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Resultate.
Aus vorstehender Bilance I. geht deutlich her¬
vor, dass das Mergeltreiben einen bedeutenden Vor¬
zug, hinsichtlich des Silber- Ausbringens, vor dem
Aschetreiben hat. Die Erörterungen hierüber liegen
am Tage bei einem genauen Durchgehen der Aus¬
fälle bei Probe und Gegenprobe; denn
1) beträgt bei dem Mergeltreiben der Ausfall des
Blicksilbers 15 Mark 9J Lolli an Gewicht mehr,
als der Ausfall bei dem Aschetreiben besagt und
2) sind bei dem Mcrgeltreiben die Silber- Gehalte
in dem Kaufblei und in der Kaufglötle um
■iz

Loth

pro

Centner

gei 'inger , als bei

dem

Aschetreiben.
Vor allen Dingen aber fragt man sich: wie es
denn und woher es eigentlich kommt , dass bei dem
Mergeltreiben ein besserer Silber- Ausfall, als. bei dem
Aschetreiben statt findet ? und sogar auch das erste,
wie aus Bilance II . hervorgeht , sich dem Ausbrin¬
gen der Probe im Kleinen auffallend mehr nähert.
Sehr wahrscheinlich liegt der Grund hiervon in der
Natur der verschiedenen Heerdmassen, nämlich in
der mehr und weniger Wärme liebenden Kraft , in
dem mehr und weniger innigen Zusammenhänge der
Massetheilchen unter sich, so wie in der mehr und
weniger schnellen Hitze- Erregbarkeit der Heerdmassetheilchen selbst. Bekannt ist , dass Mergel mehr
als Asche Wärme leitet, folglich muss das anfäng¬
liche Treiben auf Mergelheerden kiihjer gehen, als
auf Ascheheerden, welches auf diesen um so weni5*

_6 _a
ger stattfindet, je weniger Kalkzuschlag der Asche
gegeben worden ist , wo dann diese als schnelle
Hitze erregender Körper das Treiben noch heisser
gehen macht , wahrend sich der Ascheheerd zwar
langsam, aber innig mit metallischen Theilchen, we¬
gen seines’geringem Zusammenhanges, als der bei¬
den Mergelheei’de ist, so zu sagen, sättiget. Diess ist
ein Grund der in dem Treibeofen vermehrten Hitze,
welche unfehlbar ein nicht zu wünschendes Verflüch¬
tigen der Silbertheilchen verursachet, was man bei
dem Probiren im Kleinen so genau und deutlich
wahrnehmen kann, wenn man, während der Treibenrbeit selbst die.Luftzüge des Probierofens nicht zu¬
stellt , wo in einem Zeiträume .. von 20 Minuten
mehrere Lothe Silber verflüchtiget werden können.
Nun , man denke sich in den Treibe - Prozess im
Grossen selbst ein, wird bei dem fortgesetzten Trei¬
ben der Ascheheei'd in aller Hinsicht mehr metallisch,
als der Mergelheerd, wovon unausbleiblich die Folge
ist , dass eine noch grössere Hitze entsteht , welche
auf der einen Seite zwar einen reinen Silberblick
resultirt , auf der andern aber auch ein zunehmen¬
des Verflüchtigen des Silbers verursacht. Um mich
hiervon genau zu überzeugen , habe ich den Hütten¬
rauch vom Mergeltreiben in dem Hute und in der
Koppel der Heerde und den Hüttenrauch von dem
Aschetreiben sorgfältig untersucht und bei genauer
Vergleichung ein sehr bedeutendes Plus in dem Letz¬
tem gefunden, welches für den ganzen Prozess um
so grösser wird , je grösser die Bleiquantität ist,
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welche vertrieben wird , und je geringer der Silber¬

gehalt in der grossen Bleimasse selbst ist. Dies ist
meine Ansicht von den Ursachen des glänzenden Er¬
folges bei dem Ausbringen des Silbers auf Mergelheerden in Vergleich auf Ascheheerden, und sehr
angenehm wird es mir sein, wenn ich erfahre, dass
man, überzeugt, entweder meine Ansichten über die¬
sen so äusserst wichtigen Gegenstand ratificirt , oder
gegründetere Ursachen über den Silberverlust bei
dein Prozess auf trockenem Wege angiebt. Es
wird eine öffentliche Erörterung der Art sehr wohlthätig sowohl auf den Geist des gebildeten Hütten¬
mannes als auch auf den reinen Ertrag der Werke
Einfluss haben, wo dann vielleicht, auf allgemeingül¬
tige Theorie gegründet , eine noch bessere Heerdinasse als der Mergel ist , zum Vorschein kommt.
Unstreitig würde diejenige Heerdmasse die beste
seyn, w'elche gar nicht erlaubt, dass sich MetallTheilchen in sie einsaugt und mithin eine solche,
die, unter Voraussetzung einer vollkommnen Ab¬
wärmung und Abfeuerung des Heerdes, nölhig zur
Entfernung aller explodirenden Ursachen, porös, bin¬
dend und oberflächlich verschlakkend zugleich wäre.
Die zuerst genannte Eigenschaft würde dann zur
freiwilligen Entfernung der der Arbeit schädlichen
Stoffe beitragen; die zweite als Hülfs- Eigenschaft
der dritten , diese bis dahin unterstützen , wo solche
als glasartiges, undurchdringliches Bassin der abzu¬
dampfenden Masse bis zu dem Augenblicke dient,
wo, Blei in Glötte und in wenig Rauch nmgewanX
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delt , Silber rein hervortritt . Vorgesetzte Heerd - Eigensehaften sind Hauptbedingnisse , deren das eine in
das andere übergehet , eins dem andern gleichsam die
Hand bietet und vor Allem ist nur darauf zu sehen,
dass , nach gehöriger Entfernung aller Feuchtigkeiten
aus dem Heerde , die Ver gl asungs- Per iode ohne Zeit¬
verlust eintretend gemacht werde . Kennt man genau
die Mittel zur Erreichung dieser zwei Absichten,
oder : weiss man nur zeitgerecht und stufenweise
(he Hitze zu vermehren , dann ist auch eine, wie bis
jetzt übliche , Slärke des Heerdes nicht mehr nöthig,
weil man von keinem Emsaugen des Heerdes nichts
mehr wissen will, indem an dessen Stelle reine , unvermischte Oxydation (Glötte und Dampf ) treten soll.
Durch Hülfe eines solchen Prozesses wird dann die
Entstehung der Vorschläge möglichst in das Reich
der Vergessenheit zurückgewiesen , man kennt dann
die Vorschläge - Arbeit nur dem Namen nach , man
erspart an Zeit , Kohlen , Löhne und gewinnt Metall,
und hierin besteht ja die Kunst des Hüttenmannes,
welcher sich cs angelegen lassen seyn muss , dahin
zu sehen und darauf zu wirken , dass die , von der
Natur dem Staate geliehenen Metalle , von dem Berg¬
mann aus dem Schoose der Erde zu Tage gefördert,
dem Staate in der höchsten Metallität zu seiner Be¬
nutzung in die Hände geliefert und übergeben wer¬
den . — Hält man obige Winke der Beachtung
werth und bekennt man sich zur Annahme der Fol¬
gerungen , so wird der Mineralog und Hüttenmann
sehr bald auf den Gedanken kommen , dass vielleicht
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Schwerspat die Forderungen erfüllen möchte, welch«
zur Aullösung und zum Vorwurfe des möglichst
vollkommenen Heerdmasse-Ersatzes nöthig sind und
in der Thatl diess ist der Fall, denn man erreicht
mit ihm seinen Zweck frühzeitiger zur Auflösung
einer Substanz auf dem trocknen Wege als mit Kalk¬
stein, folglich lässt er sich auch leichter glasiren und
hat noch den Vortheil, dass er, mit Metallen vergla¬
set, sich baldigst und vollkommen in der Hitze
erweichet, demnach die Mergelmasse und Aschemasse
bei dem Treiben und bei der Vorschläge- Frischar¬
beit in allen Eigenschaften übertrifft und als MetallSicherungs- Mittel sich kräftig bewähret, Leichter
wird dann auch die Abtreibearbeit dem Hüttenmanne
werden, weil die Regierung des Hitzegrades einfa¬
cher wird , welcher dann von der Flamme des
Brennmaterials hauptsächlich unterhalten wird , mit¬
hin hat er blos sein Augenmerk auf die Hitze zu
richten, welche oborhalb der treibe würdigen Masse
und auf diese wirkt. Freilich wird der Prozess et¬
was länger dauern , w7eil w'eniger Heerd-Entstehung
statt findet und eben desshalb auch etw'as mehr Ma¬
terial- Aufwand erwachsen, welches aber gegen die
zu hoffenden Vortheile in gar keinen Anschlag zu
bringen ist , welche mit der Grösse der abzulreiben¬
den Masse steigen.
Jetzt nun noch eine

