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V o rwo r t.
Bei seinen häufigen Besuchen auf dem Eisenwerk Unter¬
wellenborn, teils um sich selbst über die Herstellung von
Eisen und Stahl zu unterrichten, teils um Andern als Führer
zu dienen , hatte Verfasser sich stets des liebenswürdigsten
Entgegenkommens der Beamten des Werkes zu erfreuen,
und ihre dankenswerte Bereitwilligkeit, die Fragen des Laien
zu beantworten und die Vorgänge auf und in den Hochöfen
und an den Maschinen zu erklären, war unermüdlich. Ebenso
fand ich auch bei dem Arbeiterpersonal überall bereitwillige
Aufklärung und Weisung.
Aber nicht Jeder kann das Werk jährlich ein paarmal
besuchen, und nicht jederzeit sind auch die freundlichen Er¬
klärer zur Hand . Da mag denn ein gedruckter Führer will¬
kommen sein. Man kann ihn vor dem Besuch des Werkes
durchlesen , das wird viel zum besseren Verständnis des
Ganzen wie der einzelnen Vorgänge beitragen; man kann
ihn bei der Besichtigung als Führer benutzen ; er wird endlich
noch oft nach dem Besuch des Werkes die Erinnerung an
das Gesehene auffrischen und wach erhalten.
Ich selber bin nicht Fachmann auf dem Gebiete der
Eisenindustrie, aber ich habe lebhaftes Interesse für alle
geschickte Arbeit, insbesondere die durch Wissenschaft und
Können erhobene Arbeit , und ich glaube, für den Laien
schreibt auch am verständlichsten der Laie. Was demnach bei
wiederholten Besuchen des Werkes von dessen Begründung an
durch Anschauung zu gewinnen und durch Fragen zu er¬
fahren mir möglich wurde, das ist in diesem Heftchen zum
Besten der zahlreichen Besucher des Hüttenwerkes zusammen¬
gestellt. Es soll in einfacher, leicht verständlicher Sprache
auch dem Nichtfachmann einen Einblick geben in das gross¬
artige Getriebe eines solchen Werkes und ihm die Vorgänge
erläutern , die das Erz durchmachen muss, ehe es zum
fertigen Stahlblock oder zur Stahlschiene wird.
Den verehrten Herren Beamten des Werkes, die bei der Vor¬
bereitung und Bearbeitung dieses Heftchens in freundlichster
Weise mit Rat und That mir hülfreiche Hand geleistet haben,
sei auch hier nochmals der herzlichste Dank ausgesprochen.
Saalfeld,

im Juli 1892.

Der Verfasser.

1. Der Saalfelder Bergbau.

«m

Osten der Stadt Saatfeld rechts der Saale dehnt
sich in allmäliger Steigung ein fast ganz unbewaldetes,

meist von Ackerfeldern bedecktes Gelände aus, der rote
Berg genannt. Hier beginnt das Osterland, eine nach
dem Orlagau sanft sich abdachende Hochebene, die aber
nach der Südseite, wo die Saale in vielfachen Windungen
den letzten Teil ihres Oberlaufes macht, steil in die engen
waldigen Thäler abfällt. In dem Zechstein, der am nord¬
östlichen Abhang der Thüringer-Wald-Berge auf der Grau¬
wacke aufliegt, jenseits der Saale über den roten Berg
bis nach Pössneck und Neustadt hin streicht, nach Nord¬
westen aber unter dem Buntsandstein der Haideberge
sich verliert , finden sich reiche Lager von Eisenerzen,
seltener, aber doch auch noch bauwürdig, Kupfererze,
und in früheren Zeiten ist sogar der Silbergehalt der
Kupfererze bedeutend genug gewesen, um eine Schmelz¬
hütte zu beschäftigen. Schon im 13. und 14. Jahrhundert
war Saalfeld Münzstätte, unter Johann Friedrich dem
Grossnrütigen haben in den Bergwerken rechts und links
der Saale gegen 300 Bergleute gearbeitet. Seinen Höhe¬
punkt erreichte der Bergbau zu Anfang des 17. Jahr¬
hunderts, wo 800 Bergleute die Gruben befuhren (dabei
sind auch die von Reichmannsdorf mitgerechnet), ging
jedoch in Folge des dreissigjährigen Krieges bald wieder
zurück. Die Silbergruben auf dem roten Berg waren
erschöpft, dafür gewann man jetzt in ziemlichen Mengen
den bisher verachteten Kobalt und verarbeitete diesen in
Blaufarbenwerken zu der sehr geschätzten, erst in den
30er Jahren unseres Jahrhunderts durch das Ultramarin
verdrängten Farbe. Die am roten Berg gewonnenen Eisen-
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erze sind lange. Jahre hindurch nach dem Hockerodaer
Hammer und nach dem bei Schloss Burgk gefahren worden,
um dort in kleineren Hochöfen verhüttet zu werden. Denn
in alter Zeit, da man zur Gewinnung des Eisens noch
der Holzkohlen bedurfte, legte man die Hochöfen mit Vor¬
liebe nahe dem Walde oder mitten im Walde an, und
später, als man das Gebläse nicht mehr mit Hand oder
Euss, sondern mit Wasserkraft in Bewegung setzte, baute
man die Hochöfen an Flüsse oder Bäche. Durch die
Eisenbahnen und durch die Verwendung von Steinkohlen
und Koaks ist es möglich geworden, die Eisenhütten in
die Nähe der Erzlager zu bauen. So konnte auch erst,
nachdem die Bahn Gera-Eichicht vollendet war, der Hütten¬
betrieb bei Unterwellenborn eingerichtet werden, weil nian
nun Kohlen und hauptsächlich Koaks mit billiger Fracht
herbeischaffen konnte, um aus den Erzen das Eisen zu
gewinnen.
Die Aktiengesellschaft Maxhütte
bei Eegensburg
kaufte den grössten Teil des Bergwerkseigentums am roten
Berg an und begann im Jahre 1872 den Bau des Eisen¬
werkes zwischen Unterwellenborn und Röblitz; im Sommer
des Jahres 1873 wurde der erste“ Hochofen in Brand
gesetzt.
2. Die Gewinnung cler Erze.
Die Eisenerze , welche in den Gruben des roten
Berges gefunden werden, sind hauptsächlich Spath¬
eisenstein und Brauneisenstein ; der erstere hat auf
der Bruchfläche einen metallischen Glanz, er ist seiner
chemischen Zusammensetzung nach kohlensaures Eisen¬
oxydul und enthält etwa 35—45°/o Eisen. Im Spath¬
eisenstein finden sich häufig Kalkspathkrystalle in
sogenannten Drusen. Der Brauneisenstein
ist erst
durch allmälige Verwitterung (Oxydation) in Folge
des Einflusses von Luft und Wasser aus dem Spatheisen¬
stein entstanden. Er hat eine bei weitem geringere Festig¬
keit als jener und ist Avie mit dickem Rost überzogen;
als Eisenoxydhydrat enthält er chemisch gebunden Wasser,
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an Eisen bis 60°/'o. Der Wert eines Eisenerzes hängt
nicht allein von seinem Gehalt an Eisen ab, sondern auch

von der Abwesenheit schädlicher Bestandteile, in erster
Reihe Phosphor, Schwefel, Arsen, Kupfer u. s. w. Mangangehalt dagegen erhöht den Wert des Eisenerzes, weil
er die Darstellung von wertvolleren Roheisensorten er¬
möglicht. Andere Beimengungen, wie Kalk-, Thon-, Kieseherde, sind nicht unmittelbar schädlich, vermindern aber
den Wert, weil sie unter Zuschlag von Kalk zu Schlacke
geschmolzen werden müssen.
Auf dem der Maxhütte gehörenden Felde des rotenBerges
sind zahlreiche Schächte .abgeteuft, sieben davon dienen
zum Aufwinden der Erze mit Hülfe von Dampfmaschinen,
in den übrigen fahren die Bergleute ein und aus, und die
Erze werden mittels des Haspels, einer von mehreren
Männern gedrehten Winde, heraufbefördert. Ueber jedem
Schacht ist ein kleines Schutzhäuschen, die sögen. Kaue,
errichtet. Das Einfahren in die Gruben ist Fremden nur
mit besonderer Erlaubnis der Direktion gestattet und
ist auch nur solchen anzuraten, die ein besonderes geo¬
logisches oder bergmännisches Interesse haben und die
dabei feste Muskeln, Ausdauer und Ruhe besitzen. Die
einzelnen Fahrten (senkrechte Leitern , abwechselnd auf
der einen und der anderen Seite des Schachtes befestigt
und an ihren Enden durch ein schmales Trittbrett ver¬
bunden) enthalten durchschnittlich 40 Sprossen, 7 Fahrten
führen bis zum untersten Stollen, so dass dessen Sohle
ungefähr 60 Meter unter der Erdoberfläche liegt. Die
geförderten Erze werden auf einer besonderen Bahn nach
den Hochöfen gebracht.
3. Die Vorbereitung

der Erze.

Die Eisenerze können nicht unmittelbar, wie sie aus
den Gruben kommen, in den Hochofen eingeschüttet
werden. Die von den Gruben kommenden,'mit Erz be¬
ladenen Wagen gehen auf einer Lokomotivbahnbis zum
Abladeplatz und werden da'ausgeschüttet. Diese auf hohen
Holzgerüsten auslaufende Eisenbahn fällt uns sofort in die
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Augen , wenn wir von Saalfeld kommend hinter dem Röblitzer
Wirtshaus rechts von der Landstrasse abbiegen und im
Bogen um die mächtige Schlackenhalde gehend den Platz,
auf dem das Eisenwerk sich ausdehnt , selbst betreten.
Da liegt in hohen Haufen das eisenhaltige Gestein , hier
Spatheisenstein , dort Brauneisenstein , manchmal auch ein
Stück Schwerspath (Baryt ) darunter . Etwa hundert Schritte
zur Linken sehen wir scheinbar aus ebener Erde einen
weisslichen Rauch aufsteigen , der , wenn wir ihm nähet
kommen , nach schwefliger - Säure riecht . Es ist der
Rauch von den Röstöfen,
die hier in den Boden eingesenkt sind . Da erfährt der Eisenstein seinen ersten
Läuterungsprozess . Mit Kohle in die etwa 8 Meter tiefen
und 4 Meter breiten Oefen eingeschichtet , giebt bei mässiger
Hitze der Spatheisenstein die in ihm enthältene Kohlen¬
säure , der Brauneisenstein das chemisch gebundene Wasser
ab. Die Kohlensäure würde , wenn sie in dem Erz bliebe,
im Hochofen die Brennbarkeit der entweichenden und für
die Heizung der Maschine aufgefangenen Gase sehr be¬
einträchtigen . Am Grunde der Röstöfen sind Thüren an¬
gebracht , durch welche die fertig gerösteten Erze heraus¬
geschafft werden , während man frische von oben nach¬
schüttet (den Ofen beschickt ).
Geröstet hat das Erz bedeutend an Gewicht verloren,
so dass es jetzt schon eher den Bahntransport lohnt,
wenn die Hochöfen nicht in der Nähe angelegt werden
können.
Früher pflegte man die grösseren Erzstücke noch durch
eine besondere Maschine zu zerkleinern : Eine starke , etwas
gerillte Stahlplatte drückte , von nicht grossen aber schweren
und sehr schnell umlaufenden Schwungrädern bewegt , im
Winkel und ruckweise gegen eine gleiche feststehende
Platte und zermalmte so leicht wie wir im Nussknacker
eine Nuss zerbrechen , die grossen Erzstücke zu faust¬
starken Brocken . Jetzt bedarf man dieser Zerkleinerung
der Erze nicht mehr , da sie schon durch den Röstprozess
zum Teil auseinander getrieben werden.
Die gerösteten Erze kommen in das sogen. Möller¬
haus , wo sie nach Verhältnis mit dem Zuschlag (gewöhn-
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lieh Kalkstein) gemischt werden, und durch einen Tunnel
werden sodann die Hunde (eiserne Wagen mit etwa 10 Ctr.

Inhalt) in den Förderschacht gefahren. Hier stellt man
je zwei Hunde in einen Fahrstuhl (auch die Koaks, die
mit dem Eisenstein in den Hochofen eingeschüttet werden,
befördert man auf gleiche Weise), ein Signal ertönt, und
an starkem Drahtseil wird durch eine Dampfmaschine
der Fahrstuhl in die Höhe befördert, bis er die Plattform
der Hochöfen erreicht ; gleichzeitig geht auf der anderen
Seite ein Fahrstuhl mit lehren Hunden herab. Das Aufund Absteigen der mit Eisenstein oder Koaks beladenen
Hunde können wir leicht beobachten dort, wo zwischen
dem zweiten und dem dritten Hochofen die Fahrkunst
angebracht ist ; hier führt auch eine Treppe auf die Hoch¬
öfen hinauf, doch ist Unbefugten der Zutritt nicht gestattet.
4. Der Hochofen.
Hochöfen Mg
( . 1) nennt man die turmähnlichen Bau¬
werke, in denen die Schmelzung des Roheisens aus dem
Eisenstein erfolgt. Der Innenraum eines Hochofens heisst
in seinem unteren cylip derförmigen Teil, der einen Durch¬
messer von 2,4 m und eine Höhe von 1,85 m hat, das
Gestell oder der Herd. Ueber dem Gestell erweitert
sich allmälig der Raum bis zu einem oberen Durch¬
messer von 6,4 m bei einer senkrechten Höhe von 6,75 m.
Dieser Teil des Hochofen- Inneren heisst die Rast.
Darüber liegt der bis auf 5 m Durchmesser bei 11,4 m
Höhe sich verengende Schacht, der durch die Gicht
(die Einschüttungsvorrichtung) geschlossen wird. Der
ganze Hochofen hat also vom Bodenstein bis zur Gicht
eine lichte Höhe von 20 m. Wände und Boden des
Innenraumes sind aus feuerfesten Steinen hergestellt,
das Gestell hat eine Wandstärke von 1,0 m, die übrigen
Teile des Hochofens 0,7— 0,9 m. Yon aussen ist der
Hochofen durch schmiedeeiserne Ringe gebunden. Der
obere Teil (Schacht) ruht auf einer, sehr starken ring¬
förmigen Gussplatte, welche durch 8 kräftige, nahezu 4 m
*
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hohe gusseiserne Säulen getragen wird. Die neben ein¬
ander stehenden Hochöfen sind auf ihrer Oberfläche durch
eine Plattform verbunden, die rings von einer Schutzwand
umgeben ist.
In der Höhe von 1 m. über dem Bodenstein befinden
sich im Gestell sieben Oeffnungen, in welche von aussen
doppelwandige Röhren aus Bronze oder Kupferblech führen
(die Formen ), die mit ihrem Mundstück etwas in den
Ofen hineinragen und durch einen beständigen zwischen
den Doppelwänden zirkulierenden Wasserstrom gekühlt
werden. Durch diese Röhren oder Formen wird die ge¬
presste und erhitzte Luft, die zum Schmelzen des Erzes
nötig ist, dem Hochofen zugeführt; eine von den Formen
vermittelt den Abfluss der Schlacke.
Im untersten Teile des Gestells ist eine Oeffuung ge¬
lassen , das Stichloch, durch welches das angesammelte
flüssige Roheisen abfliesst; diese Oeffnung wird mit thon¬
haltigem feuerfesten Sand zugestopft, alle 4 —6 Stunden
je nach Bedarf und Betrieb wird ein Abstich gemacht.
Die Gichtöffnung des Hochofens(Fig. 2) gleicht einem
riesigen tiefen Teller, dessen Boden fehlt. Statt des Bodens
deckt den Innenraum ein trichterförmiger Hut von Eisen a,
der oben in ein weites Rohr b mündet. Zwischen dem
Rande und dem Hut ist eine ringförmige tiefe Rinne c.
Wird der Hut gesenkt, so rollen durch den entstehenden
>
Zwischenraumd die in der Rinne befindlichen Eisensteine
und Koaks in den Ofen hinab. Es werden jedesmal 6
Hunde voll Koaks oder Eisenstein aufgegeben, im Gewicht
von etwa 27 bezügl. 60 Ctr., zugleich steigen aber aus
der Oeffnung die Hochofengase hervor , die sehr giftig
sind und , wenn man sie einatmet, sofortige Ohnmacht,
unter Umständen sogar den Tod herbeiführen. Diese Gase,
' Stickstoff, Kohlensäure und Kohlenoxyd, sind unter Zutritt
von Sauerstoff brennbar und werden, wenn sie beim Auf¬
geben der Erze aus der Gicht emporsteigen, sofort an¬
gezündet. Dies giebt die haushoch aufschlagende Flamme,
die man oft an den Hochöfen beobachten kann. Ist die
Gicht geschlossen, so werden die Gase durch das an den
Hut anschliessende Rohr unter die Dampfkessel der
/
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Gebläse ma s c h i n e geleitet oder sie dienen zum Yorwärmen des Gebläsewindes, das heisst der Luft, die, in
den Hochofen geblasen, den Schmelzprozess bewirkt.
Treten wir zunächst in das auf der Südseite des
Werkes den Hochöfen gegenüber gelegene Maschinen¬
haus ein ; es besteht aus einem hohen Mittelbau und
zwei niedrigeren Flügeln. In diesen Flügeln, also rechts
und links von der Maschine liegen je 5 gewaltige Dampf¬
kessel. Der Heizer öffnet die Thüre zu einer der
Feuerungen , und wir sehen in ein blaurotes Flammen¬
meer hinein. Das sind die aus dem Hochofen durch
Eisenrohre herabgeleiteten Gase, die hier zur Feuerung
benutzt werden. An dem auf dem Rost unterhaltenen
Kohlenfeuer entzünden sie sich und heizen so den
Dampfkessel.
Im Mittelbau sehen wir zwei senkrecht stehende mächtige
Dampfcylinder, deren Kolbenstange auf- und niedersteigt
und je zwei Schwungräder von 8 Meter Durchmesser in
Bewegung setzt.
Yon oben her vernehmen wir ein stossweises Schnaufen,
wie wenn ein Ungetüm aus der Tertiärzeit den Atem
von sich bliese. Geführt von dem Maschinenmeister, steigen
wir die Treppe zum Oberbau hinauf und stehen nun vor
den beiden Gebläsemaschinen, grossen ausgebohrten Oy lin¬
dern, in denen der Kolben sich luftdicht hin und her be¬
wegt. Abwechselnd saugt der Kolben auf der einen Seite
Luft an und drückt auf der anderen Seite die zusammen¬
gepresste Luft in den Windbehälter (Regulator, das
1,75 m dicke Rohr, das vor dem Maschinenhaus auf
eisernen Säulen ruht), aus dem sie in die Winderhitzer
{Fig. 3) geht. Das sind grosse kuppelbedachte Behälter
aus Eisen, innen mit Ohamottesteinen so ausgesetzt, dass
die brennenden Gase durch eine Menge Züge hindurch¬
streichen und so die feuerfesten Steine bis zur Glühhitze
erwärmen. Dann -wird die Zuleitung der Gase abgestellt
und der Gebläsewind durchgelassen, der nun eine Tem¬
peratur von etwa 600° C. erreicht. Auf diese Weise
erzielt man eine wesentliche Ersparung an Brennstoff in
den Hochöfen und steigert die Produktion.
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Der im Betriebe befindliche Hochofen ist mit ab wechseln¬
den Lagen von Koaks, Kalkstein und Eisenerz angefüllt.
Die durch die 'Windrohre eintretende Gebläseluft ver¬
brennt den glühenden Koaks zu Kohlenoxyd, in der ge¬
waltigen Hitze schmilzt das Erz, indem ihm zugleich durch
das Kohlenoxyd der Sauerstoff entzogen wird und die im
Kalkstein enthaltene Kalkerde verbindet sich mit der Kiesel¬
säure und bildet eine leicht schmelzbare Schlacke, die das
flüssige Boheisen ausscheidet. Dieses sinkt vermöge seiner
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Schwere zu Boden, während die viel leichtere Schlacke

obenauf schwimmt und durch eine Oeffnung, die Schlacken¬
form, seitwärts abfliesst. Die Schlacke wird entweder in
gusseisernen Formen aufgefangen, in denen sie rasch er¬

kaltet, oder sie fliesst meinen Wasserbehälter, in dem
sie sich körnt, und aus dem sie durch Baggervorrichtungen
ausgeschöpft wird. Dm geiörate Schlacke wurde früher
ebenso wie die in Formen gegossene auf Halden abge¬
stürzt, jetzt verwendet man sie zu Schlackensteinen, die
in einer unterhalb des Eisenwerkes liegenden Anlage(s. d.)
gepresst werden.
Das Kohlenoxydgas, welches im Hochofen aufsteigt,
wirkt vorbereitend auf die Eisenerze ein, es wirkt redu¬
zierend, d. h. es wandelt die im Eisenerz enthaltenen Yerbindungen zwischen Eisen und Sauerstoff um, indem es
den Yerbindungen ihren Sauerstoff entzieht und dafür
Kohlenstoff an das Eisen abgiebt. "Ein gewisser Kohlen¬
stoffgehalt bedingt die leichtere Schmelzbarkeit des Roheisens. Der Schmelzpunkt des Gusseisens ist 1050—1200°C.,
während Schmiedeeisen(arm an Kohlenstoff) erst bei 1600°C.
schmilzt. Ausser Kohlenstoff nimmt das schmelzende Eisen
noch in sich auf : Phosphor (wenn solcher vorhanden, was
bei den Eisenerzen am roten Berg nicht oder nur in
ganz geringem Masse der Fall ist : 0,001), Mangan, Silicium,
Schwefel, Arsen u. s. w.; die im Hochofen gebildeten
Schlacken bestehen der Hauptsache nach aus Kiesel-, Thonund Kalkerde.
5. Der Abstich.

Das geübte Auge des Giessmeisters erkennt sofort,
wenn die aus der Schlackenform(Oeffnung über dem Ge¬
stell) ausfliessende Schlacke Eisen enthält. Das Gestell
ist voll flüssigen Eisens und muss abgezapft werden. Hell
klingen die Schläge auf eine Eisenplatte, das Signal zum
Sammeln für die Arbeiter. Alles ist bereit. Yon der
Stelle des Abstichs an ist eine etwa 30 cm tiefe und
50 cm breite Rinne im Sande nach der Giesshalle hin¬
gezogen und mündet dort in die sogen. Masselbetten,
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flache, 8— 10 cm tiefe, 30— 35 cm breite und etwas
über 1 m lange in den Sand eingedrückte Formen, in
denen dann das Eisen zu Barren oder Gänzen erstarrt.
Ueber der Rinne, da' wo der erste Mann zu stehen bat,
ist ein Schutzblech schräg aufgestellt. Eine grosse Eisen¬
stange wird mit der Spitze vor das durch feuerfesten
Sand geschlossene Abstichloch gesetzt und durch einen
Arbeiter, dessen Hände mit dicken Lappen gegen die Prallstösse der Stange geschützt sind, festgehalten. Zwei andere
Arbeiter treiben mit wuchtigen Hammerschlägen die Stange
in das Abstichloch hinein. Run sieht man es leuchten
in der Oeffnung, noch einmal weitet die Stange das Loch,
dann wird sie bei Seite gelegt und zischend und sprühend
von bläulichen Flammen umspielt, ergiesst sich der Eisen¬
strom in den ihm gebahnten Weg. Mit Schaufeln wird
Sand auf den glühenden Strom geworfen, an einer Stelle
so viel, dass er eine*förmliche Brücke bildet, dadurch
werden die obenaufschwimmenden Schlackenteile zurück¬
gehalten. Nun ergiesst sich die leuchtende Flut in die
Masseln, ein Arbeiter hält bei jeder einzelnen. Form den
Strom so lange auf, bis die Form sich gefüllt hat, so reiht
sich ein glühender Streifen an den anderen, die Luft
zittert von der Hitze, dass mans deutlich sehen kann, der
Besucher weicht mehr und mehr zurück vor der furcht¬
baren Glut. Schwacher und schwächer wird der Strom,
die Abstichöffnung wird gereinigt von den daran hängenden
Eisenteilen, ein neuer Pfropfen von feuerfestem Thon und
Sand wird als Verschluss eingesetzt bis zum nächsten
Abstich. Das in den Masselbetten erstarrte Eisen * (die
* Anmerkung . Man unterscheidet weisses Roheisen und
graues Roheisen.
Das weisse Roheisen ist entweder 1) Ferromangan , das'
aus manganreichen Erzen bei hoher Temperatur des Gebläse¬
windes und mit reichlicher Brennstoffmenge erblasen wird; es hat
grösseren Kohlengehalt als alle übrigen Roheisensorten (5,5 bis
7,5 pCt.). Aeusserlich zeigt es grosse Härte und Sprödigkeit,
unregelmässige, fast muschelige Bruchfläche mit gelblichweisser
Farbe, oft auch mit prächtigen Anlauffarben. 2) Spiegeleisen,
kenntlich an den grossblättrigen Absonderungsflächen
, gewöhnlich
rein weiss im Bruch, bei grösserem Mangangehalt mit purpurnen
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Gänze) wird, wenn es genügend erkaltet ist, in grössere

Stücke zerschlagen und auf schweren Schubkarren heraus¬
gefahren, auf einer schiefen Ebene gleitet es herab zum

Bahngeleise und wird da in die Lowry geschichtet, um
auf der Bahn weiter verschickt zu werden.
6. Das Bessemerwerk.

Wenn das Eisen nicht in Barren gegossen, sondern
in Stahl verwandelt .werden soll, so wird es vom Hoch¬
ofen aus in eine seitliche Rinne geleitet und stürzt als
hellleuchtender Eisenfall in einen Schacht, auf dessen
Grunde die sogen. Giesspfanne steht, ein mächtiger eiserner
Behälter, innen wohl 10 Ctm. stark mit Chamotte, einer
feuerfesten Mischung aus Thon und Sand, ausgekleidet
und auf einem niedrigen Wagen ruhend. Bald ist die
Giesspfanne gefüllt, durch die obere Oeffnung des Schachtes
kann man es beobachten, ein schriller Pfiff ertönt, und
■der Wagen mit der Pfanne darauf, in der die Eisenmasse
wie eine feurige Suppe hin und herschwankt, wird durch
Maschinenkraft an einem Drahtseil auf schräg ansteigender
Bahn hinüber in das Bessemerwerk gezogen. Dorthin
lenken wrir nun unsere Schritte.
oder blauen Anlauffarben überzogen. Kohlenstoffgehalt 4—5 pCt.
3) Weissstrahl
heisst das Roheisen dann, wenn der Kohlenstoff¬
gehalt unter 4pCt . sinkt und das spiegelige Gefüge in strahlenartige
Bildungen übergeht.
Das graue Koheisen hat einen so bedeutenden Graphitge¬
halt , dass dieser auf der Bruehfläche des Roheisens deutlich er¬
kennbar wird. Durch die Ausscheidung des Graphits, die erst
während der Erstarrung vor sich geht, erhält das graue Roheisen
ein körniges Gefüge und dies ist um so gröber, je mehr Kohlen¬
stoff und Silicium im Eisen enthalten sind; nach dem Grade dieses
Gehaltes wird das Eisen in Nr. I (das kohlenstoffreichste) bis IV
eingeteilt. Es ist vorzugsweise geeignet zum Umschmelzen in
Gusswaren und zum Bessemer-Stahl.
East von jedem Abstich, sei das nun weisses Roheisen oder
Graueisen, werden dem Chemiker der Hütte Proben übergeben,
die er nach dem Gehalt an Eisen, Mangan, Kohlenstoff, Silicium
u. s. w. untersucht. Danach wird dann die Beschickung der Hoch¬
öfen, aber auch die Mischung im Converter bestimmt.
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Es gilt, aus dem Roheisen Stahl herzustellen , indem
man dem Eisen einen grossen Teil des darin reichlich
enthaltenen Kohlenstoffs entzieht, oder Schmiedeeisen,
indem man es möglichst vollständig von Kohlenstoff be¬
freit. In kleinerem Masse vollbrachte man das früher
in den sogen. Krisch- und Puddelöfen, erst seit 1855 ist
durch den Engländer HenryBessemer
das nach seinem
Kamen benannte Verfahren.bekannt worden, mittels Durch¬
blasen von Luft durch flüssiges Roheisen dieses zu ent¬
kohlen und so in Stahl oder aber bei völliger Entkohlung
in Schmiedeeisen zu verwandeln. Die Verbrennungs¬
wärme des im Roheisen selbst enthaltenen Brennmaterials
(Kohlenstoff) ist beim Bessemer so bedeutend, dass es
gar keines anderen Brennmaterials dazu bedarf.'
Wenn wir durch das östliche Thor in das Bessemer¬
werk eintreten, so haben wir zunächst vor uns eine etwa
IV2Meter tiefe, 9 Meter im Durchmesser haltende aus¬
gemauerte Grube, in deren Mitte ein grosses eisernes Ge¬
stell ruht, horizontal beweglich durch ein Kammradge¬
triebe, vertikal durch hydraulischen Druck, ebenso wie
die beiden grossen Krahne, die rechts und links vor der
Grube stehen und sich trotz der schweren Lasten, die
sie heben, leicht und geräuschlos bewegen. Aber wo ist
die Kraft, die sie hebt und wo die Hand, die Heben und
Senken leitet?
Dort, rechts vom südlichen Thor in der Ecke schwebt
an einer starken eisernen Spindel als Achse ein Eisenkol'oss, wie wenn man eine Anzahl gewaltig breiter Mühl¬
steine auf einandergepackt und mit Eisenbändern um¬
festigt hätte. Das ist der Akkumulator,
zu deutsch
Gewichtsvermehrer. Er ruht auf der Wassersäule, die
den Giesswagen und die beiden Krahnen hebt, und ver¬
stärkt durch sein Gewicht den Druck’ des Wassers ; da¬
rum senkt er sich, wenn die Krahne oder der Giesswagen
in die Höhe gehen, und hebt sich, wenn diese in Ruhe
sind, durch den Druck des Wassers. Auf der Erhöhung
links vom südlichen Thor lenkt ein Mann den hydrau¬
lischen Druck, indem er durch einzelne Hebel die unter¬
irdisch liegenden Ventile öffnet oder schliesst.
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Die Hauptsache in der Bessemerhütte sind die beiden
Birnen oder Converter Mg
( . 4), die gerade vor uns
jenseits der Grube in Mauerwerk und Eisen so an Zapfen
aufgehängt sind, dass sie sich wie ein Toilettenspiegel auf
und nieder drehen lassen. Aber anständige Birnen sind
das ! 4 Meter hoch und an ihrer weitesten Stelle 21i$ Meter

breit, haben sie einen 0,56 Meter starken, aus Chamottesand mit Thon gestampften Boden, der von Zeit zu Zeit
neu eingesetzt werden muss. Dieser Boden hat eine An¬
zahl Löcher von der Stärke eines Bleistifts, und durch
diese Oeffnungen wird die Luft in den Converter und
durch das Roheisen hindurch geblasen, um es in Stahl
zu verwandeln. Der Gegendruck des Luftgebläses von

4
unten bewirkt, dass das flüssige Roheisen nicht durch
die Oeffnungen im Boden des Converters durckfliesst
und sie verstopft.
7) Die Charge.
Doch nun aufgepasst! Ein Zeichen mit der Klingel
giebt an, dass vom Hochofen her eine Giesspfanne mit
100 Ctr. flüssigem Roheisen ankommt. Die eine Birne
senkt sich so weit, dass ihre Oeffnung— weit genug, um
bequem einen Mann einsteigen zu lassen, was der Aus¬
besserung wegen auch öfter geschehen muss — gerade
vor eine im Bogen von dem westlichen Thore hoch oben
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her führende Rinne zu liegen kommt. Diese Rinne ist
von Eisen, aber innen gerade so wie der Converter mit
einer dicken Schicht Chamotte ausgekleidet. Nun ergiesst sich der feurige Strom aus der Giesspfanne in die
Rinne ; ob wir gleich von hier unten nicht in die Rinne
hineinsehen können, bemerken wir doch an den empor¬
sprühenden Eunken, wie das flüssige Eisen im Bogen vor¬
wärts läuft, und jetzt fällt es im den Converter, ihn un¬
gefähr bis zur Hälfte anfüllend. Ein scharfer Pfiff ertönt,
langsam hebt sich die Oeffnung der Birne nach oben,
zugleich aber hören wir ein starkes und immer stärker
werdendes Brausen wie von einem gewaltigen Winde,
und während noch der Converter um etwa 45 Grad ge¬
neigt ist, bricht aus seiner Oeffnung ein mächtiger Feuerstrahl hervor, und ein Funkenregen, wie ihn kein Feuer¬
werk schöner darstellen kann, strömt in weitem Bogen
über die Halle hin, sodass wir erschreckt zur Seite treten.
Allmälig hebt sich die Oeffnung der Birne immer mehr,
braunroter Qualm begleitet den Feuerstrom und schiesst,
wenn die Birne mit der Oeffnung nach oben und etwas
hinterwärts geneigt, feststeht, zu dem darüber befindlichen
Schornstein hinaus. Die braunen, später mehr ins Orange¬
rote sich färbenden Dämpfe rühren von dem im Eisen
reichlich enthaltenen Mangan her.
Das Brausen aber, das vorhin begonnen und noch immer
fort währt, kommt von dem Gebläse: In einem Neben¬
raum des Bessemerwerks setzt die Dampfmaschine.zwei
Gebläsemaschinen in Bewegung und die durch diese zu¬
sammengepresste Luft wird durch-Röhren und den einen
Zapfen des Converters unter den Boden desselben,und
von da aus durch die im Boden befindlichen Oeffnungen
und durch das flüssige Roheisen hindurch geblasen. Der
vWind “ hat einen

Ueberdruck

von 1 — 2 1/a Atmosphären.

Mit Hülfe des in der durchgeblasenen Luft enthaltenen
Sauerstoffs verbrennen nun die im Roheisen enthaltenen
Kohlenteilchen, aber auch das Mangan und das Silicium,
letzteres mit hoher Wärmeentwicklung, so dass die Tempe¬
ratur des im Converter enthaltenen Eisens bis über 2250°C.
steigt. Bisweilen koöht die Birne förmlich über. Die
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feurige Masse , die da in die Grube fällt , ist aber nur
Schlacke und wird mit einem Wasserstrahl abgekühlt.
Das «Blasen « dauert etwa eine Viertelstunde . Mittler¬
weile haben wir Zeit, uns in der Bessemerhütte genauer
umzusehen . Da liegen die Giessformen , Coquillen ge¬
nannt , etwa 6/4 m hoch (manche auch kleiner ) mit etwa
5 cm starker Wandung , oben und unten offen, von 20 — 30
cm lichter Weite . Mittels der Erahnen werden sie in
der Giessgrube rings am Bande derselben auf Eisenplatten
aufgestellt , um dann vom Giesskrahnen aus mit dem flüssigen
Stahl gefüllt zu werden . Da liegt auch umgestürzt eine
Giesspfanne A dick mit Chamottesand ausgekleidet . An
ihrem Boden sehen wir eine
etwa 2 cm breite Oeffnung a.
Der Einsatz in der Giess¬
pfanne , der diese Oeffnung
enthält , ist ebenfalls aus Chamotte gebrannt und hat an
der dem Inneren des Topfes
zugekehrten Seite eine halb¬
kugelige Vertiefung . In diese
passt ein Zapfen b, bestehend
aus einer gebogenen Eisenstange , die, soweit sie in die
Giesspfanne hereinreicht , ebenfalls dick mit Chamottesand
umkleidet ist . Mit seinem unteren halbkugeligen Ende
passt der Zapfen genau in die vorhin bezeichnete Ver¬
tiefung und schliesst die Oeffnung ; wird -der Zapfen ge¬
hoben , so fliesst die Stahlmasse durch die Oeffnung ab.
Drüben auf der Erhöhung neben dem Mann, der den
hydraulischen Druck für die Kralmen leitet , sitzt ein
Anderer und schaut öfter durch ein kleines , wenig über
10 cm langes Bohr in die immer heller werdende Flamme,
die aus der Birne emporschiesst . Wir treten näher und
der Mann lässt uns gefällig einen Blick durch das Bohr
in die Flamme thun . Wir sehen ein buntes Band in den
Begenbogenfarben , in und zwischen den einzelnen Farben
stärkere oder schwächere helle Linien . Das kleine Bohr
ist ein einfacher Spektralapparat , und aus dem Ver-
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schwinden gewisser Linien im grünen Felde des Spektrums

(der sogen. Manganlinien)■erkennt der Geübte, dass die
Entkohlung des Metalls weit genug vorgeschritten,, mit
anderen Worten, dass aus dem Roheisen Stahl geworden ist.
Wieder erschallt der langgezogene Pfiff, die. Birne
dreht sich um etwa 90° nach vorn, der Funkenregen er¬
freut aufs neue das Auge, aber nur für wenige Augen¬
blicke, das Gebläse hört auf. Ein Arbeiter , auf dem'
Gestell neben der Rinne stehend, schöpft mit einem Löffel
etwas von dem flüssigen Metall und giesst es in eine
kleine Form. Die Masse erstarrt sofort und wird als ein
Bolzen von etwa 15 cm Länge und 3 cm Dicke herab
in den Sand geworfen. Ein anderer Arbeiter nimmt den
noch weissglühenden Bolzen mit einer Zange auf und
bringt ihn unter einen kleinen Dampfhammer, wo er zu
einer etwa 30 cm langen Zunge ausgeschmiedet wird.
Sowie diese erkaltet ist, schlägt man sie um einen starken
eisernen Dorn und dann vollends um, so dass sie wie
ein eingebogener Finger umgeknickt ist. Zeigt dann die
Aussenseite der Biegung noch starke Risse oder bricht
das Stück gar ab, so ist der Stahl noch zu spröde, und
die Masse wird noch eine halbe oder ganze Minute ge¬
blasen, bis eine zweite, vielleicht auch eine dritte Probe
die richtige Beschaffenheit des Stahls erweist. Wollte
man nun noch weiter blasen, so würde die Masse ganz
entkohlt und der Stahl zu Schmiedeeisen werden.
Nunmehr hebt sich auf ein gegebenes Zeichen der
inmitten der Grube stehende Giesskrahn, auf dessen einem
Ende die Giesspfanne steht, empor, und die Giesspfanne
wird vor die Mündung der Birne gebracht. Diese dreht
sich langsam nach vorn (wird gekippt), und nun fliesst
in breitem Erguss und in blendender Helle die Stahl¬
masse in die Giesspfanne. Dabei tritt öfter der Fall ein,
dass die Metallmasse heftig kocht und Schlacke über den
Rand der Gießpfanne läuft. Gleichzeitig wird der Stahl¬
masse, teils.um sie etwas abzukühlen, teils auch um darin
noch enthaltenen Sauerstoff zu beseitigen, eine gewisse
Menge Spiegeleisen oder Ferromangan zugesetzt; die grossen
Stücke dieser beiden Roheisensorten schmelzen in der
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flüssigen. Masse wie ein Stück frische Butter, das man
in heisses Fett wirft.
Alles ist zum Giessen in die Formen (Coquillen) fertig.
Der Giesskrahn dreht sich, his die Ausflussöffnung ge¬
rade über der ersten Form steht. Der Zapfen, der die
Oeffnung schliesst, wird,gehoben, und brodelnd schiesst
der Stahl in die Form ; kaum eine Minute dauert es, his
sie gefüllt ist. Basch wird etwas Schlackensand darauf
geschüttet, eine Eisenplatte darauf gelegt, die rasch mit
einigen durch die Oesen getriebenen Keilen befestigt wird,
und zuletzt noch eine Blechhaube über die Form gestülpt,
damit nicht etwa ausspritzende Stahlmasse einen Arbeiter
verletzt. Mittlerweile ist schon die zweite Form gefüllt,
und so geht es fort, bis die Giesspfanne leer ist. Nach
Vr— 1/2Stunde werden die Verschlüsse beseitigt und die
Formen durch die hydraulischen Erahnen abgehoben. Da
stehen die Stahlblöcke noch rotglühend in der Giessgruhe,
aber auch sie werden mittels einer Greifzange durch die
Erahnen emporgehoben, auf einen eisernen Karren ge¬
legt und durch zwei Arbeiter vor der Bessemerhütte im
Freien abgeladen. Da liegen sie nun neben und auf¬
einander und über ihnen zittert die Luft ; die »Charge“
ist beendet, im Walzwerk treffen wir die jetzt abgekühlten
in neuer Glut wieder.
Wer Zeit hat und sich genauer unterrichten will, der
möge nicht versäumen, sich die Gebläsemaschine anzu¬
sehen und ebenso auf der anderen Seite der Bessemer¬
hütte die. Herstellung der Boden für den Converter und
das Einsetzen bezügl. Einstampfen der Düsen (Böhren).
8. Das Walzwerk.
Das langgestreckte Gebäude östlich der Bessemerhütte
enthält das Walzwerk. Treten wir durch das erste der
nach Süden gelegenen Thore ein, so fällt uns zunächst
eine lange Doppelreihe niedriger (etwa 1V2m hoher) Oefen,
die sogen. Schweissöfen auf, in denen lebhaftes Kohlen¬
feuer glüht. Hier werden die Stahlblöcke, die wir vor¬
hin im Bessemerwerk entstehen sahen, aufs neue in Weiss-
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glühhitze gebracht , »vorgewärmt «, wie der Kunstausdruck
sagt . Rechts , von den Oefen durch einen breiten , mit
Steinplatten belegten freien Raum getrennt , liegen in starke
Eisen - bezügl . Stahlkonstruktion gebettet die massigen
Walzen , drei über einander und durch starke , massive
Kränze in mehrere Abteilungen getrennt .. Die zur Rechten
unten ist die weiteste , die darüber liegende gleich weit,
die nächste schon etwas enger dadurch , dass hier die Walze
selbst dicker ist und die Kränze näher aneinander liegen,
die darauf folgende noch enger . Rechts hinter den Walzen,
durch einen Verschlag abgetrennt befindet sich eine Dampf¬
maschine mit gewaltig hohem Schwungrad , das etwa 900
Centner wiegt.
Einige Arbeiter schaffen an den Herden , schüren das
Kohlenfeuer ' und beobachten die Glut. Andere sitzen
niüssig da, und es scheint , als ob die Leute hier nicht
viel zu thun hätten . Aber es scheint nur so. Die Arbeit
ist eine sehr anstrengende und die kurze Ruhe in den
Pausen den Arbeitern wohl zu gönnen.
Drei helltönende Schläge,auf eine Eisenplatte erklingen
durch den Raum ; da verwandelt sich plötzlich das Bild
der Ruhe in das eifriger Thätigkeit : Zwei Arbeiter schieben
einen eisernen Karren — eine Platte auf zwei Rädern
ruhend — vor den Herd . Eine der Thüren wird ge¬
öffnet und mit grossen eisernen Zangen der weissglühende
Stahlblock auf den Karrep gebracht . Alsbald herüber¬
gezogen , wird der Block auf die vor den grossen Walzen
liegenden Rollwalzen abgeschoben , mittels Zangen in die
richtige Lage gebracht und mit einem auf kleinen Rädern
ruhenden Stahlblock geben ihm zwei andere Arbeiter
einen Stoss, so dass er in die erste Oeffnung zwischen
den grossen Walzen eindringt und von diesen gefasst
wird . Denn auf das oben genannte Signal ist zugleich
die Dampfmaschine angelassen worden , das grosse Schwung¬
rad dreht sich erst langsam , dann schneller und immer
schneller , bis es zuletzt mit sausender Geschwindigkeit
seine Umdrehungen .macht , 40 in der Minute . Die ge¬
waltige Kraft , mit der es umläuft , überträgt sich auf die
Walzen , die mit gleicher Winkelgeschwindigkeit sich drehen.
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Der Block geht hindurch und wird auf der anderen Seite
von Arbeitern aufgefangen, das Gestell mit den Bollen,
auf denen er liegt, hebt sich bis zur Höhe der oberen
Walzenöffnung, da wird er hineingeschoben und macht
nun seinen Weg in der stählernen Enge wieder rückwärts.
Schon ist er etwas schmaler und länger geworden; noch
mehr hat er sich gestreckt, wenn er durch die nächste
Oeffnung hindurch und durch die obere wieder zürückgegangen ist ; hat er endlich die dritte passiert, so ist er
zu einem über 2 m langen, etwa 20 cm breiten und 10 cm
dicken Barren geworden. Den fahren die Arbeiter herüber
nach dem südöstlichen Teil der Hütte , wo ein grosser
Dampfhammer steht. Mit mächtigen Zangen, die an Ketten
hängen, deren Enden oben in Bollen laufen — sonst
könnte ein Mann die Zangen nicht' regieren — wird der
Barren gefasst und dessen eines Ende auf den Amboss
geschoben. Ein Mann lenkt durch einen Hebel den Dampf¬
hammer, der sich spielend auf und nieder bewegt, als
könnte er die Zeit nicht erwarten , bis er seine Arbeit
thun darf. Nun setzt der Vorarbeiter das Schlageisen,
richtiger den Stahl, der das verbreiterte Ende einer langen
Eisenstange bildet und nach der einen Seite zugescbärft
ist, auf das Ende des Barrens, ein Wink, und der Dampf¬
hammer ' saust hernieder, zuerst mit geringerem Stoss,
dann aber zum zweiten und drittenmal mit wuchtiger
Kraft : das Ende des Barrens fällt herab. Auf 1 m Länge
wird das Schlageisen wieder aufgesetzt, das der Arbeiter
nach jedem Schlag des Dampfhammers etwas emporwuchten
muss, damit es sich in dem Schnitt nicht festklemmt,
ein meterlanger Barren ist abgeschlagen, ein zweiter da¬
durch, dass das andere Ende abgehauen wird, beide werden
mit dem Stempel der Hütte versehen, dann vor die Hütte
hinausgefahren und zu den anderen aufgeschichtet. Jeder
solche Barren giebt eine Stahlschiene, die werden aber
nicht auf dem Wellenborner Werk fertig gemacht, sondern
in der Maxhütte bei Begensburg.
Noch sind zu erwähnen zwei Abschneidemaschinen,
eine kleinerb und eine grössere, beide zum Abschneiden
der dünner gewalzten Schienenköpfe; sie schneiden mit
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Leichtigkeit einen 4 cm starken Stahlbarren glatt durch,
werden aber zur Zeit nicht benutzt.

9. Die Cement- und Schlackenstein -Fabrikation.
Ein paar hundert Schritte unterhalb des Walzwerkes
nach Förden zu und nahe der Landstrasse sehen wir in
langen regelmässigen Reihen Steine aufgeschichtet , grau
von Farbe und von • der Grösse der Mauerziegel . Das
sind die Schlackensteine , deren Herstellung erst seit einer
kürzeren Reihe von Jahren betrieben wird , und die als
Baumaterial sehr geschätzt sind , da sie, wenn recht aus¬
getrocknet , mit dem Bewurf sich gut verbinden und sehr
warme Wände geben . Die Herstellung ist ziemlich ein¬
fach. Die aus dem Hochofen ausgeflossene und im Wasser
zu grobem Sand gekörnte Schlacke wird so frisch wie
möglich mit nassgelöschtem Kalk vermengt . Dies ge¬
schieht in einem offenen Gefäss, in dessen Innerem eiserne
Zapfen sich an einander vorüber bewegen , ähnlich wie die
in einer • Fleischhackmaschine ; so werden Kalk und
Schlackensand innig durcheinander gemischt . Die Masse
bleibt dann etwa 24 Stunden auf einem Haufen liegen
und macht da eine Fermentation durch , und nun erst
wird sie auf der Rückseite der Presse in einen weiten
Trichter gefüllt.
Durch den Trichter fällt immer ein bestimmtes Quan¬
tum der Masse in einen Kanal , dessen lichte Weite dem
grössten Längendurchschnitt eines Steines entspricht , darauf
schiebt sich ein dicht schliessender Kolben im Kanal vor¬
wärts , genau so weit , dass er die Masse in die Form
eines Steines presst ; während der Kolben zurück geht,
nimmt ein Arbeiter den nun freiliegenden Stein von der
Platte weg und legt ihn auf ein neben ihm bereites Brett.
Der Mann muss aber mit Geschick und Ruhe seine Arbeit
thun , denn wehe ihm, wenn ' er zu lange brauchte , um
den Stein abzuheben , die Presse würde ihm unfehlbar
die Finger abquetschen.
Die eben aus der Presse gekommenen Steine sind
noch ganz feucht , sie werden mit dem Brett , auf das sie
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abgelegt wurden, auf einen Karren gebracht, herausgefahren und im Freien (während des "Winters in langen
Trockenschuppen) genau nach der Schnur in Reihen ge¬
setzt. Zum Schutz gegen Regen bedeckt man die oberste
Schicht etwa handhoch mit Schlackensand. Eine Presse
fördert täglich im Durchschnitt 10,000 Stück Steine.
Der Schlackensand, der zuCement verarbeitet werden
soll, muss trocken sein. Er wird zwischen Mühlsteinen
staubfein gemahlen und in einem bestimmten "Verhältnis
mit ebensofein gemahlenem, trocken gelöschtem Kalk ver¬
mischt.
Früher hatte man seine Kot, den Schlackensand los¬
zuwerden, ganze Berge davon waren auf Halden gestürzt
worden, und ob auch für Gartenwege und zu Bauschutt
viel abgefahren wurde, es blieb immer noch eine grosse
Menge, für die man Raum schaffen musste. Jetzt wird
fast sämtliche Schlacke zu Steinen und Cement verarbeitet,
bringt dem Werke nicht geringen Kutzen und eine An¬
zahl Arbeiter haben dabei guten Verdienst.
Willst du dir nun, lieber Leser, ausser der schönen
Andenken
Stückchen
von dem schön weiss, stahlblau, rot und goldig glänzenden
Spiegeleisen dir zu erbitten, das im Sande der Giesshalle
vielfach in grösseren und kleineren Splittern zerstreut
liegt. Schöne Gesteinproben (Spathkrystalle, Kupfererz,
Fahlerz, Schwefelkies u. s. w.) hat die gütige Hand der
Herren von der Hütte in reicher Auswahl vor die Fenster
des chemischen Laboratoriums gelegt. Du darfst getrost
nehmen, denn dazu liegt’s da. Aber besser, sich mit
Wenigem begnügen, als sich zu sehr belasten und nach¬
her das beschwerlich Gewordene wegwerfen. Und wenn
dir diese bescheidene Beschreibung des Werkes zu Hause
nochmals den interessanten Weg vom Stein zum Eisen
und zum Stahl vor Augen stellt, so freut sich mit dir
Der Verfasser.
und lehrreichen Erinnerung noch ein sichtbares
von der Maxhütte mitnehmen, so rate ich dir, ein
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Bes ..- Wwe . A. Hutschenreuther
inmitten der Stadt am Markt gelegen , mit boquom eingerichteten Zimmorn (franz. Betten '),
Badeeinrichtung und froundl . Restaurationsrätimen , hält sich einem geehrton Saalfeld
besuchenden Publikum bostens empfohlen.
Gute Küche . — Reine Weine . — Lager * und Bayr . Biere . — Omnibus am
Bahnhof . — Ein - und Zweispänner im Hause . — Stallung für Ausspannung.

Restaurant

~*s Saalfeld.

vorm. Senf . sc>

j Specialität: Coburger Bier . J
5-SS

rX|| .

Gasthof Gambrinus
Saalfeld i/Thür.
-

<1®- via

-ä -vis

Gute Betten.

Vorzügliche

Beichspost

. •<•#—.

Grösster , neuerbauter

Küche

Logis und Kaffee 1 Mark

Aufmerksame Bedienung.

- «> Pächter

der

Co ncert

-Saal

Saalfelds.
Stallung für 40 Pferde.

: C. HERKNER.

1

L - Schwarz

|

Saalfeld a/S.

i

Markt- und Oberestrassen
- Ecke.

]
1

Warme und kalte
zu bekannt billigen

\
j

Bieren

Ausschank von vorzüglichen kellerfrischen

;

aus den Vereinigten

—

Dampfbrauereien

►sowie von ff. Eisfelder

Speisen
Preisen.

Exportbier.
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KRATZi^
Hof-Photograph Sr. Hoheit

des Herzogs von

Sachsen
-Meiningen

SAALFELD, saale
empfiehlt sieh zur Herstellung

photographischer Aufnahmen jeder Art,
namentlich auch von

Landschaften, industriellen Etablissements etc.

Für vollendet künstlerische Ausführung wird garantirt.
-5

- Reichhaltiges

Lager

-

von

Photographieen

von

nnd

Umgegend.

EDUARD PFLÄNZEL
vormals Gust . Hübner
Neben dem

Rathhaus
. SAALFELD

a/Saale

Conditorel , Weinhandlung

Neben dem

Rathhaus.

und Cafe

Weinstube , Bayrische Biere.

SCHEIBE

HOTEL

—ofT) Saalfeld a/Saale cv >—
direkt am Bahnhof , Telegraphen - ' u. Postamt II
gelegen,

wird fast ausschliesslich von Studirenden, höheren
Schulen und Yereinen beim Besuch des Eisenwerkes
zum Uebernachten benutzt.
Preise

nach

Vereinbarung.
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Küche

-Vorzügliche

<£—

Cjute ^Bedienung
BETTEN

GUTE

Solide Preise
Geschirr Im

G

Hause.

Inhaber:

'YrrtT

ED. BÖTTGER
'

^

„aalfeld an der Saale.
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Consum -Verein Röblitz
bietet seinen Gästen ein

hochfeines bayr. Lager¬
und

verschiedene

andere

Biere.

Kalte und warme Speisen zn jeder Tageszeit.

Gute Bedienung und billigste Preise selbstverständlich.

Albert Leidei.
Ite—

38 =

Gasthaus Röblitz
Freiberg

Wilhelm
ff?

empfiehlt sein wohleingerichtetes Restaurant, am HüR
tenwerk gelegen, allen Besuchern des Eisenwerks.
Vereinen, grösseren Gesellschaften und Schulen können
genügende Logis, sowie auch angenehme Garten¬
lokalitäten geboten werden..
Preise "billig . Speisen und Getränke vorzüglich.

f in efeact -nieoter

Hofbuchdruckerei

Wiedemannsche
-

(Stirsfih

Saalfeld

(Saale) . -

• Der täglich erscheinende •— r

SAALFELDER

ANZEIGER

zugleich

Nachrichtshlatt für den Landgerichtshezirk Rudolstadt
ist eine unparteiische und unabhängige Zeitung , welche sich eine prompte Bericht¬
erstattung und die energische Vertretung der Interessen der Orts- und Kreiseingosessenen
angelegen sein lässt.
Allwöchentlich bringt der „ Anzeiger“ eine Doppel- „ Erzählungs -Nummer“
und 14täglich eine Gratisbeilage „Des Landmanns Rathgeber “ .

Der jiSaalfelder Anzeiger “ kostet vierteljährlich nur Mk. 1,25.
Die Expedition

des „ Saatfelder

Anzeiger “ .

rieht
ssenen
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(A . Dürkop

) ■§■-

Saalfeld a. d. Saale
empfiehlt ihr reichhaltiges Lager von

Ansichten von Saalfeld und Umgegend.
Im Verlage der W. Wiedemannschen Buchhandlung
erschien das Kunstblatt:

Saalfeld im Jahre 1892
Photogravur

- Imitation

von BRUCKMANN in MÜNCHEN.

Preis 5 Mark , auf chines. Papier 6 Mark.
Ferner

Wiwelser

fiir

Meli lä

Dieieeä

sowie

Führer durch die schönen Thäler der Loquitz, Orla,
Saale und Schwarza und durch die Orte Blankenburg,
Burgk, Eichicht, Kahla, Paulinzella , Rudolstadt und
Schwarzburg
von Dr . O. Füsslein.
Preis 1,20 Mark.
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