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Heerdspur bildet , auf welcher sieb das Blei einengt
und wo mithin das endliche Abtreiben des Bleies statt
findet, welches den Silberblick zurück lässt. Aus
diesem Grunde und weil das Blei- Silber um so streng¬
flüssiger ist , je reiner es wird , konzentrirt man auf
diesen Punkt die Ilitze , um am Ende einen recht rei¬
nen Silberblick zu erhalten , der dann statt findet,
wenn alle Blei- Antbeile vom Silber möglichst entfernt
werden. Vom Gebläse einwärts nach dem Heerde zn,
deren Grösse sich nach
liegt die Mitte der Spur
der Menge des aufzusetzenden Bleies und nach dem
Sdbergehalte richtet. Es versteht sich, dass diese
beiden Sätze in Verbindung dem Grösse- Verhältnisse
der Spur korrespondiren müssen.

'Anfertigung

des Treibeheerdes.

Die Fläche, auf welche das Silber von dem Blei
geschieden wix'd , heisst der Treibeheerd , welcher
aus Seifensiederasche, oder aus Mergel besteht. In
diesen zieht sich während des Treibens ein Theil Blei,
und weil er deshalb nicht mehr im Stande ist , bei ei¬
nem neuen Treiben Blei einzusaugen, (welches nicht
vermieden werden kann , obgleich zu wünschen wäre,
dass man solches gänzlich beseitigen könnte, weil man
dann um so mehr Glötte- Bildung haben würde , die
bei der Mergelheerd-Bildung gegen die frühere Sei—
fensiederaschen- IIeerd- Bildungauf 20 pro Cent gestie¬
gen ist , wodurch man sogleich Kaufmannsgut erhält,
und nicht erst , wie es mit dem Heerde geschehen
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muss, gezwungen ist , denselben zu pochen, zu wa¬
schen und. dann zu verschmelzen) so wird der Asche¬
heerd, der sich in der Regel 3-| —4" tief mit Blei sät¬
tiget, eben so tief bis auf die reine unbleihaltige Asche
ausgcbi'ochen. Hierauf wird die in dem Heerde sich
befindende Asche mit 6 Scheffel neuer präparirter
Asche, welche aus dem oben angegebenen Verhältnisse
des Kalksteins zum Töpferthon besieht, der erst leicht
gebrennt, und dann , wie der Kalkstein , gepocht und
gesiebt wird , trocken gesiebt, gemengt und angcfeuchtet. Alsdann wird diese Asche wiederholt , so
gleichmässig als möglich unter einander gemischt und
zwei Scheffel davon zur Anfertigung der Brust zu¬
rückbehalten. Die im Ofen zurückbehaltcne Asche,
wird, ohne dass sie aus demselben genommen wird,
ebenfalls mit Wasser angefeuchtet, dann mit einer
Kratze durcharbeitet und am Rande des Ofenheerdes
hin gestürzt , Nun trägt man mittelst Tröge die neu
präparirtc Mergelasche auch in den Oien , zieht solche
nach allen Seiten hin gleichmässig aus, st.össt sie mit
dem Fusse und der Hand möglichst fest , und um dies
noch mehr zu bewirken, wendet man einen hölzernen
Stampfer und hernach ein Fäustel hierzu an , und
stampft, indem man die Asche im Mittelpunkt des
Heerdes 8" und 15" hoch nach dem Rande hin, aufschiittet, selbige so fest als möglich, Der Unterschied
der Aschenhöhe muss deshalb seyn , weil an dem
Rande des Heerdes derselbe die meiste Last zu tragen
hat, indem sich der grösste Theil der einzuselzencfn
Meies daselbst befindet, daun aber auch , weil der
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grösste Antheil von Glötte sich daselbst sammelt, wel¬

/

che nothwenig einen um so stärkern Glötlbehälter
*nöthig hat , je grösser die Masse ihrer Bildung ist.
Vor das Glöttloch, welches der starken Handtbierung
wegen, mit eisernen Platten belegt ist , wird einBret
gelegt , damit man die Asche in dem Glötteloche eben
so hoch als in dem Ofen selbst aufstossen könne,
um bei dem nachherigen Schmelzen des Bleies in
dem Ofen, der Gefahr nicht ausgesetzt zu seyn,
dass solches aus dem Ofen austrete. Eben so, wie
man bei dem Schlägen der Treibeheerde mit Sei¬
fensiederasche manipulirt , verfährt man bei der Bil¬
dung der Mergelheerde, nur erfordert dieses letzte
mehr Sorgfalt, Genauigkeit und Zeit , des öfteren
Mengens der Massen wegen , weil Kalkstein und
Thon und der neue und alle Heerd ein Ganzes
bilden sollen, was bei der Asche' leichter abgereicht
werden kann ; übrigens hat der Abtreiber auf Mergelheerden bei der Abtreibearbeit selbst mehr Aufitnd Vorsicht- zu verwenden , weil die Glötte sich
leichter in die Mergelmasse der Glöttgasse einfrisst,
welche hernach nicht leicht ollen zu erhalten ist.
Ist der Heerd im Stande , so überzeugt man sich
von seiner Richtigkeit , wenn eine hölzerne Kugel
ohne Hinderniss und Seitenbewegung von dem Rande
des Heerdes aus, durch alle Tlieilc der plattgedrückten konkaven Halbkugel sich frei bewegt. Eine
Hauptsache bei Fertigung des Treibeheerdcs ist:
dass alle Aufmerksamkeit auf die Reinheit der llecrdmasse verwendet wird, w'eil, wenn ein Stückchen Holz
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z. B. durch Nachlässigkeit in die Ileerdmasse eingcslampft ist, das treibende Blei hernach nicht nach¬
lasst, so lange zu arbeiten, bis der Gegenstand aus
dem Wege geräumt ist und geht dies nicht alsbald,
so grabt das Werk so lange, bis es den ganzen
Aschenheerd aufwirft, wo dann ohne Verzug das trei¬
bende Blei abgezapft werden muss. Dieses Augen¬
merk ist das höchste , welches der Abtreiber bei
Schlagen des Heerdes berücksichtigen muss und des¬
halb ist es sehr gerathen , wenn man die Zeit der
Treibearbeit so eintheilt, dass die Anfertigung des
Heerdes nicht in die Nachtzeit fallt. Ich weiss, dass
einer der geschicktesten und eifrigsten Arbeiter,
welcher Ehre in seiner Arbeit suchte , wiederholt
Unglück halle , was dann leicht der Fall wird, wenn
mau, mit Spahn geflochtene Fiillfasser bei der Ar¬
beit hat. Freilich kommt jedesmal die Schuld auf
den Arbeiter, allein damit wird der Schaden und
der Zeitverlust nicht ersetzt , welcher daraus ent¬
steht. — Ist der Treibehecrd vollkommen im Stande,
daun wird zum
Einsetzen

der

TFerle

geschritten. Um keine Beschädigung des mit Mühe
und Vorsicht gemachten Heerdps zu haben , wird
derselbe zuvörderst mit Stroh belegt, dann setzt
man auf dieses die £ Cenlner an Gewicht schwer
seyenden Werke je zwei und zwei, wobei jnan dar«
aul zu sehen hat , dass selbige

