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Üb er das zweckmässigste Silber- , Blei- und Glötte-Ansbringen
aus Blei- Silber-Erzen durch Niederschlags- Arbeit mittelst Eisen,
bei Anwendung der Coacks und des Abtreibens auf Mcrgelheerden, nebst der Silberfeinbrenn-Methode im Flammenofenmittelst
Steinkohlen, wobei der Schmelzhütten-Prozess auf der Königlich
Preussischen Friedrichs-Hütte unweit Tarnowitz in Oberschlesien,
aum Anhalten genommen ist.

Natur durch Kunst wohl erhöhet —
reicht dar höchstwerthe Edukte.
Emilie
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