 26tx)tot)v--®ebläfe. 
SaS Sötfjrofjr*®ebfäfe beftefjt auS einem eiförmigen 

Ballon A auS bufcanifirtem Sautfcfjuf (gig. 9), wetdjer gwei 
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Bentite a unb b bept. SaS Bentit a öffnet fidj bon außen 
nadj innen, baS Bentit b fjingegen bon innen nadj außen. 
Ser Sautfdjuffdjfaudj k füfjrt bon biefem ©efäße, wefdjeS auf 
bem gußboben liegt, auf ben SlrbeitStifctj unb ftefjt tjier mit 
einem gweiten eiförmigen Sautfdjuf6atton B in Berbinbung, 
an wefdjem ein Sautfdjufrofjr angebractjt ift, wefcfjeS gur 
Sötfjrofjrfpî e füfjrt. Sritt man mit bem guße auf ben 
Bation A, fo wirb bie Suft 
gufammengepreßt, öpe t baS 
Bentü b unb tritt burdj ben 
Sdjlaudj k nadj bem Ballon B. 
Beim Stadjfaffen beS SrudeS 
betjnt fidj ber Batton A fofort 
wieber burdj feine eigene ©ta= 
fticitätauS, baS Bentita wirb 
burctj ben äußeren Suftbrud 
geöpet, beim Stiebertreten 
wieber gefdjfoffen, inbeß b 
geöpet wirb u. f. w. Ser 
Batton B wirb burctj bie 
eingepreßte Suft ftarf gc= 
fdjwellt unb bitbet eine Bor* 
rattjSfammer für bie gufammengepreßte Suft. 

Bei Slnwenbung biefeS Sötfjrofjr*©ebfäfeS braudjt man 
bloS ben Batton A mit bem guße gu treten, um burdj bie 
an ben Ballon B angefeilte Söttjrotjrfpvjse fofort einen traf* 
tigen Suftftrom gu ertjatten. 

& a d -3rlafc$en*<&ebtäfe. 

gur §erftettung biefeS fefjr bequemen Sötfjrotjr*@ebfäfeS 
bebarf man gweier großer gfäferner ober btedjerner gtafdjen 
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A unb B, bon wefdjen jebe minbeftenS 12 Siter Stauminfjatt 
bept unb audj unten mit einem §atS berfefjen ift (gig. 10). 
8n unferer Stbbifbung ift bie gfafdje A, bie etwa 1—2 SJteter 

ier ftetjen fott atS B, mit SBaffer gefüllt unb finb beibe 
glafcfjen burdj ben Saut* 
fdjuffdjfaudj K mit einanber 
in ber auS ber geicfjnung 
erfidjttidjen SBeife berbunben. 
Ser obere |>afs jeber gfafdje 
ift mit einem Sorte ber* 
fcfjfoffen,in Wetdjemeinrecfjt* 
winfefig gebogenes Stofjr r 
ftedt, baS mittetft eines 
SautfcfjuffdjfaudjeS mit bem 
Söttjrotjre berbunben werben 
fann.Depet man bie §äfjne a 
unb b, fo bringt baS SBaffer 
burdj K aus A nadj B, oer* 
brängt auS biefer gtafdje 
bie Suft, wefcfje burdj baS 
Stofjr r gu bem Söttjrotjre 
gepreßt wirb. 

Sft bie gfafdje B nafjegu 
mit SBaffer gefüllt unb A 

bemnadj entteert, fo braudjt man nur bie Stettung beiber 
gtafdjen gu beränbern, um fogteidj wieber einen Suftftrom 
gu befommen. SJtan ftettt jefct nämfidj B fjöfjer atS A, woburdj 
baS SBaffer auS B wieber nadj A a b p ß t unb ber Suftftrom 
burdj baS Stofjr r' wieber gum Söttjrotjre gefüfjrt werben fann. 

Um bie Beränberung in ber Stettung beiber gtafdjen 
rafdj bornefjmen gu fönnen, ift eS angegeigt, biefelben an 
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einer ftarfen Sdjnur, wefdje in ber aus ber geidjnung er* 
fidjttidjen SBeife über Stollen läuft, frei aufgufjängen; man 
fann in biefem gatte burctj einen gug an ber Sdjnur bie 
Sage ber beiben gtafdjen entfprecfjenb beränbern unb braudjt 
bie Sötfjarbeit nur fo fange gu unterbrechen, als man geit 
benötfjigt, um bie Sage ber ©efäße gu änbern unb ben 

" Sautfdjuffdjfaudj bon bem Stofjre r abgunefjmen unb auf baS 
Stofjr r ' aufgufdjieben. 

Bei bem angebeuteten Stauminfjatte ber gtafdjen reictjt 
man mit ber in einer gfafdje borfjanbenen Suftmenge bon 
12 Sitern auS, um eine ftarfe Söttjrofjrpmme burdj min* 
beftenS 15—20 SJtinuten gu unterfjalten, unb fann ber 
Slrbeiter feine gange Slufmerffamfeit auf ben gu tötfjenben 
©egenftanb ridjten, ofjne befonbere Strbeit auf baS Blafen 
berwenben gu muffen. 

Bei einem Söttjrotjre befferer ©onftruction fott bie 
Spitze beSfefben, aus wetcfjer bie Suft fjerborftrömt, nidjt aus 
gewöfjnfidjem SJtetatt angefertigt fein, fonbern auS einem 
SJtetatte, WefdjeS fidj in ber £>it3e nidjt orrjbirt. ©ewötjntidj 
wenbet man gu biefem Befjufe B^tin an, wefcfjeS in ©eftaft 
eines £ütdjenS, bergleidje gigur 8, auf bie Sötfjrofjrfpi&e 
gefdjoben ift. Stn Stelle beS ipütdjenS fann man audj in 
bie Depung beS SötfjrotjreS, auS wetdjer bie Suft burdj 
einen fetjr bünnen Strafjt fjerborbridjt, ein bünneS B^in* 
hled) anwenben, in beffen äJtitte eine fetjr ffeine Depung 
borfjonben ift. 

SBenn man ein Sötfjrofjr in eine gtamme ftedt unb 
bfäft, fo erfjäft man je nadj ber Stärfe beS BfafenS eine 
fegefförmig geftaftete gtamme, wefdje man als Spüjftamme 
begeidjnet. ©S ift aber beim Söttjen nidjt gteidjgütig, in 
wetdjem Sfjeife ber Spifcpmme man ben gu tötfjenben Sörper 

Sc&IofJer. ®aä Sötr/en 2- Sluft. 1° 
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erfjifct, inbem bie Spifcpmme fefjr berfdjiebene djemifdje 
SBirfungen auf baS Sottj unb bie gu tötfjenben SJtetatte auS* 
guüben im Stanbe ift. 

Tic i 'öttjrofjrflatttme. 

Sie Sötfjrofjrpmme, gigur 11, beftefjt auS gWeiSfjei* 
fen, wefdje gteidjfam gwei in einanber ftedenbe Segef Buben. 
Ser innere ffeinere gtammenfeget R bewirft eine Stebuction 
ber SJtetattorjjbe gu äJtetatt unb fjeißt barum StebuctionS* 

ffamme. Ser äußere 0 
I ortjbirt beim ©rfji^en eines 

teidjt berbrennlidjen äJtetatt eS 
baSfetbe fetjr rafdj unb fjeißt 

beSfjatb DrrjbationS* 
ffamme. 

Bringt man auf einer 
Sofjfe etwas Bteigtätte (baS 
ift, im djemifdjen Sinne ge= 
fprodjen, Bfeiojtjb ober Blei 

mit Sauerftoff berbunben), in bie (innere) StebuctionSpmme, fo 
erfjäft man nadj einiger geit ein Bfeiforn, baS Bleiojtjb 
Würbe gu Bfei rebucirt. 

SBenn man ein Stüddjen Blei auf ber Sofjfe mit ber 
Spitze ber äußeren glamme, ber DjtjbationSpmme, befjanbeft, 
fo gefjt baS Bfei in Bteiorjjb über, eS wirb ortjbirt. 

SJtan fott beSfjatb Sottje, wefdje SJtetatle enttjatten, bie 
teidjt orjjbiren, immer fo fdjmefgen, baß man fie gwar mit 
ber Spifce ber DrjjbationSpmme trifft, aber mit einem Söttj* 
mittel Bebedt fjätt, WeldjeS gugteidj auf bie SJtetatte reinigenbe 
unb fuftabfdjtießenbe SBirfung äußert. Sie Stnwenbung einer 
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etwas größeren SJtenge bon Bora? als gerabe gur Steinigung 
ber gu tötfjenben gtädjen nottjwenbig ift, wirft in biefem gälte 
in auSgegeidjneter SBeife. 

§at man mit £>Üfe beS SötfjrotjreS ©maitten auf äJtetatt* 
unterfage aufgufdjmefgen, fo muß man erwägen, ob bie 
©maitte (©maitte finb burdj berfdjiebene SJtetattoEtjbe gefärbte 
©fäfer) in ber DrjjbationS* unb StebuctionSpmme unber* 
änberlicfj finb ober nidjt, inbem fonft teidjt anbere gärben* 
töne entftefjen als jene, wefdje man mit ber betreffenben 
©maitte fjerborgubringen beabfidjtigt. 

Supferfjättige unb eifenfjättige ©maitte finb g. B. in 
biefer Begiefjung fetjr gu beadjten; Supfer atS Supferojtjb 
färbt bie ©maitte fmaragbgrün, atS Supferortjbut aber rubin* 
rotfj. ©ifen erttjeitt ben ©maitten, wenn eS afs ©ifenörrjb 
borfjanben ift, eine rotfjbraune garbe, als ©ifenorjjbut aber 
eine ffafdjengrüne gärbung. 

B3itt man bafjer bie bnxd) baS Supfer* ober ©ifenojtjb 
bebingte gärbung ber ©maitte rein ertjatten, fo muß man 
baS Sluffdjmelgen ber festeren mit §itfe ber DjtjbationS* 
pmme bornefjmen, umgefefjrt ift bei ben bnxd) bie Djtjbufe 
biefer SJtetatte gefärbten ©maitten bie StebuctionSpmme in 
Stnwenbung gu bringen. 

& a § Söttjen mit beut %öth,vol)ve. 

Steine ©egenftänbe, g. B. ©olbwaaren, werben gum 
gmede beS SötfjenS befeudjtet, mit Borajwaffer beftridjen, 
baS Sottj aufgetragen unb werben bie ©egenftänbe bann in 
geeigneter Sage bor bie Sötfjrofjrpmme gebradjt, wobei man 
fidj gum geftfjaften ffeiner gangen Bebient. SBenn eS bie 
gorm ber ©egenftänbe gutäßt, fann man fie audj, mit bem 

10* 
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Sottje berfefjen, auf eine Sofjfe fegen unb auf biefer Unterfage 
mit bem Söttjrotjre Befjanbefn. 

SBie bequem bie Strbeit beS SötfjenS mit bem Söttj* 
rofjre unter Stnwenbung bon fotdjen Slpparaten ift, weldje baS 
Blafen mit ber Sunge überpffig madjen unb beibe §änbe 
frei faffen, bebarf feiner StuSeinanberfefjung; jeber Slrbeiter, 
Wetdjer oft beS SötfjrotjreS bebarf, fotfte eine berartige Bor* 
ridjtung bepen. 

SttS |jeigmateriafe für bie Sötfjrofjrflammen wenbete 
man in früfjerer geit orbinäre Safgfergen an; fpäter würben 
biefelben burctj bie fogenannten Sötfjrofjrfampen erfe^t, weldje 
ifjrem SBefen nadj aus einer gewöfjnlicfjen Deftampe beftanben. 
Sie Stnwenbung bon gett als Brennmateriate ift aber be* 
fanntfidj mit biefen Unannefjmlidjfeiten berbunben, unb benüfct 
man gegenwärtig an Steife beS SafgeS unb DeleS SBeingeift 
als Brennmateriafe beim Söttjen, unb tjat ber SBeingeift bor 
bem Defe unb Safg ben Borgug, ba^ ex eine Weit fjeißere 
gtamme giebt atS biefe. 

SBenn man SeudjtgaS gum Söttjen anwenben fann, fo 
ift bieS audj bei Benützung beS SötfjrotjreS baS geeignetfte 
Brennmateriate, unb faßt man baS ©aS auS einem Stofjre, 
beffen innerer Surdjmeffer etwa 3 SJtiftimeter ift, frei in 
einem Strafjte aufbrennen, wetdjer burdj baS Sötfjrofjr gur 
Spikftamme umgelegt wirb. Sie Spifcpmme, wetdje man 
burdj Umfegen einer ©aSffamme ertjatten fann, ift fo fjeiß, 
baß in berfetben ein erbfenforngroßeS Stüd ©ofb fetjr bafb 
gum Sdjmefgen gebradjt wirb, unb fann man mittetft biefer 
gtamme fogar B^tinbräfjte bon ber Stärfe eines bünnen 
BferbefjaareS jum Sdjmefgen bringen. 

gür alte Sötfjungen, wetdje gwar tjotjer Semperaturen 
bebürfen, aber nur an ffeinen Stellen ausgeführt werben 
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muffen, ift bie Stnwenbung eines SötfjrofjrgebtäfeS unb einer 
©aSffamme baS befte Sötfjgcrätfj, wetdjeS eS giebt, unb batjer 
gang befonberS ben ©ofb* utib Süberarbeitern, Berfertigern 
matfjematifdjer unb optifdjer Snftrumente, ben ©maitteuren 
u. f. W. auf baS Befte gu empfefjten, inbem bie Strbeit mit 
ber größten Steintidjfeit unb Sürge ber geit auSgefüfjrt 
Werben fann. Stadjbem man bie ©aSpmme in beliebiger 
Sage Brennenb ertjaften fann, ift man audj im Stanbe, mit 
§üfe ber Sautfcfjuffdjtäudje, Wefdje ©aS unb Suft gufüfjren, 
bie Söttjungen borgunetjmen, ofjne ben gu tötfjenben ©egen* 
ftanb bon ber Steife gu Bewegen, unb fann bemnadj biefe 
Borridjtung audj redjt gut gum SBeictjtötfjen anwenben, WefdjeS 
bann mit ber größten Sdjnettigfeit auSgefüfjrt werben fann. 

X X I . 

Die £ Öllampen. 

SttS Sötfjfampen im engeren Sinne beS SBorteS Begeidjnet 
man Sampen, beren ©inridjtung fo Befcfjaffen ift, baß man 
eine fpi|ige unb fjeiße gtamme erfjäft, Wefdje auf einen be* 
ftimmten Bnnft, gewöljnlicfj in fjorigontafer ober fdjiefer 
Stidjtung, tjerborgetrieben wirb unb gum Sdjmefgen beS 
SottjeS bient. Bei ben Sötfjfampen öfterer ©onftruction ge* 
fdjiefjt bieS gewöfjnticfj auf bie SBeife, baß in einem ©efäße, 
WefdjeS mit einem Slnfaije berfefjen ift, ber in feiner gorm 
einem Söttjrotjre gteidjt, SBeingeift ober Serpentinöt fo ftarf 
erfpt wirb, ba^ auS ber engen Depung beS StofjreS ein 
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Sampfftrafjt mit giemfidjer ©ewatt fjerborgetrieben wirb, 
©ntgünbet man biefen Sampfftrafjt, fo erfjäft man eine gfamme, 
wefdje jener, bie baS Sötfjrofjr ergiebt, äfjnfidj, aber nidjt fo 
fjeiß ift wie biefe, fidj batjer weniger gut gum §arttötfjen als 
gur bequemen SluSfütjrung beS SBeidjtötfjenS eignet. 

Seitbem man attgemein baS SeudjtgaS gur Berfügung 
tjat, fjaben bie Sötfjfampen biet an Bebeutung bertoren, inbem 
bie Sötfjapparate, wetdje mit ©aS befjeigt werben, biet beffere 
©ffecte ergeben unb audj bie Soften beS BrennmateriafeS 
nidjt fo fjofje finb, wie bei ben öfteren Sötfjfampen. 8n großen 
SBerfftätten, in weldjen ununterbrochen minbeftenS ein Slrbeiter 
mit Sötfjungen befdjäftigt ift, fottten ©aS*Sötfjapparate nie 
fefjten, unb faffen mir bie Befdjreibuug ber Sötfjfampen 
älterer ©onftruction nur folgen, weif uns befannt ift, bafy 
biefe Sfpparate in ffeineren SBerfftätten nocfj bielfadj ange* 
Wenbet werben. 

&te alte i ' ö th jautpe . 

Sie Sötfjfampe ättefter ©onftruction, gigur 12, beftefjt 
aus einer Berbinbung einer Sampe mit einem ©efäß, in 
welcfjem SBeingeift ober Serpentinöf gum Sodjen gebradjt 
wirb, unb bie Sämpfe biefer gtüffigfeiten burdj ein engeS 
Stofjr gu entweidjen gegwungen finb. ©ine gewöfjntidje SBein* 
geifttampe A erfpt ben Boben beS ©efäßeS B, in WefdjeS 
oben ein Stofjr R eingefdjraubt ift, WetdjeS redjtwinfefig ah' 
gebogen unb mit einer engen Depung berfetjen ift. SiefeS 
©efäß B wirb mit SBeingeift bis gu gwei Srittef feiner §öfje 
angefüllt. 

Sobafb ber SBeingeift gum Sodjen fommt — man muß 
für bie Sötfjfampen immer nur fetjr ftarfen, 80 bis 90pro* 
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gentigen SBeingeift anwenben, weit fonft gegen baS ©nbe ber 
Strbeit ber SBeingeift gu wafferreidj unb bie gtamme gu 
fdjwadj würbe — bringen aus ber engen Depung beS StofjreS 
R SBeingeiftbämpfe fjerbor, bie nadj bem ©ntgünben eine 
fpifce gfamme tiefem, mittelft wetdjer man tötfjen fann. 

Bei fjeftigem Sieben beS SBeingeifteS ift aber ber Sampf 
beSfetben mit bebeutenben SJtengen bon feinen Sröpfcfjen ber 

gtüffigfeit gemifdjt, wefdje bon bem Sampf mitgeriffen werben 
unb gum größten Sfjeife wieber bon bem Stofjre abfallen. 

Slbgefefjen babon, ba^ biefer SBeingeift gang berforen 
gefjt, ftören audj bie in bie gfamme gefdjfeuberten Sröpfcfjen 
beSfetben bei ber Slrbeit in fetjr bebeutenbem SJtaße unb ift 
baS Söttjen mittetft einer Sötfjtampe bon biefer urfprüngfidjen 
gorm eine nidjt befonberS angenetjme Slrbeit unb p b e t audj 
öfter ein ©rföfdjen ber gfamme ftatt. 
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$>te Üötlylampe nad j SÖfcarauarb. 

SJtarquarb tjat bie alte Sampe in ©tWaS berbeffert, 
unb ftettt gig. 13 bie ©onftruction berfetben bar. Sie ©r* 
fji^ungStampe A bepbet fidj in einem ©efteffe. Ser SBein* 
geiftbefjätter B ift aus Bfedj unb mit einem fegeiförmigen 
§ute berfefjen, welctjer in baS fjorigontafe StuSftrömungSrofjr 
übergefjt. Um baS Berföfdjen ber Spi^pmme unmögfidj gu 
madjen, ftrömen bie SBeingeiftbämpfe auf bie gfamme einer 
fteinen SBeingeifttampe C unb entgünben fidj an biefer fort* 
wäfjrenb bon Steuern. 

SaS Stofjr, wefcfjeS unter ber engen Depung beS* 
jenigen StofjreS angebractjt ift, auS wefcfjer bie SBeingeift* 
bämpfe auSftrömen, bient bagu, bie abfattenben SBeingeift* 
tröpfcfjen aufgufangen unb nadj einem gur Stuffammtung 
berfelben beftimmten ©efäße gu füfjren. SBenn man ben 
fegefförmigen Sluffa| auf bem ©efäße B giemtidj fjodj madjt, 
fo fallen bie aus ber fiebenben gtüffigfeit emporgeriffenen 
SBeingeifttröpfdjen gum größten Sfjeife Wieber in baS ©efäß 
gurüd unb ergeben fidj an ber SluSftrömungSöpung ber 
Sämpfe nur wenige Sropfen. Um ben SBeingeift in B 
mögfidjft fdjnell gum Sodjen gu bringen, ift eS gu empfefjfen, 
ben Boben beS ©efäßeS B nadj innen gu wölben, inbem 
fjierburdj ber gfamme ber Sampe A eine größere gtädje 
bargeboten wirb. 

©in Uebefftanb ber SJtarquarb'fdjen Sötfjtampe fiegt 
barin, ba^ eS nur fdjwer mögtidj ift, biefelbe fjin unb fjer 
gu bewegen unb bie gu tötfjenben ©egenftänbe gur Sampe 
Qehxad)t werben muffen, was namentfidj beim Söttjen größerer, 
fdjwererer Dbjecte mit biefer äJtüfje berbunben ift. gur Bor* 
nafjme bon Söttjungen an ffeineren ©egenftänben, wetcfje man 
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teidjt fjin unb fjer bewegen fann, ift biefe Söttjtampe, fowie 
jene alter ©onftruction immertjin geeignet, weit man beibe 
£änbe frei tjat uub bie ju lötljenben ©egenftänbe bfoS mit 
gangen in ber ridjtigen Stellung gu ertjatten braudjt, wäfj* 
renb man bei Slnwenbung beS SötfjrotjreS biefelben mit 
Srafjt gufammenBinben muß. 

&ie üöti)lampe nadj Sang. 
Sie ©inridjtung biefer Söttjtampe ift aus gigur 14 

im Surdjfdjnitte unb auS gig. 15 in ber Stnfidjt erfennBar. 

I 

SefBe beftefjt auS einem nieberen ©tjtinber C, wetdjer aus 
ftarfem Btedj berfertigt ift unb afS BorrattjSgefäß für baS 
Brennmaterial, tjier SBeingeift, bient. 8m SJtittefpunfte 
biefeS ©efäßeS befinbet fidj ein an bem Sedet feftgetötfjeteS 
Stofjr r, wefdjeS unten offen ift unb etwa V2 ©entimeter 
bom Boben beS ©tjtinberS C abftefjt. 8n biefeS Stofjr paßt 
ein gWeiteS d, wetdjeS mit einem ctjlinbrifctjen Sodjte, wie 
man benfetben für bie gimmertampen berwenbet, übergogen 
ift; ber Soctjt ragt oben aus bem Stofjre tjerbor unb ift auf 
bem Slnfa|e beS ©tjtinberS C ^lad) ausgebreitet, ©in britteS 
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Stofjr a, wefdjeS oben gefdjfoffen, unten offen ift, wirb in 
feinem Snnern mit einem BaumwoÜbodjte gang ausgefüllt 
unb ift oben unter feinem Sedet rings mit feinen Deffnungen 
berfefjen. güttt man bie Sampe mit SBeingeift, fo wirb 
biefer fowofjt bon bem Sodjte d atS bon bem Sodjte in ber 
Stofjre a aufgefaugt. Bringt man mit d eine gfamme in 
Berüfjrung, fo entgünbet fidj ber SBeingeift unb Bringt ben 
bon bem Sodjte, wetdjer in biefer Stofjre enttjatten ift, auf* 
gefaugten SBeingeift gum Sieben. Sie Sämpfe beSfetben ent* 
weidjen mit großer ©ewatt aus ben engen Deffnungen am 
oberen Sfjeife beS StofjreS a unb fönnen bafetbft entgünbet 
werben, fo baß aus a fo biete fpifce gfammen fjerborbredjen, 
als Deffnungen borfjanben finb. 

£>ie berbefferte Sang'fdje Samfce. 

SBir fjaben bie ©inridjtung biefer Sampe fo abgeänbert, 
ba^ man nadj Belieben entweber am oberen ©nbe eine jetjr 
große, ftarfe gfammengarbe für größere Söttjungen ober 
audj eine eingige fjorigontal ftrömenbe Stidj* ober Spifcpmme 
erfjäft. gigur 16 geigt biefe ©inridjtung an bem oberen Sfjeite 
ber Sampe. 

Bei ber oerbefferten ©onftruction ift baS Stofjr oben 
offen unb ift ber Sodjt eben fo lang als biefeS Stofjr fetbft. 
SBünfdjt man eine gfammengarbe gu ertjatten, wie fie für 
größere Sötfjungen notfjwenbig ift, fo ftedt man auf baS 
oben offene ©nbe einen Sopf, wetdjer mittetft eines fteinen 
BarjonettfdjtoffeS befeftigt wirb. Siefer Sopf ift bon pifg* 
artiger ©eftaft unb an feiner Dberpdje mit biefen engen 
Deffnungen bebedt, fo ba^ ex wie bie Stofe einer ©ießfanne 
auSfiefjt. 
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©ntgünbet man bie aus biefem Sopfe auSftrömenben 
Sämpfe, fo erfjäft man eine gfammengarbe, wefdje groß unb 
breit ift unb gum Stuffötfjen größerer SJtetatle berwenbet 
werben fann. 

©etjt man an Steüe biefeS SopfeS einen anberen, 
wetdjer oben fjetmartig umgebogen ift unb in eine fetjr enge 
©pifce auSfäuft, fo erfjäft man einen eingigen Sampfftrafjt, 
wefdjer äfjntidj wie baS Sötfjrofjr berwenbet werben fann. 

Um ber gfamme biefeS SampfftrafjfeS nodj mefjr 
£ifce gu geben, fjaben wir an bem Sopfe eine ©inridjtung 
angebractjt, wefdje aus gigur 17 erfidjtlid) wirb. SaS enge 
Stofjr, aus wefdjem bie SBeingeiftbämpfe mit großer ©ewatt 
auSftrömen, münbet in ein etwa 1 ©entimeter weites Stofjr, 
WefdjeS beiberfeitS gang offen ift, burdj gwei Spangen an 
bem Sopfe feftgefjalten wirb unb eine Sänge bon 8 bis 
10 ©entimeter Bept. 
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SBenn aus bem engen Stofjre SBeingeiftbampf mit 
großer ©ewalt in biefeS Stofjr geworfen Wirb, fo reißt ber 
Sampfftrom bie in bem Stofjre entfjaftene Suft mit fidj, 
mifdjt fidj mit berfetben unb ergeugen nun bie mit Suft ge* 
mifdjten SBeingeiftbämpfe eine biet fjöfjere BerbrennungS* 
temperatur, als ber SBeingeift allein ergeben würbe. Surdj 
ben äußeren Suftbrud wirb fortwäfjrenb Suft nadjgetrieben 
unb gewinnt man auf biefe Strt überhaupt bie fjeißefte 
gtamme, wefdje unter Slnwenbung bon SBeingeift ergiefbar ift. 

Samit man im Stanbe fei, bie untere gtamme ber 
Söttjtampe nadj Bebarf größer ober ffeiner gu madjen, 
fjaben wir bem Sodjte, Wetdjer auf baS Stofjr aufgefdjoben 
ift, bie ©inridjtung gegeben, ba^ man benfetben mittelft 
einer Sdjraube, fowie bei einer Stunbbrennertampe, Ijeben 
unb fenfen fann, unb ift man burctj biefe Borridjtung in 
ben Stanb gefegt, burdj Stegutiren ber unteren gfamme bie 
Stärfe ber oberen gfammen nad) Belieben gu bergrößern 
ober gu berminbern, fo ba^ man ftetS mit bem geringft* 
mögfidjen Slufwanb an Brennftoff arbeiten fann. 

Siefe Stbänberung in ber ©onftruction ber Söttjtampe 
befeitigt audj jebe ©efafjr, wetdje mögtidjer SBeife burdj bie 
©jptofion beS ©efäßeS entftefjen fönnte, inbem mau bei gu 
fräftigem §erborftrömen ber Sämpfe bfoS ben unten be* 
pbtidjen Sodjt etwas nieberer gu ftetten braudjt, um fo* 
gteidj bie Berbampfung beS SBeingeifteS fjerabguminbern. 
8ebenfattS muß aber biefe Sötfjfampe, fowie überhaupt jebe 
bon gWedmäßiger Strbeit aus feftem Bfedj angefertigt, in 
alten Sfjeüen mittetft ^arttotfj geföttjet fein, gur Berfertigung 
ber Stnfafcföpfe wäfjft man am beften gegoffene Stüde, in 
weldje bie engen Södjer eingebotjrt Werben. 
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SBir fjaben in neuefter geit ber Sötfjfampe eine fotdje 
©inridjtung gegeben, baß fjierburdj biefeS ©erätfj ben Slnfor* 
berungen, weldje man an baSfetbe ftetten fann, auf baS 
Befte entfpridjt. Sie ©onftruction ber Sampe ift ber £aupt* 
fadje nadj gfeidj jener ber bon uns berbefferten Sang'fdjen 
Sötfjfampe (gig. 18). Sie Süfe D, burdj Wefdje bie Sämpfe 

ber brennbaren gtüffigfeit auSftrömen, münbet in einen 
furgeji Bronge*©tjfinber, Wetdjer mit gwei einanber gegenüber* 
ftefjenben runben Deffnungen berfefjen ift. Stuf biefem ©tj* 
tinber faßt fidj mit giemtidj ftarfer Steibung ein Bronge* 
ring R brefjen, wetdjer ebenfalls gwei Deffnungen bept , 
wetdje jenen beS ©tjtinberS entfpredjen. C ift ein fjofjter 
Brongefegef, wetdjer auf ben ©tjtinber gefdjraubt ift. 

Sie Sampe wirb mit einem ©emifdje gfeidjer Sfjeile 
bon fetjr ftarfem SBeingeift unb rofjem Bettofeumätfjer (fog. 
Sigroin) gefüllt. Srefjt man ben Sting R fo, baß bie Deff* 
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nungen beS ©tjtinberS gefdjfoffen finb, fo erfjäft man, nadj* 
bem man bie aus bem Segef C ftrömenben Sämpfe ent* 
günbet tjat, eine fange, ftarf feudjtenbe Spi |pmme. SJtan 
bretjt nun ben Sting R fo, ba^ bie Deffnungen in bem 
Stinge unb jene in bem ©tjtinber tfjeifweife auf einanber gu 
ftefjen fommen, u. gw. bretjt man fo fange, bis bie Spifc* 
pmme nidjt mefjr feudjtenb erfdjeint, fonbern rein bfaßbtau 
brennt. Surdj baS tfjeifweife greifegen ber Deffnungen beS 
©tjtinberS, WefdjeS in gofge ber Srefjung beS StingeS R 
ftattpbet, bringt burdj biefe Deffnungen gerabe fo biet Suft 
ein, als notfjWenbig ift, um bie Sämpfe böttig gu ber* 
brennen, unb erfjäft man fjierburdj bie fjeißefte Spitjftamme, 
wefdje überhaupt mit einer Sötfjfampe ergielt Werben fann; 
eS ift mit berfelben mögtidj, fetbft fetjr fdjWer fdjmefgbare 
Sottje in gang furger geit in gtuß gu bringen. 

X X I I . 

Die $os-£ät|)aparate. 

Sie Slnwenbung bon ©aS*Sötfjapparaten bietet eine 
Steifje bon wefentlidjen Borttjeifen bar. Sie bebürfen feiner 
befonberen Steinigung. SaS Stadjfütten bon Brennmateriate, 
WetdjeS bei ber mit SBeingeift ober Serpentinöf gefpeiften 
Sötfjfampe eine fetjr geitraubenbe Slrbeit ift, entfällt gang. 
Ser ©aS=Söttjapparat ift ferner jeben Stugenbtid gur Ber* 
wenbung bereit, er ift abfotut gefafjrfoS, berwenbet atteS 
berbrannte §eigmateriate wirftidj gu ©rwärmung beS SottjeS 
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unb ber Sötfjftette unb giebt einen außerorbentfidj fjofjen 
ipifcegrab. 

Sie fidj fjierauS ergeBenben Borftjeife finb fo Be* 
beutenbe, baß wir eS unterfaffen, weitere SBorte über bie 
gwedmäßigfeit ber ©aS*Sötfjapparate angufüfjren, unb gefjen 
wir fogteidj gu ber Befctjreibung ber widjtigften ber fjierfjer 
gefjörigen Sfpparate über. SBir unterfdjeiben fjauptfäcfjtidj 
baS ©aS*Sötfjrofjr, bie @aS=Sötfjtampe unb baS ©aS*Söttj= 
gebfäfe. SaS ®aS*Sötfjrofjr unb baS ©aS*Sötfjgebfäfe geben 
fo fjofje Semperaturen, ba^ man mit £üfe biefer Stpparate 
audj alle Sötfjungen, fetbft mit ben ftrengpffigften Sotfjen, 
bornefjmen fann. 

S a * <&t\$-&ött)V0f)t. 

SaS ©aS*Söttjrotjr, ein gang ffetneS Snftrument, 
WetdjeS fidj jeber SJtetattarbeiter fetbft anfertigen fann, be* 
ftefjt in feiner einfadjften gorm aus einem Stofjre A 
(gig. 19), weldjeS etwa 1% ©entimeter im Surdjmeffer 
tjat unb bon beliebiger Sänge fein fann. Stn biefem Stofjre 
ift ein gWeiteS, engeres B befeftigt, wefdjeS in bie SJtitte 
beSfetben fjineinragt unb bort mit einer feinen Spifce enbigt. 
Sowotjl baS Stofjr A atS baS Stofjr B ift mit einem Saut* 
fdjuffdjfaudje berfefjen; ber mit A berbunbene Sdjfaudj füfjrt 
gur ©aSfeitung, ber bünne Sdjfaudj, wetdjer an B befeftigt 
ift, wirb am anberen ©nbe mit einem Sötfjrotjrmunbftüde 
berfefjen. 

günbet man baS aus A ftrömenbe ©aS an, fo erfjäft 
man eine ftarf teudjtenbe gtamme, wetdje aber, wenn man 
burdj baS Stofjr B Suft einbtäft, immer weniger feudjtenb 
wirb, bafür aber an §eigfraft gunimmt. SJtan fudjt Bei ber 
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Strbeit baS Btafen fo gu regufiren, baß bie gfamme eben 
gu feudjten auffjört, unb fann mit §iffe biefeS einfadjen 
StpparateS, ber nadj jeber Stidjtung frei bewegtid) ift, jebe 
beliebige ffeinere Sötfjung audj mittelft §artfotfjeS auSfüfjren. 

5ig. 19. 

Stactjbem baS Btafen mit ber Sunge auf bie Sauer 
gu einer fetjr anftrengenben Slrbeit Wirb, fann man baS ©aS* 
Sötfjrofjr in ber SBeife abänbern, baß man baS Stofjr B mit 
einem fteinen, boppeft wirfenben BfaSbatg berbinbet, Wetdjen 
man mittetft beS gußeS bewegt; baS oben angegebene boppeft 
wirfenbe Sötfjrofjrgebläfe, aus bem Sautfdjufbatton Beftefjenb, 
reictjt für biefen ßmed nidjt aus. 
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SBenn baS @aS*Söttjrofjr ftabif fein fott, Wie bieS g. B. 
Bei ©otbarBeiten wofjt immer ber gaff ift, empfiefjtt eS fidj, 
baSfetBe fo aufguftetten, baß ber SlrBeiter in ber bequemften 
SBeife bie Sötfjung bornefjmen fann. 

SBir tjaben bem Sfpparate gu biefem Qtoede bie aus 
gigur 20 erfidjtfidje ©inridjtung gegeben. Ser ©aSfdjtaudj 
münbet bei biefer Borridjtung in einen Weiteren ©rjfinber C, 
Weldjer auf einem Stußgetenfe N, baS auf einem gußeifernen 
Statibe befeftigt ift, nadj jeber Stidjtung gebretjt Werben 
fann. Stn ber Borberfeite ift biefer ©tjtinber burdj eine auf» 
gefdjraubte platte gefdjfoffen, in beren SJtitte fidj eine freiS* 
runbe Deffnung befinbet. SaS Stofjr B, wefdjeS fjinten in 
ben ©tjtinber eintritt, münbet etwa 5 SJtittimeter unterfjatb 
ber Deffnung biefer freiSrunben platte. 

SBie fidj auS biefer ©onftruction entnehmen läßt, brennt 
baS ©aS in gorm eines ©tjtinberS auS ber Deffnung beS 
StofjreS C, fjerbor unb wirb burctj biefen ©tjtinber, unb gwar 
in ber SJtitte beSfetben, ein Suftftrom gebfafen, Wetdjer bie 
©ntftefjung einer fetjr fjeißen gfamme beranfaßt. SBenn ber 
Slrbeiter biefen Stpparat fo aufftettt, ba% bie gtamme bon 
ifjm abgewenbet ift, fo fann er ben gu tötfjenben ©egenftanb 
unmittelbar bor fidj in ber gehörigen ©ntfernung bor ben 
Slugen fjatten unb tjat beibe §änbe frei, um benfetben birigiren 
gu fönnen. 

Tic ®a$--%ött)lampe. 

Sie ©aS*Sötfjtampe ift ein giemtidj unbottfommener 
Stpparat, aus öfterer geit ftammenb, unb beftefjt biefetbe 
eigentfid) nur in einem mit ber ©aSfeitung berbunbenen 
Weiteren ©tjtinber, wetdjer in berticafer Stidjtung auf geftettt 

© ä) I o ff e r. SaS Söttjen. 2. Stuft. H 
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unb oben offen ift. Samit fidj baS in biefen ©rjfinber ein* 
tretenbe ©aS allfettig ausbreite, ift berfelbe gum Sfjeife mit 
feinem ©ifenbrafjt ausgefüllt. Saßt man aus ber ©aSfeitung 
©aS in biefen Stpparat ftrömen unb entgünbet baS ©aS, fo 
erfjäft man eine ftarfe ©aSffamme, Wetdje aber eben nur fo 
fjeiß ift, atS jebe gewöfjntidje aus einem Brenner auSftrömenbe 
gfamme bon SeudjtgaS. 

SBegen ber ©röße ber gfamme confumirt biefer Stpparat 
ein bebeutenbeS ©aSquantum unb barf man batjer bie gfamme 
nur fo fange brennen faffen, atS eben erforberlidj ift. Um 
aber baS bei oftmaligem ©ebraucfje beS SlpparateS fetjr fäftig 
werbenbe Steuangünben beS ©afeS gu erfparen, läßt man über 
ber eigentlictjen Sötfjpmme ein ffeineS Stofjr münben, auS 
wefdjem nodj ©aS auSftrömt, Wenn audj ber §atjn an ber 
SpeifungSröfjre für bie Sötfjpmme abgefperrt ift. Bon bem 
Stugenbfide, in wefdjem man ben £mfjn ber festeren abfdjfießt, 
bis gum SBieberöffnen beSfetben brennt bie ffeine glamme 
fort unb braudjt man Wäfjrenb beS gangen SageS bie gtamme 
nur einmat angugüuben unb gwar bei Beginn ber Strbeit. 

£>te berbefferte (&a§--%ött)lampc. 

Um bie ©aS*Sötfjtampe in ber Stidjtung gu berbeffern, 
baß fie eine fjeißere glamme giebt, fomit Weniger ©aS ber* 
braudjt, weif bie Söttjung in fürgerer geit beenbet ift, tjaben 
wir biefelbe in ber SBeife abgeänbert, wefdje auS gigur 21 
erfidjttidj wirb. Ser Sdjtaudj, burctj Wefdjen baS ©aS auS 
ber Seitung gugefüfjrt wirb, münbet in ein furgeS Stöfjrenftüd 
K, wetdjeS mit einem §afjne H berfefjen ift, unb ftefjt K 
anbererfeits mit einem fjofjten SJtetattctjtinber C bon 56 SJtitti* 
meter Surdjmeffer in Berbinbung. Stuf bem Sedet biefeS 
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©tjtinberS finb 7 Stöfjrdjen r (6 am Umfang, eines in ber 
SJtitte) aufgefetjt; jebeS biefer Stöfjrdjen tjat 5 SJtittimeter 
Surdjmeffer unb 1 ©entimeter $ötje. Stuf bem Sedet beS 
ßtjfinberS C p t ferner eine aus ftarfem Bfedj angefertigte 
Stofjre, wefdje bie gorm eines abgefluteten SegefS tjat, 20 ©enti* 
meter fjodj ift unb fidj Bis gu 30 äJtüfimeter berengt, oBen 
ift fie burdj ein fefjr engma* 
fdjigeS Srafjtnet^ D abge* 
fdjloffen Ser Bledjfeget befi^t 
an feinem Umfange fedjS 
freiSrunbe Södjer o. SaS 
bünne unb fetjr enge äJtetatl* 
rofjr Z gWeigt bor bem 
£afjneH bon bem Stofjre K 
aB, fteigt längs beS SegetS 
empor unb münbet unmittel* 
Bar üßer bem Srafjtgitter D. 

Deffnet man ben §afjnH, 
fo ftrömt ©aS nadj C unb 
tritt burdj bie Stöfjrdjen r 
in ben §ofjtraum beS SegetS, 
fteigt in biefem empor, Bewirft 
tjierburdj baS Stadjftrömen 
bon Suft burdj bie Deffnungen o unb fteigt mit ber Suft 
gemifdjt auS bem Srafjtgitter D empor. Stäfjert man biefem 
einen brennenben Sörper, fo entgünbet fidj baS ©aSgemenge 
unb brennt über bem ©itter mit wenig ober gar nidjt teudj* 
tenber, aber fetjr tjeißer gfamme. 

Beim Deffnen beS §auptfjafjneS an ber Seitung be* 
ginnt ©aS audj auS bem engen Stöfjrdjen Z auSguftrömen; 
entgünbet man biefeS ©aS, fo erfjäft man ein wingigeS, faum 

n * 
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1 ©entimeter fangeS gfämmdjen, wetdjeS im Saufe eines 
gangen SageS ein äJtinimum an ©aS confumirt. Deffnet man 
ben §afjn H, fo entgünbet fidj baS aus Z fjerborfteigenbe 
©aS unb bitbet eine gtamme, fdjfießt man H ab, fo brennt 
baS auS Z ftrömenbe ©aS fort unb fann jeben Stugenbfid 
gum ©ntgünben ber Sötfjpmme benütjt werben. 

XXIII. 

$ÜB <to-£B%eblä|e. 

SaS ©aS*Sötfjgebtäfe ift in feiner ©inridjtung ben bor* 
fjergefjenb befdjriebenen Sfpparaten giemtidj nafjeftefjenb, unter* 
fdjeibet fidj aber in feinem ©ffecte bon biefen fetjr bebeutenb, 
inbem eS gu großen Sötfjungen eben fo geeignet ift, wie gu fteinen. 
gür größere gabrifen, wefdje mit ^artfotfj gu tfjun fjaben, 
g. B. für Brongewaaren*gabrifen ober gabrifen für ©aS* 
©inridjtungen, giebt eS abfotut feinen gwedmäßigeren Söttj* 
apparat als baS ©aS*Sötfjgebfäfe. Sie SlnfcfjaffungSfoften für 
baSfefbe finb geringe gu nennen, inbem man in jeber SJtetatt* 
waarenfabrif biefeS ©ebfäfe in alt' feinen Sfjeüen fetbft fjer* 
ftetten fann. 

SBir fjaben bei bem ©aS*Sötfjgebfäfe gwei ipaupttfjeite 
gu unterfdjeiben: bie eigenttidje Sötfjborridjtung unb bie Bor* 
ridjtung gur Speifung berfetben, baS Suftgebtäfe, unb fönnen 
wir uns audj ein ©aS*Sötfjgebtäfe conftruiren, WetdjeS fowofjt 
©aS als Suft unter fjofjem Srud auSgiebt unb ben größten 
£pe*©ffect liefert. 
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Borerft Wollen wir jebodj baS fjäufiger angeWenbete 
©aS--SötfjgebIäfe (ofjne fjofjen ©aSbrud) befcfjreiben, inbem 
baS Srudgebtäfe nur in fefteneren gälten gur Berwenbung fommt. 

& a 3 ®a8=8otb,gebläfe mit [gettJölmlidjem ®rucf. 

I. S e r Saniette'fdje §afjn. 

Sie eigentliche Sötfjborridjtung be* 
ftefjt aus einem Sanieffe'fdjen §atjne, 
wefdjen wir in gigur 22 im Surdj= 
fdjnitte gegeidjnet barftetten. Stn ein 
etwa 25 SJtittimeter im Surdjmeffer 
fjaftenbeS Stofjr R, wefcfjeS fjinten mit 
einem fjöfgernen §anbgriffe berfefjen ift, 
fdjfießt fidj ein fdjiefwinfetig angefe t̂eS 
Seitenrofjr, WetdjeS burdj ben §afjn H 
gefperrt Werben fann unb mit bem Saut* 
fdjuffdjfaudje K', burdj wetdjen Seudjt* 
gas guftrömt, berbunben ift. Stm borberen 
©nbe ift baS Stofjr R in ber auS ber Slb* 
bilbung erfidjtfidjen SBeife fdjwadj berengt. 

Sn ber SJtitte beS StofjreS R bepbet 
fidj ein gweiteS L, wefcfjeS unten auS 
bemfetben fjerbortritt, mit einem §afjne 
H' berfefjen unb mit bem Sautfdjuffdjlaudje K berbunben ift, 
Wetdjer gu bem Sfpparate füfjrt, ber Suft liefert. SaS Stofjr 
L münbet etwas unterfjatb ber SJtünbung bon R unb ift 
gleidjfaffS fdjwadj berengt. Somit Wäfjrenb beS §in* unb 
^erbeWegenS beS Sanieffe'fdjen §afjneS bie Sautfdjuf* 
fdjtäudje nidjt gefnidt ober berwidelt werben, finb biefetben 
unterfjatb beS StpparateS aneinanbergefegt unb mit einem 
Banbe umwidett. 
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Beim ©ebraudje beS Sanieffe'fdjen £>afjneS berfäfjrt 
man in fofgenber SBeife: äJtan öffnet ben §afjn H, Bewirft 
fjierburdj baS SluSftrömen beS ©afeS au§ bem Stofjre R unb 
entgünbet biefeS ©aS. 

Bei genügenb ftarfem ©aSbrude (BormittagS ift in 
ben ©aSfeitungen gewöfjnfidj geringerer ©aSbrud unb wirb 
ber ftärfere Srud erft SlbenbS unmittefbar bor bem 
Slngünben ber Straßenfaternen gegeben) erfjäft man fo eine 
oft über 30 ©entimeter lange leudjtenbe gfamme. SJtan öffnet 
nun fangfam ben §afjnH' beS StofjreS L; bie beiben ©afe 
mifdjen fidj unmittefbar fjintcr ber StuSftrömungSöpung, bie 
gfamme nimmt an Seudjtfraft ab unb wirft fetjr fjeiß. 

©S ift gu empfefjten, nidjt fo biet Suft gu bem ©afe 
treten gu faffen, baß bie gfamme gang auffjört gu feudjten, 
fonbern fott bie Spi£e berfetben fdjwadj feudjtenb bleiben. 
SBirb nämtidj fo biet Suft gugefüfjrt, ba^ baS Seudjten ber 
gfamme gang auffjört, fo ift immer ein Ueberfdjuß bon 
Suft (©auerftoff!) bortjanben unb wirft bie gfamme bann 
ortjbirenb auf baS Sottj ein. Seudjtet bie gfamme jebodj 
nodj fdjwadj, fo tjat man fjierburdj bie ©ewißfjeit, ba^ fie 
nidjt ortjbirenb wirft unb baS Sottj nidjt beränbert. 

SBenn bie gfamme ridjtig geftettt ift, beginnt man baS 
Söttjen, inbem man ben Saniefle'fdjen §afjn an ber $anb* 
fjabe faßt (bie äJtetatttfjeiie beS $afjneS Werben attmätjtidj fjeiß!) 
unb bie gfamme auf bie Sötfjftette wirfen faßt, auf Wetdje 
man fdjon frütjer baS Sott) unb baS Söttjmittet in ber ent* 
fpredjenben SBeife aufgetragen tjat. 

§anbett eS fidj barum, einen aus biefen Sfjeifen gu* 
fammengutötfjenben ©egenftanb, g. B. einen reidj ornamentirten 
©aSfufter, gu fötfjen, fo braudjt bieS bei Stnwenbung beS 



SaS @a8=BöttjgebIäfe. 167 

©aS*SötfjgebtäfeS nidjt ©tüd um Stüd gu gefdjefjen, fonbern 
fann in einer Operation unb in fetjr furger geit auSgefüfjrt 
werben. SJtan binbet nämlidj in biefem gälte alte gufammen* 
gutötfjenben Sfjeife in ber Stettung, in wetdjer fie an bem 
fertigen Sufter ftefjen fotten, mittetft feiner SJtefpgbrätjte gu* 
fammen, bringt an alle Sötfjftetten Sottj unb Borar. unb fjätt 
nun an jebe Sötfjftette bie gfamme beS Sanieffe'fdjen §afjneS 
fo fange, bis baS Sottj gefcfjmotgen ift, wobei man bon oben 
an bem frei fjängenben Sufter anfängt. ?flad)bem atfe Sötfjungen 
bottfüfjrt finb, entfernt man bie nunmefjr überftüffigen Srafjt* 
bänber unb tjat binnen wenigen SJtinuten bie Sötfjung otjne 
SJtüfje auSgefüfjrt, wäfjrenb man fonft gur Bornafjme ber* 
fefben Stüd um Stüd ftunbentange müfjeüotte Slrbeit an* 
wenben müßte. 

§at man lange gerabe Sötfjungen borgunefjmen, g. B. 
beim Söttjen großer Blatten, fo bringt man Sottj unb Sötfj* 
mittel auf bie guge, tjäft bie gfamme beS Saniefte'fdjen 
§afjneS an ein ©nbe ber Söttjfuge, bis baS Sottj fdjmügt, 
unb rüdt bann attmäfjfidj mit ber gtamme bis an baS ent* 
gegengefefcte ©nbe ber Söttjfuge fort. 

Bei Sötfjungen mit SBeidjfotfj beftreidjt man bie Söttj* 
fuge mit Satgfäure, ©fjlorginfföfung u. f. w., faßt in eine 
§anb eine Stange bon Sottj, in bie anbere ben S a n i et le* 
fcfjen £afjn unb fätjrt mit bem fdjmefgenben Sottje über bie 
Sötfjftette fjin, wobei man bie gfamme beS Saniefte'fdjen 
§afjneS in ber gfeidjen Stidjtung bewegt, ©in in ber $anb* 
fjabung biefeS StpparateS geübter Slrbeiter bottfüfjrt auf biefe 
Strt Sötfjungen mit überrafdjenber Sdjnettigfeit in tabet* 
fofer SBeife unb berbraudjt fjierbei eine geringe SJtenge 
bon Sottj. 
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II. Sie SuftgufüfjrungS*3tpparate. 

-A.. J e r doppelt tvix&etibe I^CareßctCg. 

Um bem Sanietfe'fdjen £afjn baS nöttjige Suft* 
quantum gugufüfjren, weldjeS aber unbebingt gepreßte Suft 
fein muß, berwenbet man berfdjiebene Slpparate. Sefjr geeignet 
gu biefem >^°^ ifr &er boppeft wirfenbe Bfafebatg einer 
fogenannten gefbfdjmiebe, an beffen Süfe man ben Sdjfaudj 
K' befeftigt. Somit ber Bfafebatg ben erforberfidjen, mädjtigen 
Suftbrud liefere, muß man bie obere platte beSfetben giemtidj 
ftarf befaften. 

SBenn man unter Slnwenbung beS BtafebatgeS arbeitet, 
finb gum Söttjen gwei Slrbeiter erforberlidj: ber eine ber* 
fetben fjanbfjabt ben Sanieffe'fdjen $afjn, ber gweite fjäft 
ben Bfafebatg in fortwäfjrenber Sttjätigfeit unb muß burdj 
gfeidjmäßigeS Sreten ben Suftftrom immer in gleidjer Stärfe 
gu ertjatten fudjen. 

SJtan fann ben gur Bebienung beS BtafebatgeS erforber* 
tidjen Slrbeiter gang entbefjren, Wenn man fidj beS bon unS 
conftruirten ©fodengebfäfeS bebient, WefcfjeS, wie auS ber 
fotgenben Befdjreibung fjerborgefjt, otjne Sctjwierigfeiten an* 
gufertigen ift. 

B . J a s (MocßengeMäfe. 

Siefer Stpparat, gigur 23, beftefjt auS gwei gäffern F 
unb F t ober ctjfinbrifdjen Sufen, bon weldjen jebe 500 bis 
600 Siter gaffungSraum tjat. 3n jebeS biefer ©efäße paßt 
eine aus ginf6tedj berfertigte ©fode G unb G t , wetdje 
gwifdjen brei berticat ftefjenben Stäben S mittetft ffeiner 
Stoffen auf* unb abgleiten fann. Sie beiben ©foden finb 
mittetft einer über gwei Stollen laufenben Seite berbunben. 
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Sn berSJtitte jebeSgaffeS ftefjt ein Stofjr R unb Rlf wefdjeS 
oben offen unb mit bem Duerrofjre L berbunben ift. SebeS 
biefer Stofjre bep t einen §atjn H unb Hj unb finb beibe 
§äfjne burdj eine Stange T in ber SBeife berbunben, ba^ 
bei ber Berfdjiebung biefer Stange nadj redjts ober tinfS 

abwedjfefnb ber eine £atjn geöffnet, Wäfjrenb ber anbere ge= 
fdjtoffen Wirb. Stn bem Duerrofjre L wirb ber Sautfdjuf* 
fdjtaudj K befeftigt, wetdjer Suft gu bem Sanietfe'fdjen 
§afjne füfjren fott. 8n jebem gaffe befinbet fidj ferner ein 
gweiteS Stofjr Z unb Z l f wefdjeS außen frei münbet unb 
bnxd) einen §afjn X unb X t gefdjfoffen ift. %nd) biefe 
beiben §äfjne finb burdj bie Stange W in berfetben SBeife 
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berbunben, Wie bieS bie £äfjne H unb Hj burdj bie 
Stange finb. 

Sie gäffer finb foroeit mit SBaffer gefüllt, ba^ biefeS, 
wenn man eine ©tode in baS gaß gang eintaudjt, bis an 
ben Stanb berfetben reicfjt. Slußerbem ift ein in gwei ^äfften 
getfjeüter SJtetattring M bon bebeutenberem ©ewidjte bor* 
fjanben, wetdjer abwedjfefnb auf bie eine ober bie anbere ©tode 
gefegt Werben fann. 

Sie Befjanbfung biefeS SlpparateS, um mittetft beS* 
fetben einen gfeicfjförmigen Suftftrom ertjatten gu fönnen, 
ergiebt fidj auS Stadjfofgenbem: 

©S fei, wie in ber geidjnung angegeben, bie Stellung 
beiber ©toden eine fotdje, ba^ G gang in baS gaß F ber* 
fenft unb Gt fo fjodj gefjoben ift, als mögtidj. SJtan betaftet 
nun guerft bie ©tode Gru inbem man ben biStjer auf G 
tiegenben fdjweren (in gwei Sfjeife getfjeüten) SJtetattring M 
bon G abnimmt unb auf Gi legt. Sie §äfjne H unb H t 

Werben nun burdj Berfdjieben ber Stange nadj redjts fo 
geftettt, baß H gefdjfoffen unb H t geöffnet wirb, wo* 
burctj ber Suftintjatt ber ©tode Gj uub L mit bem Saniel le* 
fdjen §afjn in Berbinbung gefegt wirb. Sie Stange W 
wirb bann in ber Stiftung (nadj tinfS) berfdjoben, fo ba^ 
burdj Sdjtießen beS £afjneS X t baS Stofjr Zx bon ber 
äußeren Suft abgefperrt wirb, inbeß fidj ber §afjn X 
öffnet unb bie äußere Suft burdj Z in baS innere ber ©tode 
G treten fann. 

Deffnet man nun ben £afjn H, beS Sanieffe'fdjen 
SötfjapparateS (bergt, gigur 22), fo ftrömt bie in ber ©tode 
Gt burdj bie Befaftung berfetben mit ber SJtetatfmaffe M be* 
pblidje, ftarf gufammengepreßte Suft in einem gteidjmäßigen 
Strome burdj R,—L unb K aus unb wirb burdj baS att* 
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mäfjtidje Stieberfinfen ber befafteten ©tode Gj bie ©tode G 
aus bem SBaffer getjoben, burdj baS offen ftefjenbe Stofjr 
Z bringt Suft bon außen in bie ©tode. 

8ft bie ©tode Gt beinafje gang fjerabgefunfen, fo braudjt 
man nur bie Stangen wieber gu berfdjieben unb bie SJtetatt* 
maffe M auf bie ©tode G gu berfefcen, bamit fidj baSfefbe 
Spiet in umgefefjrter Drbnung wieberfjofe: wäfjrenb G Suft 
abgiebt, füllt fidj bie ©lode Gj wieber mit Suft. 

Stadjbem fidj baS Umftetten ber £>äfjne unb baS Um* 
legen ber Belaftuug innerfjafb einer SJtinute bewerffteltigen 
läßt, fo läßt ber eben befdjriebene Stpparat an Bequemtidjfeit 
in ber §anbfjabung wofjt nidjts gu wünfdjen übrig. S a bie 
Suft, wetdje auS bem Stofjre L entweidjt, immer unter gfeidjem 
Srude ftefjt, fo ift ber Suftftrom bis gum testen Stugenbtide 
(baS ift bis eine ©tode gang niebergefunfen ift) gang gteicfj* 
mäßig unb fann bie gfamme bottfommen gteidjförmig ge* 
madjt werben. 

$ a £ (SaöVötbgebfnfe mit x)o\)c\\\ Srucf. 

Um bon bem Wedjfefnben ©aSbrud in ben ©aSteitungen 
bottfommen unabhängig gu fein, berwenbet man audj baS 
SeudjtgaS gteictjgeitig mit ber Suft unter fjofjem Srud unb 
fann fjierburdj eine Sötfjpmme ergiefen, wefdje fo fjeiß ift, ba^ 
bie fdjwerft fdjmefgbaren Sottje im Stugenbtide gefdjmofgen 
finb. SJtan fann fidj gur §erborbringung beS fjofjen ©aS* 
brudeS ebenfalls eines ©todengebtäfeS bebienen unb fefet bei 
biefem bie Stöfjren Z unb Z t mit ber ©aSteitung in Ber* 
binbung, woburdj bie ©foden fobann mit SeudjtgaS gefüllt 
werben, WeldjeS burdj bie Befapng ber ©foden in gufammen* 
gepreßtem guftanbe auSftrömt unb in ben Sanietle'fdjen 



172 ®aS ©a§=ßötfjgebfäfe. 

§afjn geleitet wirb. Um bie gufammengepreßte Suft gu er* 
fjatten, muß in biefem gälte ein gWeiteS ©fodengebtäfe bor* 
fjanben fein. 

©infadjer atS biefe Borridjtung ift baS nadjftefjenb be* 
fdjriebene Sadgebtäfe, baS man audj erforberlidjen gatteS atS 
SnattgaSgebtäfe berwenben fann unb wefdjeS eine fetjr Weit* 
gefjenbe Breffnng ber ©afe (in unferem gafle SeudjtgaS unb 
Suft) geftattet. 

$ a £ ^ac fgeWäfe . 

SiefeS beftefjt auS gwei Sautfdjuffäden S unb St 

(gig. 24), Säden auS bidjt gewebtem Stoffe, wetdje burdj 
Uebergiefjen mit bufcanifirtem Sautfcfjuf oottfommen lupidjt 
gemadjt worben finb. 

Seber biefer Säde fott etwa 1 Subifmeter Staunt* 
infjatt fjaben unb ift an einer Seite mit einer metallenen 
§üffe berfefjen, an wefdje ber Sdjfaudj gur gu* unb Slb* 
fufjr ber ©afe angebradjt wirb. Seber Sad tiegt auf einer 
ebenen gfädje unb ift bon einem ftarfen Brette bebedt, 
wetdjeS mit ©ewicfjten um fo ftärfer befaftet wirb, unter 
je fjöfjerem Srud man baS ©aS unb bie Suft auSftrömen 
taffen Witt. 

Um ben einen Sad, wetdjer für baS SeudjtgaS beftimmt 
ift (man fann benfelben burdj bie Sluffdjrift »@aS« fennt* 
fidj madjen), mit ©aS gu fütten, fdjraubt man baS an 
bemfetben angebrachte äJtunbftüd an eine ©aSfettung 
unb befaßt ifjn an biefer fo fange, bis ber Sad gang 
gefußt erfdjeint, fdjüeßt fobann ben an bem SJtunbftüde 
bepbfidjen £afjn, legt ben Sad auf eine Untertage, ber* 
binbet ifjn mit bem Sautfdjuffdjfaudje, Wetdjer bagu beftimmt 
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ift, bem Sanieffe'fdjen §afjne ©aS gugufüfjren, unb betaftet 
unmittelbar bor Beginn ber Slrbeit ben ©ad burdj Sluf* 
legen ber ©ewidjte. Ser gweite für Suft beftimmte <Bad 
wirb mittelft eines BtafebatgeS mit Suft gefüllt unb fo 
befjanbett wie ber erfte; baS äJtunbftüd biefeS ©adeS wirb 
fetbftberftänblidj mit bem Suftfdjtaudje beS Saniette'fdjen 
§afjneS berbunben. 

Surdj Deffnen beS ©aSfjafjneS beginnt baS ©aS mit 
ftarf pfeifenbem ©eräufdje auS bem Saniefte'fdjen §afjne 
gu entweidjen unb giebt nadj bem Slngünben eine fetjr fange 
gtamme. Surdj entfpredjenbeS Sluf* ober gurüdbrefjen ber 

•§äfjne fann man bie gfamme nadj Belieben fetjr groß ober 
fetjr ffein madjen, erfjäft fie aber immer ungemein fjeiß. Sie 
§ifce, wefdje biefe gfamme giebt, ift fo groß, ba^ man ftets 
ben borberften Sfjeü beS für biefen galt bienenben Sanieffe 
fdjen §afjneS aus B^tin berfertigen fott, inbem fetbft Bronge 
ober Supfer gum ©djmetgen gebradjt Wirb. 
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XXIV-

Dan m\)tn tntttel|t Wafltxftofaas. 

SBenn man gur ©peifung beS Söttj=StpparateS fein 
SeudjtgaS gur Berfügung tjat ober eS fidj barum fjanbeft, 
eine nodj fjötjere Semperatur tjerborgubringen, atS fie baS 
Srudgebtäfe mit SeudjtgaS liefert, fo berwenbet man SBaffer* 
ftoffgaS gu biefem gmede. Begügtidj ber Semperatur be* 
merfen wir, baß SBafferftoffgaS eigentfidj nur für jene 
Slrbeiten nottjWenbig ift, Wetdje mit Biotin auSgefüfjrt werten 
fotten. gür Sötfjungen mit reinem ©über, ©ofb ober Supfer 
reidjt man mit bem Seudjtgafe bottftänbig auS. 

Sie Sarftettung beS SBafferftoffgafeS, an fidj eine 
fjödjft einfactje <Bad)e, erforbert bie größte Stufmerffamfeit in 
Begug auf bie ©infjaltung gewiffer BorfidjtSmaßregetn, 
inbem ber SBafferftoff, mit Suft gemifdjt, ein in Berüfjrung 
mit einer gtamme außerorbentlidj fjeftig ejpfobirenbeS ©aS* 
gemifdje liefert. 

SJtan fann SBafferftoff am einfadjften baburdj bereiten, 
baß man ginfabfätte (Bfedjfdjni^el bon ginfarbeiten) mit 
©atgfäure übergießt; man ertjätt fjierbei SBafferftoffgaS unb 
atS Stebenprobuct eine Söfung bon ©tjtorginf, wetdje man als 
Sötfjwaffer berwenben fann. 

£>er Mppavat gur Sarftellung beS SBaffer* 
ftoffgafeS. 

SBir empfefjten bie Sarftettung beS SBafferftoffgafeS 
mittetft beS nadjftefjenben SlpparateS borgunefjmen, inbem 
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biefer Stpparat fo eingeridjtet ift, ba^ bei einiger Slufmerf* 
famfeit bon einer ©efatjr abfotut nidjt bie Stebe fein fann. 

Ser wefentfidjfte Sfjeif beS SlpparateS beftefjt auS gwei 
gäffern (gig. 22); alte Betrofeumfäffer faffen fidj gang Wofjt 
fjierfür berwenben, bon Wefdjen baS eine, F ' , fjötjer ftefjt atS 
baS anbere F, . F ' ift mit gewötjntidjer ©atgfäure gefüllt, 
Fl wirb burdj bie Deffnung O, wetdje mittetft eines mit 

Sautfdjuf umwidelten ©töpfefS fuftbidjt oerfdjfoffen werben 
fann, mit ginfabfdjnitjetn gefüllt. Sin F ' ift ein §afjn H 
angebractjt, wetdjer mit bem Sedel bon F t in Berbinbung 
ftefjt; an F t bepbet fidj am Boben ein §afjn H', um bie 
in biefem gaffe entfjaftene gtüffigfeit abfaffen gu fönnen. 

Stn Sedet bon F ' bepbet fidj ein bünneS Stofjr r 
aus Blei ober ©taS eingefefct, wefdjeS mit bem Sedet bon 
F t in Berbinbung ftefjt. F ' fann mittelft beS bis auf ben 
Boben beS gaffeS reidjenben StofjreS S mit ©atgfäure gefüllt 
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Werben unb wirb baS güttrofjr fobann burdj einen Saut* 
fdjufftöpfet berfdjfoffen. 

SaS gaß F t ftefjt burdj ein gweimat redjtwinfefig 
gebogenes ©faS* ober Bfeirofjr mit einer gfafdje W in Ber* 
binbung, wefdje gu einem Srittef mit SBaffer gefüllt ift; ein 
bon biefer gfafdje abgefjenber Sautfdjuffdjfaudj g bient gum 
gortteiten beS SBafferftoffgafeS, wefdjeS i n F t bargeftellt unb 
in W gewafdjeu Wirb. 

Um mittelft biefeS StpparateS SBafferftoff barguftetten, 
füllt man F ' mit ©atgfäure, F, mit ginf, W gum Sfjeife 
mit SBaffer, unb unterfudjt fobann äffe BerbinbungSfteffen 
auf baS ©enauefte auf ifjr Sidjtfein. £at man bie ©ewißfjeit, 
ba% ber Stpparat attfeitig fdjfießt, fo öffnet man ben §afjn 
H gang wenig. Sie fjierbei auf baS ginf abtropfenbe 
©atgfäure beranfaßt fofort eine fetjr fjeftige ©ntwidelung bon 
SBafferftoffgaS unb beobadjtet man, ba^ baSfetbe in Bfafen 
burdj baS in ber gfafdje W entfjaftene SBaffer bringt. SJtan 
fott ben §afjn H gerabe nur fo Weit öffnen, ba^ man bie 
eingetnen burdj W burdjgefjenben ©aSbfafen bon einanber 
unterfdjeiben fann; erfofgt ein ununterbrochener ©aSftrom, 
fo ift ber guftuß ber ©atgfäure ein gu ftarfer unb muß man 
fofort ben §afjn H gang fdjtießen, weif fonft teidjt ein Ueber* 
fteigen ber in Ft entfjaftenen gtüffigfeit nadj W ftattfinben 
fönnte, was bermieben werben fott. ©rft Wenn bie ©efdjwin* 
bigfeit beS ©aSftromeS an ©tärfe berfiert, läßt man wieber 
©atgfäure gu bem ginf treten. 

^flad)bem bie ©aSentwidetung etwa 5 äJtinuten ange* 
bauert tjat (wäfjrenb biefer geit läßt man baS ©aS frei in 
bie Suft entweidjen), prüft man baS ©aS, ob eS mirffidj nur 
aus reinem SBafferftoffgaS beftefje nnb alte Suft auS bem 
Slpparate berbrängt fei. 
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gu biefem Qmede füllt man einen 4 ©entimeter Weiten, 
20 ©entimeter fjofjen Bfedjctjtinber, wetdjer unten gang offen 
ift, mit SBaffer, fefjrt ifjn unter SBaffer um, fo baß bie 
SJtünbung nadj abwärts ftefjt, unb feitet baS burdj ben 
Sautfdjuffdjfaudj entweidjenbe ©aS in ben ©tjtinber. SaS 
©aS berbrängt baS SBaffer aus bem ©rjtinber unb erfüllt 
benfetben. 

SJtan tjebt nun ben ©tjtinber, immer mit ber SJtünbung 
nadj unten, auS bem SBaffer unb füfjrt ifjn über eine 
brennenbe Serge fjinweg. ©rfotgt in bem Slugenblide, in 
wefdjem baS ©aS mit ber gfamme in Berüfjrung fommt, 
ein ftarf er Snatt, fo ift nodj immer Suft in bem Sfpparate 
enttjatten unb muß man baS ©aS nodj eine geitlang in bie 
Suft entweidjen faffen. 

©rfolgt fjingegen bie ©ntgünbung beS ©afeS unter 
einem gang getinben Snatt unb brennt beim rafdjen Um* 
wenben beS ©tjtinberS baS ©aS mit einer faum fidjtbaren 
btaßbfauen gfamme fjerauS, fo ift baS SBafferftoffgaS 
gang rein unb fann man an baS Sluffammeln beSfetben 
fdjreiten. 

Se^tereS gefdjiefjt entweber, inbem man ben Sautfdjuf* 
fdjfaudj mit bem Stofjre Z (bergteidje gigur 23) eines 
©fodengebfäfeS in Berbinbung fefct unb bie mit SBaffer 
gefüllte ©tode burdj baS einftrömenbe ©aS fjeben läßt, ober 
inbem man einen ber in gigur 24 abgebifbeten ©äde beS 
SadgebtäfeS mit bem ©afe füllt. Bei ber erftmaligen 
gültung eines fofdjen SadeS muß man benfetben möglidjft 
tuffleer madjen, fobann gu ein Biertef mit SBafferftoffgaS 
füllen, biefeS wieber auSpreffen, unb fann bann erft an bie 
enbgütige güttung mit SBafferftoff getjen. @S ift biefe Be* 
tjanbfung aus bem ©runbe nottjmenbig, weit in ben Süden 

@d)Ioffer. 3>as 2ötf>en. 2. Stuft. 1 2 
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eine gewiffe SJtenge bon Suft enttjatten ift, Wetdje entfernt 

werben muß. 
SBürbe man nämtidj SBafferftoffgaS, wefdjeS mit Suft 

gemengt ift, angünben, fo würbe bie gange SJtenge beS ©aS* 
gemifdjeS auf einmat unter furdjtbarer ©jptofion berbrennen 
unb wäre fjierburdj baS Seben ber in ber Stäfje befinbfidjen 
Berfonen auf baS §ödjfte gefäfjrbet. 

Sie äJtifdjung beS SBafferftoffgafeS mit Suft barf 
batjer nur unmittelbar bor ber Stelle gefdjefjen, an wetdjer 
baS ©aS oerbrannt wirb, unb bient gu biefem gmede ber 
Sanieffe'fdje §afjn. SJtan faßt baS SBafferftoffgaS burdj 
baS weitere Stofjr, bie Suft burdj baS engere nadjftrömen. 
Sie äJtifdjung beiber ©afe erfolgt batjer erft an ber Ber* 
brennungSftette. Surdj bie Slnwenbung biefeS einfadjen 
StpparateS ift batjer jebe ©efatjr abfotut anSgefdjfoffen. SBaffer* 
ftoffgaS für fidj allein, baS fjeißt otjne ©egenwart bon ©auer* 
ftoff, fann nidjt brennen. 

$ a $ 8ötf>en mit bem a»nfferftoff=Wcbläfe. 

Beim ©ebraudje beS 9Bafferftoff=@ebtäfeS muß ftetS ein 
Sanietfe'fdjer §afjn mit Ißfattnfpi^e angewenbet Werben 
unb fjanbfjabt man baS ©ebtäfe auf fotgenbe SBeife: 

SJtan läßt borerft SBafferftoffgaS auSftrömen, günbet 
biefeS an unb feitet nun altmäfjtidj fo biet Suft gu ber gtamme 
beS SBafferftoffeS, bis bie gtamme mögtidjft ffein unb bei* 
nafje unfidjtbar geworben ift. 9n biefem guftanbe ift fie fo 
fjeiß, baß unter ifjr alte fdjwerftfdjmetgbaren Sottje unb 
SJtetatte in einigen ©ecunben fließen unb fetbft B^tin gum 
Sdjmetgen fommt. ©S eignet fidj batjer biefe gfamme gang 
befonberS gum Söttjen otjne Sottj, baS fjeißt gum gufammen* 
fdjmelgen gweier äJtetattftüde gu einem eingigen. 
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SBenn man ben Suftgutritt fo regelt, baß SBafferftoff 
int Ueberfdjuffe borfjanben ift, fo fann man fetbft ofjne 
Slnwenbung eines Weiteren SöttjmittetS birect tötfjen. Ser 
SBafferftoff ift nämticfj ein Sörper bon ungemein fräftig 
rebucirenben ©igenfdjaften; erfpt man g. B. Supfer, WetdjeS 
mit Braunem Drbb überbedt ift, in einer SBafferftoffftamme 
gu ftarfem ©füfjen, fo Wirb baS Djtjb rafdj rebucirt, baS 
SJtetatt wirb btanf unb groei Stüde beSfetben berfdjmefgen gu 
einem eingigen. 

Stadjbem bie Stnwenbung ber Söttjmittel aber billiger 
gu ftefjen fommt, als ber SBafferftoff atS rebucirenb wirfenber 
Sörper, fo werben gewöfjntidj Söttjmittet angewenbet unb 
bient bie SBafferftoffftamme btoS gum Söttjen. 

SaS SBafferftoffgaS fann fo wie bie SeudjtgaSpmme 
gur aSornafjme beliebiger Sötfjungen berwenbet Werben; um 
Bfatingegenftänbe gu tötfjen, bebarf man abfofut biefer Bor* 
ridjtung. grütjer würben Bfotingegenftänbe mittelft beS ©otb* 
totfjeS gelöttjet, in neuerer geit fügt man einfadj bie Blutin* 
ttjeife an einanber unb berfdjmifgt fie mittelft ber SBaffer* 
ftoffffamme gu einem eingigen Stüde. 

©S gefingt baS Berfdjmefgen gweier Bnüinftüde gu 
einem gwar audj mit £>iffe beS SeudjtgaS*©ebfäfeS bei Sin* 
Wenbung bon fjotjem Srude, aber baS Bfatin wirb burctj 
baS SeudjtgaS teidjt etwas fofjlefjättig unb in gofge beffen 
leidjter fdjmetgbar, ein Uebetftanb, wefdjer bei Benützung bon 
SBafferftoff fefbftberftänbtidj gar nidjt eintreten fann. 

£>a3 ftuaflgaä=(#ebläte. 

Sie SJtetaftarbeiter jeber Sategorie, nur jene auS* 
genommen, toeid)e mit reinem B*aiin gu ttjun fjaben, reidjen 

12* 
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mit ben borftefjenb befcfjriebenen Sötfjborridjtungen aus, unb 
gefdjiefjt eS nur ber Boftftänbigfeit willen, ba^ wir baS 
SnaÜgaS*©ebfäfe ermäfjnen, weit eS ben tjödjften überhaupt 
ergiefbaren SBärmegrab liefert unb gum Sdjmetgen bon Biotin 
angewenbet werben fann. 

Ser Unterfdjieb gwifdjen bem borbefdjriebenen SBaffer* 
ftoff=©ebtäfe unb bem eigentlichen SnattgaS=@ebtäfe fiegt nur 
barin, bai man bei letzterem nidjt Suft, fonbern reinen 
Sauerftoff gur Berbrennung beS B3afferftoffeS berwenbet. Sie 
Suft beftefjt nur gu einem günftet aus Sauerftoff (1 günftef 
Sauerftoff, 4 günftet nidjt berbrennbarer unb baS Ber* 
brennen nidjt unterfjaftenber Stidftoff) unb fann wegen ber 
Berbünnung, in wetdjer fie ben Sauerftoff enttjätt, nidjt fo 
energifcfj Wirten Wie reiner Sauerftoff. 

£>te Sarftettung beS «SauerftoffgafeS. 

Sie Sarftettung beS SauerftoffeS fann auf berfdjiebene 
SBeife gefdjefjen unb eignet fidj für bie Sarftettung im 
©roßen bie Bereitung biefeS ©afeS aus Braunftein unb 
djtorfaurem Sali. 

Ser Braunftein, ein im §anbet allgemein borfommenbeS 
SJtineraf, Wirb gu firfdjen großenStüden gerfdjfagen, biefe in 
ein aus ftarfem Bledj genietetes ©efäß gefüllt, weldjeS mit 
einem ©aSteitungSrofjr berfefjen ift, baS nadj einem ©aS* 
befjäfter ober ©aSfad beS SadgebfäfeS füfjrt. Ser ©tjfinber 
wirb in einem Dfen gum fjeftigen ©füfjen erfji|t unb giebt 
ber Braunftein bei biefer Semperatur eine gewiffe SJtenge 
bon reinem SauerftoffgaS ab. 

©infacfjer fann man Sauerftoff baburdj barftetten, baß 
man eine Stetorte — ein aus fdjmer fdjmetgbarem ©tafe 
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geformtes fugetförmigeS ©efäß mit umgebogenem §affe — 
bis gu einem Biertet mit djtorfaurem Sati füllt unb fo tauge 
erfjitit, atS fidj nodj ©auerftoffgaS entwidett. SaS djtorfaure 
Sali fommt im §anbef in gorm bon ftadjen, farbtofen Srtj* 
ftatten bor unb muß man barauf acfjten, baß baS Salg bott* 
fommen frei bon ©taub, §oIgtfjeüdjen n. f. w. fei, inbem 
biefe in bem gefdjmofgenen ©atge mit einem SJtate fo tjeftig 
berbrennen, baß bie Stetorte gertrümmert Würbe. 

Beim ©rfji|en fdjmügt baS djlorfaure Sali SlnfangS gu 
einer wafferfjetten gtüffigfeit, Weldje bann gu fdjäumen 
beginnt, fidj enbtidj ftarf aufbtäfjt unb eine gewiffe geit 
fjinburcfj große SJtengen bon ©auerftoff abgiebt, bis fdjtieß* 
fidj in ber Stetorte eine Weiße poröfe SJtaffe bon ©fjtorfatium 
fjinterbteibt, Wetdje in SBaffer töStidj ift unb batjer burd) 
SluSWafdjen aus ber Stetorte entfernt werben fann. 

Sluf welcfje SBeife man audj ben reinen ©auerftoff 
barftellt, immer fommt berfefbe biet gu ttjeuer, um ifjn für 
gewötjnlidje gwede gum Slnfactjen ber ©ebtäfeftamme ber* 
Wenben gu fönnen; man benü^t baS eigenttietje SnattgaS* 
©eBtäfe faft nur gum ©djmetgen bon B^tin unb außerbem 
gum Söttjen bon Bfeiptatten, wefdje gum SluSffeiben ber 
Sammern bienen, in Weldjen ©djwefetfäure bargeftellt wirb. 



182 ®o8 ©cfjmeifjen ber Metalle. 

Jln^ang. 

XXV. 

Da* £djuiei|&en k r Ületalle. 

SaS ©djweißen ber SJtetatte, bon wefdjen übrigens nur 
einige wenige wirffidj fdjweißbar finb, fann in gewiffem 
©inne als ein Söttjen ofjne Sottj, eine Berbinbung gweier 
©tüde beSfetben SJtetatteS gu einem eingigen, angefefjen 
Werben. SlfS eigenttidj fdjWeißbare SJtetatte fjaben wir nur 
baS ©ifen unb feine Unterarten: ©djmiebeeifen unb ©tafjt, 
unb baS Blatin gu nennen. Ser großen ©djwierigfeiten 
Wegen, Wefdje fidj bem ©djweißen bon Biotin in ben SBeg 
ftetten, nimmt man gegenwärtig baS ©djweißen biefeS 
SJtetatteS nur mefjr fetten bor, fonbern bereinigt bie ©tüde 
mit §iffe beS SnattgaS*©ebtäfeS. ©ifen unb ©tafjt getjören 
gu ben feidjter fdjweißbaren SJtetatten unb wirb befanntfidj 
biefe Slrt ber Bereinigung gweier ©tüde bon ©ifen ober 
©tafjt gu einem eingigen fetjr fjäuffg bon ben SJtetattarbeitern 
auSgefüfjrt. 

£>a$ Sctjttieifeen bon <£tfen nnb Ztaiyl. 

SJtan beginnt bie Slrbeit bamit, baß man bie beiben 
©tüde, Wetdje berbunben werben fotten, burdj ©djmieben 
unb geifen fo formt, ba% fie möglicfjft genau auf einanber 
paffen, unb erfjî t fie fobann im ©djmiebefeuer gur fjeftigen 
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SBeißgtutfj, wobei ©ifen unb ©tatjt erweidjen. SaS eine 
Stüd wirb fobann auf ben SlmboS gelegt, mit bem foge* 
nannten ©djweißpufber beftreut, baS gweite ©tüd aufgefegt 
unb beibe ©tüde bnxd) mögticfjft fräftige §ammerfdjfäge gu 
einem eingigen bereinigt. Stadj einer rictjtig borgenommenen 
Sdjweißung barf man abfotut bie ©tette, an Weldjer bie 
Bereinigung beiber ©tüde ftattgefunben tjat, nidjt erfennen, 
beibe ©tüde muffen gu einem eingigen geworben fein. 

Sie ©djweißpufber, wefdje man auf bie gtüfjenbe 
SJtetattpdje bringt, fjaben ben gwed, bie <Bd)id)te bon 
Djtjb, Wefdje auf bem gtüfjenben ©ifen ober ©tafjt immer 
entftetjt — ben §ammerfdjfag ober Stbbranb — gu töfen unb 
bie SJtetattpdjen bottfommen btanf mit einanber in Be* 
rütjrung gu bringen. 

SJtan fann in biefem gälte berfdjiebene Sörper in Sin* 
wenbung bringen — am bittigften fommt feiner Duargfanb 
gu ftetjen, wetdjer aus Siefetfäure beftefjt. 8n ber ©lüfjfpe 
Gereinigt fidj bie Siefetfäure rafdj mit bem ©ifenortjb gu einer 
feidjtpffigen ©djfade, wetdje burdj bie £ammerfdjfäge aus 
ber ©djweißfuge fjerborgepreßt wirb. 

gWedmäßiger als ©anb faßt fidj ©taSputber ober 
©faSgaffe anwenben, Wefdje Sörper ebenfalls burctj ifjren 
©efjaft an Siefetfäure wirfen. Bon mandjen SJtetattarbeitern 
wirb ein ©emifdj aus feinem Duargfanb unb gu Butber 
verfallener ©oba gum ©djweißen angewenbet; Duargfanb unb 
©oba fdjmefgen in ber §ifce gu fiefeffaurem Statron (einem 
glasartigen Sörper) gufammen, wetdjer baS ©ifenojtjb in 
Söfung bringt. 

gür feine Sdjweißungen erweift fidj baS mögtidjft fein 
geftoßene Butber bon cafcinirtem Borar. atS baS am meiften 
gu empfefjfenbe SdjWeißmittef, inbem es mit bem ©ifenortjb 
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eine teidjt fdjmetgbare unb büunpffige Sdjfade bilbet, wefdje 
fdjon burdj mäßig ftarfe §ammerfdjfäge aus ber Sdjweißnafjt 
fjerborgetrieben wirb unb bie innigfte Bereinigung ber beiben 
SJtetattftüde gu einem eingigen geftattet. 

Ta§ Zdymelftcn bon Platin. 

Bfatin, WeldjeS audj in gtüfjenbem guftanbe nidjt 
ortjbirt, fann otjne Slnwenbung eines SdjWeißpufberS ge* 
fdjweißt Werben, inbem man einfactj bie gfüfjenb gemadjten 
Stüde aufeinanber legt unb burdj ipammerfdjfäge berbinbet. 

Sroijbem ift baS gufammenfdjWeißen gweier B ^ n * 
ftüde eine fetjr fdjwierige Slrbeit, inbem baS B^fin bie 
©igenfdjaft befitjt, bie aufgenommene SBärme mit ber größten 
Stafcfjfjeit wieber abgugeben unb foweit abgufüfjten, ba^ bie 
beiben SJtetattftüde nidjt metjr weidj genug finb, um ber* 
bunben werben gu fönnen. Sie Slbfüfjfung erfofgt fo rafdj, 
ba% man fidj mit bem gufammenfügen ber gfüfjenben Stüde 
möglidjft beeilen muß, unb ift eS in biefem gatte fefjrgwed* 
mäßig, bie gtamme beS SBafferftoff*©ebfäfeS Wäfjrenb ber 
gangen Slrbeit beS ScfjWeißenS auf bie Bfatinpcfe einwirfen 
gu faffen. 
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P a s 1$er(jaltett ber ^letttffe Bei bet 
«JSearßettmtg. 

Sie SJtetatte fönnen auf berfdjiebene SBeife einer ntedja* 
nifdjen Bearbeitung untergogen Werben unb unterfdjeiben wir 
fjauptfädjlidj fotgenbe SJtettjoben berfetben: 

1. Sie Bearbeitung im pffigen guftanbe: Sdjmefgen 
unb ©ießen. 

2. Sie Bearbeitung burcfj Sdjlagen: jammern, Sdjmie* 
ben, Streden, B r ä9en, Stangen unb Sreiben ber äJtetalle. 

3. Sie Bearbeitung burdj ftarfen anbauernben Srud: 
SluSWatgen gu Bfedjen unb gotien. 

4. Sie Bearbeitung burdj gug: Srafjtgiefjen. 
Stur eine gewiffe befdjränfte Slngafjt bon SJtetatten bept 

fotdje ©igenfdjaften, ba^ man fie fowofjf in faftem atS tjeißem 
guftanbe in ber angegebenen SBeife bearbeiten fann; mandje 
faffen fidj nur in erwärmtem guftanbe in ber einen ober 
anberen SBeife berarbeiten unb geigen je nadj bem ©efjatte 
an gewiffen fremben Stoffen ein berfdjiebeneS Bertjatten; 
Wieber anbere, g. B. bie fpröben SJtetafte, faffen fidj nur 
burdj ©ießen bearbeiten, inbem eben ifjre Spröbigfeit bon 
bornefjerein ein Streden unb Setjnen auSfdjtießt. 

©S fann nidjt in ber Stufgabe biefeS SBerfeS gefegen 
fein, bie Bearbeitung ber äJtetalle auf medjanifdjem SBege 
üottinfjafttidj gu fdjübern; wir tjaben unS auf bie pfjrjfifa* 
fifdjen unb djemifdjen ©igenfdjaften ber äJtetatte, foWeit bie* 



186 ®fl3 ©ifen. 

fetben nidjt fdjon im erften Sfjeife biefeS SBerfeS befdjrieben 
würben, gu befdjränfen, unb beginnen wir biefe Sarftettung 
mit bem Bertjatten beS tedjnifdj widjtigften alter SJtetatte, 
beS ©ifenS. 

X X V I . 

Da* (Eifen. 

8n ber ^ßrajig fommen fjauptfädjtidj brei ©attungen 
bon ©ifen gur Bearbeitung, Weldje man als ©ußeifen, 
©djmiebeeifen unb ©tafjt begeidjnet, unb unterfdjeiben fidj 
biefe ©ifengattungen in bieten Singen ftärfer bon einanber 
atS ungleichartige SJtetatte. Ser SJtetattarbeiter erfjäft biefe 
©ifenforten aus ben betreffenben gabrifen in gewiffen gormen 
unb muß im ©tanbe fein, auS gewiffen ©igenfdjaften gu 
erfennen, ob biefetben für einen beftimmten ßtoed tanken 
ober nidjt. 

$ a S (Oufjetfeu. 

Siefe ©ifenforte wirb bon ben äJtetattarbeitern ftetS 
in ber gorm angewenbet, in Wetdjer fie bon ben gabrifen 
geliefert wirb, unb befdjränft fidj bie Bearbeitung berfetben 
in ber Steget nur auf geifen, §obefn ober Bofjren ber 
©ußftüde. Unter ben ©ußeifenforten unterfdjeibet man mefjrere 
Strien, weldje man als graues, tjafbirteS unb weißes Stofj* 
eifen begeidjnet. 
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SaS graue Stofjeifen, fo roirb baS ©ußeifen audj Bis* 
weiten genannt, geigt eine gwifdjen §eügrau unb Sunfet* 
fdjwarg roedjfefnbe garbe. ©ewöfjnlidj ift mit einer fjetten 
garbe beS grauen ©ußeifenS audj größere £>ärte berbunben 
unb fudjt man ©ußftüde, weldje nidjt befonberS fjart gu fein 
braudjen, immer aus mögtidjft bunffem Stofjeifen barguftetten. 
SetjtereS, WefdjeS man feiner ©igenfefjaften wegen audj SBeidj* 
p ß nennt, ift feft unb gäfje, faßt fidj fogar mitunter etwas 
fdjmieben, ofjne gu bredjen, unb fann man baSfefbe teidjt 
abbretjen, fjobeln, feiten unb bofjren. Sie geftigfeit beS 
grauen StotjeifenS beträgt etwa ein Srittet ber geftigfeit beS 
SdjmiebeeifenS, ber Sctjmelgpunft beSfetben liegt bei 1600 ©rab, 
fomit fo fjodj, ba^ ftarfe ©ebfäfeöfen bagu getjören, um baS 
graue Stofjeifen fdjmefgen gu fönnen. Sm SeucfjtgaS*®ebtäfe 
mit fjofjem Srud faffen fidj jebodj ffeine Stüde bon grauem 
Stofjeifen ebenfalls teidjt fdjmefgen. 

©inen Uebergang bom grauen gum weißen Stofjeifen bitbet 
baS fogenannte tjalbirte Stofjeifen, wefdjeS ein ©emenge aus 
grauem unb Weißem Stofjeifen ift. SJtan erfennt baSfefbe baran, 
ba^ auf grauem ©runbe weiße gfeden ficfjtbar werben, ober 
umgefefjrt; im erfteren gafte nennt man baS ©ifen fdjwadj 
fjafbirt, im letzteren fjingegen ftarf fjafbirt. Se mefjr bie Weißen 
gfeden fjetbortreten, befto mefjr näfjert fidj bie Befdjaffentjeit 
beS ©ifenS jener beS weißen StotjeifenS. 

SaS weiße Stofjeifen befpt ein fifbergraueS, meift ftarf 
gfängenbeS StuSfetjen unb wirb batjer audj Spiegeteifen ge= 
nannt; eS fdjmügt bei niebrigerer Semperatur atS baS graue 
Stofjeifen, gwifdjen 1400 bis 1500 ©rab, ift aber bidpffiger 
atS biefeS. Sie ©ußftüde beS Weißen StotjeifenS finb ffingenb 
unb bisweiten fo fjart, ba% man mit ifjnen ©las rifcen fann, 
unb finb fomit fetjr fdjwer gu bearbeiten. Sie geftigfeit beS 
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weißen ©ußeifenS ift in ben meiften gaffen eine fetjr große unb 
übertrifft jene beS SdjmiebeeifenS bisweifen um baS Srei* 
unbeinfjat6fadje. Sefjr Weißes Spiegefeifen ift fo fpröbe, 
ba% eS fidj putoern faßt, unb ift batjer nidjt gur Berarbei* 
tung geeignet. 

SBenn man graues Stofjeifen burdj längere geit an ber 
Suft gfüfjt, fo wirb eS mürbe unb brüdjig, Weißes Stofjeifen 
fjingegen nimmt bei biefer Befjanbtung ©igenfdjaften an, 
wefdje fidj jenen beS StafjteS näfjern, eS wirb fo Weidj, baß 
eS fidj fdjmieben faßt, unterfdjeibet fidj aber bom Stafjte burdj 
eine oiet geringere geftigfeit. 

SJtan berwenbet bie Beränberung, weldje baS weiße 
Stofjeifen burdj anbauernbeS ©lütjen erleibet, gur Sarftettung 
beS fogenannten fjämmerbaren ©ußeifenS, auS wefdjem man 
orbinäre ScfjneibeWerfgeuge, SJteffer, Sdjeeren u. f. w., an* 
fertigen fann. 

©ußgegenftänbe beftetjen oft auf ber Dberflädje aus 
weißem Stofjeifen bon großer §ärte, wäfjrenb baS innere 
berfetben graues weidjereS Stofjeifen ift. BefonberS ift bieS 
ber gatt bei bünn gegoffenen ©egenftänben (©efcfjirren), 
wetdje an ber Dberpcfje rafdj abgefüfjtt würben. Um fotdjeS 
©ifen teidjt bearbeiten gu fönnen, unterwirft man eS bem fo* 
genannten Sempern, Stbouciren ober SSeidjmadjen, WetdjeS 
auf bie SBeife auSgefüfjrt wirb, baß man bie mit Sofjten* 
pufoer umfjüfften ©egenftänbe eine geit fang gum ©lütjen 
erfjifct. 

SBegen ber fdjon oben angebeuteten gäfjffüffigfeit ift baS 
weiße Stofjeifen nidjt gur £>erfteftung fdjarfer ©üffe geeignet 
unb bebienen fidj bie ©ifengießereien batjer gewöfjntidj beS 
grauen StotjeifenS; fjafbirteS Stofjeifen ift feines im Bergteidje 
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mit bem gang grauen etwas nieberer tiegenben Sdjmetg* 
punfteS wegen gang befonberS gum ©ießen taugtidj. 

Sie ©igenfdjaften ber berfdjiebenen Stofjeifenforten Wer* 
ben fowotjt bon ber Strt ifjrer Sarftettung, ber SJtenge beS 
in ifjnen entfjaftenen SofjfenftoffeS, fowie burdj gewiffe in 
geringerem ©rabe borfjanbene frembe Stoffe bebingt. SBenn 
man batjer g. B. in einer ©ießerei Stofjeifen angufaufen tjat, 
fo foff man tradjten, baS ©ifen immer auS bemfetben SBerfe 
gu Befommen, inbem man nur in biefem gaffe fictjer fein 
fann, ftetS ein SJtateriafe bon giemtidj gfeidjer Befdjaffentjeit 
gu ertjatten. 

& a £ Zd)uuebeetfeit. 

Sas Sdjmiebeeifen ober ©taBeifen ift jene ©ifenforte, 
wetdje bon ©djtoffern, SJtedjanifern u. f. w. affgemein ber* 
arbeitet wirb, inbem eS fictj fjämmern, wafgen, fdjweißen läßt 
unb audj teidjt mit Jpobetmafdjinen, geifen unb ©ägen be* 
arbeitet Werben fann. ©einer djemifdjen gufammenfejmng 
nadj ift eS faft reines ©ifen, beffen Sofjlenftoffgefjatt gwifdjen 
5 unb 10 Saufenbftef beträgt. 

©uteS ©djmiebeeifen geigt auf ber frifdjen Brudjpdje 
eine Weiße bis graue garbe, eS foff entWeber tjefffarbig unb 
fdjwadj gtängenb ober bei ftarfem ©fange bunfeffarbig auS* 
fefjen. Sunffe garbe unb geringer ©fang ift bem rotfjbrücfjigen 
©ifen, fjeffe garbe nebft gfeidjgeitig borfjanbenem ftarfen 
©fange ift bem faftbrüdjigen ©ifen eigen. Stacfjbem bie Stottj-
unb Sattbrücfjigfeit beS ©ifenS ben größten ©inpß auf baS 
Bertjalten beS ScfjmiebeeifenS bei ber Bearbeitung nimmt, fo 
muffen wir uns mit biefen Berfjäftniffen etwas auSfüfjrfidjer 
befdjäftigen. 
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SaS rotfjbrüdjige ©ifen ift nämlidj im fjeißen guftanbe 
brüdjig, fpringt unter bem Jammer unb faßt fidj nur 
fdjwierig fdjweißen — eS läßt fidj jebodj in ber Säfte gang 
gut bearbeiten — beim ©tüfjen wirft eS große gunfen aus 
unb entftefjen beim StuSfdjmieben in ber | p e fetjr feicfjt 
Stiffe im Innern, Wefdje bei anbauernber ©rfdjütterung beS 
©egenftanbeS gu einer gerreißung beSfetben füfjren fönnen. 

Sie Stotfjbrücfjigfeit beS ©ifenS wirb burdj einen ©efjatt 
an Scfjwefet bebingt unb fdjon fetjr geringe SJtengen bon 
Scfjwefet — fdjon ein Saufenbftet bem ©ewidjte nadj — 
madjen baS ©ifen rotfjbrüdjig. Sfudj ein Supfergefjatt im 
©ifen beranfaßt biefefbe ©rfdjeinung. 

Stodj fdjäbfidjer als bie Stotfjbrücfjigfeit beS ©ifenS bei 
ber Bearbeitung ift bie Saftbrüdjigfeit, Wefdje burdj einen 
BfjoSpfjorgefjalt beS ©ifenS bebingt wirb. SaltbrüdjigeS ©ifen 
ift gewöfjntidj bon ftarf frtiftatfinifdjer Befdjaffenfjeit, läßt 
fidj in ber Säfte gar nidjt bearbeiten unb fpringt fetjr teidjt; 
ein fonft fetjr reines ©ifen fann burdj ein Saufenbftet an 
BtjoSptjor fo faftbrüdjig Werben, ba^ eS gang unbraudjbar ift. 

SBäfjrenb rotfjbrüdjigeS ©ifen beim Sdjmieben eine fetjr 
fefjnige Structur annimmt, geigt baS fattbrücfjige ftetS eine 
förnige Structur unb liegen bie Sörner in parallelen Sagen 
übereinanber. 

©egenwärtig fommen rotfj* unb fattbrücfjige ©ifenforten 
wofjt nie mefjr im £anbef bor, inbem man eS burdj bie Ber= 
befferungen, wefdje bei ber ©ewinnung beS StotjeifenS in Ber= 
wenbung fommen, bafjin gebradjt tjat, fetbft aus ©rgen, Wefdje 
fefjr retct) an Sdjwefel unb BfjoSpfjor finb, ©ifen fjergufteffen, 
WefdjeS gang frei bon biefen Sörpern ift. 

©uteS Sdjmiebeeifen muß fidj fowofjf in ber £ p e atS 
in ber Säfte feicfjt fdjmieben faffen unb fetjr fefjnig fein. 
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SJtan erfennt bie fefctgenannte ©igenfdjaft am einfadjften 
baburdj, baß man einen ©ifenftab fo oft fjin* unb wieber* 
biegt, Bis er Bridjt. Sie Brudjfteffe muß bann, mit einem 
BergrößerungSgtafe betradjtet, auSfefjen, atS wenn fie aus 
lauter feinen gäben, bie fdjwadj gebogen finb, beftünbe. 8e 
öfter man baS Biegen Wieberfjolen fann, efje baS ©ifen bridjt, 
befto beffer ift in ber Siegel bie Dualität beSfetben. 

Beim ©rfpen beS SdjmiebeeifenS beginnt baSfefbe bei 
525 ©rab gu gfüfjen, unb gwar mit rottjer garbe — Stoff)* 
gtüfjen, bie garbe wirb bei gefteigerter Semperatur immer 
fjeffer unb geigt bofffommen weißgfüfjenbeS ©ifen 1300 ©rab 
— btenbenbe Söeißgtuttj tritt bei 1500 bis 1600 ©rab 
ein — bie Sdjmetgung (nur burdj ©aSgebfäfe erreichbar) 
bei 1900 bis 2100 ©rab. 

©rft in ber SBeißglutfj wirb baS ©ifen lo meid), bafc 
eS fidj fdjweißen läßt, unb läßt fidj ein in ber Säfte fjarteS 
©ifen bei geringerer §it>e fdjweißen als WeidjeS. ©ntftefjen 
wäfjrenb beS SdjWeißenS in gofge ber Jpammerfdjfäge an 
ben Santen ber Sdjweißftüde Sprünge unb Stiffe, fo ift 
bieS ein fidjerer Beweis bafür, baß baS ©ifen rotfjbrüdjig ift. 

SBenn man ©ifen burdj fange geit unb bei Suftgutritt 
gfüfjt, fo änbert eS feine ©igenfdjaften in ber SBeife, baß 
bie geftigfeit fetjr abnimmt, baS ©ifen wirb in ber trodenen 
©djweißtjitje berbrannt . 

Um baS ©ifen bor bem Berbranntwerben gu fdjfifcen, 
wenbet man bie faftige SdjWeißfji|e an, baS fjeißt, man 
beftreut baS fdjon fjeiß gemadjte ©ifenftüd mit Sanb, ©faS* 
putber, ©faSgaffe ober Borajpulber. Siefe Sörper fdjmefgen, 
föfen bie Drtjbfctjictjte bon ber Dberpdje beS ©ifenS auf — 
bie fjierburdj entftefjenbe Sdjtade bitbet nun auf bem ©ifen 
einen Uebergug, wetdjer eS gegen baS Berbrennen fdjü|t, 
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unb fann man fo befjanbelteS ©ifen burdj längere geit im 
geuer laffen, otjne ein Berbrennen beSfetben Befürdjten gu 
muffen. 

Um Sdjmiebeeifen überhaupt auf feine ©igenfdjapn gu 
prüfen, unterfucfjt man eS in ber oben angebeuteteu SBeife 
auf feine garbe unb fein BrudjauSfetjen. Sie geftigfeit wirb in 
ber SBeife geprüft, ba1^ man bie Stangen auf gWei, etwa 
20 ©entimeter bon einanber befinbfidje Unterlagen fegt unb 
mit einem fdjweren Jammer Sdjfäge auf baSfefbe füfjrt. 
©uteS Sdjmiebeeifen barf burdj biefe Befjanbtung nur ge* 
bogen Werben, aber nidjt bredjen. ©in fefjr gfatteS StuSfetjen 
ber ©ifenftäbe unb eine blaue ober bunte gärbung berfetben 
geigt an, baß baS ©ifen burdj unridjtigeS SluSfdjmieben fjart 
unb fpröbe geworben. 

Sinb bie gtädjen ber Stäbe uneben unb bie Santen 
nidjt fdjarf, fo ift bieS ein geidjen für rottjbrüdjigeS ©ifen 
unb wirb folcfjeS ©ifen feicfjt ber Sänge naefj riffig. ©S 
fommt übrigens audj bor, ba% ein nidjt rottjbrüdjigeS ©ifen 
bei ber Bearbeitung SängSriffe geigt, unb beweift bieS, ba^ 
baS ©ifen überhaupt fdjtecfjter Dualität fei. 

3e feinförniger unb fefjniger ein Sdjmiebeeifen ift, je 
gäfjer unb biegfamer eS in ber £>i|e unb Säfte bei beben* 
tenber geftigfeit ift, befto beffer ift bie Duafttät beS ©ifenS, 
unb ftefjen in biefer Begiefjung baS fteiermärfifdje unb fdjme* 
bifdje Sdjmiebeeifen allen anberen boran. 

& e r Staf j l . 

Siefe werttjbofffte ©ifenforte entftefjt, Wenn man bem 
©ifen einen Sofjlenftoffgefjatt giebt, Wetdjer 1-4 bis 1-5 B*o* 
gent beträgt unb in bem ©ifen nodj gewiffe Segirungen bon 
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©ifen mit SJtangan, Stidet, ©fjrom u. f. w. in fetjr geringen 
SJtengen borfjanben finb. Se nadj ber Slrt ber Sarftettung 
unb Slnwenbung unterfdjeibet man mefjrere ©attungen bon 
Stafjl unb finb bie widjtigften berfetben bie nadjftefjenb an* 
gegebenen: 

1. Stofjftafjf. ©in Stafjl, wetdjer nodj nidjt gang 
gteidjförmig ift, nur für orbinärere SBaare brauchbar ift, 
aber burctj baS Staffiniren gu ben feinften Sorten gemadjt 
werben fann. 

2. ©ementftafjt, auS Stabeifen bargeftellt unb je nadj 
bem ©rabe ber Staffination mefjr ober minber fein. 

3. ©ußftafjt, ein Stafjl, wetdjer entweber birect aus 
Sdjmiebe* unb ©ußeifen burdj gufammenfdjmetgen bargeftefft 
Würbe, ober Wetdjer auS ©ementftafjt beftefjt, ben man burdj 
Umfdjmefgen gleichartiger gu macfjen fucfjt. 

4. Snftrumentenftafjf. Siefe Stafjtforte, Wefdje auf 
irgenb eine SBeife bargeftefft würbe, ift in allen gälten eine 
fetjr fein raffinirte Stafjtforte, wefdje unmittelbar gu feinen 
SBerfgeugen, SJteißef, SJteffer u. f. W. berwenbet wirb. ©S ift 
bieS jene Stafjtgattung, beren fidj bie äJtefferfdjmiebe ge* 
Wöfjntidj bebienen. 

Ser ©tafjt geigt eine eigentfjümlidje grauweiße garbe 
— ftafjtgrau, fdjwadjen ©fang (©tafjtfdjimmer) unb ift um 
fo feiner raffinirt, je feinförniger (gfatter unb ebener) bie 
Brudjftädje eines ©tüdeS ift. ©röbereS, fjeffereS Sorn ift 
gewöfjnfidj an Weidjem ©tafjt gu finben; ungteidjartigeS 
Sorn ift ein geidjen ber nidjt boffenbeten Staffination, eine 
aberige unb fefjnige Befdjaffenfjeit beutet barauf fjin, ba'fi 
ber ©tafjt mit ©djmiebeeifen gemifdjt ift. Bei mandjen 
©tafjtforten, g. B. bei bem fogenannten SamaScenerftafjt, 
wirb biefe SJcifdjung abfidjtlidj gemadjt, bei anberen ©tafjt* 

©djtoffer . Sag flöttjett. 2. SJufl. 1 3 
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forten, g. B- bei ©ementftafjt, ift fie ein geidjen für un* 
ooffenbete Staffination. 

Ser nidjt bem gärten unterworfen gewefene ©tafjt ift 
an fidj um fo fjärter, je mefjr Sofjtenftoff er enttjätt — 
ber weidjfte ©tafjt tjat 0-6, ber fjärtefte bis gu 1-8 vßxopnt 
Sofjtenftoffgefjatt. Ser Begriff £ärte barf nidjt mit jenem 
ber ©pröbigfeit berwedjfeft Werben — ein ©tafjt fann fetjr 
fjart unb babei bottfommen efaftifdj fein — in je fjöfjerem 
©rabe beibe ©igenfdjaften borfjanben finb, befto beffer ift bie 
Duatität beS betreffenben ©tafjteS. 

Ser ©tatjt erlangt bei einer etwas niebrigeren Sem* 
peratur bie gum ©djweißen erforberlicfje Befdjaffentjeit als 
©djmiebeeifen; wenn eS fidj batjer barum fjanbeft, ©tafjt 
mit ©djmiebeeifen gu fdjweißen, fo muß teueres frütjer ins 
geuer gefegt werben als ber ©tafjt. 

SJtandje an Sofjtenftoff fetjr reictje ©tafjfforten taffen 
fidj überhaupt nidjt fdjweißen. 

Beim ©rfji|en beS ©tafjteS gum gmede beS ©djweißenS 
ober ©djmiebenS aHein muß man biet mefjr Borfidjt an* 
Wenben, atS bei ©djmiebeeifen. Slm beften fdjmiebet man 
©tafjt bei rofenrottjer bis fafrangefber ©tüfjfjitje; gefjt man 
barüber fjinauS, fo gefdjiefjt eS fetjr feicfjt, baß ber ©tafjt gu 
berbrennen beginnt, ©r fängt fjierbei an, gunfen gu fprüfjen, 
er berfiert bie wertfjboffen ©igenfefjaften beS ©tafjteS unb 
nimmt mefjr jene beS ©djmiebeeifenS an, Wobei er gugteidj 
brödtidj unb mürbe wirb. 

SBenn ©tafjt einmal burdj unborfidjtige Befjanbtung 
atS >berbrannt« angufefjen ift, läßt fiefj berfefbe nur mefjr 
fctjwierig wieber fjerfteffen. Slm fietjerften gelingt bieS nodj 
baburdj, baß man ben ©tafjt mefjrere SJtafe gang fangfam 
bis gum Stotfjgtüfjen erwärmt unb nadj jebeSmafigem @r* 
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fjitjen in nafjegu fodjenbeS SBaffer eintaudjt. ©benfo wirft baS 
©inftoßen beS gtüfjenben ©tafjteS in ein ©emenge auS: 

Salf ' 4 
Bedj 4 
©almiaf 3 
©efbem Blutfaugenfatg 1 

unb läßt man ben ©tatjt in bem ©emenge auSfüfjlen. 
Um ©tafjt entweber gu gießen ober burctj baS gfüffig* 

madjen bon gleichförmigerer 'Befdjaffentjeit gu ertjatten 
(©ußftafjt), unterwirft man benfetben bem ©djmetgen. Ser 
©djmetgpunft beS ©tafjteS liegt gwifdjen 1700 unb 1900 
©rab, unb fjängt eS fetjr bon ber Semperatur ab, Wefdje bie 
©ießform befi^t, ob man einen ©ußftafjt bon fjärterer ober 
Weidjerer Befdjaffentjeit erfjäft. 

SBäfjrenb beS ©djmefgenS nimmt ©tafjt teidjt ©afe auS 
ber Suft auf, bie Wätjrenb beS ©rftarrenS nur gum Sfjeite 
entweidjen, fo ba^ man bfafige ©ußftüde erfjäft. 

SJtan fann bem Bfafigwerben ber ©ußftüde baburdj 
entgegenwirfen, baß man ben gefdjmofgenen ©tafjt fo Weit 
atS nur mögtidj abfüfjfen faßt unb baS ©ießen in fetjr ftarf 
angewärmten gormen bornimmt, fo ba% ber ©tatjt in biefen 
burctj längere geit flüffig bleibt, unb werben bie gormen 
unmittefbar nadj bem ©uffe hebedt 

S a S g ä r t e n beS ©tafjteS. 

©ine fjöctjft widjtige ©igenfdjaft beS ©tafjteS, wetdje bie 
Slnwenbung beSfetben für fo biete ßmede möglidj madjt, ift 
jene, ba^ ex burdj rafdjeS Stbfüfjten, nacfjbem er bis auf eine 
gewiffe Semperatur erfji|t Würbe, beftimmte §ärte unb 
©tafticität annimmt. SJtan nennt biefe Befjanbfung beS 
©tafjteS baS gärten beS StafjfeS, unb bilbet baSfetbe ge* 

13* 
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Wiffermaßen eine eigene Sunft, inbem fidj Stafjl bon ber* 
fdjiebener Befdjaffentjeit audj wäfjrenb beS £ärtenS in ber* 
fdjiebener SBeife berfjätt. 

SBenn man glüfjenben weidjen ©tafjt rafdj abfüfjtt — 
burdj ©intaudjen in eine falte gtüffigfeit, g. B. B3affer, Def, 
Salg — ptö|Iidj erfattet, fo gewinnt er immer in fjotjem äJtaße 
an §ärte unb geftigfeit unb erfjäft audj auf ber Brudjpdje 
eine biet feinförnigere Sertur; ber §ärtegrab unb bie geftig* 
feit fjängen aber wefenttidj bon ber Semperatur ah, bis gu 
Wetdjer ber ©tatjt ertjifct würbe, unb bon jener beS SJtittelS, 
in wefdjem man baS Slbtöfdjen bornafjm. äJtan nimmt an, 
baß bie Steigerung ber £>ärte beS erfjittf gewefenen unb burdj 
rafdjeS Slbfüfjfen wieber erfatteten ©tafjteS babnxd) bewirft 
wirb, baß fidj bie ©tafjftfjeifdjen in ber SBärme in eigen* 
tfjümfidjer SBeife lagern, beim ptöpdjen Slbfüfjlen beS ©tafjteS 
in biefer Sage berbteiben unb baburdj bie §ärte beS ©tafjfeS 
bebingen. ©ine ©tü^e finbet biefe Slnfidjt barin, baß er* 
fjit̂ ter ©tafjt, weldjen man tangfam abfüfjten läßt, wieber 
Weictj wirb. 

Sie Semperatur, bis gu wetdjer man einen gu fjärten* 
ben ©tafjt ertjtfcen muß, tjängt bon ber Befdjuffenfjeit beS* 
fetben ab, fowie bon bem Berfafjren, nadj Wefdjem ber ©tafjt 
bargeftefft Würbe; je beffer ber ©tafjt ift, befto geringer ift 
ber b e g r a b , bis gu wefdjem man ifjn beim gärten erfjifcen 
muß. §erbftafjt braudjt in ber Stege! bie fjödjfte, ©uß* unb 
wofjtgegerbter ©ementftafjt bie geringfte Jgpe. ©rfjifct man 
ben ©tafjt auf eine gu tjotje Semperatur, fo ift bie golge 
fjierbon, baß gwar bie §ärte eine hebentenbe wirb, bie ©fafti* 
cität fidj aber fetjr berminbert; ein in fjotjem äJtaße fjerbor* 
tretenbeS ©pröbewerben beS ©tafjteS beutet immer auf geringe 
Duatität. 
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Stadj bem eben ©efagten fommt eS namentfidj auf bie 
Temperatur an, bis gu wetdjer ber ©tafjt bor bem Slb* 
löfdjen erfjifct würbe, wetdje Befdjaffentjeit (grnrte ober ©tafti* 
cität) berfefbe annimmt. S a wir teiber fein SJtitrel befugen, 
um biefe Semperaturen in einfadjer SBeife beftimmen gu 
fönnen, Benü^t man in ber ^ßragi§ eine ©igenfdjaft beS 
©tafjteS: 

©rtji&t man ©tafjt giemtidj ftarf unb füfjtt ifjn bann 
rafdj burdj ©intaudjen in ein §ärtungSmittel ah, fo wirb er 
gewötjntidj gu fjart; erwärmt man ben fo Befjanbeften ©tafjt 
bis auf eine gewiffe, beftimmte Semperatur unb faßt ifjn 
bann tangfäm erfatten, fo ift ber Ueberfdjuß an §ärte ber* 
fdjwunben unb befi^t ber ©tafjt je nadj ber Semperatur, 
bis gu Wetdjer man ifjn erwärmte, audj gang beftimmte 
©igenfdjaften. 

S a S Stntaffen. 

äJtan begeidjnet in ber ^5rari§ biefeS ©rwärmen mit 
bem Stamen beS SlnfaffenS unb fann bei gehöriger Uebung 
mit boffer ©idjerfjeit bie Semperatur für beftimmte ©igen* 
fdjaften beS ©tafjteS treffen, inbem berfefbe beim ©rfjüjen 
üerfdjiebene gärben annimmt, bon wefdjen jebe einer be* 
ftimmten Semperatur entfpridjt. 

Siefe fogenannten Slnfauffarben entftefjen wafjrfdjeinfidj 
baburdj, ba^ fidj auf bem ©tafjfe Drjjbfdjidjten bitben, wetdje 
fetjr bünne Uebergüge barfteffen, unb fjängt bon ber Side beS 
UebergugeS audj bie garbe ab. 

Sie gärbung beS ©tafjteS beim Stntaffen beginnt mit 
©efb, gefjt bei gefteigerter SSärme burdj Stotfj in Bfau unb 
fcfjtießiidj faft in ©djwarg über; nadjftefjenbe Sabeffe ber* 
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finnfidjt bie Semperaturen, wefdje 
einer beftimmten gar 

garbe beS «StafjfeS 
Bfaßgelb 
©trofjgetb 
Braun 
Burpurffedig 
Burpur 
§eöbfau 
Sunfefblau 
©djwargbfau 

be bept . 

Semperatur 
©rab S-
220 
230 . 

255 
265 
277 
288 
293 
316 

ber ©tafjt beim ©rfdjeinen 

Suftanb 
fetjr fjart 

» 

fjart 
Weniger fjart 
mäßig fjart 
fetjr efaftifdj 

> 

fjart unb etaftifdj 

Blaßgetb angetaufener ©tafjt Wirb für bie feinften 
©djneibewerfgeuge, djirurgifdje Snftrumente unb Stafirmeffer 
berwenbet, ftrofjgefber bient für ©rabftictjef, gebermeffer unb 
giefjeifen, brauner für ©cfjeeren unb SJteißet, purpurffediger 
für Beife unb Jpobefeifen, purpurner für gemöfjnlidjeS ©cfjneib* 
geug (Sifdjmeffer). Ser bfaue ©tatjt geidjnet fidj burdj be* 
fonbere ©tafticität aus unb wirb fjeffbfauer gu Ufjrfebern unb 
Segenftingen, bunfefbfauer für feine ©ägen unb Bofjrer, 
fctjwargbfauer für ^anbfägen oerwenbet. 

SaS ©tüfjenbmadjen beS ©tafjteS, baS Stntaffen, foff 
ftetS fo borgenommen Werben, baß mögtidjft Wenig Drjjb 
(©tüfjfpan) entftefjt, batjer nidjt in freiem geuer, fonbern fott 
man ben ©tafjt in Bfedjfapfefn, wefdje mit feinem ©anbe 
gefußt finb, rafdj ertpen. Jpaben bie ©tafjfgegenftänbe ben 
nötfjigen gpegrab erreictjt, fo taudjt man fie fofort in baS 
§ärtungSmittet ein. 

SflS §ärtungSmittet berwenbet man entWeber SBaffer 
für fidj attein ober angefänerteS SBaffer ober Söfungen ber* 
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fdjiebener ©atge in SBaffer, Duedfifber, außerbem Defe, fefte 
gette (Salg), ©eife, SBacfjS. 

SBaffer, WefdjeS ©äuren ober ©atge aufgelöft enttjätt, 
bept ein beffereS Bermögen, bie SBärme gu feiten, als reines 
SBaffer — ber eingetaudjte ©tafjt wirb batjer in fie ein* 
getaudjt fjärter werben als bei Stnwenbung bon reinem 
SBaffer — fetjr fjäufig wenbet man ©alpeterföfungen gum 
Stbtöfdjen beS ©tafjteS an. Duedfüber, atS ein bie SBärme 
fetjr rafdj feitenber Sörper, bewirft, ba% ber ©tafjt gerabegu 
gtaSfjart wirb; baSfetbe ift ber galt, wenn man ben ©tafjt 
in ©ismaffer taudjt. 

Sie fetten Defe, ber Safg, SBacfjS unb ©eife finb 
Sörper, Wetdje bie SBärme fdjfedjt feiten, ber in fie ein* 
getaudjte ©tafjt füfjtt batjer fangfamer ah unb bleibt in golge 
beffen efaftifdjer. 

SaS Slnlaufentaffen wirb am beften in ber SBeife bor* 
genommen, ba^ man bie ©egenftänbe auf einer ertjüjten ©ifen* 
pfatte fo lange liegen faßt, bis fie bie gewünfdjte garbe an* 
genommen fjaben. «Sefjr gwedmäßig gum Stntaffen feiner 
©egenftänbe, g. B. fleiner SJtefferffingen ober äJteißef, finb 
Segirungen bon beftimmten, ben oben angegebenen Sempera* 
turen natjefiegenben ©djmelgpunften anguwenben, berartige 
©egenftänbe fönnen audj burdj ©intaudjen in fodjenbeS Seinöt 
gefjärtet Werben. 

©djfießtidj Wolfen wir noctj bie ©igenfdjaften eines guten 
unb eines fetjlertjaften ©tafjteS furg erwäfjnen. ©uter ©tafjt 
bept immer ein feines, gleichmäßiges Sorn, gfeidje garbe 
unb geigt nadj bem Stbtöfdjen auf bem Brudje eine fogenannte 
Stofe, baS fjeißt Slntauffarben, weldje in Stingen angeorbnet 
finb. @r läßt fidj entweber burdj paffenbeS Slnlaufentaffen 
nadj Befieben fjart ober etaftifdj ertjatten, ift bottfommen 
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fdjweißbar unb läßt ficfj, ofjne ©prünge ober Stiffe gu er* 
fjatten, beliebig auf bem StmboS bearbeiten. 

Stotfjbrüdjiger ©tafjt ift baran gu erfennen, baß eine 
in ber Stotfjgfutfj auSgefcfjmiebete unb in faftem SBaffer ab* 
geföfdjte ©djiene beS ©tafjteS unebene Santen geigt, an benen 
man beim Slnfefjen mit bem BergrößerungSglafe gafjllofe feine 
Stiffe bemerft. 

Ungfeidjmäßig raffinirter ©tafjt, Wetdjer nodj Stotfj* 
ober ©djmiebeeifen enttjätt, ift an ber ungleichförmigen gär* 
bung gu erfennen unb geigt auf bem Brudje ein nidjt gfeidj* 
artiges StuSfetjen; — fotdjer ©tafjt, mefdjer Stofjbrudj 
geigt, fann nur auf gang orbinäre SBaare berarbeitet werben, 
wirb aber am gwedmäßigften bem abermatigen Staffiniren 
untergogen. 

©tatjt, wetdjer in ficfj ©ifenorjjb ober ©djtadentfjeüe 
einfdjfießt, wirb faufbrüdjig genannt, faßt fidj eigentfidj 
gar nidjt gu SBerfgettgen berarbeiten unb ift fdjon burdj bie 
Unterfudjung ber Brudjpdje mit bem BergrößerungSgfafe 
atS eine abfofut unbrauchbare SBaare. fennttidj. 

SJtacfjt man bie SBafjrnefjmung, ba^ ein ©tafjt, wie 
man benfetben audj befjanbefn möge, ftetS einen fjofjen ©rab 
bon ©pröbigfeit beibefjäft, fo ift biefe ©rfdjeinung ftetS einem 
©efjafte beS ©tafjteS an B*W§pfjor gugufcfjreiben unb ift ber 
^ta^t bann fattbrüdjig; übrigens fommt biefer gefjfer nur 
feiten am ©tafjfe bor. 

r, 

F a c u l d a d e d e Od intologia 
Universidade d« Säo Paulo 
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XXVII . 

Dtw tölet ttnb ÜB MM. 

Ta§ SBlet. 

3n reinem guftanbe wirb baS Blei fjauptfädjtidj gum 
©ießen gewiffer ©egenftänbe, gur Sarftettung bon B*aiten 
unb bünnen Btedjen (Bteifolien), gum Btägen bon ©ewefjr* 
fugetn unb gur Stnfertigung bon Stöfjren benüijt. 

SaS ©ießen bon Sunftgegenftänben, ©tatuen aus Blei, 
wirb Wegen ber gu geringen geftigfeit beS BteieS gegenwärtig 
nur mefjr fetten oorgenommen; immer muß man jebodj beim 
©ießen bon Bfeigegenftänben barauf Stüdfidjt nefjmen, ba^ 
fidj biefeS SJtetatt beim ©rftarren ftarf gufammengiefjt, unb 
muß, Wenn eS fidj um bie £>erftettung bon ©egenftänben 
fjanbett, wetdje eine genau beftimmte ©röße fjaben fotten, bei 
ber §erftettung ber ©ießform biefelbe entfpredjenb größer 
madjen, als ber ©egenftanb fetbft werben fott. 

Bon befonberer SBicfjtigfeit ift baS ©ießen bon Bfei* 
platten, inbem biefe fomofjl gur SluSfütterung bon ©efäßen, 
wetdje mit ©äuren in Berüfjrung fommen fotten (©djwefef* 
fäurefammern), atS audj gur gabrifation bon Bteifolien unb, 
in bünne Bänber gerfdjnitten, gum Brägen bon ©ewefjrfugefn 
bienen. 

Slm gwedmäßigften nimmt man baS ©ießen ber Btei* 
platten auf einer ebenen, leidjt mit Del eingeriebenen B I a t t e 

aus ©ußeifen bor, wetdje mit Stanbteiften berfefjen ift, burdj 
Wefdje bie Side ber gu gießenben platte beftimmt wirb. 
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SaS Blei wirb in einem Seffet gefdjmofgen, wetdjer 
nafje am Boben ein SfbgugSrofjr bept, auS wefdjem baS Bfei 
in einen borgefe|ten ©ießtrog abgefaffen werben fann. 

SJtan füllt ben ©ießtrog, entfeert ifjn auf bie gorm* 
platte unb ftreidjt burctj eine über bie Stanbteiften fjingefüfjrte 
SBafge ben Ueberfdjuß beS SJtetatteS ah, wetdjeS burdj Stinnen, 
bie unter ben Stanbteiften angebractjt finb, abfließt. Sie 
Blatten werben in nodj fjeißem guftanbe unter bie SBafg* 
werfe gebradjt unb geftredt. SBenn bie platten einmal bis 
gu einer gewiffen ©tärfe auSgewafgt finb, reibt man fie feicfjt 
mit Def ein unb läßt 8 bis 12 ©tüde berfelben, auf einanber 
gelegt, gteidjgeitig burdj baS SBafgWerf taufen. 

©efjr fange Bfeibtectje werben auf bie SBeife bargeftellt, 
ba% man einen Bteictjtinber gießt, bon bem ein längs ber 
SJtantetpdje fjin* unb fjergefjenbeS äJteffer, wefdjeS bei ber 
Umbrefjung beS ©rjlinberS in entfprecfjenber SBeife borrüdt, 
bie bünne Bteiplatte in gorm einer ©pirale gleidjfam foSfdjäft 

Sie Sarftettung bon Bteiröfjren gefdjafj frütjer auS* 
fdjließfidj burdj ©ießen. Später würben Bfeirofjre baburdj 
bargeftefft, baß man einen gegoffenen ^albctjfinber auS Bfei 
über einem Sorne auSgog. ©egenwärtig Werben Bfeiröfjren 
faft auSfctjfießtidj burdj Breffen mittelft fjtjbraulifdjer Bteffen 
bargeftellt. SJtan gießt gu biefem ©nbe Blei in einen ©tjtinber, 
beffen Boben burctj bie obere gtädje beS tyxefytolbenZ einer 
fjtjbraufifctjen treffe gebübet wirb. Sn bem B r e ß ^ o e n ift 
ein berticaf ftefjenber ©ifenctjfinber (Sorn) befeftigt, beffen 
Surdjmeffer bem inneren Surdjmeffer beS barguftettenben 
BteirofjreS entfpricfjt. Dben wirb ber ©tjtinber burdj einen 
Sedef gefdjfoffen, ber eine Deffnung bept , weldje bem äußeren 
Surdjmeffer beS BteirofjreS entfpricfjt; gwifdjen Sorn unb 
Sedet entftefjt batjer eine ringförmige Deffnung. 
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Saßt man bie fjtjbratüifdje treffe wirfen, fo wirb burdj 
baS Steigen beS BreßfolbenS baS Bfei in ©eftaft einer Stofjre 
aus biefer ringförmigen Deffnung fjerauSgepreßt. äJtan fann 
baS Breffen bon Bleiröfjren nadj biefem Berfafjren fowofjt 
mit bem falten Btei als mit gefdjmotgenem Blei auSfüfjren 
unb braudjt im festeren gatte nur eine biet geringere Sraft-
SJtan erfjäft baS Btei nur eben gefdjmotgen unb umgiebt bie 
ringförmige Deffnung nadj oben mit einem längeren ©ifen* 
rofjre, WetdjeS abgefüfjtt wirb, fo baß baS in biefer empor* 
fteigenbe Bfei beim §erauStreten erftarrt. 

gür SBafferfeitungSgWede wenbet man je|t fetjr tjäufig 
Bteirofjre an, weldje an ber inneren gtäctje mit ginn über* 
gogen — ptattirt finb unb auf bie SBeife bargeftefft werben, 
baß man um ben Sorn beS Breß^°^enS guerft einen ©tjfin* 
ber auS ginn bon beftimmter Starte gießt unb biefen fobann 
mit Btei umgießt. SJtan erfjäft bann ein Stofjr, wefdjeS im 
Duerfdjnitte beuttictj bie beiben SJtetatle erfennen läßt. Bfei* 
brafjt faßt ficfj wegen ber geringen geftigfeit beS BleieS nidjt 
befonberS bünn fjerftetten; wäfjrenb man benfetben frütjer 
nadj bem gewöfjntidj angewenbeten Berfafjren ber Srafjt* 
gabrifation, mittelft ber gietjeifen barftettte, berfertigt man 
jetjt Bfeibrafjt meiftenS auf bie SBeife, ba^ man in eine ©ifen* 
form, beren Boben anS bem BreBf°^en ber fjtjbrautifdjen 
treffe gebübet wirb, Bfei gießt unb ben ©rjfinber mit einem 
Sedet berfietjt, in weldjem fidj eine Deffnung bon einem ber 
Side beS barguftettenben SrafjteS entfpredjenben Surdjmeffer 
befinbet. Surdj bie SBirfung ber fjtjbrautifdjen Breffe wirb 
baS Bfei auS biefer Deffnung in gorm bon Srafjt fjerauS* 
gepreßt. 

Seiner gu geringen £ärte wegen berwenbet man Bfei 
nur in jenen gälten, in Weldjen eS auf bie Steinfjeit beS 
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äJtetatteS anfommt, gur Sarftettung bon Sfpparaten, wefdje 
gur ©Vorbereitung bienen fotten, in Sdjwefeffäure*gabrifen 
u. f. w., fonft werben attgemein Segirungen beS BleieS an* 
gewenbet. 

SaS Bfei fommt im $anbef bisweiten mit Stntimon, 
fettener mit Supfer unb ©ifen berunreinigt bor, unb bewirft 
namentfidj fein ©efjaft an Slntimon, baß baS Blei eine be* 
beutenbere grnrte (^artbfei) Bept. SofdjeS Bfei faßt fidj 
Wofjt für Budjbrudtettern, gur £erftettung bon Sagermetatt* 
Segirungen, nidjt aber gur gabrifation bon gepreßten ober 
gemafgten ©egenftänben berwenben unb giebt audj ein fpröbeS 
Sottj. äJtan muß batjer, bebor man eine größere äJtenge bon 
Blei anfauft, bortjer mit einem ffeinen Stüd eine Br°Be 
madjen, wie fidj baSfetbe beim SfuSfjämmern berfjätt. Steines 
Blei faßt ficfj, otjne gu reißen, unter bem Jammer gu papier* 
bünnen Bitten fdjtagen. 

Sie wicfjtigften ber Bfei=Segirungen enttjatten ginn ober 
Stntimon. ©rftere bifben bie eigentlichen SBeicfjfotfje unb baS 
SJtateriafe für ginngieß*Strbeiten, festere, Welcfje bebeutenbe 
§ärte Bepen, werben gu Budjbrudtettern, ffeinen Sunft* 
güffen u. f. w. berwenbet; Blei, WetdjeS burdj Strfen gefjärtet 
würbe, bient gur Sdjrot*gabrifation. (SluSfüfjrficfjereS über 
bie fjierfjer gefjörigen äJtetattgemifdje finbet fidj in bem aus* 
gegeidjneten SBerfe: Sie Segirungen, bon St. S rupp . SBien, 
St. for t leben.) 

Ta§ 3 h m . 

SiefeS feiner Suftbeftänbigfeit Wegen fetjr Wertfjbotte 
äTtetatt tjat in ber Snbuftrie foWofjf im reinen guftanbe atS 
audj in gorm bon Segirungen bieffadje Slnwenbung; man 
benutzt eS in ber ginngießerei, gur gabrifation bon gotien 
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unb enbtidj gur Sarftettung einiger fetjr wertfjbotter Segirungen, 
wefdje gu Sunftgegenftänben berarbeitet werben fönnen. 

SaS reine ginn wirb nur fetten gum ©ießen angewenbet 
unb geigt bei bemfetben ein berfdjiebenartigeS Bertjatten, 
wefdjeS bon ber Semperatur abtjängig ift, wefdje baS äJtetatt 
im Slugenbfide beS ©uffeS tjat. ©rfjî t man baS ginn bis 
gur Stotfjgtutfj, fo übergiefjt eS fidj mit Stegenbogenfarben 
(Slnfauffarben) unb finb bie fo bargeftettten ©üffe rottjbrücfjig. 
|>at fjingegen baS SJtetatt nidjt ben erforberfidjen SBärmegrab, 
fo ertjatten bie ©egenftänbe ein mattes Slnfefjen unb werben 
faftbrüdjig. 

SBenn eS fidj barum fjanbett, aus ginn ©egenftänbe 
gu gießen, Wefdje fjart unb gfängenb finb, fo fteigert man 
bie Semperatur beS gefcfjmofgenen SJtetatteS Bis gum ©füfjen, 
bottfüfjrt ben ©uß in SJtetattformen unb füfjft fetbe rafdj 
ah. SBitt man auS bem ginn Bit ten gießen, wetdje fobann 
gu Btedjen ober gotien auSgewafgt Werben fotten, fo barf 
man baS äJtetatt nidjt fetjr weit über feinen Sdjmetgpunft 
ertji^en unb faßt ben fertigen ©uß tangfam auSfüfjfen. 

SaS §art* unb Brüdjigwerben beS tjoctj über feinen 
©djmetgpunft erfji^ten ginneS tjat feinen ©runb barin, baß 
fidj ginnortjbut bilbet, WeldjeS fidj in bem äJtetalle auflöft 
unb baSfetbe fjierburdj bie borerwäfjnten ©igenfdjaften annimmt. 

SaS ©ießen beS ginneS finbet in ber ginngießerei in 
gormen aus fetjr berfdjiebenartigem SJtateriate ftatt. grüfjer 
würben tjäufig gormen aus ©anbftein, wofjt audj aus ©tjps 
angewenbet, gegenwärtig Benpt man bie gwar foftfpieligen, 
aber weit bauerfjafteren unb fdjärfere ©üffe gebenben gormen 
auS SJteffing ober ©ifen. Sie SJtetattformen muffen gefjörig 
borgewärmt werben, weif fonft baS ginn, wie oben angegeben, 
fjarte ©üffe fiefert. 
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©rößere fjofjfe ©egenftänbe, bei roetdjen eS nidjt auf 
eine ebene Befdjaffentjeit ber Qnnenfeite beS ©ußftüdeS an* 
fommt, werben audj bisweilen burctj baS fogenannte ©türgen 
gegoffen, wefcfjeS barin beftefjt, bai man in bie fdjwadj an* 
gewärmte gorm fo biet gefctjmolgeneS ginn gießt, als er* 
forbertidj ift, um bie Snnenfeite ber gorm mit einer ginn* 
fdjidjte bon gewiffer Side gu berfefjen, unb bie gorm fo 
bewegt, ba% alte SEfjeüe berfetben mit ginn überffeibet werben. 
SiefeS Berfafjren ift gwar fetjr bequem, bertangt aber eine fetjr 
große Uebung ber Slrbeiter. 

SaS ginnbledj wirb burdj StuSwafgen bünner Bitten, 
bie man burdj ©ießen äfjnlidj wie bie Bfeipfatten bargeftellt 
tjat, angefertigt, unb werben bie Bfedje, nacfjbem fie einmal 
auf eine gewiffe Side fjerabgebradjt finb, ebenfalls überein* 
anb er gelegt unb fo weiter gewalgt. 

Um ginnfofie, baS ift gu B^pietbide auSgebefjnteS ginn, 
gu ertjatten, betjanbeft man baS bünne ginnbledj in ätjntidjer 
SBeife, wie bei ber SJtetattfdjtägerei unter jammern mit ffadjer 
Bafjn. SBäfjrenb' man reine ginnfofie nur wenig anwenbet, 
tjat gotie, wefdje auS Segirungen beftefjt, eine auSgebefjntere 
Berwenbung unb bient g. B. eine auS 98 bis 99 Sfjeüen 
ginn unb 2 bis 1 Sfjeil Supfer bargefteflte Segirung gur 
Stnfertigung ber gölten, mittetft Wetdjer bie ©piegeltafetn 
belegt werben. 

SBenn man ginn auS einem Sridjter mit fetjr breiter 
unb fdjinafer Deffnung auf eine Seinwanbftädje ausgießt, 
wefdje ftarf gefpannt unb mit einer äJtifdjung bon Sreibe unb 
©iweiß überbedt ift unb fidj in geneigter ©tettung befinbet, 
fo fann man auf biefe SBeife gfeidj ungemein bünne Blatten 
barftetten, wefdje bei 1 Duabratmeter nidjt mefjr atS 700 bis 
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750 ©ramm wiegen unb teidjt in bünne gölten umgewanbeft 
werben fönnen. 

BefjufS ber Stnfertigung bon gotien, wefdje gur Ber* 
padung bon Sabaf, ©fjocotabe u. f. w. bienen fotten, wenbet 
man nie reines ginn an, fonbern Segirungen, wetdje 5 bis 
40 Btogent Bfei entfjaften. Qu neuerer geit ptattirt man 
audj Btei auf beiben «Seiten mit ginn, unb gwar auf bie 
SBeife, baß man auf einem ©ußtifdje eine 16 bis 20 äJtitti* 
meter bide Bfeitafel gießt, fo fange fefbe nodj fjeiß ift, eine 
4 bis 5 äJtiüimeter ftarfe ginnfdjidjte giebt, bie Blatte bann 
wenbet unb auf ber anbern ©eite ebenfalls mit ginn übergießt. 
Siefe Blatte wirb bann gwifdjen SBafgen geftredt. 

©etjr bünneS ginnbledj faßt fidj audj in ätjntidjer 
SBeife, wie wir bieS beim Btei erwäfjnten, burctj gerfdjneiben 
eines ginnctjtinberS mit fpiralförmigem ©djnitte barftetten. 

©efärbte ginnfofien Werben auf bie SBeife angefertigt, 
baß man bie gotien burdj Slbreiben mit gefdjtämmter Sreibe 
unb Baumwolle bottftänbig btanf madjt, fobann auf bie 
gotien einen Stnftridj mit ©etatine, wefdje in entfpredjenber 
SBeife gefärbt würbe, aufträgt unb biefen fdjtießlidj mit einem 
burctjfidjtigen 3Beingeift*girniffe übergiefjt. 

Sn neuerer geit Wenbet man an ©teile biefeS umftänb* 
tidjen BerfafjrenS ein biet einfacfjereS an, WetdjeS barin beftefjt, 
ba^ man auf bie gereinigten gotien Slnilinfarben, wetdje in 
SBeingeift aufgeföft finb, aufträgt unb ben Stnftridj nadj bem 
Slbtrodnen mit einer fetjr bünnen ©djidjte eines farbtofen 
girniffeS überbedt, WaS auf bie SBeife gefdjiefjt, ba^ man ben 
girniß aufgießt unb burctj Steigen ausbreitet unb abtropfen faßt. 

gur Stnfertigung falfdjer ©ofb* unb ©überrafjmen 
beftreictjt man bie §ofgteiften mit Seim, befeftigt mittetft biefeS 
bünne ginnfofien, pofirt letztere gang btanf unb übergiefjt fie 
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entweber mit einem farbfofen girniffe (©überrafjmen), ober, 
wenn eS fidj um bie §erfteffung eines golbäfjntidjen SluSfefjenS 
fjanbett, mit einem burd) ©ummigutt ober Bifrinfäure fattgetb 
gefärbten girniß. 

Sie gotien für glittern beftetjen gemöfjnlid) auS 60 
bis 70 Sfjeiten ginn unb 40 bis 30 Sfjeiten Btei, weit fidj 
erfafjrungSmäßig ein mit Blei fegirteS ginn teidjter Walgen 
faßt als baS reine ginn. Um ginngegenftänben, namentfidj 
aber berginntem SBeißbfedj, ein fetjr fdjöneS StuSfetjen gu 
geben, WefcfjeS jenem ber ©iSbfumen fetjr äfjntidj ift, fogenannteS 
SJtoireblecfj, taudjt man bie ©egenftänbe in ftarf berbünnte 
©atgfäure. Siefe töft bie Dberflädje beS ginneS auf, unb 
fommen fjierburdj bie Srtjftaffe, auS Wetdjen ber ginnübergug 
beftefjt, beutfidj gum Borfdjein. Stadjbem bie Srtjftaffe beuttidj 
fidjtbar geworben finb, werben bie ©egenftänbe wofjt abge* 
wafdjen, mit gufjüfenafjme oon ©ägefpänen fdjnelf abge* 
trodnet unb fogfeidj mit einem burctjfidjtigen ungefärbten ober 
gefärbten girniffe übergogen. SJtan madjt biefe Befjanbfung 
gewöfjnlidj an gang fertig gefötfjeten ©egenftänben, inbem auf 
bem gefirnißten Bledje ein Söttjen nidjt ausführbar ift, otjne 
bie ©djönfjeit beS SluSfefjenS gu beeinträdjtigen. 

SBenn baS ginn nur gang Wenig Supfer ober Bfei 
enttjätt, fo tritt baS frtjftaffinifdje ©efüge nidjt fo beutfidj 
fjerbor, wie an bem reinen äJtetalle, man muß fidj batjer 
borerft burdj eine Brobe übergeugen, ob fidj baS ginn für 
baS Beigen eignet. 

Stn ©teffe ber ©atgfäure allein Wenbet man audj 
befonbere Beigcompofitionen an unb liefert g. B. eine gtüffig* 
feit, Wetdje beftefjt auS: 
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ginnfafg (getöft) 2 
in fjeißem SBaffer 4 
concentrirter ©afgfäure 2 

» ©alpeterfäure 1 
fetjr fdjöne Stefuttate. 

Sie Brüfnng beS ginneS Wirb in ber Stegef nadj ben 
äußeren ©igenfefjaften borgenommen — reines ginn geigt bie 
befannte fdjön weiße garbe, ift Weidj, fetjr befjnbar unb läßt 
baS ginngefdjrei beim Biegen fetjr fräftig bernetjmen — 
festere ©igenfdjaft beutet auf fetjr ftarfe Srtjftaüifation beS 
SJtetatteS. Steines ginn wirb beim ©djmetgen teidjt bünnpffig, 
inbeß fofdjeS, wetdjeS burdj größere SJtengen frember SJtetaffe 
berunreinigt ift, felbft in ftärferer ^ p e bidffüffig bleibt. 

©ine redjt praftifcfje Btobe bitbet baS StuSgießen beS 
gefdjmofgenen ginneS auf einen ebenen fatten ©tein; reines 
ginn erftarrt fjierbei mit weißer gfängenber Dberpdje; Uei= 
fjattigeS ginn geigt bei 25 Br05ent Bteigefjatt auf ber Dber* 
ffäcfje nabefförmige Srtjftaffe, bei SJtifdjungen aus 1 ginn unb 
y2 Blei entftefjen große runbe gfeden, bei gteidjen Sfjeüen 
beobadjtet man ebenfalls gteden, aber mefjr unb ffeiner, unb 
Werben mit fteigenbem Bteigefjatt bie gfeden ftetS ffeiner unb 
bie gtängenben fünfte feftener. 

BfeifjaftigeS ginn geigt nur fetjr wenig bie ©igenfdjaften 
beS ©efdjreieS unb färbt bei einem über 10 B™gent gefjen* 
ben Bteigefjatt fdjon ftarf ab. 

3mn*€egirungen. 

Sie ginn*Bfei*Segirungen würben fdjon bei ber Be* 
fdjreibung ber Sottje auSfüfjrftdjer gefdjitbert, unb begiefjen 
wir uns tjier begügtidj beS BerfjüftenS berfetben Bei ber Ber* 

©tfiloffer. 2>aä ßötljen. 2. Slufl- 1 4 
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forten, g. B. bei ©ementftafjt, ift fie ein geidjen für un* 

ooffenbete Staffination. 
Ser nidjt bem gärten unterworfen gewefene ©tafjt ift 

an fidj um fo fjärter, je mefjr Sofjtenftoff er enttjätt — 
ber weidjfte ©tafjt tjat 0'6, ber fjärtefte bis gu 1-8 B™3ent 
Sofjfenftoffgefjatt. Ser Begriff £ärte barf nidjt mit jenem 
ber ©pröbigfeit berWedjfelt werben — ein ©tafjt fann fetjr 
fjart unb babei bottfommen etaftifdj fein — in je fjöfjerem 
©rabe beibe ©igenfdjaften borfjanben finb, befto beffer ift bie 
Duatität beS betreffenben ©tafjteS. 

Ser ©tafjt erfangt bei einer etwas niebrigeren Sem* 
peratur bie gum ©djweißen erforberfidje Befdjaffentjeit atS 
Sdjmiebeeifen; wenn eS fidj batjer barum fjanbett, Stafjl 
mit Sdjmiebeeifen gu fdjweißen, fo muß festeres frütjer ins 
geuer gelegt werben afs ber Stafjl. 

SJtandje an Sofjtenftoff fetjr reidje ©tafjtforten faffen 
fidj überhaupt nidjt fdjweißen 

Beim ©rfjitjen beS ©tafjteS gum gwede beS ©djweißenS 
ober ©djmiebenS aftein muß man biet mefjr Borfidjt an* 
wenben, als bei ©djmiebeeifen. Slm beften fcfjmiebet man 
©tafjt bei rofenrotfjer bis fafrangefber @füfjfji|e; gefjt man 
barüber fjinauS, fo gefdjiefjt eS fetjr teidjt, ba1^ ber ©tafjt gu 
berbrennen beginnt, ©r fängt fjierbei an, gunfen gu fprüfjen, 
er bertiert bie mertfjüotten ©igenfdjaften beS ©tafjteS unb 
nimmt mefjr jene beS ©djmiebeeifenS an, Wobei er gugteidj 
brödfidj unb mürbe wirb. 

SBenn ©tafjt einmal burdj unüorfidjtige Befjanbtung 
als >oerbrannt« angufefjen ift, faßt fidj berfetbe nur mefjr 
fdjwierig wieber fjerftetten. Slm fidjerften gelingt bieS nodj 
baburdj, baß man ben ©tafjt mefjrere SJtafe gang fangfam 
bis gum Stotfjgtüfjen erwärmt unb nadj jebeSmafigem ©r* 
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fjifcen in nafjegu fodjenbeS SBaffer eintaudjt. ©benfo wirft baS 
©inftoßeu beS gfüfjenben ©tafjteS in ein ©emenge auS: 

Salf 4 
Bedj 4 
©atmiaf 3 
©elbem Bfuttaugenfatg 1 

unb läßt man ben ©tafjt in bem ©emenge auSfüfjten. 
Um '©tafjt entweber gu gießen ober burdj baS gfüffig* 

madjen oon gfeidjförmigerer Befdjaffentjeit gu ertjatten 
(©ußftafjt), unterwirft man benfetben bem ©djmefgen. Ser 
©djmefgpunft beS ©tafjteS liegt gwifdjen 1700 unb 1900 
©rab, unb fjängt eS fetjr bon ber Semperatur ah, wefdje bie 
©ießform bept , oB man einen ©ußftafjt bon fjärterer ober 
Weicfjerer Befcfjaffenfjeit erfjäft. 

SBäfjrenb beS ©cfjmefgenS nimmt ©tafjt teidjt ©afe auS 
ber Suft auf, bie wäfjrenb beS ©rftarrenS nur gum Sfjeife 
entweidjen, fo ba^ man bfafige ©ußftüde erfjäft. 

SJtan fann bem Bfafigwerben ber ©ußftüde baburdj 
entgegenwirfen, baß man ben gefdjmolgenen ©tafjt fo weit 
atS nur mögtidj abfüfjten läßt unb baS ©ießen in fetjr ftarf 
angewärmten gormen bornimmt, fo ba1^ ber ©tafjt in biefen 
burdj längere geit ffüffig bleibt, unb werben bie gormen 
unmittelbar nadj bem ©uffe bebedt. 

S a S g ä r t e n beS ©tafjteS. 

©ine fjödjft widjtige ©igenfdjaft beS ©tafjteS, wefdje bie 
Stnwenbung beSfetben für fo biefe Sme^ mögtidj madjt, ift 
jene, baß er burdj rafdjeS Sl6füfjfen, nacfjbem er bis auf eine 
gewiffe Semperatur erfjitjt würbe, beftimmte §ärte unb 
©fafticität annimmt. SJtan nennt biefe Befjanbfung beS 
©tafjteS baS §ärten beS ©tafjteS, unb bitbet baSfefbe ge* 

13* 
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8n neuerer geit tjat audj baS ginf große Bebeutung in 
ber ©ießerei gewonnen unb berwenbet man gegenwärtig ginf* 
guß für alte mögtidjen Qtvede, für Wefdje man frütjer nur ben 
unoertjäftnißmäßig ttjeueren äJteffing* unb Brongeguß an* 
wenbete. Stamenttictj oerwenbet man ginf gu einer SJtenge bon 
ffeinen Snnftgegenftänben, atS Seucfjtern, Briefbefdjwerern, 
©djreibgeugen, gum ©ießen bon Stuf fdjrif traf ein, aber audj 
gum ©uffe bon großen ©tatuen unb als eine fetjr midjtige 
Slnwenbung gur §erftettung bon BaIfon*Sragfteinen, ©tirn* 
giegetn unb anberen arcfjiteftonifdjen Drnamenten. 

SaS ©djmetgen beS ginfeS für bie ßmede beS ©ießenS 
wirb gewöfjnfictj in gußeifernen Seffefn borgenommen unb 
tractjtet man baS ginf mögfidjft rein bon Drtjb gu ertjatten, 
inbem man bie ©djtadenfdjidjte bor bem ©ießen forgfäftig 
abnimmt, ©roße ©egenftänbe werben, äfjnficfj wie bieS bei 
anberen SJtetatten gefdjiefjt, in ©anbformen gegoffen; bei 
ffeineren, namenttictj fotdjen, wefdje für funftinbuftrieffe Qmede 
bienen, wenbet man gewöfjnfidj gerfegbare SJtetaüformen an, 
wetdje fo fdjarfe ©üffe geben, baß ein Stadjarbeiten berfetben 
mit ber geite in ben meiften gäüen gang üBerffüffig erfdjeint. 
Um mit bem SJtetatte gu fparen unb bennodj fdjöne ©üffe gu 
ertjatten, berfäfjrt man meiftenS auf bie SBeife, baß man bie 
gorm mit gefdjmofgenem ginf bottfüttt, fo fange Wartet, bis 
fidj, ber ©rfafjrung nadj, an ben SBänben ber gorm eine 
ftarfe ginffdjidjte bon gewiffer Side gebitbet tjat, bie oben 
borfjanbene ginffrufte burdjftößt unb burdj rafdjeS Umfefjren 
ber gorm ben nodj ftüffigen Stntfjeü beS ginfeS ausgießt. 

SaS ©ießen bon ginf in gormen, wetdje mit einem 
Sern berfefjen finb, madjt wegen ber ftarfen gufammen* 
giefjung beS ginfeS beim ©rftarren große ©djwierigfeiten unb 
falten bie ©üffe meiftenS riffig aus. SJtan Weidjt biefem Uebet* 
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ftanbe am einfadjften baburdj auS, baß man nur Sfjeite beS 
©egenftanbeS in 6 bis 7 SJtiüimeter biden ©tüden gießt unb 
bie genau gufammenpaffenben ©tüde burdj Söttjen berbinbet. 

Um baS gufammengietjen ber fertigen ©üffe nadj Sfjun* 
tidjfeit abgufdjwädjen, tradjtet man bafjin, baS ginf gerabe 
nur mit jener Semperatur in bie frütjer angewärmte gorm 
gu bringen, Weldje notfjwenbig ift, um baS SJtetatt in ge* 
fdjmofgenem guftanbe gu ertjatten. gu biefem gwede fdjmügt 
man baS ginf unb bringt unmittelbar bor bem ©uffe ffeine 
©tüde bon ginf in baS gefdjmotgene SJtetatt. Se^tereS bringt 
biefe ginfftüde gum ©djmetgen unb giebt babei einen Sfjeü 
feiner überfdjüffigen SBärme ah. 

SBenn man ginf mit einer geringen äJtenge bon ginn 
berfe|t, fo faßt fidj baSfefbe Weit teidjter gießen atS baS reine 
äJtetaff, unb geigen bie ©ußftüde audj nidjt baS bei reinem 
ginf fetjr ftörenb wirfenbe ftarf frtjftafftntfdje ©efüge, faffen 
fidj audj roett teidjter mit ber geife bearbeiten, als reines 
ginf, wefdjeS bie geiten fetjr rafdj berfdjmiert. 

©ine [Segirung aus 1 Supfer, 8 ginf unb 1 ©ifen, 
weldje audj wofjt atS weißes äJteffing begeidjnet wirb, ift 
wegen ifjrer Sauerfjaftigfeit, feidjten Bearbeitung beim ©ifefiren 
unb geringen SarfteffungSfoften nodj biet geeigneter gum Sunft* 
guffe atS baS reine ginf allein. 

SaS SBatgeu beS ginfeS gu Btedj gefdjiefjt, inbem man 
Blatten aus mögtidjft reinem ginf, wefdje burdj ©ießen bar* 
geftefft würben, fjeiß auswatgt. 3e fangfamer man bie ge* 
Walgten Bfedje abfüfjten faßt, befto größer ift bie gäfjigfeit 
unb geftigfeit berfetben. 

SBenn man auS ginfbtedj burdj ©fangen ober B™g.en 
Drnamente barfteffen Witt, fo wärmt man baS Btedj borfjer 
auf etwa 140 ©rab an unb fann eS bann burdj einen ein* 
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pnticfjt bie Semperaturen, wefdje ber ©tafjt beim ©rfdjeinen 
einer beftimmten garbe bept. 

Sarbe be§ <3tnf)feS 
Blaßgetb 
©trofjgefb 
Braun 
Burpurftedig 
Burpur 
ipellbfau 
Sunfefbtau 
©djwargbtau 

Semperatur 
©rab 6-
220 
230 
255 
265 
277 
288 
293 
316 

3uftanb 
fetjr fjart 

fjart 
weniger fjart 
mäßig fjart 
fetjr etaftifdj 

> 

fjart unb etaftifdj 

Bfaßgefb angelaufener ©tafjl wirb für bie feinften 
©cfjneibewerfgeuge, djirurgifdje Snftrumente unb Stafirmeffer 
berwenbet, ftrofjgefber bient für ©rabftictjet, gebermeffer unb 
giefjeifen, brauner für ©ctjeeren unb äJteißet, purpurftediger 
für Beife unb §obeteifen, purpurner für gewöfjnlidjeS ©cfjneib* 
gettg (Sifdjmeffer). Ser bfaue ©tafjt geicfjnet fidj burdj be* 
fonbere ©fafticität aus unb wirb fjettblauer gu Ufjrfebern unb 
Segenffingen, bunfetbfauer für feine ©ägen unb Bofjrer, 
fcfjWargbfauer für §anbfägen oerwenbet. 

SaS ©füfjenbmacfjen beS ©tafjteS, baS Stntaffen, fott 
ftetS fo oorgenommen werben, baß möglicfjft wenig Drjjb 
(©fütjfpan) entftefjt, batjer nidjt in freiem geuer, fonbern fott 
man ben ©tafjt in Bfedjfapfetn, wetdje mit feinem ©anbe 
gefüllt finb, rafdj erfpen. £aben bie ©tafjfgegenftänbe ben 
nötfjigeu £ifcegrab erreidjt, fo taudjt man fie fofort in baS 
§ärtungSmitte( ein. 

StlS £ärtungSmittet berwenbet man entWeber SBaffer 
für fidj allein ober angeJäuerteS SBaffer ober Söfungen ber* 
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fdjiebener ©atge in SBaffer, Duedfitber, außerbem Dete, fefte 
gette (Salg), ©eife, SBadjS. 

SBaffer, WefdjeS ©äuren ober ©atge aufgeföft enttjätt, 
befifct ein beffereS Bermögen, bie SBärme gu feiten, atS reines 
SBaffer — ber eingetaudjte ©tafjt wirb batjer in fie ein* 
getaudjt fjärter Werben als bei Stnwenbung bon reinem 
SBaffer — fetjr fjäufig wenbet man ©alpeterföfungen gum 
Stbtöfdjen beS ©tafjteS an. Duedfüber, atS ein bie SBärme 
fetjr rafdj teitenber Sörper, bewirft, baß ber ©tafjt gerabegu 
gtaSfjart wirb; baSfefbe ift ber gaff, wenn man ben ©tafjt 
in ©iSwaffer taudjt. 

Sie fetten Defe, ber Satg, SBadjS unb ©eife finb 
Sörper, wefdje bie SBärme fdjfedjt leiten, ber in fie ein* 
getaudjte ©tafjt füfjft batjer langfamer ab unb bleibt in gotge 
beffen efaftifdjer. 

SaS Stnfaufenfaffen wirb am beften in ber SBeife bor* 
genommen, ba^ man bie ©egenftänbe auf einer erbpten ©ifen* 
platte fo fange fiegen läßt, bis fie bie gewünfdjte garbe an* 
genommen fjaben. ©efjr gwedmäßig gum Stntaffen feiner 
©egenftänbe, g. B. ffeiner SJtefferftingen ober SJteißef, finb 
Segirungen bon beftimmten, ben oben angegebenen Sempera* 
turen natjetiegenben ©djmefgpunften anguwenben, berartige 
©egenftänbe fönnen audj burdj ©intaudjen in fodjenbeS Seinöt 
gefjärtet werben. 

©djfießtidj Wolfen wir nod) bie ©igenfdjaften eines guten 
unb eines fefjferfjaften ©tafjteS furg erwäfjnen. ©uter ©tafjt 
bept immer ein feines, gleichmäßiges Sorn, gfeicfje garbe 
unb geigt nadj bem Stbtöfdjen auf bem Brudje eine fogenannte 
Stofe, baS fjeißt Slnlauffarben, wefdje in Stingen angeorbnet 
finb. ©r faßt fidj entweber burdj paffenbeS Sfntaufentaffen 
nadj Befieben fjart ober etaftifdj ertjatten, ift bottfommen 
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©efdjmiebete Supfergegenftänbe werben gewöfjnfidj mit 
einem Uebergüge bon Supferorjjbut berfefjen unb fommen batjer 
nidjt mit ber bem Supfer eigentfjümtidjen rotfjen garbe, 
fonbern mit brauner garbe in ben £anbet. SJteiftenS wirb 
biefer Uebergug babnxd) fjergeftefft, ba^ man bie fertigen 
©egenftänbe mit einem Brei ftreidjt, wetdjer aus 4 Stjeüen 
©rünfpan, 4 Sfjeiten Sofcottjar, 1 Sfjeü £ornrafpeffpänen 
unb ©ffig beftefjt, bie ©egenftänbe fobann über Sofjtenfeuer 
erfji|t, bis fie fcfjWarg geworben finb, ben Brei abwäfdjt unb 
bie ©egenftänbe trodnet. 

SBitt man fjingegen bie Supfergegenftänbe bottfommen 
bfanf fjaben, fo taudjt man fie in berbünnte ©alpeterfäure, 
weldje ben Uebergug bon Supferortjbut rafdj auftöft, Wäfdjt 
bann bie ©egenftänbe fetjr forgfältig mit SBaffer ab unb trodnet 
fie hei gewötjntidjer Semperatur. 

SaS Bfattiten bon Supfer mit ©über, gegenwärtig 
bietfadj burdj bie Sarftettung ber ©ifberübergüge auf gat* 
banifdjem SBege berbrängt, würbe auf bie SBeife auSgefüfjrt, 
baß man eine bottfommen bfanfe Supferpfatte gwifdjen gWei 
ebenfalls bfanfe unb raufjgefcfjabte ©itberptatten einfdjfoß, bie 
Blatten faft feft aneinanber preßte unb bann in ber §Ü3e 
auSWatgte, woburcfj man Bfectje ertjielt, Wetctje gwar mit einem 
bünnen, aber fetjr feft fjaftenben unb fjaltbaren ©überüber* 
guge berfefjen waren. 

Ser fogenannte feonifdje ©itberbrafjt wirb in ätjntidjer 
SBeife bargeftellt: SJtan umgiebt einen Supfer*©tjlinber mit 
einer Stofjre üon ©überbtectj, brüdt festeres feft an unb faßt 
baS ©ange burdj ben Srafjtgug gefjen, wobei beibe SJtetatte 
fo gteicfjförmig geftredt werben, ba% man fetbft an ben feinften 
Sräfjten fein Stiffigwerben beS ©überübergugeS wafjrnefjmen 
fann. Ser unedjte ©otbbrafjt wirb in gang ätjntidjer SBeife 
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Wie ber feonifdje ©überbrafjt burdj Stuffegen einer Stofjre aus 
©otbbfedj auf einem Supferctjtinber angefertigt. 

$ a d «leff i i tg . 

Bon ben Segirungen beS SupferS finb befonberS baS 
SJteffing, ber Stotfjguß unb bie Bronge bon SBicfjtigfeit unb 
Wollen wir tjier bie widjtigften ©igenfdjaften biefer Segirungen, 
foweit fie bei ber Bearbeitung in Betradjt fommen, in Sürge 
ermäfjnen. 

SJteffing, aus Supfer unb ginf in roedjfefnben Ber* 
fjäftniffen beftefjenb, geigt je nadj ben äJtengen ber in ifjm 
entfjattenen SJtetatte fetjr berfdjiebene ©igenfdjaften unb ift 
unter biefen namentfidj bie Sefjnbarfeit gu berüdfidjtigen. 
©in SJteffing, WefcfjeS bis gu 35 Brogent ginf enttjätt, läßt ficfj 
nur in ber Säfte fjämmern unb gu Srafjt unb Btedj formen, 
eine Segirung, Wetdje 15 bis 20 Brogent ginf enttjätt, ift am 
gefdjmeibigften, in ber £ p e werben aber biefe Segirungen 
fämmttidj brüdjig. 

©e|t man baS äJteffing auS 60 bis 70 Brogent Supfer 
unb 40, refpectibe 30 Btogent ginf gufammen, fo läßt eS ficfj 
fowofjt in ber Säfte atS in ber §i£e bearbeiten unb wirb 
fdjmiebbareS SJteffing genannt. Bei nodj fjöfjerem ginf* 
gefjatte ergeben fidj Segirungen, wetdje gu fpröbe finb, um 
mit Bortfjeif berarbeitet gu werben. 

Surd) bie medjanifdje ^Bearbeitung beim jammern, 
Sfuswatgen unb Sratjtgiefjen wirb baS SJteffing fjart unb 
fpröber; man muß bafjer bie Bfedje unb Sräfjte wieberfjoft 
auSgtüfjen, efje man fie weiter ftredt, baS SJteffing wirb 
burdj bie Betjanbfung wieber Weidj, aber bidjter. 
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SaS Blei wirb in einem Seffet gefdjmofgen, wetdjer 
nafje am Boben ein StbgugSrofjr bept, auS wefdjem baS Btei 
in einen borgefe|ten ©ießtrog aBgefaffen Werben fann. 

SJtan füttt ben ©ießtrog, entfeert ifjn auf bie gorm* 
platte unb ftreidjt burdj eine über bie Stanbteiften fjingefüfjrte 
SBafge ben Ueberfcfjuß beS äJtetatteS ah, wefcfjeS burdj Stinnen, 
bie unter ben Stanbteiften angebractjt finb, abfließt. Sie 
Blatten werben in nocfj fjeißem guftanbe unter bie SBatg* 
werfe^bracfjt unb geftredt. JBejUL.bie Balten einmal bis 
gu einer gercjiffeii Sfärfc ri'f-fr.rw^it pb7~reibt man fie teidjt 
mit Det ein"unb lä\]t.l:,^Jj^jM&-*rftfben, auf einanber 
gefegt, gfeicfjgeitig burdj baS SBafgWerf taufen. 

©efjr fange Bfeibfedje werben auf bie SBeife bargeftefft, 
baß man einen Bfeictjfinber gießt, bon bem ein längs ber 
SJtantetpcfje fjin* unb fjergefjenbeS SJteffer, wefcfjeS bei ber 
Umbrefjung beS ©tjtinberS in entfprectjenber SBeife borrüdt, 
bie bünne Bfeiptatte in gorm einer ©pirafe gteicfjfam toSfdjätt 

Sie Sarftettung oon Bfeiröfjren gefdjafj frütjer auS* 
fdjfießftdj burdj ©ießen. ©päter würben Bteirofjre baburdj 
bargeftellt, ba^ man einen gegoffenen §albctjtinber auS Bfei 
über einem Sorne auSgog. ©egenwärtig werben Bfeiröfjren 
faft auSfdjfießtidj burdj Breffen mittelft fjtjbrautifdjer Breffen 
bargeftellt. SJtan gießt gu biefem ©nbe Btei in einen ©tjtinber, 
beffen Boben burdj bie obere gfädje beS BreßfofbenS einer 
fjtjbrautifdjen treffe gebübet Wirb. Sn bem Breßfofben ift 
ein bertical ftefjenber ©ifenctjtiuber (Sorn) befeftigt, beffen 
Surdjmeffer bem inneren Surdjmeffer beS barguftettenben 
BteirofjreS entfpricfjt. Dben wirb ber ©tjtinber burdj einen 
Sedet gefdjfoffen, ber eine Deffnung bept, weldje bem äußeren 
Surdjmeffer beS BteirofjreS entfpricfjt; gwifdjen Sorn unb 
Sedet entftefjt batjer eine ringförmige Deffnung. 



SaS 33let unb baS 3inu. 203 

Saßt man bie fjtjbrautifcfje «ßreffe Wirten, fo wirb burctj 
baS ©feigen beS BreßfolbenS baS Bfei in ©eftaft einer Stofjre 
auS biefer ringförmigen Deffnung fjerauSgepreßt. SJtan fann 
baS Breffen bon Bfeiröfjren nadj biefem Berfafjren fowofjl 
mit bem faften Bfei atS mit gefcfjmofgenem Blei ausführen 
unb braudjt im festeren gatle nur eine biet geringere Sraft. 
SJtan erfjäft baS Bfei nur eben gefdjmofgen unb umgiebt bie 
ringförmige Deffnung nadj oben mit einem längeren ©ifen* 
rofjre, WefdjeS abgefüfjtt wirb, fo ba^ baS in biefer empor* 
fteigenbe Blei beim heraustreten erftarrt. 

gür SBafferteitungSgWede wenbet man je|t fetjr fjäufig 
Bteirofjre an, wefdje an ber inneren gfäcfje mit ginn über* 
gogen — pfattirt finb unb auf bie SBeife bargeftefft werben, 
baß man um ben Sorn beS BreßfofbenS guerft einen ©tjfin* 
ber auS ginn bon beftimmter ©tärfe gießt unb biefen fobann 
mit Bfei umgießt. SJtan erfjäft bann ein Stofjr, WefdjeS im 
Duerfdjnitte beutftcfj bie beiben SJtetatte erfennen faßt. Bfei* 
brafjt läßt ficfj Wegen ber geringen geftigfeit beS BleieS nidjt 
befonberS bünn fjerfteffen; wäfjrenb man benfetben frütjer 
nadj bem gemöfjntidj angewenbeten Berfafjren ber Srafjt* 
gabrifation, mittelft ber giefjeifen barfteffte, berfertigt man 
jetjt Bfeibrafjt meiftenS auf bie SBeife, baß man in eine ©ifen* 
form, beren Boben auS bem ^rejjfolben b e r fjtjbrautifdjen 
Breffe gebübet wirb, Bfei gießt unb ben ©tjtinber mit einem 
Sedet berfiefjt, in wefdjem ficfj eine Deffnung bon einem ber 
Side beS bargufteffenben SrafjteS entfpredjenben Surdjmeffer 
befinbet. Surcfj bie SBirfung ber tjtjbraulifcfjen Breffe Wirb 
baS Blei auS biefer Deffnung in gorm bon Srafjt fjerauS* 

gepreßt. 
©einer gu geringen £ärte wegen berwenbet man Blei 

nur in jenen gaffen, in Weldjen eS auf bie Steinfjeit beS 
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gür gepngte unb geprägte Slrbeiten, ffeine Ornamente 
u. bergt, berwenbet man affgemein baS fogenannte Stoff* 
meffing, WefdjeS in Bfedjen bon fetjr berfdjiebener Sänge, bie 
gu ©tjfinbern gerofft finb — batjer ber Stame — im §anbet 
borfommt. 

&a$ meinen beS SÖtefftngS. 

Bei ber Bearbeitung bon SJteffing nefjmen audj ©egen* 
ftänbe, wefdje auS urfprüngfidj bfanfem Btedj angefertigt 
würben, eine unfctjöne gärbung an unb muffen biefefben 
ofjne SluSnafjme, als fe|te Bearbeitung bem ©etb* ober 
geinbrennen unterworfen Werben, Wefdje Strbeit in üjrer 
^auptfadje in einem Stupfen ber Dstjbfctjidjte beftefjt, Wetdje 
auf bem äJtetaffe liegt. 

Btanf, b. fj. frei bon ber anfjäugenben Djtjbfdjidjte, 
werben bie äJtefpggegenftänbe einfadj baburdj gemadjt, baß 
man fie in eine gtüffigfeit einfegt, meldje aus 1 Sfjeif 
©djwefetfäure unb 10 Sfjeiten SBaffer beftefjt, unb in ber* 
fetben fo fange befaßt, bis fie gfängenb gelb geworben finb. 

Surdj biefe, Borbeigen ober B^efetn genannte Dpe* 
ration ergieft man aber nidjtS SfnbereS atS baS §erbor* 
treten ber nidjt befonberS fdjönen garbe, Weldje bem äJteffing 
eigen ift. SJtan Wünfdjt aber in ben meiften gaffen, ba^ 
bie SJteffing*©egenftänbe einen garbenton geigen, Wetdjer leb* 
fjafter ift atS jener ber äJteffing*©ompofition unb mefjr in 
baS Stotfje neigt, fomit mefjr Stefjnficfjfeit mit ber garbe ber 
Bronge bept. 

äJtan ergieft bieS baburdj, baß man ben ©egenftanb 
in eine gtüffigfeit taudjt, wefdje auS einem Sfjeif ©djwefet* 
fäure unb einem Sfjeit ©alpeterfäure beftefjt. ©in fofdjeS 
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©emifdj töft aus äJteffing in furger geit mefjr ginf als 
Supfer auf, bie Segirung wirb batjer an ber Dberpdje 
reidjer an Supfer unb erfjäft baburdj eine mefjr ins ©ofb* 
farbene neigenbe gärbung. 

©S ift audj mögtidj, biefeS eigentfidje Beigen unter 
Slnwenbung bon ©alpeterfäure allein auSgufüfjren, unb er* 
tjaften fjierburdj bie ©egenftänbe eine in baS ©rüntidje 
neigenbe gärbung. 

BefonberS fdjöne garbentöne erfjäft man beim Beigen, 
wenn man bem ©emifdje aus ©djwefet* unb ©alpeterfäure 
unmittefbar bor ber Slnwenbung etwas trodene ©ägefpäne 
ober ©tärfemefjt gufe|t; eS entwidett fidj fjierburdj in ber 
gtüffigfeit fafpetrige ©äure unb bringt biefe gtüffigfeit eine 
fetjr fdjöne fjodjgelbe gärbung fjerbor. 

SBie lange bie ©egenftänbe in ber eigenttidjen Beige 
berweifen foffen, fjängt bon ber praftifdjen ©rfafjrung ab; 
fobafb bie gewünfcfjte gärbung eingetreten ift, muffen bie 
©egenftänbe fofort ausgehoben unb fogleidj in einem großen, 
mit SBaffer gefüllten ©efäße abgefpütt unb nodj mefjr mit 
SBaffer befjanbeft Werben, um audj bie fefcte ©pur bon 
©alpeterfäure abfofut gu entfernen, inbem fonft bie fdjötte 
gelbe gärbung wieber berfdjwhtbet unb einer unanfefjnfidjen 
bunffen garbe BIaÖ madjt. 

<£>a$ fflattiven. 

SBenn man bie getbgebrannten ©egenftänbe gtangtoS 
(matt) auSfefjenb ertjatten wiff, fo muffen fie nodj einer Be* 
fjanbfung untergogen werben, wetdje man als baS äJtattiren 
ober Slnfieben begeidjnet. SaS äJtattiren gefdjiefjt baburdj, 
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©rößere fjofjfe ©egenftänbe, bei irelcfjen eS nidjt auf 
eine ebene Befdjaffentjeit ber Snnenfeite beS ©ußftüdeS an* 
fommt, werben audj bisweiten burdj baS fogenannte ©türgen 
gegoffen, wetdjeS barin beftefjt, baß man in bie fdjwadj an* 
gewärmte gorm fo biet gefcfjmotgeneS ginn gießt, als er* 
forbertidj ift, um bie Qnnenfeite ber gorm mit einer ginn* 
fdjidjte bon gewiffer Side gu berfefjen, unb bie gorm fo 
bewegt, ba^ äffe Sfjeite berfetben mit ginn überffeibet werben. 
SiefeS Berfafjren ift gwar fetjr bequem, berfangt aber eine fetjr 
große Uebung ber Slrbeiter. 

SaS ginnbledj wirb burdj StuSwafgen bünner Bitten, 
bie man burdj ©ießen äfjnlidj wie bie Bteipfatten bargeftefft 
tjat, angefertigt, unb werben bie Bfedje, nacfjbem fie einmal 
auf eine gewiffe Side fjerabgebracfjt finb, ebenfalls überein* 
anber gefegt uub fo weiter gewafgt. 

Um ginnfofie, baS ift gu Bapierbide auSgebefjnteS ginn, 
gu ertjatten, befjanbeft man baS bünne ginnbfed) in äfjntidjer 
SBeife, wie bei ber äJtetatlfdjtägerei unter §ämmern mit pdjer 
Bafjn. SBäfjrenb man reine ginnfofie nur wenig anwenbet, 
tjat gotie, wefdje auS Segirungen beftefjt, eine auSgebefjntere 
Berwenbung unb bient g. B. eine auS 98 bis 99 Sfjeüen 
gtnn unb 2 bis 1 Stfjeit Supfer bargeftettte Segirung gur 
Stnfertigung ber gotien, mittetft wetdjer bie ©piegettafefn 
belegt werben. 

SBenn man ginn auS einem Sricfjter mit fetjr breiter 
unb jdjmafer Deffnung auf eine Seinwanbflädje ausgießt, 
wefdje ftarf gefpannt unb mit einer äJtifdjung bon Sreibe unb 
©iweiß überbüdt ift unb fidj in geneigter ©tettung bepbet, 
fo fann man auf biefe SBeife gfeidj ungemein bünne Blatten 
barfteften, wefdje bei 1 Duabratmeter nidjt mefjr als 700 bis 
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750 ©ramm wiegen unb feicfjt in bünne gotien umgewanbelt 
werben fönnen. 

BefjufS ber Stnfertigung bon gotien, wetdje gur Ber* 
padung oon Sabaf, ©fjocotabe u. f. w. bienen fotten, wenbet 
man nie reines ginn an, fonbern Segirungen, wetdje 5 bis 
40 B r°3ent Bfei enttjatten. 8n neuerer geit ptattirt man 
audj Bfei auf beiben ©eiten. mit ginn, unb gwar auf bie 
SBeife, baß man auf einem ©ußtifdje eine 16 bis 20 SJtitti* 
meter bide Bfeitafef gießt, fo fange fefbe nodj fjeiß ift, eine 
4 bis 5 SJtittimeter ftarfe ginnfcfjidjte giebt, bie ^Statte bann 
Wenbet unb auf ber anbern ©eite ebenfalls mit ginn übergießt. 
£>iefe Bfatte wirb bann gwifdjen SBalgen geftredt. 

©etjr bünneS ginnbledj läßt fidj audj in ätjntidjer 
SBeife, wie wir bieS beim Btei ermätjnten, burdj gerfdjneiben 
eines ginnctjlinberS mit fpirafförmigem ©djnitte barftetten. 

©efärbte ginnfofien werben auf bie SBeife angefertigt, 
ba^ man bie gofien burdj Stbreiben mit gefdjtämmter Sreibe 
unb Baumwolle boffftänbig btanf madjt, fobann auf bie 
gotien einen Stnftridj mit ©efatine, wetdje in entfprecfjenber 
SBeife gefärbt würbe, aufträgt unb biefen fcfjtießtidj mit einem 
burdjfidjtigen 2Beingeift*girniffe übergiefjt. 

Sn neuerer geit wenbet man an Stelle biefeS umftänb* 
lidjen BerfafjrenS ein biet einfacheres an, wefdjeS barin beftefjt, 
ba^ man auf bie gereinigten gofien Slnitinfarben, wefdje in 
SBeingeift aufgetöft finb, aufträgt unb ben Stnftridj nadj bem 
Slbtrodnen mit einer fetjr bünnen Sdjidjte eines farbfofen 
girniffeS überbedt, WaS auf bie SBeife gefdjiefjt, baß man ben 
girniß aufgießt unb burdj Steigen ausbreitet unb abtropfen faßt. 

gur Stnfertigung fatfcfjer ©otb* unb Süberrafjmen 
beftreidjt man bie §ofgteiften mit Seim, befeftigt mittelft biefeS 
bünne ginnfofien, pofirt festere gang bianf unb übergiefjt fie 
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Tic gWeffingröljrett. 

Biete Snbuftriette, namentfidj SJtedjanifer unb Dptifer, 
bebienen fidj ber SJtefpgröfjren unb werben teuere auf ber* 
fdjiebene SBeife angefertigt, unb gwar entweber auS Btedj 
ober burctj ©ießen. Bfecfjröfjren ftettt man auS Bledtjftreifen 
bon entfpredjenber Breite bar, melcfje burdj §artfotfj ge* 
lötfjet werben unb burdj §ämmern über einen ftätjfernen 
Sorn eine bottfommen crjlinbrifdje ©eftaft ertjatten; gegoffene 
Stöfjren werben gewötjnlidj über einen Sorn gegogen unb 
übertreffen bie gefötfjeten bebeutenb an geftigfeit; bodj 
werben gegoffene SJtefpgröfjren meiftenS nur mit größerem 
Surdjmeffer angefertigt, unb erfjäft man fie bann nadj bem 
Slbbrefjen als matfjematifdj genaue ©tjtinber. 

Sünne SJtefpgröfjren, wie man fie g. B. gu Stäben 
für Stegenfdjirme anwenbet, werben einfadj auS Btedj über 
einen mit SBadjS beftridjenen Stafjtbrafjt gufammengebogen, 
einige äJtafe fammt bem Sorne burctj ein giefjwerf gegogen 
unb foweit erwärmt, ba% baS SBadjS fdjmügt unb fidj ber 
Stafjtbrafjt ofjne Scfjwierigfeit auSgiefjen läßt. 

Uuedjteö »lattgolb 

ober ©ofbfcfjaum ift ein äJteffing, WetcfjeS 77 bis 84 B*o= 
gent Supfer unb 23, refpectibe 16 Brogent ginf enttjätt. 
SJtan gießt auS biefer Segirung fjatbrunbe Stäbe, bie man 
gu Bänbern auSfjämmert, wefdje nadj bem gerfdjneiben in 
Stüde fo fange gefdjtagen werben, bis fie fo bünn wie baS 
feinfte Briefpapier geworben finb, Worauf man baS Streden 
äfjnlidj Wie beim ©otbfdjtagen gwifdjen ben ©otbfdjfäger* 
fjäutdjen.fortfe|t unb fdjließfidj SJtefpgbfätter erfjäft, Wetdje un* 
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gemein bünn finb unb wie Btattgotb in Büdjefdjen auS 
Seibenpapier eingelegt Werben. 

Tie $$ron$en 

werben auS berfdjiebenen Segirungen bon tombafartiger Be* 
fdjaffenfjeit bargeftellt, inbem man biefe in mögfidjft fein 
berttjeiftem guftanbe in einer Bfanne unter fortwäfjrenbem 
Stüfjren mit einer fetjr ffeinen SJtenge bon gett ober SBadjS 
ertjijjt, bis ber gewünfdjte garbenton eingetreten ift. 

Sefjr tjäufig ftettt man bie Brongen unmittefbar auS 
ben Sfbfätten bar, wefdje fidj beim Befcfjneiben ber Blätter 
beS unedjten BtattgofbeS ergeben unb Sdjawine genannt 
werben, inbem man biefe Stbfäüe mit ©ummiwaffer gu einem 
Brei anrüfjrt, biefen auf einem Steibfteine mögtidjft fein 
reibt, burdj Befjanbetn mit SBaffer bon bem ©ummi befreit, 
trodnet unb in ber borangegebenen SBeife mit gett, SBadjS 
ober Bataffin erfjitjt, um burctj bie fjierbei eintretenbe ober* 
fläctjlictje Drjjbation Slntauffarben unb berfdjiebene gärben* 
töne fjerborgubringen. 

Sn neuerer geit tjat man (befonberS in Stürnberg unb 
gürtlj, Wo ber §auptfp biefer Snbuftrie ift) bie Sarftettung 
ber Brongen in ber SBeife berbeffert, ba^ man Segirungen 
bon berfdjiebener garbe in fetjr bünneS Btedj berwanbeft, 
biefeS burdj ein Sieb mittelft einer Srafcbürfte gu Bnfber 
reibt, WefdjeS bann nodj auf bem Steibfteine berfeinert wirb. 

. SaS Steiben gefdjiefjt unter gufjüfenafjme oon Det unb einer 
mit Stafjfttabeftt befehlen Steibfdjeibe. Sdjfießfidj wirb baS 
Del burdj SluSpreffen unb SluSfodjen befeitigt, bie Bteßfudjen 
getrodnet unb gepufbert. 

S ( S t o f f e r . SDaS Sottje«. 2. äliifl- 1 5 
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XXIX. 

Do5 Silber unb (Solu. 

TaS ®itber. 
SaS Sitber wirb feiner SBeidjfjeit Wegen in reinem 

guftanbe mit Wenigen SluSnafjmen nie berarbeitet, fonbern 
fommt ftetS in gorm bon Segirungen mit Supfer in Stn* 
wenbung; nur fotdje ©egenftänbe, bei weldjen eS auf bie 
Steinfjeit beS äJtetatteS anfommt, wie g. B. Scfjafen, in 
Weldjen reines Sletjfati ober Sleijnatron gefcfjmolgen Werben 
fott, fertigt man auS djemifdj reinem Sifber an. Sie Segi* 
rungen, wefdje aus Sifber unb Supfer beftetjen, finb in ben 
berfdjiebenen Staaten gefefclidj nadj ifjren geingefjaften feft* 
geftettt. 

gur Sarftettung bon ©egenftänben burdj ©uß eignet 
ficfj baS Sitber nur fdjtedjt, inbem eS fidj beim ©rftarren fo 
ftarf gufammengiefjt, ba^ bie gorm nur unbottftänbig gefüllt 
Wirb, ©ewöfjnlidj ftettt man burctj ©ießen in gußeifernen 
gormen nur bidere Bitten ober Stäbe bar, fonft berwenbet 
man für Silberguß allgemein fotdje gormen, wie man fie 
gum ©ießen bon SJteffing Benpt. 

Dbwotjl man in neuerer geit baS Silber, namentlidj 
gur Stnfertigung bon Sunftgegenftänben, mit berfdjiebenen 
SJtetatten fegirt, finb bocfj bie Supfer »Segirungen bie midj* 
tigften, inbem bie äJtüngen, ©ßgerätfje u. f. w. auS benfetben 
angefertigt werben, unb unterfdjeibet man bie Segirungen 
entweber nadj ber »Söttjigfeit« ober beftimmt ben geingefjatt 
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berfetben nadj Saufenbftefn. Stadj ber alten Begeidjnung 
tfjeitte man eine feine äJtarf (gfeidj 16 Sottj) in 16 Sfjeife 
unb entfjietten bie Segirungen entweber 15, 14, 13, 12 
u. f. W. Sottje Sitber unb 1, 2, 3, 4 u. f. w. Sottje Supfer 
unb würben bemnadj als fünfgefjn*, biergefjntötfjigeS begeidjnet. 
Stadj ber neueren BegeidjnungSweife unterfdjeibet man ben 
geingefjatt nadj Saufenbftefn unb geigt nadjftefjenbe gu* 
fammenfteffung bie Bergfeidjung gwifdjen bem geingefjafte 
in Sotfjen unb Saufenbftefn auSgebrüdt. 

Sfeingefjalt in 
ßötljen ©ran Saufenbfteln 

in Breußen, §annober, Sadjfen, 
Braunfdjweig, Hamburg unb 
Bremen 

Defterreidj, Batjern, Surfjeffen, 
granffurt. 

©ngfanb 
granfreidj, Befgien, Benebig, 

Tiaiianb 
unb 

12 

13 
14 

15 
12 

14-4 

36 
14-4 * 

750 

812 
925 

950 
800 

SaS mit Supfer fegirte Sifber ift feidjter fdjmetgbar 
als baS reine unb faffen fidj mit ber Segirung audj feidjter 
fdjarfe unb bfafenfreie ©üffe fjerftetten. ©iner Segirung, 
Wefdje gang fpeciett gur Sarftettung eines gegoffenen unb 
bann gu cifetirenben ©egenftanbeS bienen fott, giebt man 
auf 128 Sfjeife einen gufa£ bon 1 Sfjeif ginf, unb werben 
burdj biefen gufa | bie ©igenfdjaften ber Segirung nur in 
ber SBeife geänbert, ba^ fie fidj teidjt unb gut gießen faßt. 

©ußftüde, wefdje gur £erftettung oon Bfedj ober 
Srafjt bienen fotten, bürfen StnfangS feinen fräftigeu 
Sdjfäqen ober Biegungen ausgefegt werben, inbem fie fonft 

15* 



228 ®a8 @über unb ©olb. 

teidjt bredjen ober riffig werben; bnxd) attmäfjfidje mectjanifcfje 
Bearbeitung erlangen aber Silbergüffe ein fetjr feines unb' 
gleichmäßiges Sorn nebft großer gäfjigfeit. Sie Segirungen 
fjaben bor ber Bearbeitung etwa biefelbe £ärte wie Supfer; 
burdj anfjattenbeS Bearbeiten, namenttidj Sdjmieben unb 
SBatgen, nefjmen aber bie Sitber=Segirungen eine §ärte an, 
wefcfje jener bon gutem Sdjmiebeeifen gfeicfjfommt. 

Ta$ 99ßetftfteben. 

Sn gofge beS oftmafigen ©rfji|enS nefjmen bie auS 
fegirtem Silber bargeftettten ©egenftänbe .eine bunffe gärbung 
an, wefdje burctj Drtjbation beS SupferS bebingt wirb. Segi* 
rungen, wetdje biet Supfer enttjatten, taufen fogar an ber 
Suft grüntidj an. Um ben Sübergegenftänben bie fdjöne 
weiße garbe beS reinen ©überS gu erttjeifen, unterwirft man 
fie nadj ber Bottenbung bem fogenannten SBeißfieben unb 
nadj biefem bem B°ftren-

SaS SBeißfieben tjat ben Qmed, bie ©egenftänbe ober* 
flädjtidj mit einer ©djidjte bon reinem ©ifber gu übergiefjen, 
unb ift bie BefjanbfungSWeife eine berfdjiebene, je nadjbem 
bie weißgefottenen ©egenftänbe glatt ober matt auSfefjen fotten. 

Um ©itbergegenftänbe mit ©fang gu ertjatten, fodjt man 
fie ein* bis breimat in einer gtüffigfeit aus, wefdje aus 
1 SEfjeü ©djwefetfäure unb 40 Sfjeiten SBaffer beftefjt, unb 
beläßt fie in berfetben burctj 10 bis 15 äJtinuten. 

Stadj bem erften StuSfieben werben bie ©egenftänbe ent* 
weber mit einer äJteffingfra|bürfte bearbeitet ober mit feinem 
©anbe abgerieben unb baS StuSfieben wieberfjoft. 

Sin ©teile ber berbünnten ©djwefetfäure fann man fidj 
gum StuSfieben audj einer gtüffigfeit bebienen, wefdje auS 
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1 Sfjeü SBeinftcin, 2 Sfjeiten Sodjfafg unb 32 bis 48 Sfjeiten 
SBaffer beftefjt unb in wetdjer bie ©übergegenftänbe ebenfo 
betjanbett Werben wie in ber ©djwefetfäure. 

©offen bie ©egenftänbe nadj bem SBeißfieben matt aus* 
fefjen, fo überbedt man biefelben nadj bem erften SBeißfieben 
mit einem Brei, wefcfjen man aus fein gepuloerter Ŝotafcfje 
unb SBaffer bargeftellt tjat, gtüfjt fie auS unb töfctjt fie in 
SBaffer ab. SaS Bottenben beS SBeißfiebenS gefdjiefjt bann 
in gewöfjntidjer SBeife. 

Um ben gtängenben ©übergegenftänben ben tjödjften 
©fang gu ertfjeüen, ift nodj ein teijteS Ueberarbeiten mit bem 
Bofirftabe unb fdjtießfictj mit bem Btutftein erforberfidj. 

Surdj längeren ©ebrauctj bertieren bie ©übergegenftänbe 
ifjren fjofjen ©fang, fie taufen an, ober unter befonberen Um* 
ftänben fcfjmärgen ficfj biefelben. 3e nadj ber Strt beS SluS* 
fetjenS, wefdjeS bie ©übergegenftänbe geigen, befjanbeft man 
fie in berfdjiebener SBeife, um fie wieber bfanf gu ertjatten. 

©inb bie ©egenftänbe einfadj angelaufen, fo ftettt man 
fie am gwedmäßigften auf fotgenbe Strt wieber fjer: äJtan 
bereitet fidj eine äJtaffe, wefdje aus 3 Sfjeiten feinft ge* 
fdjfämmter Sreibe unb 1 Sfjeif weißer ©eife beftefjt, bie man 
mit SBaffer fo weit befeudjtet, ba^ ein garter Brei entftefjt, 
Wetdjen man mit einer trodenen Bürfte aufreibt unb baS 
Steiben fo fange fortfe|t, bis bie ©egenftänbe bottfommen 
bfanf geworben finb. 

Sin ©teile biefeS äJtittetS fann man audj ©djfämm* 
treibe berwenben, Wetdje mit Stefeammoniaf (©atmiafgeift) gu 
einem Brei angemadjt würbe; biefe äJtaffe, obwofjf man mit 
ifjr baS ©über audj gang bfanf ertjatten fann, riectjt aber 
fetjr unangenefjm unb reigt bie Sfjränenbrüfen fetjr ftarf. 
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©inb fcfjwarg geworbene ©itbergegenftänbe gu reinigen, 
fo muß man ein anbereS Berfafjren einfcfjfagen, inbem bie 
fdjwarge gärbung burdj einen Uebergug bon ©djwefetfüber 
bebingt ift. (©über ift gegen ©djwefefwafferftoff fetjr empfinb* 
lidj unb Wirb burdj fdjwefetfjaftige StafjrungSmittef, g. B. 
burctj ©ier, fcfjwarg; bie Suft in ber Stäfje bon ©enfgruben 
enttjätt fjäufig ffeine SJtengen bon ©djwefefwafferftoff unb 
finbet aucfj fjierburdj ein ©djwargwerben ber ©übergegen* 
ftänbe ftatt.) 

SJtan taudjt bie gu reinigenben ©egenftänbe in eine 
gefättigte unb fodjenb fjeiße Söfung bon Borar, in Welcfjer 
fie nadj fängerem BerWeifen wieber weiß werben. Stadj 
einem anberen Berfafjren bringt man bie ©egenftänbe in 
foctjenbe 3le|lange unb berütjrt fie Wäfjrenb beS SodjenS mit 
einem ginfftabe, woburdj efeftrifcfje ©tröme entftefjen, wefdje 
eine rafdje gerfejjung beS ©ctjwefetfitberS bewirten. 

Dfjne ba^ ein ©rbpen notfjwenbig ift, fann man fdjmarg 
geworbene ©übergegenftänbe baburdj wieber Weiß ertjatten, 
baß man fie in eine gtüffigfeit einfegt, wefdje beftefjt aus 

UnterfdjWefligfaurem Statron. 4 
©atmiaf 2 
Sle|ammoniaf*gfüffigfeit 1 
©rjanfatium 1 
SBaffer 40 

Sie ©egenftänbe werben fo fange in biefer immer frifdj 
gu bereitenben gtüffigfeit (biefefbe gerfefct fidj bei fängerem 
Stufbewafjren unb wirb wirfungSfoS) befaffen, bis fie bfanf 
finb, unb bann fetjr forgfättig mit SBaffer abgewafdjen unb 
getrodnet. 

Sn neuerer geit ftettt man bielfadj ©djmud* unb Sunft* 
gegenftänbe auS ©über*Segirungen bar, Wetdje nidjt bfoS 
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©über unb Supfer, fonbern audj nodj Stidet unb ginf ent* 
tjalten unb fomit ein SJtittelbing gwifdjen ©ifber*Segirung unb 
Steufitber barftetten. Serartige Segirungen finb eben fo fdjön 
Wie ©itber*Supfer=Segirungen, jebodj biet bittiger unb taffen 
fidj oft feidjter bearbeiten als biefe. SaS in granfreicfj gur 
Sarftettung bon SujuSgegenftänben tjäufig berwenbete foge* 
nannte »Sirgent* Stuotg« ift eine foldje Segirung, wefdje 
namentfidj für gepreßte unb gegoffene Slrbeiten ange* 
wenbet wirb. 

©Übergegenftänbe Werben gegenwärtig audj burdj 
©fangen unb B™gen aus Btedj bon berfdjiebener Side 
angefertigt; fetjr billige SBaaren fann man auS papierbünnem 
©überbtedj aus 2 Sfjeüen burdj ©taugen anfertigen unb füllt 
bie gelötfjeten ©egenftänbe burctj ©infpri&en einer feicfjt 
pffigen Segirung mittelft einer Bnmpe, wetcfje Slefjnftcfjfeit 
mit jener ber ©cfjriftgießer tjat, aus. 

@über*ginf*Segirungen bepen fetjr fdjä̂ enSWertfje 
©igenfdjaften, wetdje bis nun nodj nidjt genügenb gewürbigt 
würben. Saß man biefe Segirungen bis nun nidjt in größerem 
SJtaße angewenbet, tjat feinen ©runb in ber irrtfjümtidjen 
Stnfdjauung, nadj wetdjer biefelben gu fpröbe finb, um fidj gu 
Btedj wafgen ober gu Srafjt giefjen gu faffen. ©ine Segirung, 
wefdje g. B. fetjr befjnbar, rein weiß unb fetjr feinförnig ift 
unb fidj audj bortrefffidj gum ©ießen eignet, beftefjt aus 
2 Sfjeiten ginf unb 1 Sfjeife ©über. 

Stodj beffere ©igenfdjaften ertjatten biefe, Segirungen, 
wenn man benfetben eine geringe SJtenge bon Supfer gufügt, 
unb faßt fidj g. B. eine Segirung auS 835 ©ifber, 93 Supfer 
unb 72 ginf gu fetjr bünnem Btedj auswafgen, wetdjeS gur 
Stnfertigung geftangter Slrbeiten geeignet ift. SBenn bie Btedje 
ober Sräfjte nadj mefjrmatigem SBafgen etwas fpröbe gu 
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Werben anfangen, braudjt man biefelben nur einmal feicfjt 
auSgugtüfjen, um fie fofort wieber befjnbar unb fetjr etaftifdj 
gu ertjatten. 

Bei ber Sarftettung biefer Segirungen muß man wegen 
ber leicfjten Berbrennbarfeit beS ginfeS fofgenbermaßen ber* 
fafjren: SJtan fdjmügt guerft baS ©über, fügt bemfetben baS 
Supfer gu unb mifdjt beibe äJtetalle burctj Stüfjren mittelft 
eines Stabes aus fjartem ipofg. SaS ginf, WefdjeS ber 
Segirung incorporirt Werben fott, wirb in Bflpier gewidelt 
unb mittelft einer gange rafdj in baS gefdjmofgene ©emifdje 
auS Sitber unb Supfer eingetaucfjt, Worauf man abermatS 
mit einem §olgftabe umrüfjrt unb bie fertige Segirung, wenn 
mögtidj, fogteidj in bie gorm bringt, wefdje fie überhaupt 
ertjatten foff, wie bieS beim ©ießen bon Sunftgegenftänben 
ber gaff ift. Soff bie Segirung wieberfjoft umgefdjmofgen 
werben, fo ift eS gwedmäßig, eine etwas größere SJtenge bon 
ginf anguwenben, atS bie Segirung eigentficfj enttjatten fott, 
inbem bei jebeSmatigem Umfdjmefgen eine ffeine SJtenge bon 
ginf berbampft. 

Ta$ ©olb. 

SaS reine ©ofb finbet fowotjt feiner Softbarfeit atS 
audj feiner gu geringen §ärte wegen nur eine Bcfdjränfte 
Stnwenbung; nur in einigen gälten, Wo eS ficfj um bie Sub* 
ftang fefbft fjanbett, Wenbet man djemifdj reines ©otb für ber* 
fdjiebene Slrbeiten an. 

SaS ©olb fdjmügt erft bei einer Semperatur, wetdje 
ftarfe SBeißgfutfjfji|e ift, unb tjat bie ©igenfdjaft, fidj beim 
©rftarren in fjotjem ©rabe gufammengugiefjen. StuS biefem 
©runbe fommt baS ©ießen bon ©otb nur in einigen gäüen 
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gur Stnwenbung unb gießt man gewöfjnlidj nur bie Barren, 
auS wefdjen bann fpäter Bfedje unb Sräfjte geformt Werben, 
gür ben ©uß bon Siegefringen unb anberen ©ofbgegen* 
ftänben, Wetdje fidj nur fdjwierig aus ©olbbtedjen anfertigen 
taffen, berwenbet man geroöfjnlicfj gormen, Wetcfje auS ge* 
pufoerter Sepia angefertigt werben. 

Sie Berarbeitung beS ©ofbeS, Wenn wir bon ber Sin* 
Wenbung beS ©olbeS gur ^erftettung bon Stingen abfefjen, 
gefdjiefjt in ber SBeife, ba^ man baS ©ofb entWeber gu 
Sräfjten giefjt ober gu Bfedjen Watgt — was Wegen ber 
außergewöfjnfidjen Sebnbarfeit biefeS SJtetatteS mit Seidjtig* 
feit gefctjetjen fann. ©ine Weitere widjtige Stnwenbung beS 
©olbeS beftefjt in ber Sarftettung bon Sdjfaggotb, WetdjeS 
gur edjten Bergofbung benüfjt wirb. 

gur §erfteffung bon Bfattgotb Wenbet man fowofjf 
feines ©otb atS audj Segirungen biefeS SJtetaffeS mit Sifber, 
Supfer ober mit beiben äJtetaffen an, inbem man fjierburdj 
Sdjfaggotb bon berfdjiebener gärbung ertjatten fann. SaS 
anfertigen beS SctjfaggotbeS ober beS ©otbbfatteS bitbet, Wie 
befannt, bie Slrbeit eines befonberen ©eWerbeS unb wirb in 
ber SBeife auSgefüfjrt, baß man ©otbbfecfj, WeldjeS burdj 
SBatgen mögfidjft bünn gemadjt Würbe, gwifdjen ©otbfdjtäger* 
fjäuten unb Betgamentbfättern mittetft fcfjWerer Jammer, bie 
ffadje Bafjnen fjaben, fo fange bearbeitet, baß Bfätter bon 
ungemein geringer Stärfe entftefjen. 

SaS feinfte gefdjtagene ©otb läßt grünes Sidjt burdj 
unb fann man mit bem ©djfagen fo Weit gefjen, baß man 
Blätter erfjäft, bon Wefdjen 700 bis 900 ©tüd bie Side 
bon einem äJtiffimeter erreidjen. Ser Slbfalt, wetdjer fidj beim 
©djneiben beS edjten ©otbbfatteS ergiebt, wirb mit bem Stamen 
»edjte ©djawine« begeidjnet unb burdj Stetben mit ©ummi* 
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waffer in ein fetjr garteS Bu^°er berwanbett, WefdjeS bie 
edjte ©ofbbronge ber SJtater bilbet. 

©otbbratjt. 

©cfjter ©ofbbrafjt fommt nur in ber ©ofbarbeiterei gur 
Slnwenbung; ber »edjte ©ofbbrafjt< wefdjen man gur Sar* 
fteffung bon Sreffen unb ©eweben berwenbet, beftefjt auS 
©überbrafjt, Wefcfjer mit einem ©ofbblecfje ptattirt ift; ber 
unedjte ©ofbbrafjt fjingegen ift Supferbrafjt, Wefctjer ebenfalls 
mit ©otbbfedj ptattirt Würbe. 

Sie Stnfertigung beS edjten ©ofbbrafjteS gefdjiefjt auf 
bie SBeife, baß ein ©überctjfinber mit einem fetjr bünnen 
©otbbfedj umwideft, mit Srafjt gebunben, gfüfjenb gemadjt 
unb in nodj fjeißem guftanbe ftarf mit bem Bourf t eine ge* 
rieben Wirb, Worauf man fofort mit bem Srafjtgiefjen be«= 
ginnt. Sie Sefjnbarfeit beS ©olbeS ift eine fo große, ba% 
Srätjte, wetdje fo bünn finb wie ein feiner ©pinnenfaben, 
fidj beim Betractjten mit bem SJtifroffope boffftänbig mit 
©otb übergogen erweifen. 

Tic ©olb=£egtrungett. 

Sie Segirungen beS ©otbeS finb für bie BtariS bon 
befonberer SBicfjtigfeit, inbem fie fidj nidjt nur in Begug 
auf §ärte unb geftigfeit, fonbern audj fetjr wefentfidj burdj 
ifjre gärbung unterfdjeiben. äJtan fann nämtidj baS ©olb in 
ber SBeife legiren, ba^ eS eine gefbe, rottje, grüne ober weiße 
garbe geigt. 

©elbftberftänbfidj ift audj in ben berfdjiebenen ©taaten 
ber geingefjatt ber ©ofb^Segirungen burctj gefe|tidje Bor* 



Str. 1 920 
» 2 840 
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fdjriften beftimmt, bodj gelten biefe nur für größere ©otb* 
gegenftänbe unb ift begügtidj ffeiner SBaaren ein giemtidj 
großer ©pietraum geftattet, fo baß bem gabrifanten bie 
SJlögtidjfeit geboten ift, burdj berfdjiebene ^Segirungen audj 
berfdjiebenfarbigeS ©ofb bargufteffen. 

Sie Borfdjriften für ben geingetjaft ber ©ofb=Segirungen 
finb in ben widjtigften europäifctjen Staaten fotgenbe: 

geingetjaft in Saufenbftel 
©ngtanb 750 
granfreidj 
Belgien 
SJtaüanb 
Benebig 

f Str. 1 326 
Defterreidj 2 545 

[ 3 767 

Specieff in Defterreicfj beftetjen bie nacfjfofgenben ©efefc* 
beftimmungen für ben geingefjatt ber Segirungen. ©S barf 
(egirt Werben: 

1 ©ofb mit 2/3 Supfer unb l/s @i f t e r 

l » V» » v 2 » 
i » v» » •/. 

Sn Bforgfjeim (bem Si£ ber größten ©otbwaaren=3n* 
buftrie in Seutfcfjfanb) wirb in ber Steget feine geringere 
Segirung afs eine fotdje bon 562-5 Saufenbftel geingefjatt 
oerarbeitet. 8n granfreidj, wo man fetjr billige ©otbwaaren 
anfertigt, wenbet man für feidjte ©egenftänbe baS fogenannte 
Soujou*©otb an, beffen geingefjatt gwifdjen 250 unb 
130 Saufenbftet liegt; fetbftberftänbfidj muffen ©egenftänbe 
aus fo ftarf fegirtem ©otb immer einer befonberen gärbung 
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16 
18 
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62/5 
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untergogen werben, um ifjnen baS StuSfetjen reinen ©ofbeS 
gu geben. 

Sie fogenannten gemifdjten Saratirungen, ©otb*Segi* 
rungen, beren garbe gwifdjen fjeffgefb unb rotfj liegt, Werben 
gewötjntidj überall nadj giemtidj gteidjen Borfdjriften bar* 
geftettt unb faffen wir bie bieSbegügficfje Sabette fofgen: 

1. Bei 583 Saufenbftef: 14 ©ofb 6 Sifber 4 Supfer 
2. > 
3. > » 
4. 666 
5. » » 
6. 750 
7. 

Sie mit Stummer 1 begeicfjnetete Saratirung ift gefb 
(engtifcfjeS ©otb) unb fteüen fidj bie gärben ber anberen in 
folgenber SBeife: 

Str. 2 ift rötfjer als 1; Str. 3 ift fetjr rotfj; Str. 4 ift 
gefb; Str. 5 ift rotfj; Str. 6 ift gefb; Str. 7 ift rotfj; 

Segirungen, wefdje berfdjiebene gärben geigen, Werben 
nadj fotgenben Borfdjriften fjergeftefft, unb bienen berartige 
Segirungen fjäufig gur Stnfertigung befonberer Bergierungen 
auf ©otbwaaren bon beftimmten geingefjaften. 

Sie Segirung enttjätt 
fubfer Stafjl ©abmium 

— 8-4 
9-7 4-3 

12-5 

Str. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

©olb 
2—6 
75-0 
74-6 
75-0 

1 
4 

Silber 
1 

16-6 
11-4 
12-6 

2 
3 



9?r. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

©olb 
14-7 
147 
3 

10 
1 
1 

30 
4 

29 
1 - 3 

SaS Silbei 

Sitber 
7 
9 
1 
1 

— 
— 

3 
— 

11 
— 

: unb ©olb. 

ffnpfer 
6 
4 
1 
4 
1 
2 

— 
— 
— 
— 

Sta^t 
— 
:— 
— 
— 
— 
— 

2 
1 

— 

1 
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©abmium 

Str. 1, 2, 3 unb 4 finb grünes ©otb; Str. 5 ift btaß* 
gelb, Str. 6, 7, 8 fjodjgefb, Str. 9 unb 10 bfaßrotfj, Str. 11 
unb 12 fjodjrotfj, Str. 13, 14 unb 15 grau, Str. 16 geigt 
einen inS Bfaue neigenben garbenton. 

Sie fertig geftefften ©otbgegenftänbe Werben noctj, bebor 
fie in ben £>anbet gefangen, einer befonberen Betjanbtung 
untergogen, unb gwar beftefjt biefe entweber in einem ein* 
fadjen ©efbfieben ober audj in bem fogenannten gärben, 
wetdje Dperation befonberS bei Segirungen bon geringem 
geingefjatte auSgefüfjrt wirb unb ben S'10^ -5at, bie ©egen* 
ftänbe oberffädjtidj mit einer Sctjidjte bon reinem ©ofb gu 
berfefjen. 

Ta§ föelbfteben. 

Surdj baS wieberfjotte SluSgtttfjen wäfjrenb ber Slrbeit 
nefjmen ©otb*Segirungen, namenttidj jene, Wefdje Supfer ent* 
fjatten, eine unfdjeinbare braune ober fdjwargbraune gärbung 
an, Wetdje burdj Supferojtjb bebingt wirb. Um fie bon 
biefer gu befreien, Wenbet man baS fogenannte ©efbfieben 
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an unb bemüht fjiergu, je nadj ber garbe, wefdje ber ©egen* 
ftanb ertjatten foff, entWeber ftarf berbünnte Sdjwefeffäure 
ober Satpeterfäure. 

§at man eS mit einer Segirung gu tfjun, wefdje 
bfoS aus ©ofb unb Supfer beftefjt, fo fann man nadj Be* 
lieben Sdjwefeffäure ober Satpeterfäure benutzen — baS 
©otb wirb bon biefen Säuren nidjt angegriffen — baS 
Supferorjjb töft ficfj fjingegen fetjr feicfjt auf, unb erfdjeinen 
bie ©egenftänbe nadj bem ©efbfieben in ber garbe beS reinen 
©otbeS, inbem nunmefjr bie Dberftäcfje beSfetben mit einer 
bünnen ©djidjte bon reinem ©ofb überbedt ift. 

Beftefjt bie Segirung bloS auS ©ofb unb ©über, fo 
ift bie angewenbete gtüffigfeit Satpeterfäure, unb bleiben bie 
©egenftänbe nur fetjr furge geit in berfetben; bie Salpeter* 
fäure föft eine fetjr ffeine SJtenge bon Sifber auf, unb nefjmen 
bie ©egenftänbe ebenfalls bie garbe beS reinen ©olbeS an. 

§at man eS mit Segirungen gu tfjun, Wetdje neben 
©otb nodj gteidjgeitig Supfer unb Sitber enttjatten, fo fann 
man baS Berfafjren beS ©ef6fiebenS je nadj ber garbe ab* 
änbern, in Wetdjer man bie ©egenftänbe gu ertjatten Wünfdjt. 
Stimmt man nämfidj baS ©efbfieben in ber SBeife bor, ba^ 
man bie ©egenftänbe mit Sdjwefeffäure befjanbeft, fo wirb 
Supfer aHein aufgetöft — unb erfdjeinen bie ©egenftänbe 
bann mit einer garbe, wetdje jener ber ®otb*SÜber*Segirung 
entfpricfjt, bie nunmefjr auf ber Dberftäcfje beS ©egenftanbeS 
borfjanben ift. 

Bringt man Satpeterfäure in Stnwenbung, fo wirb 
burdj biefe ©äure fowofjt Supfer atS ©über aufgetöft unb 
tritt audj in biefem gaffe bie reine ©ofbfarbe fjerbor. 

SaS ©etbfieben wirb borgenommen, nacfjbem man bie 
©egenftänbe fdjwadj auSgegtüfjt unb wieber abgefüfjtt tjat; 
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baS SluSglüfjen tjat ben gmed, gett unb ©taub, wetdje ben 
©egenftänben bon ber Slrbeit fjer anfjaften, gu gerftören. — 
©inb bie ©egenftänbe mittetft eines teidjtpffigen SottjeS 
getötfjet, fo ift baS SfuSgtüfjen nidjt anwenbbar, unb fann 
man bie ©egenftänbe baburdj bon gett unb ©taub reinigen, 
ba^ man fie guerft in eine fetjr ftarfe 3te|tauge fegt, fobann 
mit SBaffer abfpütt unb in bie ©äure einlegt. 

Sie ©äuren werben oerbünnt angewenbet, unb nimmt 
man gewöfjnfidj auf 1 Sfjeit concentrirte ©cfjwefelfäure ober 
©alpeterfäure 40 Stjeite SBaffer. Sie ©egenftänbe Werben 
in einer Boräeffan* ober ©teingeugfdjafe neben einanber ge* 
legt, mit ber berbünnten ©äure übergoffen, unb übergeugt 
man fidj bon geit gu geit burdj SluSfjeben eines ©egen* 
ftanbeS, ob berfetbe fdjon genügenb gefb geworben ift. 

Stadjbem bie ©egenftänbe bie ridjtige gärbung erfangt 
fjaben, Wäfdjt man fie mit reinem SBaffer ah unb trodnet fie. 

Ta§ gärben. 

SBäfjrenb baS ©efbfieben nur ben ßtoed tjat, bie ©ofb* 
gegenftänbe mit ber eigenttjümtidjen garbe beS ©ofbeS er* 
fcfjeinen gu faffen, tjat baS gärben ben Qtoed, geringer SBaare 
baS StuSfetjen eines fetjr feinfjattigen ©olbeS gu geben. — 
SJtan fann fidj gum gärben berfdjiebener SJtifdjungen be* 
bienen unb füfjren wir nadjftefjenb gwei berfetben an, wefdje 
gang befonberS fdjöne ©rgebniffe tiefem. 

.SJtan mengt gwei Sfjeife ©afpeter, 1 Sfjeü Sodjfatg 
unb 6 Sfjeife Slfaun mit 6'/2 Sfjeiten SBaffer unb bringt 
biefe SJtaffe in einem Botgeffangefäße gur ©rwärmung. ©obatb 
man beobadjtet, bafi bie SJtaffe gu fteigen anfängt, fügt 
man 1 Sfjeif ©atgfäure fjingu unb bringt ben Snfjalt beS 
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©efäßeS, wefdjen man mittetft eines ©taSftabeS umrüfjrt, 
gum ©ieben. 

Sie gu färbenben, borfjer mit ©djwefetfäure gebeigten 
©otbgegenftänbe, wefdje an einem §afen fjängen, ber auS 
ftarfem «ßfatinbrafjt (ober audj auS ©las) angefertigt fein 
muß, werben in bie fdjwadj fortfocfjenbe äJtaffe eingebracfjt 
unb in berfetben fjerumbewegt. 

Stadj etwa brei SJtinuten fjebt man ben ©egenftanb 
auS, fpütt ifjn in einem größeren mit SBaffer gefüllten ©e* 
fäße ah nnb BeoBadjtet bie garbe, wefdje berfefbe nunmefjr 
bept. oft ber gewünfdjte garbenton nodj nidjt eingetreten, 
fo wieberfjoft man baS ©intaudjen fo oft, bis bie ridjtige 
garbe ergieft ift. Bei bem fpäteren ©intaudjen befaßt man 
jebodj bie ©egenftänbe immer nur eine SJtinute fang in ber 
gtüffigfeit. 

Sie gefärbte SBaare erfdjeint nadj bem Stbfpülen fjodj* 
gefb unb matt; fie wirb mefjrere SJtale in SBaffer gewafdjen, 
um bie te&te ©pur ber garbpffigfeit gu befeitigen, unb 
fobann gwifdjen garten ©ägefpänen, wetdje man erwärmt 
tjat, abgetrodnet. 

Sin ©teHe beS SrodnenS in ©ägefpänen fann matt 
audj fdjließtidj bie ©egenftänbe in fodjenbeS SBaffer ein* 
taudjen, fie burctj einige ©ecunben in bemfetben betaffen 
unb fjerauSfjeben; baS ifjnen anfjängenbe SBaffer berbunftet 
faft augenblidfidj. 

SaS gweite gärbeberfafjren für ©otbgegenftänbe beftefjt 
barin, ba^ man ein ©emifctj aus 115 Sfjeüen Socfjfalg 
unb 230 Sfjeiten ©atpeterfäure mit SBaffer übergießt, fo 
baß baS ©atg geföft wirb, unb fo fange ertpt, bis 
wieber ein trodener ©afgrüdftanb borfjanben ift. Siejer 
Stüdftanb wirb (eS ift fjiefür ein B^tgeHangefäß berwenbet) 
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mit 172 Sfjeiten raucfjenber ©atgfäure übergoffen -unb gum 
©ieben ertjifct. 

©obatb ficfj aus ber SJtaffe ber ftectjenbe ©erucfj nadj 
©fjforgaS gu entwidetn Beginnt, taudjt man bie gufärbenben 
©egenftänbe ein unb befaßt fie baS erfte äJtat etwa 8 äJti* 
nuten in ber glüffigfeit; im Uebrigen befjanbeft man fie in 
berfetben SBeife, wie oben angegeben würbe, unb erfjäft tjier* 
burdj ©egenftänbe, wefdje borfjer pofirt werben muffen, fo 
boffftänbig gfängenb, ba^ ein Stadjpofiren gar nidjt nodj* 
wenbig erfdjeint. 

Ser Sämpfe wegen, wefdje fidj aus ben gum gärben 
angewenbeten gfüfftgfeiten entwidetn unb weldje fetjr ge* 
funbfjeitsfdjäbfidj finb, foff man bie Strbeit entweber unter 
einem gut jietjenben SBinbofen ober nodj gWedmäßiger im 
greien bornefjmen. 

Tie <£ontacrbergolbung. 

Sin ©teile beS gärbenS fann man bie ©otbgegenftänbe 
audj auf anbere SBeife mit ber gewünfcfjten gärbung ertjatten, 
unb gwar burctj bie fogenannte ©ontactbergofbung. Siefe 
Beftefjt in gotgenbem: äJtan fegt einen ©otbgegenftanb, wefcfjer 
frütjer burcfj ©efbfieben böttig metattifcfj gemadjt unb nidjt 
mefjr mit ben §änben berüfjrt würbe, in eine Sluf töfung bon 

.©otb unb Berüfjrt ifjn fjierbei mit einem ginf* ober Supfer* 
ftäbdjen, eS fdjeibet fidj metattifdjeS ©ofb auf ben ©egen* 
ftänben aus, unb fann man burdj längeren ober fürgeren 
©ontact (Berüfjrung) bie ©egenftänbe mit berfdjiebener 
gärBung ertjatten. — Sie ©ofbtöfungen, beren man fidj 
Bei ber ©ontactbergofbung Bebient, fjaBen berfdjiebene gu* 

@$tof fe r . 2>a§ Sötten. 2. Stuft. 16 



242 •£fl§ Silber unb ©olb. 

fammenfe|ung, unb wenbet man g. B. für ©djmudgegenftänbe 
befonberS bie nadjftefjenb bereitete ©ofbföfung an. 

SJtan bereitet fidj guerft eine ©ofbföfung auf bie 
SBeife, baß man 100 ©ramm geingofb in einer SJtifdjung 
bon 250 ©ramm ©afpeterfäure unb 250 ©ramm ©atg* 
fäure aufföft. SaS Stupfen gefdjiefjt in einem ©las* ober 
Borgettangefäße, wefdjeS man burdj einige Sage an einem 
warmen Drte fjätt. Samit ficfj baS ©otb fdjnett töfe, fott 
man baSfetbe in gorm bon bünnen Bfedjen ober Srätjten 
anwenben, weif größere ©tüde nur fetjr langfam aufge* 
töft werben. 

Sie ffare ©ofbföfung wirb affmäfjfidj mit 3 Sifo* 
gramm boppeft* fofjfenfaurem Sali bermifdjt, wobei fie fetjr 
ftarf aufbrauft, unb baS ©ange fobann in einen ©ifenfeffel 
gegoffen, in Wefcfjem ficfj 20 Siter focfjenbeS SBaffer 
befinben. 

Sie gu färbenben ©egenftänbe werben, nadjbem fie 
mit ©djwefeffäure gebeigt würben, mittetft SJtefpgbrafjt 
gufammengebunben, abermafS in ein ©emifdj auS ©alpeter* 
unb ©atgfäure einen Slugenbfid eingetaudjt, abgefpüft unb 
fobann unmittelbar in eine Duedfüberföfung getaudjt, Wetdje 
man ficfj bereitet, inbem man Duedfüber in Satpeterfäure 
töft unb bie Söfung mit SBaffer berbünnt. $n ber Dued* 
fifbertöfung nefjmen bie ©egenftänbe, Wenn fie biet Supfer 
enttjatten, rafdj eine Weiße garbe an, inbem fie fidj mit 
einer fetjr bünnen ©djidjte bon Duedfüber übergiefjen, unb 
werben nun in baS ©otbbab eingetaudjt, wobei man fie mit 
einem ginfftabe berüfjrt. 

SJtan beläßt bie ©egenftänbe nur etwa wäfjrenb einer 
fjafben SJtinute in bem ©otbbabe, fjebt fie auS, fpütt fie 
ah unb trodnet fie. SaS Spütwaffer, WefcfjeS ©ofb enttjätt, 
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Wirb gefammett unb baS ©otb auS bemfetben wieber ge* 
Wonnen, inbem man baS SBaffer burdj Satgfäure an* 
fäuert unb eine Söfung bon ©ifenbitriot in baSfefbe gießt, 
woburdj bie gtüffigfeit ein tintenartiges StuSfetjen annimmt, 
fidj aber balb wieber ftärt. SJtan pbe t bann am Boben 
beS ©efäßeS ein fetjr feines BuI°er bon brauner garbe, 
weldjeS auS djemifcfj reinem ©otbe beftefjt unb bei ber 
Sarftettung neuer BergolbungSffüffigfeit wieber berwenbet 
werben fann. 

Sie ©ontactbergotbung wirb nidjt nur für orbinäre 
©olbwaaren, fonbern auctj für Brongefdjmud angewenbet, 
wetdjer fjieburdj baS StuSfetjen bon ©olb erfjäft. Sott auf 
Brongefadjen ber ©olbübergug etwas ftärfer fein, fo befaßt 
man bie ©egenftänbe burdj etwas längere geit in bem ©olb* 
Babe, wäfjrenb man fie mit einem ginfftäbdjen berüfjrt. 

16* 
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Sadj-Uegilter. 

«bltatiifiinetauc 80. 
Acidum phosphoricum solu-

tum 44. 
— glaciale 44. 

Slbouciren 188. 
Slefeaminomat 229. 
Slefjammoniat, gtüffigfeit 230. 
aeSfali 226. 
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Sltaim 239. 
ätuminiunt=fflvonäe 112. 
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Sttuminium=ßotlje 62, 107, 113. 
Stmatgame 27. 
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35, 50. 
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Stntaffen 197. 
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Slntimongrubfe 13. 
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Slrfen 13, 24. 
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©anldäinn 65. 
SJenjin 110. 
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— catcinirter 38, 183. 
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Eijlor 52, 59. 
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(Solcottjat 216. 
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(Stfenbitriol 243. 
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©maitle 147. 
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©ifig 216. 
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©olbfctjaum 224. 
t»i>lb=«Schlaglotb 62. 
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«Öartlothe, gelb 87. 

. — toeifj; 90. 
»- — ttalomeifje 89. 
- garj 56. 
^ eoufujnttte 80. 
, Somrafpelfpäne 216. 
-•«tttauiijcfie »Breffe 203. 
: Srtbtum 13, 27. 
:: -Snftntinentenftabt 193. 

3oujou=©oIb 235. 
- Reifer 81. 

»wlrbrüchi9reit igg. 
.«anonenfugel 117. 
«wrmarf(t,'ä Gompofition 88. 
Klempner 63, 66. 
«'fmpner=®ct)neniotb 66. 
*"aüga§=@ebläfe 138, 179. 
«"'eipjange 116. 
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Sehnt 33. 
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— rebucirenb 30. 
— ätäeub roirlenbe 51. 
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ßotbftanjen 75. 
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Soft 30. 
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©alje 30, 
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Sauerftoff gas Sarftettung 180. 
©ctiaioine 225. 

— echte 233. 
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©Cbtaggotb 233. 
Schlangen 81. 
©«Stoffer'(eher ßötfiofen 128. 
- Sötblampe 157. 

©ebmeljen 185. 
Sdimieben 185. 
©ctjmiebeeifen 13, 189. 
©djmudfachen 113. 
Scbnetttotb 11, 6t, 63. 
Schnettlotbe Sarftellung 73. 
- leichtftüffigeS 69. 
— flemöbnliihe«, fchroacheä 68. 
— ftarM 69. 

leichtflüffigeS, leiebteft 
ftüftigeä, mittleres, ftreng< 
flüffigeä 70. 

Sdjreibjeug 212. 
©djrotfabrifation 204. 
Scbrotgie&erei 118. 
©chtoalbenfchfiwnjbraljt 223. 
SchtoefelfieS 126. 
Stbroefetfäure 221, 2-22, 238. 
©chtoefelfäurelaminern 201. 
Scbroefelftlber 230. 
Sdjroefelroafferftoff 25. 
©cbmeifibiöe, faftige, tro-

dene 191. 
Stbroei&en ber SKetatte 182. 
Seibenpapier 225. 
Siebe 118. 
©icterlotb 69. 
©iegelringe 233. 
Sitber 25, 226. 
©itbergruppe 13. 
©ilbergegenftänoe, ßotb für 

feine 100. 
Sitber=Scblaglotb 62, 99. 
©ilber=ScbneIIlotb 62, 102. 
Silberlotb 11, 62, 99. 
— hart, meid) 100. 

©itberlotb. teicitnuffig 101. 
Sitberrabmen 208. 
Soba 35. 
Spiegeleifeu 188. 
Spi&flammen=©ebläfe 102. 
©pitäfotbeic 123. 
©probe SRetalle 25. 
Spröbiflteit 87, 194. 
Stärfemetjt 221. 
Stabl 13, 192. 
— »erbrannrer 194. 
— härten 195. 

©ta&notb 93, 95. 
©tabtfehimmer 193. 
©tanjen 185, 231. 
©teinfoblencotS 126. 
©teinöl 8. 
Streden 185. 
©trengtotb 61. 
Xafetmeffing 218. 
Salg 57. 
lalgtersen 148. 
Sempern 188. 
SEeipentcn 56. 
Serpentinöl 140. 
SEifchmeffer 198. 
treiben ber «Btetalle 185. 
treffen 234. 
Sunfftein 79. 
SBolt'ä Scblagtotb 90, 91. 
SBacbS 224, 225. 
SBaflerglaS 34, 42. 
SBafferftoff 52. 
•QSofferftoffqaS 140, 174. 
— ©arftettung 174. 

SBafferftoff:©ebIäfe 178. 
SBeicblotb 61. 
33Seicbtotb--?egirungen 77. 
SBeicbinacf'en 183. 
SBeingeift 49, 140. 

?Bei&bled) 21, 63 
SBeicblotb 11, 61, 112 
SBei&fieben 228. 
SBttiDtaften 142. 
SBinbofen 241. 
SBiSmutb 10, 25. 
SBiSmutjlotb 61, 70. 
SBiSmutbmetall 13. 
SBitSmutbsScbnetllotlj 73. 
SBoob'S SRetatt 82. 
.Haine 75. 
3abntecbnif 28, 111. 
«iegelfabrication 33. 
3inf 21, 63, 93, 110, 211, 214 

222, 232. 
Sinfabfätte 174. 
.Kinfamalgam 112. 

i SinTöutter 54. 
.Hintblech 211. 

, ginlbrabt 211. 
Sinlerje 23. 
ginf, gormengufj 212. 
.Hintgruppe 12. 
Scnfmetalt 12 
ijintftäbc&en 243. 
3intojt)b 22. 
rtinttoeig 22. 
3inn 9, 19, 64, 87, 204, 214. 
.Hinnaicfje 20. 
Sinn=S3Iei=8BUniutbIotbe 71. 
Sinnfolie 206 
ijiungefifirei 20, 65. 
fjinnäßegirungen 209. 
Änntotb 61. 
Binnortjb 20. 
3inn=$rüfung 209. 
Hinnfalj 209. 
Ktnnftein 20. 
3inn=SBiemutbIothe 71. 



'̂ Auftrittes -§anb= uub #ilfsbu$ 
für ben 

jrraftttfäro HkfattarfretiEr. 
:' ein SSabemectim für SRetallarbeiter aller »rangen, für äRafcf-menbauer, 

SRetaUgfefeer, Sreljer, Stempner, ©ürtler, ©albanoplaftifer, Sronseure it. f. tu. 
Gearbeitet öon § • Srijubcrtf). 

SKit 3Ö0 £er>3Iiuftrationen unb 15 in färben nnb £onbrucf ausgeführten 
Safein. 46 Sogen. ©rofcDctaö. ©et). 4 fl. 50 fr. = 8 3R. 10 SBf 

©leg. geb. 5 ft. 50 fr. = 10 3R. 

l>3ted? tmö "gjbCedptvaaxen. 
SPrafttfdjeS Jganbbud) für bie gefammte Sleäjinbuftrie, für §üttentuerfe, 

Sonftruction§*SBerfftätteu, 2Rafti)inen* unb äRetaHh}aaren=gabrtfett, fotuie für 
ben Unterricht an tedjnifdjen unb 3facf)fcbulen. 

Son @. Japing . 

Tlit 125 Slbbilbungen. — 28 Sogen. Dctab. ©et). 3 fl. = 5 2R. 40 Sßf. 
(Sieg. geb. 3 fl. 45 fr. = 6 Tl. 20 Sßf. 

§tittyt rotfr Qxalftwwxnu 
ißraftifdjeS §ilf§= unb §anbbud) für bie gefammte 35rat)tinbufrrie, eifen* 
"unb SKetafltoaarenpnbler, ©etuerbe* unb g-adjfdjulen. 3Rit befonberer 9tücfficf)t 

auf bie Stnforberungen ber ©teftrotedjnif. 
Son Cvbuarb Jauing-

2Rit 119 Slbbilbungen- — 29 Sogen- Dctab. ©et). 3 fl. 60 fr. = 6 2«. 50 5ßf. 
(Sieg, geb. 4 fl. 5 fr. = 7 SR. 30 «ßf. 

gfjeraifdj-tedjntfrfjê  

Jüecepibadi für die geftrounte <fflctaHinduftric. 
®ine «Sammlung attSgetuäfjIter Sorfcrjriften für bie Bearbeitung aller äRetatte, 
Siecöration unb Serfcfjönerung baranS gefertigter arbeiten, fotuie beren 6on= 
ferbirung. ©in unentbefjrlicfjeS §ilfs= unb £anbbu$ für jebeS, äRetatl ber* 

arbeitenbeS ©etuerbe. 
Son $ e i n t i dj S 8 e v g m a n n . 

19 Sogen. Dctab. ©et). 2 fl. 20 fr. = 4 äRarf. 
eieg. geb. 2 fl. 65 Ir. = 4 2R. 80 Sßf. 

9L §avtUbtn'$ »erlag in 9S$ten, q&eft unb tfei^ig. 



.«••v 

ff c 

^a^ Itefinttcn, 
Uet^in&en, Hetmic&cfn, IBcrftaftfcn 

unb ba§ 

llckrjiefjen bon ÜSMaflen mit anberen WttaUtn ü&erfjiriHJt. 
eine ©arftellung praftifcfjer 2Retf)oben gur Stnfertigung aller SRetaffftBerjöge 
au§ 3inn, 3tnf, Slei, Supfer, Silber, ©olb, Statin, SRitfel, Sobalt unb Sta§I, 

fotoie ber SatinaS, ber ojtjbirten 3RefaIIe unb ber Srongtrungen. 
«panbbutfi für SBietntlatbeiter unb fiuiift=3nbuftrielle. 

Son gviebviäi üavttnamu 
Broelte, uerbe|Tei-te nnb feljc »eniteljvte Auflage., 

SRit 3 Slbbilbungen. — 17 Sogen. Dctaü. ©et)- 1 fl- 65 fr. = 3 -SBarf. 
eieg. geb. 2 fl. 10 fr. = 3 2R. 80 Sf-

Die fegtrungetu 
§anbbudj für S)3raFttfcr. ©nttjalteub bie ©arftellung fämmtlicrjer ßeginimjen,' 
Slmalgame unb ßottje für bie 3tuccfe aller 2RetaHarbeiter, inSbefojjiere für 
erggiefjer, ©locfengiefjer, Srongcarbeüer, ©ürtler, Sporer, SlemptfEr, ©otä? 

unb Silberarbeiter, 2Red)anifer, 3flf)ttteäjnifer u. f. tu. 
Son gl. f t v u p p . 

3Rü 11 Slbbilbungen. — 28 Sogen. Dctab. ©eb. 2 fl. 75 fr. = 5 2Rarf. 
eieg. geb. 3 fl. 20 fr. = 5 3R. 80 Sf-

j Tupfer unb ^Teffina 
fotuie alle tedjntfd) tutdjtigen Shipferlegiritngen, Üjre ©arftellungSmetjJobenr 

2 - S " ^etgenfüjafteu unb SBeiterberarbettung gu §anbeIStuaaren. ganbbuet) fürMttetö 
g'^J- lejite uub 3RetaUarbeiter, äRetatt* unb 2RetatItuaarenf>änbIer, für polrjteciimftfje-, 
». CL e r ' ©etuerbe nnb fjadrjfcfjulen. 
| ° S SSon Q j & u a r t i Japing. 
« o. «̂ .SRU 41 Slbbilbungen. — 14 Sogen. Dctab. ©er,. 1 fl. 65 fr. = 3 äRarf; 
c- a • eieg. geb. 2 fl. 10 fr. = 3 2R. 80 Sf. 

2)te 

iUonjnurt mm - -|«lm Imtt mi. 
Slnleitung gur gabrifation bon Srongetuaareu aller Slrt, ©arftettung ißfef 
©uffeS unb Sefjanbeln§ nacb, bemfelben, ifjrer gärbung unb Sergolbung, beS 
»rongtrenS überhaupt nad) ben älteren, fotuie bis gu ben neueften Se*«' 

faljrungStueifen. 3n leürjtfafjlicljer SBeife bearbeitet 
Son cStitönng F ü l l e r . 

2Rit 25 Slbbilbungen. — 16 Soaen. Dctab. ©eb- 1 fl. 65 fr. = 3 2R. 
eieg. geb. 2 fl. 10 fr. = 3 äR. 80 Sf. 

21. $avtUben>$ »erlag in 2ßien, »eft unb %tipm. 
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