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überschlagen und es kommen da wenig Hindernisse in
den Weg , welche Differenzen verursachen könnten.
Hierbei ist Gedinge dem Schichtlohne vorzuziehen. —•

Je

grosser die reichen Metallmassen sind , desto
ökonomischer ist das Verfahren.

Endlich muss ich eines Umstandes erwähnen,
welcher bis jetzt ausser Acht gelassen ist , wodurch
aber dem Silber- Verluste , bei der Bearbeitung die¬
ses Metalls, sehr vorgebeugt wird.
Er besteht namentlich darin, dass man mit dem
Feinbrennen des Silbers so lange als möglich wartet,
mithin die Silberblicke anhäufen lässt, sammelt (wobei
freilich theils nicht dringendes Bedürfniss der Hüttenund Bergwerks- Kassen theils unbegrenztes Zutrauen,
welches man den Offizianten schenkt , vorausgesetzt
werden muss) und dann erst, wenn eine beträchtliche
Quänlität Silbers vorhanden ist , den FeinbrennProzess unternimmt.
Es leuchtet nämlich von selbst ein, dass, indem
beinahe dieselbe Hitze nöthig ist, um eine kleine Par¬
tie Silber in Fluss zu bringen, als zu einer grösseren,
und die Menge des zutretenden Sauerstoffs bei einer
geringen Quantität Silbers und dessen Beai'beitung,
nicht vermindert werden kann , um die , mit diesem
verbundenen Metalle abzuscheiden und zu oxydiren,
bei einer geringen Quantität Silber: verhältnissmässig
gegen eine grössere, mehr Silber- Verlust statt findet,
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Ans diesem Grunde ist es gerathen , dem Feinbrenn -Prozesse immer die möglichst grössten Quan¬
titäten Silbers zu unterwerfen , als diese, in Theile
getheilt, zu bearbeiten, indem, wenn z. B. bei einem
GOOmärkigen Einsatz Silber, 1 pCt. Silber - Abgang
ist , bei einem lOOmarkigen Einsätze 0,3 Mark seyn
und diesen lOOmarkigen Einsatz >6 Mal wiederholt,
1,8 Mark S Iber- Verlust sich zeigen wird. Obgleich
diese Verlusts- data nur angenommen sind, um die
Verschiedenheiten des Verlustes bemerkbar zu ma¬
chen ; so ist doch wenigstens die Zunahme des
Verlustes bei dem Flammenofen - Betrieb anzuneh¬
men. Biese steigt natürlich bei noch mehr mangel¬
haften Feinbrenn - Prozessen und besonders bei de¬
nen , wo das Silber in Testen vor dem Gebläse ge¬
schieht , deshalb , weil daselbst
1) die Zuströmung der athmosphärischen Luft un¬
gehindert von allen Seiten auf das feinzubrenneude Silber geschieht , und
2) weil, bei dieser Methode , die Teste viel zu
tief sind , wo also die , zu bearbeitende Sil¬
bermasse zu hoch oder tief ist , und mithin
der zuzuführende nöthige Sauerstoff im Verhältniss seiner Masse viel zu wenig Berüh¬
rungs - Punkte findet ; folglich das Silber einer
zu langen Zeit und sehr hohen Temperatur
ausgeselzt ist, weil der Grundsatz unbeachtet
bleibt , dass , jemehr Oberfläche des Silbers

statt findet ; um so früher der Feinbrenn- Prozess beendet wird , was bei dem Feinbrennen
des Silbers im Flammenofen der Fall ist. —Kvnstruction der Flammendfen.
Nur muss hauptsächlich bei der Anlage eines Flammenofens zum Feinbrennen des Silbers, die Schwä¬
chung der Feucrstrahlen , welche von dem entfern¬
ten Feuerungs- Punkte auslaufen, in Anschlag ge¬
bracht werden , deren Wirkung auf demselben Ge¬
setze beruhen, wie die Lichtstrahlen, welche aus ei¬
nem leuchtenden Punkte ausgehen, damit der wir¬
kende Hitzpunkt in die Milte des Testes falle. Und
damit ich den , in der mathematischen Physik noch
Unbewanderten meine Meinung deutlich mache ; so
will ich einen leuchtenden Punkt setzen , welcher
sein Licht nach allen Seilen verbreitet. Lenkt man
sich um diesen Punkt zwei Kreise von verschiedener
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Grösse, wo des grossen Halbmesser doppelt so gross
als der des kleinen , innern ist ; so wird das Licht
was sich in dem kleinen Kreise ausbreitet , auch
eben dasselbe seyn , was sich auf dem grossen verbreitet. Natürlich muss also das Licht in dem
grossen Kreise , schwächer und mehr vertheilt seyn,
als das in dem kleinen Kreise , weil jener von dem
ausslrahlenden Punkte entfernter ist , als dieser.
Wird also angenommen , das der Halbmesser des
grossen Kreises doppelt so gross ist , als der des
kleinen; so wird die Oberfläche des grossen 2 mal
2 oder 4 mal grösser seyn. Weil demnach dieselbe

