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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
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1) so fest als möglich an und aufeinander,
2) dahin, wo die meiste Asche, und
3) an diejenigen Punkte , wo die meiste Hitze ist,
zu stehen kommen.
ad 2) und 3). Demnach geschieht das Aufset¬
zen an den Seiten, weil daselbst 15“ hoch Asche
liegt und in der Mitte gar nicht, wo sie nur 8" hoch
steht. Die stärkste Hitze findet in der Gegend der
Hölle und unter den Füchsen statt , geringer ist sie
in der Gegend des Windofens. So wenig als die
Mitte des Heerdes mit Blei besetzt wird , eben so
wenig ist dies der Fall unter den Kannen (wo die
Blasebälge einblasen) und unter der Brust.
Das Heerdmachcn und das Einsetzen geschieht
bei , mittelst eines Krahns , ab gerückter Haube, wel¬
che den obern Theil des Treibeheerdes bekanntlich
ausmacht, und bei ihrer Abnahme bequemere Handhabung im Heerde und Erkältung desselben, hin¬
gegen bei dem Aufsetzen, Zusammenhaltung der
Hitze im Treibeofep bewirkt, Nach dem Einsetzen
des Werkbleies wird sogleich die bewegliche eiserne
Haube des Ofens mittelst des Krahns auf den Ofen
gesetzt und mit Asche beschwert.
Hierauf wird das
jy eichfeuer
den Werken gegeben. Zu dem Ende stekt man in
den Windofen ganz hinten hin , einen Wisch Stroh
und zündet dieses an , dann nimmt man 10 Kloben
klein gespaltenes 3' langes Holz , welches man dem

