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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-
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fange des Heissfeuers, die Werke röthlich weiss
werden , wobei mau nur mit Mühe, wegen der in
dem Treibeofen sich bildenden Dämpfe, die Gegen¬
stände Mahrnehmen kann , dann nimmt man den
2len Abzug, wobei unreines mit Erden , Metallen
und Heerdstückchen gemischtes, Bleioxyd fällt.
Nach dem zweiten Abzüge, wenn man das
Blei in dem Ofen recht hell sieht , M’ird das Ge¬
bläse angelassen, M'obei man das Glöttloch öffnet
und deshalb die Asche aus demselben nimmt. Dies
nennt man das Aufmachen des Ofgns.
In diesem Augenblicke M’ird man bei einem
richtigen Gange der Arbeit in dem Treibeofen Alles
deutlich erkennen , der Bleidampf M’ird ruhig und
nicht bis an das Treibeheerd - Gewölbe hoch und
klar aufsteigen. Das Gebläse wechselt 14 mal per
Minute und das Feuer M’ird , ohne Unterbrechung
regelmässig, gleichmässig und nicht zu stark erhal¬
ten . Bei einer solchen Hitze geht
(las

Treiben

des

13

leies.

Hierbei hat man darauf zu sehen,
1) dass man das Steinkohlenfeuer nicht zu schwach
Werden lässt , weil dann die Arbeit mehr ver¬
zögert wird , als Menn mit Holz gefeuert M'ird,
wo die Erkältung der Metallmasse weniger lange
dauert,
J2) dass man das Feuer so stark macht, als nöthig ist
um ein ruhiges , stetes Verdampfen des Bleies,
W’o bei einegelmassiger Glötlfall erfolgt , zu haben,

