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III.
Von den
schwefeliaten und arstntcalischm

der

Eisensteine
, und
keit des

«^ /ie

Röstens

Theilen

Entbehrlich¬
derselben.

der

Meinung,
daß die Eisensteine mehr oder weniger Schwefel,
auch oft Arsenic bei sich führen
, daher sie
selbige vor dem Schmelzen zu rösten pflegen,
um gedachte flüchtige Unarten davon zu bringen.
Verschiedne in Untersuchung der Mineralien er»
fahrne und einsichtsvolle Männer halten im Ge¬
gentheil dafür
, daß in den Eisensteinen nur sel«
ten Schwefel oder Arsenic befindlich sei
. Zu
diesen gehört auch insonderheit der grosse Chymist Stahl. Eö sagt derselbe an einem gewis¬
sen
meisten Hütkenleute sind der
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fen

Orte

(a ) : „ Ferri minera
, cum srequen-

tistime terreae sabulosae stypticae lutosae sub¬
stantiae immersa haereat , rarius insigniter
villo principio sive sulphuris sive arsenici fe¬

race , praegravata deprehenditur . Cum enim
tum sulphuris genesis ex acido sale ducat ini¬
tium, tum arsenicum ipsum maximam par¬

tem sit maneatque salinae prosapiae & textu¬
rae : Fit inde , ut hae substantiae profunde
in terream illam pulverulentam matricem im¬
bibi

tae , nihil nisi acidam & stypticam consi¬

stendam repraesentent , „

An einem andern

(b ) schreibt er: „ Reiner Schwefel läßt
sich selten mit Eisen beisammen finden
, doch
muß man hier die zwei merkwürdigen Prob»
stücke
•Orte

(a) in s. Observat
. Chymico- Physico
- Medicis
curiosis ,

mens.

Septembr. 1697. Cap. 5.

P- 138. 139-

(b) In der Anweisung
2. Cap.4.

zur

Metallurgie
, Abtheil.
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stücke der

Natur bemercken
, nemlich die Hessi¬

Eisenmineram
, welche sie 8olgrem nennen,
und eine gleiche Art von Minern, welche viel»
leicht bei Goslar in dem Vergwercke steckt
, aus
welcher man gediegnen Vitriol hervortreten sieht,
welches sie Grau- Jockelgut benennen
.,,
sche

Anstand
, dieser Meinung
beizupflichten
. Die genauere Untersuchung lehret,
daß reine und mit keinem Schwefelkies vermengte
Eisensteine gemeiniglich nichts von mineralische
Schwefel enthalten,sondern daß, wenn man schwefelhaltige Eisensteine findet
, der Schwefelgehal
zufällig ist und bloß von einem darunter brechende
oder eingesprengten Schwefelkies herrührt
. Die- .
ses leztere Erz ist zwar auch eisenhaltig
, indem es be¬
kannter Massen aus Schwefel und Eisen zusammengesezt ist; allein da es ein untaugliches Ei¬
sen giebt
, und nicht zum Eisenschmelzen sondern
zum
Ich nehme keinen
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zum Schwefel- und. Vitriolmachen genuzt
wird, so gehört es nicht unter die.eigenNichen
Eisensteine
, von welchen hier die Rede ist. ^
Was

ich

1W
- • !■« *r" V ' von dem Schwefel in den Eisen¬

steinen
, gesagt habe,-eben das gilt, auch vom
Arsenic
. Man wird.von dieser bei verschiedney
andern Metallen oft häufig befindlichen Sub¬
stanz sn der Mischung der Eisensteine
?-schwerlich
etwas antreffen
, es müßten denn arsenicalische
Erzarten, insonderheit der weiffe Kies oder
Mispickel
, darunter brechen.
rother,
brauner und schwarzer Farbe, die sämtlich von
guten Eisengehalt waren
, und ein thonartiges
Gestein zu ihrer Grundmaterie hakten
, ingleichen einige Glaskopfarten
, in welchen allen nicht
die geringste Spur von einem Schwefelkies oder
einem weissen Kies zu entdecken war, ich ließ die¬
selben zu einem feinen Pulver stossen
, und stellte
folgende Versuche damit an:
D
i) Als
Ich nahm

verschiedne Eisensteine von

5°

Blech
gelegt und auf glühenden Kohlen starck geröstet
wurde,:äusserte sich nicht der mindeste Rauch
oder Geruch von Schwefel oder Arsenik.
i) Als

Vas Pulver auf

ein eisernes

Sal, so entstund zwar ein bald
peter getragen wurde
» bald schwächeres Aufwallen mit
stärckeres
. Es wur¬
Rauch, aber ohne aller Entzündung
de auch kein schwefligter oder arsenicalischer Ge¬
1' ' ; ,
.
ruch dabei bemerckt
2)

Als selbiges Pulver auf fliessenden

starcken
Potaschenlauge einige Zeitlang gekocht machte
. Nach¬
die Lauge gemeiniglich etwas geldlich
dem die Lauge filtrirt worden und Vitriolspiritus hineingetröpfelt ward, so entstund zwar ei¬
, aber man verspürte keinen
ne starckeEffervescenz
, dergleichen sonst sich bei allen
foulen Eiergeruch
alkalischen Schweftlsolutionen bei-Hinzugiessun
säum Materien zu erzeugen pflegt; es wurde
auch
3) Das

Eisensteinpulver

mit

einer

S^ sS51

h auch bei fortgesezter Hineintröpflung des Vit kriolspiritus nicht das geringste niedergeschlah gen.
4) ES

Eisensteinpulvers mit zwei Theilen reinen Weinsieinsalzes
d vermischt und in einem Schmelztiegel geglühet,
wodurch der Eisenstein mit dem alkalischen
.Sal4ze fest zusammenbackte
. Aufdie erkalteteMasse

'* wurde

wurde ein Theil des

Wasser

gegossen

/

welches

nach

und

nach

Salz wieder auslöste
, und das
Eisensteinpulver zurückließ
. Die filtrirte Solu'> tion sahe wie Wasser aus/? es veränderte sich
* auch die Farbe nach Zugiessung des Vitriol«
4geisteS nicht
/ es brachte selbiger bloß eine starcke
das

* Effervescenz

4ohne

alcalische

hervor

,

ohne

faulen

daß etwas niedergeschlagen

Eiergeruch

, nnd

wurde.

1

1Ware
in diesen Eisensteinen ein mineralischer
! Schwefel oder eine arsenicalische Materie befind«
! sich gewesen
, so hätten sich dieselben bei den
>
D r
ange-
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angeführten Versuchen veroffenbaren müssen.
, so
Es. war also keine Spur davon vorhanden
wenig als man dergleichen auch in andern Ei¬

wird, es sei denn, daß sie
, Streifen oder
'Weise mit Flecken
zufälliger
Funcken von Schwefelkies oder weissen arseni. Mit den Ei¬
calischen Kies vermengt waren
, wie
sensteinen hat es eins-Äidre Bewandniß
. In diesen ist das
mit den Erzen andrer Metalle
-Massen mit Schwefel oder
Metall gewöhnlicher
; aber bei den
ArftM oder beiden zugleich vererzt
( wenn man den Schwefelkies unv
Eisenminern
) äft das verelen¬
-Kies ausnkmmt
den weisstn
de und mit den Cisentheilen verbundne Mit¬
, lehtel-eine ünmetallische Erde von lhonigter
u. a. Natur.
, spatigker
migter
sensteinen antreffen

zu
, ehe sie
, ob man die Eisensteine
beantworten
. Da der vor¬
, rösten müsse
geschmelzt werden
nehmste Ruzen und Zweck des Röstens der Erze
Bei

solchen

Umständen

ist die

Frage leicht
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enthalt«
so ne flüchtige Unart von schwefeligter und,arsenica«
, davonbringg
i' bischer Natur, so viel möglich
und in die, Lust iage; die Eisensteine aberor" deutlicher Weise weder Schwefel noch Arsenic
.führen, so wird das Rösten derselben eibei sich
:i>
ne überflüssige und entbehrliche Arbeit seyn,
, wo die Eisensteine
ausser in dmienigen Fällen
- oder
einem darunter brechenden Schwefel
et mit
.vermischt sind.
:,i Arfenickies

II.

darin

, daß
bestehet

man

die in selbigen

iv

, des Röstens wird auch
Entbehrlichkeit
, welche bei verschiednen Eidurch Erfahrungen
., genug¬
senwercken im Grossen angestellt werden
d'as-Rö. Man unterlaßt daselbst
sam bewiesen
, nicht allein ohnedem
sien der Eisensteine völlig
geringsten nachtheiligen Erfolg, sondern auch
, .
mit beträchtlicher Ersparung der Zeit und Ko¬
Die

;tt
H'

?

>e

rt
.
^ sten
n

An

-Orten,
verschiednen
Dr

wo

Rasen«.-und
Morast«
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werden
, z. E. zu Ba«
ruth in Sachsen (c ), Ungleichen bei Torgelow
in Vorpommern
(6), hat man das Rösten oh.
mallem Nachtheil abgeschafft
, und an leztern
Orte hat die Erfahrung gelehrt
, daß man durch
das Rösten weder mehr noch besser Eisen
, noch
selbiges auf leichtere Art erhalten
, mithin mit
dadurch ein unnöthiger und schädlicher Aufwand
an Holz und Zeit verursacht worden
.. Aber nicht
nur an Orten, wo man Rasensteine schmelz
sonMoraststeme geschmolzen

(c) S . des Herrn Grafen Johann Christian-von
Golms nüzliche und lefenSwürdige Abhand»
tung von dem Eifenhülteuwerckc in Baruth,
welche befindlich ist in Herrn Prof. Gchrebers
Sammlung verfchiedner Schriften , welche in
die öconomifchen
, Policei- und Camera!t auch
andre verwandte Wissenschaften cinfchl»gcn,
Theil5. Artit. I.
(<i) S . Nachricht von dem Cisenwercke bei Target
low in Vorpommern( §. 14.) , in Herrn Prof.
Echrebers neuer Sammlung verfchiedner in
die Cameralwissenschafken einschlagender Abt
haüdlungen,Theili . Artik. S. 147. u. f.
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a« sondern auch bei verschiednen Eisenwerken
, wo
®Bergsteine geschmelzt werden, unterläßt man
H
' das Rösten ohne Schaden
. Zu Schmalkalden
n werden die Eisensteine
, die doch zum Theil ziemch

lich streng

d)

dem

mhoch

sind, weder

Eisen- noch vor

vor dem

Stahlschmelzen
, geröstet
,
über den Ofen aufzugeben

weil man

sehr

pfiegt
, wobei die

>l
> Steine sowohl über, als in

dem

Ofen, bei

¥ den Kohlen zu. dem Schmelzen
, zugleich abrö>t
/

im
d<

können
( e).

sten

Auf den

Eisenhütten
, welche

Türkischen in -der Gegend von

stein

Niederlahn-

an der Lahne angelegt sind,, nämlich zu

(),

Nieborn
, Aalen, Schmitte und Hohrein
, wer-

^
ch

den die Eisensteine ebenfalls ohne

vorhergegangne
Rösiung durch den hohen Ofen gesezt
, nachdem
selbige bloß in Stücke von der Grösse der Web-

t)

scheu

s’

D

n

)}

Nüsse zerschlagen

worden
. Aus
4

(e ) S . Herrn

Ludwigs-

Cancri, IUS Beschreibung

täglichsten BergWcke in

der

Hessenw.

der vor,

4^7.

Lü

wigshütft
. hei
der.Eisenstein

Oberhessey
7--wo
Königsberg geschmelzt wird,

Biedenkopf in
vpn

desselben
welchen dtz dasigen Arbeiter den höhern Eisenstein
nennen
, nicht zu rösten, sondern nur die arme«
und schlechtere Art, welche mit der erstem ven
seztwird ,/und auch diese schlechtere Art wird
nur zum
'Theil geröstet
. Dennoch ist das Roh«
eisen
, welches man aus diesem Eisenstein erhalt,
-ohne Tadel, und giebt durch dieVerschmiedun
ein recht- gutes Schmied*oder Stabeisen,
Mehrere Beispiele gegenwärtig anzuführen haltt
ich füs unnöthig
. Vermuthlich wird mit eben den
Erfolg aufmaochen andern Eisenwercken dasRösten unterlassen
, und ich glaube
, daß es, ohngeach
tet verschiedner Gründe
, die von einigen Schliß
steilem
(k) zum Vortheil und zur Empfehlung
pflegt man die reichere und feinere Art

E.,der berühmte Herr Kcopoli ins. Ein»
jur,Kenntniß und Gebrauch tue Zossilie»

lettung
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des

Röstens beigebracht werden
, in den meisten

Fällen füglich unterbleiben könne; wenn nur
übrigens alle gehörige Umstände bei dem

Ei»
sen»

S . 12 ! .

122 . sagt vom Rösten

ne also : -

Diese

Operation

nommen , um den Schwefel
den Erzen

oder Arscnic

zu rrcide » , sondern

de vorläufig

mit dcni Phlogision
in etwas

Man

jeden

also

einen

aus

um die Elftner¬

und schon zum voraus
kan

der Eisenstei¬

wird nicht vorqe,

zu vereinigen,
zu mckallisircn.

Eisenstein

rösten.

Doch schicket sich solches für die am besten , wel¬
che man

in hohen Ocfcn Verblasen will ;

ein solcher Ofen verzehret
brennbare
, Elfenerde

Theile
halten

dieser ^Verlust
sczt werden . ,,

durch die Bälge

den»
viele

der Kohlen , die sich mir der
vereinigen

durch
Es

sollen , mithin

muß

eine geschickte Röstung
ist allerdings

cr-

richtig , daß

in den hohcn ^ Eisenschmelzöfen

viele brcnnliche

Theile der Kohlen ohne Nuzen

verzehrt werden,

aber es bleiben doch , wenn
hinlänglicher
brcnnliche

Menge

nur

genommen

die Kohlen

in

werden , noch

Theile genug übrig , um die Eisenerde
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, z>§ . däß man
werden,

senschmchm beobachtet

die verschiednen

Sorten

derheit die strengern und

der

, inson¬
Eisensteine

, in schick¬
leichtflüssigem

licher Proportion mit einander vermische

oder

, daß man den zum Fluß, der Eisen«
vergattire
steine erforderlichen Zuschlag an Kalckstein nicht

spare,

. Ausserdem
zu rcduciren und zu mekallisiren
Lage und Beschaffenheit

kau durch eine gehörige

der Blasebäl¬

der Form , worinnen

die Deuten

ge liegen , die unnüze

und zu starke Verzchrung
werden , wie ge¬

der Kohlen gar sehr verhindert

bekannt ist.

schickten Hüttcnleutcn
endlich

die Erfahrungen

Wenn

man

zu Hülfe nimmt , nach

welchen man bei verschiednen Eisenwercken

ohn«

ein recht gutes

Eisen

Rüstung

der Eisensteine

bekommt , so fallen die « » gezognem Gründe
selbst weg , und

es erhellet

im Gegentheil

eine dergleichen

vorläufige

Vereinigung

senerde

mit dem Phlogiston

derselben vermittelst
wendig

sey.

und

des Röstens

von
, daß

der Ei-

Metallisation
gar nicht noth-
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spare
, sondern denselben in genügsamer Menge
hinzuseze
, daß man einen so viel möglich reinen
Kalcksiem
hierzu nehme
, daß man sich guter Kohlen
, und
zwar in zureichender Verhältniß mit dem Erz,
bediene
, daß man eine geschickte Regierung des
Feuers beobachte
, und was dergleichen Dinge
mehr sind
, die ein geübter und erfahrner Schmel¬
zer und Hüttenmann leicht bestimmen kann.
und nicht mir

zu

viel Letten vermischten

iv.

