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nach Schichten ist besser als
• Gedinge.

Noch muss ich erinnern , dass, um das mög¬
lichste Metall- Ausbringen zu erreichen , an manchen
Orten der Gebrauch des Verdingens der Arbeiten
ist, und die Arbeiter alsp nach dem mehr und we¬
niger reichlichen Metall- Ausbringen bezahlt werden.
So sehr ich für das Verdingen aller Arbeiten, wo es
nur einigermassen angeht, bin, so wenig pflichte ich
dieser Meinung bei dem Schmelz-prozesse bei , weil
so sehr viel Umslande konkurriren , wejehe, auch
bei dem ehrliebendesten .uud geschicktesten Hütlenuiannc machen , dass, indem der Metallgehalt in den
Erzen nicht gleich gemischt ist , der Metallausfall
bei den , von dein Schmelzer verschmolzenen Erzen,
nicht so hoch ausfällt, als der ist , welchen zufällig
sein Kamerad , von weniger Ehrliebe vielleicht be¬
seelt, bekommt . 'Und wirklich es entsteht hieraus
eine wahre Gehässigkeit unter den Arbeitern. Einer
sucht den andern so viel als möglick und , wenn
cs angeht , das Werk selbst zu hinterlisten , um nur
das höchste Ziel zu erreichen. In die Kohlen wer¬
den unrechtliche Eingriffe gethan , und selbst die
besten Erze werden , wenn es seyn kann angegrif¬
fen, was besonders daim der Fall wird , wenn die
Arbeiter gemeinschaftliche Sache machen. Ist dies
der Fall, dann leidet der Gewerke und muss dop-
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pelt das Metall- Ausbringen bezahlen, ohne den Scha¬
den in Anschlag zu bringen , welcher durch Verun¬
treuung an Naturalien und Materialien erwächst.
Deshalb halte ich es fürs Beste: alle Schmelzurbciten auf eigentlichen Hüttenwerken , auf Schichtgeld
gehen zu lassen ! man besuche übrigens ruhig , aber
nicht zu oft die Hütte und untersuche genau und ernst¬
lich den Prozess, man spreche den Leuten Muth
ein und helfe denselben auf alle Art und Weise;
dann bekommen sie Zutrauen und gehen gern ins
Feuer ; übrigens versteht es sieh von selbst, dass
man dumme und faule Menschen nicht zu Schmel¬
zern macht. — Überhaupt ist es wohl am gera¬
tensten , wenn man , um recht zu wissen, wie man
daran ist , von geschickten Arbeitern , unter genauer
und strenger Aufsicht eines Offizianten, Probeschmelzeu machen und diese von Zeit zu Zeit wie¬
derholen lässt; hiernach nehme man das gewöhn¬
liche oder durchschnittliche Metall-Ausbringen und
den durchschnittlichen Kohlen - Verbrauch an und
bezahle übrigens Schichllöhne. Ein Anderes ist es
bei Eisenförmereien , Dralhzügen , Hammerwerken
u. dergl, — da ist es nöthig zu verdingen , aber
auch nöthig das Metall vor- und , nachdem es ver¬
arbeitet ist , zurück zu wiegen, Bei diesen Arbeiten
bekommt der Arbeiter schon ein vollkommenes
Edukt in die Hände , welches er zum Gebrauch ge¬
schickt formen soll; hiernach ist der etwaige Me¬
tallabgang, der Kohlenaufwand und die Zeit , in
welcher ein Geräth geformt werden kann , leicht zu
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überschlagen und es kommen da wenig Hindernisse in
den Weg , welche Differenzen verursachen könnten.
Hierbei ist Gedinge dem Schichtlohne vorzuziehen. —•

Je

grosser die reichen Metallmassen sind , desto
ökonomischer ist das Verfahren.

Endlich muss ich eines Umstandes erwähnen,
welcher bis jetzt ausser Acht gelassen ist , wodurch
aber dem Silber- Verluste , bei der Bearbeitung die¬
ses Metalls, sehr vorgebeugt wird.
Er besteht namentlich darin, dass man mit dem
Feinbrennen des Silbers so lange als möglich wartet,
mithin die Silberblicke anhäufen lässt, sammelt (wobei
freilich theils nicht dringendes Bedürfniss der Hüttenund Bergwerks- Kassen theils unbegrenztes Zutrauen,
welches man den Offizianten schenkt , vorausgesetzt
werden muss) und dann erst, wenn eine beträchtliche
Quänlität Silbers vorhanden ist , den FeinbrennProzess unternimmt.
Es leuchtet nämlich von selbst ein, dass, indem
beinahe dieselbe Hitze nöthig ist, um eine kleine Par¬
tie Silber in Fluss zu bringen, als zu einer grösseren,
und die Menge des zutretenden Sauerstoffs bei einer
geringen Quantität Silbers und dessen Beai'beitung,
nicht vermindert werden kann , um die , mit diesem
verbundenen Metalle abzuscheiden und zu oxydiren,
bei einer geringen Quantität Silber: verhältnissmässig
gegen eine grössere, mehr Silber- Verlust statt findet,

