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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
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Feuer hinzuwirft und schaufelt nun Steinkohlen auf
das brennende Holz. Hierauf wird der Ofen züge¬
ln.'teilt.

Dieses Feuer wird gleichraässig

unterhalten

und der Fuchs, welcher den Rauch unmittelbar zuin
Schornstein hinausfiihrt , geöffnet. Während des
Weichfeuers ist auch die Glöttgasse offen. Das Biei
nach und nach warm und kommt in Fluss. Das
erste auf jenen sich bildende Oxyd (Abzug) wird
mittelst eines sogenannten Streichholzes, das an den
Glötlhaken befestiget wird und 1' lang ist, abgezo¬
gen. Die Werke stehen geschmolzen ruhig bis un¬
ter die Kannen und bekommen durch das Wind¬
feuer eine rölhliche Farbe. Damit sich dieser Abzug
um so besser bilde, so bestreuet man ihn mit Koh¬
lenlösche, wodurch er sich aufblähet, leichter wird,
und bequem abgezogen werden kann. Um dies zu
bewirken, macht man zwei Gräber in die Glött¬
gasse und sobald man sieht , dass in dem einen
die Glötte stärker , als in dem andern läuft, dann
sperrt man mit Asche den schwächer ausgehenden
Abstrichstrahl und behält den stärker laufenden.
Nach Verlauf von 4 - 5 - 6 Stunden , in welcher Zeit
der Abzug sich gebildet hat und abgezogen ist , ver¬
stopft man das Glöttloch und giebt den abzutrein
benden Werken das
II e i s s - F e u e r.
Dieses besteht namentlich in, bei weitem ver¬
stärkterer, Hitze als die des Weichfeuers. Sieht man
nämlich, dass nach 2stiiudigem Verlauf vom Art-

