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Ü b e r d e m
werden l ) monatliche Anschnitte, 2) HüttenbetriebsTabellen nebst Probezettel , S) BetriebsmaterialienExtracte , und 4) Betriebs- Protocolle gefertiget.
Nach den Anschnitten wird die Jahres- Rechnung und nach den Betriebsmaterialien - Extracten
die Materialien- Reclmung gelegt. Der letzten Jahresbetricbs- Tabelle wird eine Berechnung des Abgangs
an Blei durch das Treiben und Frischen nach der
völligen Aufarheit beigefüglj eben so werden in der
letzten , Betriebs - Balance alle Arbeiten gegen die
Etatssätze balancirt , die hiernach verbrauchten Ma¬
terialien aufgefuhrt , und der Werth der , bei dieser
Aufarbeit gefertigten , verkäuflichen Edukte ausge¬
’
worfen.

