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Derselbe wird mit angefeuchteter Knochenasche
gefüllt und selbige darin festgeschlagen.
Der Ort , wo der Test genau hineinpasst, ist ein
ovales Gemäuer von 3 Seiten eingeschlossen und nur
vorne am Einsetzloehe offen.
Die Flamme über dem Teste hat 8^" Spielraum
und der zwischen dem Test und der Mauer bleibende
Raum wird nach dem Einsetzen des Testes mit Lehm

verstrichen. —

B e m e r h u n g e n.
Auf welche Art die Silberfoinbrenn- Tesle geschla¬
gen werden , ist bekannt , nur der Unterschied findet
statt , dass auf der Friedrichs - Hütte lauter Knochen-,
asche dazu angewendet wird. Zur Toi in mg des Te¬
stes wendet man eine messingene glatte Kugel an. Be¬
vor man dass Biicksilber einsetzt, wird der Test 2—3

Stunden lang abgewärmt. Hierauf wird das zuvor ge¬
führte und in Stückchen geschlagene Blicksilber auf
den Test gesetzt. Von dem Anfänge der Feuerung an
bis zum Einschmelzen ist £ Stunde Zeit ndlhig. An¬
fänglich wird stärkeres Feuer gegeben, als nachher.
Die dem Silber heterogenen Metalle setzen sich schaum¬
artig um das Silber. Die Kennzeichen der Silberfeine
sind
1) wenn der Testrand eine spahngrüne Farbe an¬
nimmt,
2) wenn Gegenstände, über das flüssige Silber ge¬
halten , sich spiegeln,

205
3) wenn das Silber an einem eisernen Häkchen ans
der Masse genommen, erhärten will, und die
dichtere äussere Luft den Widerstand , welcher
durch die warme verdünnte in dem Silber ent¬
gegengesetzt wird , überwindet.
Sobald das Brandsilber erkaltet ist, wird der Test
unter dem Gewölbe weggenommen, das Brandstück
wird ausgebrochen, mit heissem Wasser abgewaschen,
reine gebürstet , geklopft und abgeliefert.
Das Gewicht der Knochenasche zu einem Teste
beträgt ec. 19 Pfund.
In einem Jahr^ wird 12mal feingebrennt , und
zwar nach jedesmaligem Reichtreiben.
Der Silbereinsatz beträgt 172—200 Mark Silber.
In einer Schicht von 7 Stunden werden diese fein¬
gebrannt , wozu cc. 1£ Scheffel Steinkohlen verbraucht
werden.
Die Nachahmung dieser Silberfeinbrenn- Methode
ist bei allen Schmelzhütten-Etablissements sehr anzurathen. Man erspart an Brennmaterial und Silber und
hat während des ganzen Prozesses nichts mit Kohlen
oder Ilolzaufgeben auf das Silber zu thun , wodurch
an Reinlichkeit des Prozesses ungemein gewonnen
wird. —

