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ist ebenfalls sehr zweckmässig. Man hat nämlich
I. ein Journal
der Einnahme
an Ma¬
terialien
und Iliitten - Bedürfnissen,
als: 1) Erz - und Schliche- Anlieferung,
2) Steinkohlen - Anlieferung 3) Kalkstein- ,
Kalk - und Thon - Anlieferung, 4) Granulirund Wascheisen- Anlieferung, 5) EisenfrischSchlakken- Anlie^ rung , 6) Materialien zur
Instaudhallung des Gezeuges, 7) Rübölund Lichter- Anlieferung, und 8) MaurerZiegel- Anlieferung.
II. ein Journal
der Ausgabe an Mate¬
rialien, wo die vorstehenden Rubriken
berücksichtigt werden.
III. ein Journal
über Materialien
und
Produkte, worin alle Schmelzarbeilen auf¬
geführt werden , und bei jeder a. die zu
schmelzenden Massen, b. der MaterialienVerbrauch, c. der Produktenfall.
IV. ein Blei - Wagebuch.
V. S c h i ch t en b ü ch er.
VI. ein Glöttversendungs
- Buch.
VII. ein Bleiversendungs
- Buch.

