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Veber das Feinbrennen des Silbers und seine
Vortheile gegen Obersachsen und Mannsfehl.
In dem VTorigcn habe ich die Treibearbeit als
Axe der Schmclzhülten- Arbeiten betrachtet , deshalb
vor allen heraus gehoben und dasjenige auseinander
gesetzt, was ihr hauptsächlich Werth beilegt. Die¬
ser bestand in dem höchstmöglichen Ausbringen an
Metallen bei der möglichsten Ersparnis an Brenn¬
material- Aufwand durch die Anlage von Mergelheerden und der Anwendung von Steinkohlen- Feuerung.
Was die Zeit und Löhne- Ersparniss betrifft , davon
werde ich dann handeln , wenn ich die Arbeit selbst
durchgehe. Jetzt zur Betrachtung der FeinbrennArbeit! —
Zuvörderst ist zu bemerken : dass diese Arbeit
dem Abtreiben ähnlich ist und sich eben so an die
Treibearbeit anreihet, als das Abtreiben auf der Ka¬
pelle im Probierofen sich an das Feinbrennen anschliesst. Alle drei chemisch- hüttenmännische Ope¬
rationen haben mit einander gemein, dass Metalle auf
ähnlichen Flächen, mit :elst Hitze , in Fluss gebracht
und mittelst des Sauerstoffs, die den edlen Metallen
entgegengesetzten abgeschieden werden ; — was diese
Arbeiten nicht mit einander gemein haben , besteht
in der Art der Luft- Zuführung und der sich hierauf
gründenden Bildungs- Formen der abzuscheidenden
Metalle, namentlich in steigenden Oxyde - Gestalten
sich präsentirend.
6
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Bekanntlich giebt es zweierlei Arten des SilberFeinbrennens , als:
1) mit natürlich gesteigertem Luftzutritt , wie
a. bei Flammenofen und
b. bei der Muffel,
2) mit künstlich zugeführter Gebläse- Luft, wovon
das Feinbrennen im Teste den Beweis giebt.
Die beste Art von diesen ist diejenige, welche
absolut betrachtet , das meiste Metall- Ausbringen bei
der höchsten Metallität und bei dem geringstmögli¬
chen Brennmaterial - Aufwande giebt. Es ist diejenige,
bei der sich
1) der Luftzutritt am ehesten dirigiren lässt und
bei der
2) nicht unmittelbar starke Einwirkung der Luft
eintrilt , welches macht,
a. dass die Hitze nicht zu stark werden
kann , um dem Metall- Verluste vorzu¬
beugen und
b. dass eben derselbe durch Verhütung des
Verspritzens der edlen Melalltheilchen
möglichst entfernt werde.
Alle diese guten Resultate leistet der FlammenOfen. Wenn auch die Feinbrenn - Arbeit im Teste
vor dem Gebläse etwas geschwinder vor sich gehet,
so hat sie doch dagegen dreifache Nächtliche; denn
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1) kann hiebei mir
werden, \

mit Holzkohlen gefeuert

2) ist das Silber dem Verbrennen und Verspritzen
mehr ausgesetzt, und
3) macht die Tiefe des Testes , dass nicht eine
gleiche Feine im Brandstiicke statt findet.
Eben so hat das Feinbrennen des Silbers unter
der Muffel dreifache Nachtheile,
1) dass die Operation beinahe noch einmal so lange
dauert,
2) dass doppeltes Brennmaterial aufgeht, ( obgleich
mittelst Coacks gefeuert werden kann ) und
3) dass durch die entstehende ausserordentliche
Hitze , welche nur langsam gemindert werden
kann , Silber dampfförmig sich verliert.
Die Heerdmasse besteht bei dem Feinbrennen
aus Knochenasche, die allerdings der ausgelaugten
Seifensieder- Asche vorzuziehen ist , indessen aus
Gründen , die ich bei Betrachtung der Ileerdmassen
zu Treibeheerden dargethan habe, mir nicht so vor¬
teilhaft scheint, als Mergel- und Schwerspatmasse,
für welche ich auch bei den Feinbrcnn- Gefässen bin.
Wenn ich vor 4 Jahren weniger für die Mergelmassc und für das Feinbrennen des Silbers inFlammenöfen war , als jetzt , was der Inhalt meiner
Beiträge zur Metallurgie an dem Orte beweiset, wo
4
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ich von den Seigerhütten - Arbeiten, unter Heltstedt
rede, so muss ich frei gestehen, dass meine Ansich¬
ten über diese Gegenstände desshalb sich geändert
haben, weil mich die Erfahrung eines Bessern belehrt
hat , und kann jetzt, ganz gewiss und mit vollem
Rechte einem jeden das Treiben auf Mergelheerden
und das Feinbrennen in Flammenöfen mittelst Stein¬
kohlen , anralhen. Nun denke man sich die Metallund Brennmatcrial - Ersparniss bei Etablissements wie
in Obersachsen! Wenn man daselbst Vorrichtungen
genannter Art ins Werk setzte , wie bedeutend wür¬
den da nicht die Vorlheile für den Staat werden ? —
Ich will nur bei dem Feinbrennen stehen bleiben,
wo das Feinbrennen in Flammenöfeu vor dem jeder
andern Art wenigstens 1,2 pCt. Nutzen an reinem Sil¬
ber giebt. Nun will ich anuehraen, dass jährlich nur
50,000 Mark Silber im Erzgebirge feingebrennt wer¬
den sollen, — da ergiebt sich a lein ein Netto- L ber- '
schuss von jährlich 600 Mark Silber ä 13f Thaler, j
macht jährlich 8000 Thaler Gewinn!! ! In dem Mannsfeldischen, wo ebenfalls vor dem
Gebläse feingebrennt wird , sollen jährlich nur 6000 (
Mark Silber feingebrennt werden. Diese iin Flam¬
menofen behandelt , würden auf 6,072 Mark steigen
und mithin ein reiner Geldgewinn von 960 Thaler
jährlich entstehen!
Ich war auf der Seigerhütte unter Heftstedt eiuige Jahre hindurch selbst Silberbrenner , wo in der
Regal 9,5 proCeut Silber- Verlust bei dem Feiabren-
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neu des Blicksilbers statt hatte und bin versichert,
dass durchschnittlich 8,5 pro Cent Silber - Verlust bei
dem Feinbrennen des Blicksilbers im Flammenofen
auf der Friedrichs-Hütte sich vorfindet, wobei ich
erinnern muss , dass das Brandsilber noch um ein
Merkliches feiner , als auf der Mannsfeldischen Seigerhütle unter Hettstedt und 'in Obersachsen ist und
nun fragt es ich : wo kommt denn das sonst so
feuerbeständige Silber hin ? es wird in die Luft ge¬
jagt! und giebt diese Vergleichung wieder einen Be¬
weis: wie weit der Hüttenmann in seiner Kunst zu¬
rück ist und woher dieses? weil zu wenig physika¬
lisch- chemisch- hüttenmännische Concurrenz statt hat.
Zur Bewahrheitung meiner Aussage diene folgender
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Resultate.
Es ergiebt sich aus vorstehender Übersicht
1) dass, wie allgemein bekannt ist, auch hier die
Probe im Kleinen das Anhalten für das Ausbrin¬
2)
3)
4)

5)

gen im Grossen ist,
dass der Gehalt der Probe im Kleinen das Aus¬
bringen im Grossen um 5,5 pCt . übersteigt,
dass der Verlust des Blicksilbers gegen das Fein¬
silber in 8,3 pCt. besteht,
dass die vorausgesetzten Vorzüge des Feinbren¬
nens im Flammenofen in der That gegründet
sind und man daher
auf das Feinbrennen in Flammenöfen ganz be¬
sonders Bedacht zu nehmen hat.
Übrigens ist zu bemerken:
a. dass bei vorstehendem Ausweise solche Jahre
genommen sind, wo ungestörter , regelmässi¬
ger Betrieb statt fand und
b. dass der Gewalt des Silberblickes bei dem
Abtreiben an allen Orten deshalb einander
gleich seyn muss, weil der natürliche Abblick

oder die endliche Entfernung des Bleies vom
Silber dem Abtreiben ein Ende macht , was
bei dem Feinbrennen des Silbers vor dem
Gebläse nicht seyn kann.
Von der Feinbrenn - Arbeit selbst und von der
Construktion des Flammenofens werde ich an seinem
Oi'te reden.
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