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Gebrannter, ungelöschter Kalk,
alsZusatz zur Treibe as che, aus welcher man den eigent¬
lichen Blei- Silber - Treibc - Heerd macht , wird eben¬
falls von der Friedrichs - Grube entnommen . Die
Treibeasche selbst besteht aus Pottasche , welche theils
aus den Seifensiedereien , theils aus den PottaschenSiedereien angeliefert wird.
Ob nun aber gleich die , von den Seifensiedern
gelieferte Asche besser ist, als die aus den PottaschenSiedereienj so muss erste doch, vor ihrem Gebrauch
a. getrocknet und
b . gesiebt
werden . Das Trocknen geschieht in einem Ofen und
dieses scheint mir vortheilhafter , als das Trocknen
an der Sonne , wie solches auf verschiedenen Wer¬
ken geschieht , weil die Ofenwärme durch das In¬
nere aller Aschentheilchen durchwirkt , theils weil sie
stärker , als die Sonnenwärme ist, theils weil man in
dem Ofen weniger Masse auf einmal, als in der
Sonne präparirt , wo man also im ersten Falle ge¬
nauer bei Zubereitung einer kleinen Masse , wegen
eines geringer vorgesteckten Ziels verfährt , als da,
wo grössere Massen mit mehren Menschen (da sich
sehr oft in diesem Falle der eine auf den andern
verlässt ) dem vorhabenden
dargestellt werden.

Zwecke

entsprechend,

Ein anderes Material , die Treibeheerde zu schla¬
gen , besteht
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1) in natürlichem, oder auch
2) in künstlich präparirtem Mergel, welcher über¬
haupt,
eine Mischung aus Kalk und Thon ist. Ich werde
daher weiter unten über die Anfertigung der Trei¬
beheerde auf der Friedriclis- IIütte reden, welche aus
dieser Masse späterhin geschlagen sind. Im Allge¬
meinen scheint es wohl, als verdienten die MergelIIeerde den Vorzug vor den Aschen-IIeerden, wegen
des weniger kostspieligen Aufwandes für Material,
dann aber auch wegen der bei weitem geringem
Heerd-Erzengung; allein hinsichtlich der , bei dem
Mergeltreiben entstehenden, das nachfolgende Re¬
duktions - Schmelzen strengüüssigmachenden, Erdtheilchen in dem Heerde , dürfte das Treiben auf
Asche- Heerden jenem den Vorzug streitig machen.
Ich habe bereits , im Betreff des Abtreibens auf der
Seiger- Hütte bei Hettstedt , in meinen Beiträgen
zur Metallurgie,
Breslau und Leipzig, bei Willi.
Gottl. Korn, 1820 in 8°, eine interessante Zusammen¬
stellung nach mathematischen Verhältnissen in Bezug
auf die qualitativen und quantitativen Masse- und
Ausfälle-Bestandtheile geliefert und verweise deshalb
bei einer etwanigen Vergleichung der Resultate auf
die jetzt genannten Beiträge.
Zur Bildung des Testes, in welchem Silber fein
gebrannt wird , bedient man sich der

