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Es ist bedeutend , welcher Verlust bei einem
solchen Hütten - Etablissement, dessen Grösse ich
vorher geschildert habe, in 30 Iahren entsteht , in¬
dem derselbe
auf 360,1000 Thal er
eich beläuft. —

Vorzüge der Amalgcimation.
Bei Erwähnung dieses enormen Silber- Verlustes
kann ich nicht umhin die Amalgamation bei allen sil¬
berhaltenden Massen so dringend als möglich anzuralhen. Für beinahe alle Fälle haben Iloppcnsack,
Sonnenschmid, v. Born und , der im Grabe geprie¬
sene Schwarze dieserhalb Aufschlüsse und Formeln
gegeben und ganz besonders hat der letzte sich auch
in ökonomischer Hinsicht hervorgethan. Sein Werk
auf der Gottesbelohnungshütte bei Grossörner würde
. gewiss Fortgang gehabt haben , wenn der KupferVerlust nicht den Stillstand dictirt hätte , was4aber,
jn Vergleich gegen die übrigen ausserordentlichen
Ersparnisse von weniger Bedeutung gewesen wäre,
wenn nicht die Kupfer- Preise dasiger Zeit hoch und
ansprechend
gewesen waren. Indessen aber auch
«
der Kupfer - Verlust würde , wenn Schwarze fortgearbeitet hätte , verschwunden seyn , indem er , bei so
vielen andern Schwierigkeiten, welche zu heben
waren, zwar nicht gleich auf Eisen fiel, welches znr
Zersetzung der , ohne Weiteres abgelassenen Rück-
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stand- Lauge, gedient und das salz- und schwefel¬
saure Kupfer zersetzt, aber ohnfehibar für die Folge
Gebrauch davon gemacht haben würde , weil er den
Gebrauch des' Eisens bei , mit Säuren gemischtem,
Kupfer eben so genau wie alle chemische KörperVerwandschaflen wusste, wovon er als theoretischpraktisch- chemischer Ilüttenmann bei seiner ganze«
Amalgamations- Einführung , welche mustei-mässig
war, freilich aber auch von vielen, welche ihren
Typus nicht zu begreifen im Stande waren , nicht
geachtet wurde, Beweise an den Tag gelegt hat.
Und gerade jetzt , hei der Bearbeitung des Kupfers
zu Geräthschaften, würde es in finanzieller Hinsicht
sehr gerathen seyn , die Amalgamation des Kupfer¬
steins wieder einzuführen , weil das AmalgamationsGaarkupfer sich als das dehnbarste bei allen Fabrik¬
arbeiten bewähret und dem ungeseigerten Gaarkupfer
gleich kommt . Würde also die Amalgamation des
Kupfersteins ihren Platz, der ihr gehört, wieder ein¬
nehmen: so würde man Ersparniss
a. an Kohlen,
b. an Silber,
c. an Kupfer
haben. TVlan würde ausserdem
d. feinere und reinere Edukte und
als

e. vollkommeneres Ausbringen,
auf dem dermaligen Wege haben , mithin auch
f. keine Rückstände,
g. stete Aufarbeit und
h. allezeit fertigen Abschluss der Rechnungen.
i
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In der That ! keine einzige hüttenmännische
Operation auf dem trockenen Wege hat die Vor¬
züge, welche die Amalgamation gewähret, aber frei¬
lich will sie genau gekannt und observirt seyn und
•dieser Umstand ist mit einer von denen, welcher die
Amalgamation hiutansetzt.

Fortgesetzte Betrachtung über den Bleiund Silber - Verlust bei den Schmelzund Reductions - Arbeiten.
\

Obgleich nur die Hitze und der Sauerstoff bei
dem Abtreiben und Feinbrennen des Silbers auf
den bemcrklichcn Verlust desselben Einfluss haben;
so ist "jener doch bedeutend , weil reiche und werthe Massen diesen Arbeiten unterliegen und aus die¬
sem Grunde ist es klar , das, je reicher die Massen
sind , welche diesen Prozessen unterworfen werden,
desto grösser auch der Verlust seyn wird, ausser
in dem Falle, wo das Blei in nicht unverhältnissmässiger Masse dem Silber beigemischt ist , denn
ausgemacht wahr .ist es , das reiche Werke bei dem
Abtreiben , bei einem verhältnissmässigen Bleizusatz
der Ökonomie weniger Eintrag als im Gegentlieil
thun . Mit bei weitem mehr Übelständen hat der
Ilüttenmann bei den übrigen Schmelz- Operationen
deshalb zu kämpfen , weil die fein zertheiltc Silbermasse,

