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Resultate dieser vorstehenden Probe- und Ge¬
genprobe- Arbeiten.
1) geht deutlich eine rejne Geld- Ersparnis bei
dem Mergeltreiben vor dem Aschetreiben hervor,
wie aus nebenstehender Bilance erhellt.
2) sind bei dem Mergeltreiben 50 Centner Kaufglötte mehr , als bei dem Aschetreiben gefallen, weil
der Mergell|ieerd weniger porös, als der Aschenheerd
ist, wodurch bei der folgenden Arbeit an Brennma¬
terial, an Zeit und an Löhne erspart wird.
3) ist der Aufwand für Heerd- Material bei dem
Mergeltreiben um 25 Rtlilr. 19 Gr. 10 Pf. geringer,
als bei dem Aschetreiben, ob man gleich rohen Kalk,
der Ersparniss wegen, der Asche zugeschlagen hatte,
welches an und für sich den Nachtheil hinter sich
zurück lässt, den man wegen der Mehrausgabe bei
dem Mergeltreibcn selbst hat , woraus von selbst
hervorgeht, dass bei diesem 15 Scheffel Steinkohlen
mehr, als bei dem Aschetreiben aufgehen mussten.
4) erfolgte hei dem Mergeltreiben bei weitem
mehr Frischglölte, als bei dem Aschetreiben, welches
desshalb auf das nachfolgende Vorschläge- Frischen
guten Einfluss hatte , weil man , eben wegen weniger
gefallenen Vorschlägen, an Brennmaterial, Zeit, Löhne
und Blei verbrauch ersparte ; indessen ist
5) ein unumgehendes natürliches Hinderniss bei
dem Mergeltreibcn, dass die Vorscbläge- Frischarbeit,
strengflüssiger, als die von dem Aschetreiben gehet,
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woran der Thon Ursache hat, weither, wie bekannt,
zu den Mergel-Abtreibeheerden mitgenommen wird.
Hieraus dürfte zur Genüge hervorgehen , dass das
Mergeltreiben unstreitig den Vorzug vor dem Asche¬
treiben hat, weil an Löhnen im Ganzen, an MaterialKosten , besonders da, wo Mangel an Holzasche ist,
ersparet und an Metall gewonnen wird.
Selbst an Orten, wo Überfluss an Holz ist , wie
z. B. in einigen Gegenden Ungarns, hat man sich
von dem Vorlheile des Mergeltreibens überzeugt und
lässt daher die vom Winde gebrochenen, zuweilen
an mehrere tausend Klafter betragenden Holzstämme
in den Forsten unbenutzt liegen und faulen, während
dass man natürlichen und künstlichen Mergel zum
Schlagen der Treibeheerde geschickt zu machen sucht.

