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Vorwort zur ersten Auflage. 

Der Bearbeilung der Edelmetalle wurden schon ver
schiedene \Verke gewidmet und die einzelnen Methoden 
bzw. Te.ilarbeit·en -einer eingehenden Beschreibung unter
worfen; jedoch dem ,Schleifen und Polieren" in der 
Schmuckwareninduslrie und verwandten Branchen wurde 
bisher cine nur mehr nebensachliche Beachtung geschenkt. 
:\Ian hatte in diese Teilbranchen keinen weit genug gehen
den Einblick, und zwar in der Hauptsache deshalb, weil 
solche APbeit·en in der Regel von weiblichen Arbeitskraflen 
ausgeführt werden, und sich unter diesen noch niemand 
gefunden hatt·e, der einmal die Handreichungen seines 
taglichen Berufszweiges niedergeschrieben hatte. Dem Ver
fasser ist es j-edoch nun gelungen, durch Hinzuziehung 
von ersten Kraft.en dieser Branche ein \Verkchen zu
sammenzustellen, welches alle Vorkommnisse wahrend des 
Schleifens und Polierens von Edelmetallen und der daraus 
gefertigten Schmuck- und Prunkgegenstande in ausführ
lichster \Veis·e schildert und selbst über eventuell vor
kommende Fehler eingehende Belehrung erteilt. 

Um nun allen Anforderung·en an dieses \Verkchen ge
recht zu werden, wurde jedoch · auch noch das Schleifen 
und Polieren von Sta hl war en, wie Zig arrenet uis 
usw. mit aufgenommen, da sich dieser Artikel in unsercr 
Branche eing·ebürgert hat, so daB Kennlnisse in di·cser 
Hinsicht ebenfalls zum Nolwendigen gehóren. Auch dem 
Aufniihen und Etiketlieren wurde ein Kapitel ge
widmet, weil nach dem Polieren besonders die Schmuck
wai">en ·ebenfalls von den Poliererinnen auf den Kartons 
usw. befesligt werden. 
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Ebenso ist es in vorliegendcm Wcrkchen als gro[kr 
Yorleil zu bezeichnen, daB sich eine groBe Anzahl von 
Spezialfabriken, di·e Bearbeitungsmaschinen dieser Branchc 
hersleHen, herbeilieB, mil Abbildungen dieser Spezial
maschinen und -\Verkzeuge zu dienen, so daB a u eh in 
dieser Richlung die wissenswerteste Aufkliirung crmóglichl 
wurde. Den betreff.enden Firmen sei dcshalb auch an dieser 
Stelle herzlichster Dank für ihr Enlgegenkommen gebrachl. 

Das vorliegende \Verkchen wurde wieder direkt aus der 
Praxis heraus behandelt und wird demzufolge nichl nur 
dem lnduslrieHen und Kleingewerbelreibenden, sondern 
auch dem Ladengoldschmi.ed und dem \Verksliitleninhaber 
einen willkommenen und gesuch!en Lehrsloff bielen. Für 
Gehilfen und Arbeilerinnen dieser Branche wird es e-in 
liingst gewünschter Ratgeber sein. 

Móge deshalb auch Yorliegendes \Verkchen wieder dazu 
beilragen, die Erfahrungen praklischer Fachlcute im Gold
und Silberschmiedegewerbc der Allgen1einheil der Branche 
zugule kommen zu lassen. Di.esen Zweck zu erreichen, 
war die wohlmeinende Absichl des Verfassers. 

P f o r z he i m, im Oklober l!J06. 

F r i e d r i e h J o s e p h. 

VJ 
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Vorwort zur dritten Auflage. 
Die rege N achfrage na eh de m einige Zei L vergriffenen 

\Verkchen hal bewiesen, daf~ das Bedürfnis einer ein
gehenden Betrachlung über das Schleifen und Polien•n 
der i\IetaUe vorhanden ist. Die N euzeit hat Verschie
bungen in der Yerwendbarkeil von Metallegicrungen m it 
si eh gebracht, -so dal3 cine Erwei Lerung des Buches schon 
aus dicsem Grunde not wendig wurde, dagegen sind ver
al tete :\kthoden, besonders die Abbildungen nichl mehr 
gebrauchlicher Maschinen weggelassen uml d urch neu
zeitlichc erselzt worden. ="leue Erfindungen auf dem Ge
lliete dcr :\letallvcrschiincrung und die Einbcziehung Yon 
:\Ictallen, die früher in der Edelmetallbranche kaum Ein
gang gefunden hallen, fanden gcbührendc Berücksichti
gung, ebcnso wie die gesundheitlichen Einrichtungen zmn 
Schutzc der Arbeitnehmer. Dem Anhange wurde cine 
gro/k .\nzahl neuer Praparate und Rezeple beigegeben. 
so daB das Büchlein allen Ansprüchen genügen dürfle. 

:\loge deshalb auch die neue .\uflage dem Edehnetall
gC'werhe cin willkommencr Ratgeber und Führer sein. 

Der Verfasser. 
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