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Vorwort
Die nachfolgenden Blätter sind dem Andenken des hervoriagenden Schaffhauser Metallurgen Joh. Conrad Fischer ge¬
widmet, der sich, durch die Einführung und Vervollkommnung
des Tiegelgußstahlprozesses und die Erzeugung von schmiedund schweißbarem Weichguß als erster auf dem europäischen
Kontinent, besondere Verdienste erworben hat. Auch zahlreiche,
zum Teil sehr wertvolle Erfindungen von ihm, hauptsächlich
auf dem Gebiete der Metallurgie des Eisens, hatten seinen
Namen weit über die heimatlichen Grenzen in fremde Länder
hinausgetragen. Trotzdem war er und seine Lebensarbeit bald
nach seinem Tode in der Öffentlichkeit und in Fachkreisen bis
in die neuere Zeit nahezu vergessen.
Die vorliegende Abhandlung will mit dazu beitragen,
diesen bedeutenden Schweizer Metallurgen und seine Verdienste
um die europäische Stahlindustrie wieder in gebührende Er¬
innerung zu bringen.
Als Quellen habe ich, außer den Tagebüchern J. C. Fischers,
auch Mitteilungen benützt, welche mir schon in früherer Zeit
persönlich von solchen gemacht wurden, die mit Fischer noch
in nahem Verkehr gestanden sind.
Ich selbst hatte vor Jahren Gelegenheit, in einem aus¬
ländischen Stahlwerk, neben neuzeitlichen Stahlverfahren, auch
die von J. C. Fischer ausgearbeiteten und späterhin von seinen
dortigen Nachfolgern vervollkommneten Methoden der Tiegel¬
stahlerzeugung und der Weichgußdarstellung genau kennen zu
lernen. Dabei konnte ich mich auch mit der Ausführung der
beiden genannten Prozesse in den von Fischer selbst erfun¬
denen, nachher nur wenig abgeänderten Tiegelstahl-, beziehungs¬
weise Temperöfen vertraut machen.
Obwohl die Verfahren J. C. Fischers schon seit Jahr¬
zehnten durch neue, den Fortschritten der Metallurgie und
Hüttentechnik entsprungene, verdrängt worden sind, so darf
nicht übersehen werden, daß erstere stets einen wichtigen
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Markstein in der Entwicklungsgeschichte der Stahlindustrie
bedeuten.
Im Hinblick auf die diesen Sommer in Schaffhausen statt¬
findende Jahresversammlung der „Schweizerischen Natur¬
forschenden Gesellschaft“ ist noch hervorzuheben, daß Joh. Con¬
rad Fischer im Juni 1824, also vor nahezu hundert Jahren,
an der damals ebenfalls hier abgehaltenen Jahresversammlung
der „Allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesamten
Naturwissenschaften“, der Vorgängerin der nachmaligen
Naturforschenden Gesellschaft, als Präsident den Vorsitz
inne hatte.
Schaffhausen, Ostern 1921.
Der Verfasser.

»Es gibt 24karätiges Eisen,
Wie 24 karätiges Gold«.
J. C. Fischer.

Im Frühjahr 1793 packte der Kupferschmiedegeselle
Joh. Conrad Fischer sein Felleisen und trat, ausgestattet mit
einem gewendeten Kleid als Sonntagsanzug, mit Eulers An¬
leitung zur Algebra und drei Louisdor in der Tasche, seine
Wanderschaft an. Der Vater, Kupferschmiedmeister und Feuer¬
spritzenfabrikant in Schaffhausen, ein tüchtiger, welterfahrener
Mann, durchwanderte selbst während neun Jahren fremde Lande
und war auf seinen weiten Reisen bis nach England gekommen,
wo er sich, im damals schon weltberühmten Königl. Arsenal
von Woolwich, teils als Gießer, teils als Ziseleur, fünf Jahre
lang betätigte. Der zwanzigjährige Johann Conrad hatte nach
dem Besuche der heimatlichen Schulen in der väterlichen Werk¬
statt das Kupferschmiedehandwerk erlernt und während dieser
Zeit durch privaten Fleiß und Unterricht, insbesondere auf
dem mathematischen und physikalischen Gebiet, sich bemerkens¬
werte Kenntnisse erworben. Seine Wanderschaft führte ihn
zunächst in deutsche Länder, wo er in Frankfurt a. M., Chemnitz,
Freiberg und zuletzt in Berlin und Hamburg bei damals be¬
kannten Kupferschmiedmeistern in Arbeit stand, dabei jedoch
keine Gelegenheit versäumte, auch sein theoretisches und prak¬
tisches Wissen weit über die Erfordernisse seines engeren
Fachgebietes hinaus zu vervollständigen. So hielt sich Fischer
einige Zeit in der alten Bergstadt Freiberg auf, wo die bis
ins zwölfte Jahrhundert zurückreichende Silbergewinnung aus
den Erzen des sächsischen Erzgebirges in hoher Blüte stand.
Er studierte dort die Einrichtungen der Hüttenwerke, die Silber¬
schmelzöfen, Treibherde und Amalgamierwerke und vertiefte
sich auch in die alten Handschriften über den Freiberger Berg¬
baubetrieb.
Im Spätherbst finden wir den jungen Schaffhauser Kupfer¬
schmiedgesellen, begleitet von einem Basler Freund, einem
Seidenfärber, in Kopenhagen, wo er seinen ebenfalls aus Schaff-
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hausen stammenden Großonkel Laurenz Spengler besuchte, der,
von Beruf Kunstdrechsler, dort die Stellung eines königlichen
Bibliothekars und Kunstkammerverwalters bekleidete und als
tüchtiger Konchyliologe großes Ansehen genoß. Von Kopen¬
hagen aus reiste dann Fischer zusammen mit seinem Freunde
im Frühjahr 1794 weiter nach Schweden, durchwanderte den
südlichen Teil dieses Landes bis hinauf nach Stockholm, wo
er sich einige Zeit aufhielt, um hierauf, nochmals nach langer
Fußwanderung, über Ostgotland die schwedische Küste bei
Malmö zu erreichen. In einem kleinen, offenen Boot über¬
setzten die beiden Handwerksburschen den Sund und trafen
wieder in Kopenhagen ein. Nach kurzem neuerlichen Aufent¬
halt in der Hauptstadt Dänemarks schiffte sich Fischer dann
nach England ein und fand in London Arbeit bei einem dortigen
Mechaniker. Hier blieb er so lange, bis ihn sein alter Vater
in der ersten Hälfte des Jahres 1795 nach Schaffhausen
zurückrief.
Diese erste große Reise und Wanderschaft Joh. Conrad
Fischers,*) die mannigfaltigen Erfahrungen und Kenntnisse,
welche er sich insbesondere in "Schweden und England, den
klassischen Ländern des Bergbaus und einer altberühmten Eisen¬
industrie, gesammelt hatte, waren von grundlegender Bedeutung
für die außerordentliche Förderung und eigenartige Aus¬
gestaltung, die das väterliche Geschäft in Schaffhausen durch
den nachfolgenden Sohn erfuhr.
Neben der ursprünglichen Kupferschmiede und der Her¬
stellung von Feuerspritzen betrieb Fischer anfänglich auch eine
Glockengießerei und errichtete dann ums Jahr 1802 eine be¬
scheidene metallurgische Fabrik, die jedoch infolge der außer¬
gewöhnlichen Tüchtigkeit ihres Gründers bald an Bedeutung
gewann und später einen europäischen Ruf erlangte. Mit
scharfem Blick hatte der junge Schaffhauser Metallurge rasch
erkannt, daß ein damals noch neues, nur wenig bearbeitetes
Gebiet — das der Gußstahlerzeugung — eine bedeutende
Zukunft haben werde.
Noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde
Stahl hauptsächlich nach zwei längst bekannten Verfahren her*) Tagebuch einer Reise von Coppenhagen nach Stokholm im Frühjahr
1794, von J. C. Fischer. Schaffhausen, gedruckt bei F. Hurter 1845.
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gestellt, entweder durch das Herdfrischen oder mit Hilfe der
Zementation.
Beim alten Herdfrischprozeß, der sowohl zur Schmiede¬
eisengewinnung, als auch zur Stahlerzeugung diente, wird Roh¬
eisen nach dem Einschmelzen durch Gebläsewind und oxy¬
dierende Zusätze (Erz, Hammerschlag) auf offenem Herde ge¬
frischt und so weit entkohlt, daß Stahl, beziehungsweise
Schmiedeisen in teigförmigem Zustand erhalten wird. Den um¬
gekehrten Weg schlägt der zweite Vorgang, das Zementstahl¬
verfahren, ein, indem man hierbei kohlenstoffarmes Schmiedeiseri zu Stahl aufkohlt. Um das durchzuführen, werden flache
Schmiedeisenstäbe in geeigneten Kästen aus feuerfestem Ma¬
terial, schichtenweise zwischen Holzkohlenpulver gebettet,
längere Zeit geglüht. Von der Höhe der angewendeten Tem¬
peratur (helle Rotglut) hängt sowohl der Kohlungsgrad, als
auch der für die Durchführung des Prozesses nötige Zeitauf¬
wand ab. Im Gegensatz zum Herdfrischverfahren erleidet bei
der Zementierung das Einsatzmaterial keine Veränderung des
Aggregatzustandes.
Eine wichtige Verbesserung gegenüber dem Herdfrisch¬
prozeß bedeutete dann das vom Engländer Henry Cort im
Jahre 1784 erfundene Puddelverfahren. Cort verwendete zum
ersten Male, statt des Holzkohlenfrischfeuers, einen Flamm¬
ofen mit Steinkohlenheizung, auf dessen Herd das Roheisen
eingeschmolzen und hierauf unter fortwährendem Umrühren
(Puddeln), durch die über dasselbe hinwegziehenden Verbren¬
nungsgase gefrischt wurde. Dieser Vorgang ist während län¬
gerer Zeit nur zur Erzeugung von Schmiedeisen und erst später
auch zur Herstellung von Puddelstahl benützt worden.
Eine Erfindung von bahnbrechender Bedeutung war der
ums Jahr 1740 vom Sheffielder Uhrmacher Benjamin Huntsman
zuerst ausgeführte Tiegelstahlprozeß. Nach diesem wird, ent¬
gegen dem vorerwähnten Verfahren, der fertige Stahl in
flüssigem Zustande gewonnen, was zur Folge hat, daß derselbe
eine vollkommen gleichmäßige Beschaffenheit aufweist, während
der durch Herdfrischen in teigiger Form erzeugte, oder vollends
der auf dem Wege der Zementation, also ohne Änderung des
festen Aggregatzustandes hergestellte Stahl, seiner Zusammen¬
setzung nach keineswegs homogen ist.
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Das Huntsman-Verfahren ist in seiner Ausführung insoferne einfach, als nach demselben ein inhomogenes, oder ein
aus verschiedenen Qualitäten bestehendes Stahleinsatzmaterial
ohne weitere Zusätze im Tiegel nur eingeschmolzen wird, wo¬
nach, mit Hilfe dieses bloßen Umschmelzprozesses, eine durch
und durch gleichartige Stahlqualität erreicht werden kann.
Daß Fischer schon in den ersten Jahren seiner metallur¬
gischen Versuche über Gußstahlerzeugung das Prinzip des
Huntsman-Verfahrens gekannt hat, ist wohl nicht zu bezweifeln.
Anderseits aber steht fest, daß ihm damals noch nähere Angaben
über die Ausführung desselben durchaus fehlten und daß seine
Erfolge auf diesem Gebiete zum weitaus größten Teile seinem
eigenen Scharfsinn und seinem rastlosen Fleiß zu danken sind.
Wie Fischer in seinem „Tagebuch einer im Jahre 1814 ge¬
machten Reise über Paris nach London usw.“ (Verlag
H. R. Sauerländer, Aarau 1816) erzählt, gab es um jene Zeit
nur drei „Gußstahlmanufakturen“ in ganz England, und die
Erzeugung des Gußstahls wurde immer noch als strenges Ge¬
heimnis behandelt.
Schon nach dem ersten Jahrzehnt des Bestandes seiner
Fabrik konnte der Schaffhauser Metallurge so bedeutende Er¬
folge in der Herstellung verschiedener Legierungen und ins¬
besondere von schweißbarem Tiegelgußstahl aufweisen, daß
er den Entschluß faßte, in England, das damals auf dem
Gebiete der Montanindustrie an erster Stelle stand, persönlich
seine Erzeugnisse einzuführen und gleichzeitig auch die Fort¬
schritte kennen zu lernen, welche dort die Eisen- und Stahl¬
industrie seit seinem letzten Besuch vor zwanzig Jahren gemacht
hatte. Nicht nur in der Waffentechnik, für Gewehr- und Pistolen¬
läufe, war der Fischversche Tiegelgußstahl seither verwendet
worden, sondern auch für Münzprägestempel, für die Uhr¬
feder-, die Rasiermesser- und Werkzeugfabrikation, also auf
verschiedenen Spezialgebieten, welche heute noch die höchsten
Anforderungen an die Qualität eines Stahles stellen, erwies
sich der Schaffhauser Gußstahl als hervorragend geeignet.
Außerdem war es Fischer gelungen, eigenartige Legierungen
herzustellen, die, der Hauptsache nach, aus Kupfer und Eisen
bestanden und von ihm als „gelber Stahl“ bezeichnet wurden.
Ein gewisser Kupferzusatz macht den Stahl sehr hart und erhöht
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dessen Festigkeit. Kupferstähle, mit einem Gehalt von nicht
über 4o/o Kupfer, sind kalt und warm gut bearbeitbar und
lassen sich auch auswalzen. Sie wurden in neuerer Zeit mehr¬
fach für Geschützrohre, Geschosse, Walzen und andere Guß¬
stücke empfohlen, deren Widerstandsfähigkeit besonders hoch
sein soll.
Anfangs August 1814 reiste Fischer über Paris nach
England. Schon in der französischen Hauptstadt hatte er bei
einem der größten Büchsenmacher Erfolg mit seinem schweiß¬
baren Stahl. Auch der Direktor der Münze zeigte großes Inter¬
esse für den Schaffhauser Tiegelgußstahl und insbesondere für
den Kupferstahl. Am 21. August erreichte Fischer, nach zwölfstündiger, stürmischer Fahrt auf einem Segelboot von Calais
aus in Dover englischen Boden und setzte seine Reise in der
Postkutsche gleich nach London fort, wo er Tags darauf eintraf.
Die napoleonische Kontinentalsperre hatte damals auf Englands
Handel und seine industrielle Entwicklung einen außerordent¬
lich nachteiligen Einfluß ausgeübt. Alles war viel teurer ge¬
worden und statt wie früher mit Gold wurde jetzt ausschließ¬
lich mit_ Papiergeld gezahlt.
In London hielt sich Fischer nur wenige Tage auf und
besuchte dort einige der bekanntesten Büchsenmacher, Messer¬
schmiede und Uhrfedernmacher, um ihnen seine Stahlproben
und zum Teil auch fertigen Fabrikate zu übergeben. Für die
englischen Industriellen war es eine große Überraschung, Uhr¬
federn aus gewalztem Stahl hergestellt zu sehen und von
Fischer Stahlbleche hiefür und Anleitung zu bekommen, wie
derartige Federn zu verfertigen sind. In England erzeugte
man bis dahin die Uhrfedern aus dünnem Gußstahldraht von
Hand, indem solcher durch öfteres Glühen und Bearbeiten
auf den erforderlichen Querschnitt und die gewünschte Form
gebracht wurde. Federn aus gewalztem Stahlblech kannte man
dort noch nicht, und infolge der umständlichen Fabrikations¬
methode war der Preis einer Uhrfeder etwa zwölfmal so hoch,
wie derjenige einer in Le Locle aus Stahlblech hergestellten
von gleicher Qualität. Bemerkenswert ist ferner der Besuch
Fischers bei Dollond, einem der hervorragendsten englischen
Optiker, der sich auch mit der Herstellung von Reflektoren
für das Herschelsche Spiegelteleskop befaßte. Fischer gab ihm
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den Rat, zur Erreichung eines größeren Glanzes und einer
weißeren Farbe, für die Legierung der Metallspiegel eine Kom¬
position von Zinn und Eisen zu verwenden, statt der bisher
gebräuchlichen aus Zinn, Kupfer und Arsen. Bei derartigen
Legierungen geht mit wachsendem Kupfergehalt die Färbung
mehr und mehr ins Gelbe über, steigert man dagegen den
Zusatz von Zinn, so bekommen die Spiegel einen bläulichen
Glanz, beides Erscheinungen, die für die Verwendung solcher
Reflektoren zu astronomischen Instrumenten nachteilig wirken
können. Arsen wurde der Komposition zugefügt, um die Härte
derselben zu erhöhen. Ein solcher Zusatz war jedoch häufig
die Ursache davon, daß die Spiegel ihren Glanz verloren.
Am 27. August 1814 reiste Fischer von London ab, um
die Städte Birmingham, Manchester, Leeds und Sheffield zu
besuchen, die damals schon durch die Großartigkeit und Viel¬
seitigkeit ihrer Industrien Weltruf erlangt hatten. Das für
Fischer wichtigste Ereignis in Birmingham war sein Besuch
in der Dampfmaschinenfabrik Boulton & Watt, wo er das
Glück hatte, den berühmten Dampfmaschinenerfinder persönlich
kennen zu lernen, ebenso dessen Geschäftsteilhaber Boulton
und einen seiner hervorragendsten Mitarbeiter, den Metallurgen
Murdoch, der vor allem durch seine Verdienste um die tech¬
nische Herstellung und Verwendung des Leuchtgases sich einen
Namen gemacht hatte. Watt empfing den Schweizer Gußstahl¬
fabrikanten aufs freundlichste. Er gab Fischer Gelegenheit,
nicht bloß die einzigartige Dampfmaschinenfabrik in Soho bei
Birmingham eingehend zu besichtigen, sondern zeigte ihm auch
noch ein in der Nähe gelegenes, gleichfalls der Firma Boulton
& Watt gehöriges, großes Etablissement, zu dem sonst niemand
Zutritt hatte und dessen Einrichtungen streng geheim gehalten
wurden. Fischer konnte hier den Bau, den Betrieb und die
Verwendung der Wattschen Dampfmaschinen genau kennen
lernen und sich einen Einblick in die dortige große Eisen¬
gießerei verschaffen, die mit ihren vier Schmelzöfen und
sonstigen Einrichtungen Gußstücke von mehreren hundert Zent¬
nern herzustellen vermochte. Auch die übrigen Werkstätten,
ein Blechwalzwerk, die Stanzerei, ein Hammerwerk und die
Dreherei, wo überall sämtliche Maschinen durch Dampfkraft
betrieben wurden, standen Fischer offen. Alle Räume waren
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mit Gas beleuchtet, nach einem von Murdoch erfundenen
System, das damals eine epochemachende Neuerung bedeutete
und dessen Prinzipien auch in den heutigen Gasanstalten noch
Anwendung finden.
ln der Nähe von Soho konnte Fischer noch eine andere
Verwendung der Dampfmaschine sehen, indem diese zu jener
Zeit häufig auch schon zum Antrieb von Pumpen benützt wurde,
welche die Schächte der englischen Kohlengruben zu entwässern
hatten.
Watt durchstreifte mit seinem Gaste die ganze Umgebung
von Birmingham und verschaffte ihm Zutritt zu zahlreichen
Fabriken, die sich mit der Erzeugung und Verarbeitung des
Eisens befaßten. Von besonderer Wichtigkeit für Fischer war
der Besuch der Level fron Works, eines Großbetriebs, der
schon damals 5000 Arbeiter beschäftigte und zu den be¬
deutendsten derartigen Unternehmungen Englands gehörte. Das
aus drei mit Koks geheizten, großen Hochöfen gewonnene
Roheisen wurde dort, zur Entfernung des Schwefels, auf
eigenen Umschmelzherden einer Vorraffination unterzogen, um
es nachher im Puddelofen zu frischen und die erhaltenen
Luppen unter dem Hammer und 'dann im Walzwerk weiter
zu verarbeiten. Es war dies ein Verfahren, das damals auf
allen englischen Eisenwerken ausgeübt worden ist, wo Erze
im Hochofen mit Koks verhüttet und das erblasene Roheisen
nachher in der Steinkohlenflamme gefrischt wurde. Die Kraft
zum Betriebe des Hochofengebläses, der Hämmer und des
Walzwerks lieferten in den Level Iron Works wieder Wattsche
Dampfmaschinen. Während des Krieges zwischen Schweden
und Rußland und wegen der Kontinentalsperre waren die Erz¬
zufuhren aus Dannemora und Sibirien längere Zeit unterbrochen.
Infolgedessen wurden die früheren Methoden der Eisengewin¬
nung aus englischen Erzen so verbessert, daß trotz der damals
sehr hohen Arbeitslöhne in England nicht nur ein vorzügliches,
sondern auch ein billiges Produkt hergestellt werden konnte.
Auf dem Rückweg nach Soho trafen Fischer und sein
Begleiter noch mit Priestley, dem Sohn des bekannten Natur¬
forschers und Entdeckers des Sauerstoffs, zusammen. Priestley
beabsichtigte, in Amerika Fuhrwerke durch Dampfmaschinen
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zu treiben, ein Unternehmen, das schon vorher in England
bei Leeds mit gutem Erfolg ausgeführt worden war.
Am 30. August 1814 verabschiedete sich Fischer von Watt.
Dieser hatte durch seine Beziehungen und seinen Namen dem
Schaffhauser Metallurgen in allen dortigen Industrieunterneh¬
mungen Tür und Tor geöffnet. Er lud seinen Gast auch zu
sich in seinen Familienkreis, wodurch Fischer Gelegenheit fand,
dem geistvollen Manne persönlich noch näher zu treten und
zahlreiche Fachfragen mit ihm zu besprechen. Fischer machte
bei diesem Anlaß Watt Mitteilungen über seinen gelben Stahl
und überließ ihm ein Musterstück desselben. Wie sich heraus¬
stellte, hatte der Metallurge Murdoch ebenfalls schon Ver¬
suche gemacht, ähnliche Stähle herzustellen, war jedoch über
eine Legierung von gleichen Teilen Kupfer und Eisen nicht
hinausgekommen. Murdoch übergab Fischer beim Abschied
ein Stück Platindraht mit dem Bemerken, daß er dieses Metall
pfundweise einschmelze und daß dasselbe in England zur Be¬
rohrung der Zündlöcher an Gewehren gebraucht werde. Es
mag von Interesse sein, zu hören, daß damals die Unze (Trovsgewicht = 31 g) Platin 15 Schillinge, also ein Gramm etwa
60 Cts. kostete. In den Jahren 1917 und 1918 wurden für
ein Gramm dieses Metalls in der Schweiz 25 Franks und
mehr bezahlt.
Ausgestattet mit Empfehlungsbriefen von Watt besuchte
Fischer in Birmingham noch eine Fabrik, die ein damals nur
wenig gekanntes Erzeugnis herstellte, das als „neues Gußeisen‘‘ bezeichnet wurde und in der Folge auf dem Welt¬
märkte eine große Bedeutung erlangte. Zur Herstellung dieses
„neuen Gußeisens“ dienten dieselben Tiegel und die gleichen
Öfen, wie sie in England zur Gußstahlgewinnung gebräuchlich
waren. Durch eine besondere Prozedur wurden die Abgüsse
weich und biegsam gemacht, so daß sie sich schmieden, aber
auch härten ließen. Man geht wohl kaum fehl, wenn man
annimmt, daß es sich hier um ein Verfahren zur Erzeugung von
Temperguß handelte und daß Fischer zum ersten Male Ge¬
legenheit hatte, einen Blick in ein Spezialgebiet zu tun, das
er in späteren Jahren mit großem Erfolg ebenfalls aufnahm
und zu hoher Blüte brachte.
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Am letzten Augusttag des Jahres 1814 reiste Fischer
von Birmingham nach Manchester ab. Unterwegs, in der Nähe
von Newcastle, erlangte er, wieder auf besondere Empfehlung
von Watt, Zutritt zur Wedgwoodschen Tonwaren- und Por¬
zellanfabrik, einem Unternehmen, das zu den bedeutendsten
und besteingerichteten Englands gehörte. Die vorbereitende
Behandlung verschiedener Ausgangsmaterialien, das auf maschi¬
nellem Wege bewerkstelligte Mahlen, Sieben, Schlämmen und
Kneten der Tonarten und Porzellanerden, die nachfolgende Bear¬
beitung auf zum Teil mit Dampfkraft betriebenen, sinnreich
konstruierten Töpferscheiben, das nachherige Trocknen, Brennen,
Glasieren und Dekorieren des Geschirrs verfolgte Fischer mit
größtem Interesse. Wir erfahren bei dieser Gelegenheit, daß
in der Fabrik von Wedgwood, zur Verzierung der hergestellten
Waren mit Kupferstichen, ein vom Schaffhauser Adam Spengler,
dem ehemaligen Direktor der Porzellanfabrik bei Zürich, er¬
fundenes Verfahren zur Anwendung kam. Ein großer Teil jener
Prozeduren, welche die Vorbereitung der Tonmaterialien, ihre
Verarbeitung und Formgebung auf der Töpferscheibe betreffen,
waren für Fischer insoferne von besonderer Bedeutung, als
er seine Stahlschmelztiegel selbst herstellte, und dieser Indu¬
striezweig, obgleich bei der Tiegelgußstahlerzeugung nur als
Hilfsgewerbe betrieben, immerhin tüchtige Kenntnisse und Er¬
fahrungen hinsichtlich der Auswahl geeigneter Tonarten, ihrer
Behandlung und Verarbeitung vorausgesetzt, wenn man mög¬
lichst haltbare und feuerbeständige Schmelztiegel erzielen will.
Anfangs September traf Fischer in Manchester ein, das
schon damals der Hauptsitz der englischen Textilindustrie war.
Die kurze Zeit seines dortigen Aufenthaltes benützte er zum
Besuche einiger der größten Spinnereien, von denen diejenige
der Firma Philips & Lee nicht nur wegen ihrer musterhaften
Betriebseinrichtungen, sondern hauptsächlich auch deshalb seine
besondere Aufmerksamkeit erweckte, weil sie, als erste, die
Gasbeleuchtung im großen Maßstab, und zwar ebenfalls nach
dem bereits erwähnten System Murdoch, eingeführt hatte. Die
hiezu erforderlichen Apparate waren von Boulton & Watt
geliefert worden. Über 900 Flammen beleuchteten die Spinn¬
säle, Magazine und Comptoirs. In den beständig im Betriebe
stehenden eisernen Retorten stellte man das Leuchtgas aus
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bester Cannel-Kohle her, leitete es dann durch Eisenröhren in
grobe Gasometer, aus denen es gewaschen und gereinigt durch
ein besonderes Rohrsystem den einzelnen Räumen zugeführt
wurde. Von den bei der Gaserzeugung entstehenden Neben¬
produkten kam nur der Koks in Verwendung, mit den anderen
wußte man damals noch nicht viel anzufangen. Das Gaslicht
war bei Philips & Lee im Jahre 1805 eingeführt worden. Wenn
man in Betracht zieht, daß vorher die Beleuchtung allgemein
durch Öllampen oder mit Kerzen erfolgte, wobei, abgesehen
vom mangelhaften Lichteffekt und zahlreichen anderen Übelständen, für gewisse Industrien, wie beispielsweise die Spinne¬
reien, auch noch eine große Feuersgefahr bestand, so erkennt
man leicht, daß die Erfindung des Gaslichtes und seine erst¬
malige Verwendung in großem Stil ein Fortschritt von epoche¬
machender Bedeutung war.
Die Weiterreise von Manchester nach Sheffield unterbrach
Fischer nur in Leeds, um sich dort einen Dampfwagen anzu¬
sehen, der auf einer Strecke von etwa drei englischen Meilen
Kohlentransporte ausführte. Fischer gibt von diesem, für die
Entwicklungsgeschichte des Dampfmaschinenbaues merkwür¬
digen Vehikel, folgende mit Humor gewürzte Beschreibung:
„Von dem Orte, wo die Steinkohlen gegraben werden, bis
zu dem bei der Stadt Leeds liegenden Magazin geht ein
eiserner Railweg, der sich von den gewöhnlichen darin unter¬
scheidet, daß an der einen Seite desselben vorstehende Cogs
oder Kämmen angegossen sind, etwa dritthalb Zoll lang, zwei
Zoll dick, oben abgerundet und ungefähr zwei Zoll vonein¬
ander abstehend. Der Wagen, auf dem die Dampfmaschine
ist und der in Größe und Form einem kleinen Weinwagen
mit einem einzelnen Fuhrfaß gleichkommt, hat auch vier niedere
ganz eiserne Räder, wie die hinten angehängten Kohlenwagen;
aber er hat noch ein fünftes, in der Mitte zwischen dem
linken Hinter- und Vorderrad umlaufendes Stirnzahnrad, welches
in die Kämme greift und durch zwei kleinere Stirnräder, die
an zwei mit Kurbeln versehenen Wendelbäumen angebracht
sind, herumgetrieben wird. Diese zwei Kurbeln erhalten ihre
Bewegung unmittelbar von den auf und niedergehenden Kolben¬
stangen in den zwei zehnzölligen Zylindern, die sich in ^Jem
Dampfkessel oder Boiler selbst befinden und nur so weit
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herausragen, als es die Disposition der Ventile oder vielmehr
Hahnen, die durch die Kolbenstangen selbst vermittels eines ein¬
fachen Mechanismus zur Zulassung des Dampfes geöffnet und
geschlossen werden, notwendig machte, ln dem Boiler selbst
befindet sich auch der Ofen, um mit wenigem Feuer die
größte Menge Dampf ihervorzubringen. Das Ganze ist mit
hölzernen Dauben von eisernen Reifen gebunden eingefaßt,
wodurch es ziemlich das Ansehen eines Fasses erhält, und
wovon der Grund bald angegeben werden soll. Der hintere
und vordere Boden sind frei und auch von sehr starkem Eisen¬
blech. An dem hinteren ist das Loch zur Feuerung ange¬
bracht und an dem vorderen der gekröpfte, sechzehn Fuß
in die Luft ragende Kamin. Oben auf dem Faß befinden sich
noch die zwei Sicherheitsklappen. Da wegen Mangel an Raum
zur Mitführung des Wassers und zur Vereinfachung der Maschine
kein Kondensator angebraoht ist, so wird dieselbe nur durch
die Ausdehnung der Dampfmaschine getrieben, die so stark ist,
daß sie auf jeden Quädratzoll mit einer Kraft von sechzig
Pfund drückt, weshalb die oben erwähnte hölzerne Einfassung
wegen Gefahr des Zerspringens der Maschine angebracht ist.
Bei genauer Beobachtung ihres Ganges vermittels der Sekunden¬
uhr fand ich die mittlere Geschwindigkeit der Kolben von
sechzig Zügen in der Minute von jedem Zylinder und den
Kolbenhub zwei Fuß. Das Fortschreiten der Maschine ist so,
daß ein Mann in starkem Schrift kaum folgen kann. Da ich
diesem Fuhrwerk noch fast zwei englische Meilen entgegen¬
gegangen war, ehe ich ihm begegnete, so hieß mich der Mann,
der es leitete, auf den Wagen der Maschine, der an den
Seiten mit Bänken versehen ist, aufsteigen und schlug mir
zu Gefallen einen Trott an, indem er durch stärkere Dampf¬
produktion die Geschwindigkeit der Kolben bis auf achtzig
Hube in der Minute vermehrte. Ich war aber froh, als er
wieder nachließ, wegen der augenscheinlichen Gefahr einer
Explosion; denn der Dampf pfiff, als wenn ein halbes Dutzend
asthmatische Rosse außer Athem getrieben vorgespannt gewesen
wären.“ Mittels dieses etwas unheimlichen Dampfvvagens
wurden jeweils gleichzeitig 23 zehn Zentner schwere eiserne
Lastwagen die mit 60 Zentner Steinkohle beladen waren, aus
einem Bergbau der dortigen Umgebung nach Leeds befördert.
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Der Weg war teilweise etwas ansteigend, die Geschwindigkeit
jedoch trotzdem eine gleichbleibende.
ln Leeds lernte Fischer, anläßlich des Besuches einer mit
Dampfmaschinen reichlich ausgestatteten großen Wollspinnerei
und Färberei, die Anwendung des Dampfes zum Heizen der
hölzernen und bleiernen Farbbottiche kennen. Zum ersten Male
sah er da auch eine hydraulische Presse und deren Wirkung,
eine zu jener Zeit auf dem Kontinent noch sehr wenig be¬
kannte Maschine. — Am 5. September 1814 erreichte Fischer
Sheffield, das Endziel seiner Reise. Empfehlungsbriefe seiner
Freunde Watt und Lee verschafften dem Schweizer Fachmanne
auch hier wieder Zutritt zu einer Anzahl Stahlfabriken, die
für ihn besonders wichtig waren, ln einem der bedeutendsten
Stahlwerke Englands, nahe bei Sheffield gelegen, konnte Fischer
die Zement- und Gußstahlerzeugung, die Herstellung von Weiß¬
blech und das Gießen von Kanonen direkt aus dem Hochofen,
in großem Maßstab ausgeführt sehen. Zwölf mit Koks geheizte
Windöfen dienten dazu, die in Tiegel gefüllten Zemenfstahbe¬
stücke zu Gußstahl umzuschmelzen. Das kritische Auge Fischers
stellte mit Genugtuung fest, daß die dort verfertigten Tiegel
weniger gut waren als seine eigenen, selbst erzeugten, und
daß der in jenem Betrieb hergestellte Gußstahl wohl besser
als der Birminghamer, dem seinigen jedoch qualitativ min¬
destens nicht überlegen war. Das Eisen für den Kanonenguß
wurde in zwei Hochöfen, aus einem armen Toneisenstein, unter
Zusatz von ausgezeichneten englischen Hämatiterzen, erblasen.
Die in zylindrischen Eisenkästen befindlichen Sandformen
wurden getrocknet und die Kastenteile dann aufeinander ge¬
schraubt, um, nachdem sie senkrecht in gemauerte Damm¬
gruben aufgestellt waren, das Eisen direkt aus den Hochöfen
in die Formen einfließen zu lassen. Schlackenteile oder andere
auf dem flüssigen Metall schwimmende Verunreinigungen
könnten durch Vorhalten einer geeigneten Schaufel zurück¬
gehalten, oder sonst entfernt werden, alles Vorkehrungen, wie
sie teilweise auch heute noch gebräuchlich sind. Die gegossenen
Kanonen waren zwei Vierundzwanzigpfünder, im Gewicht von
je sechs Zentnern, ln Sheffield selbst konnte Fischer in den
größten Feilen- und Werkzeug-, Rasiermesser-, Scheren- und
Sägenfabriken Zutritt erhalten. Alle Feilen wurden damals in
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England noch von Hand'gehauen. Für .die besten Sorten ver¬
wendete man Tiegelgußstahl, geringere Qualitäten stellte mar.
aus Zementstahl her. Überall trachtete Fischer, neue und prak¬
tische Erzeugnisse der Sheeffielder Industrien kennen zu lernen,
um das Verwendbare in seiner Heimat einzuführen. Von einem
Sägenfabrikanten kaufte er einige Zirkularsägen, Werkzeuge,
die damals in der Schweiz noch gänzlich unbekannt waren.
Am Schlüsse seines Aufenthaltes besichtigte Fischer noch die
in Attercliff gelegene, durch ihren Gründer berühmt gewordene
kleine Gußstahlschmelze Huntsmans. Nachdem der Erfinder des
Tiegelgußstahlprozesses gestorben war, wurde das Unternehmen
von zwei Söhnen weitergeführt. Tiegel und Schmelzöfen dieser
Stahlhütte hatten offenbar für andere, ähnliche Unternehmungen
in England schon als Muster gedient. Wichtige Einzelheiten des
von den Brüdern Huntsman ausgeübten Verfahrens konnten
jedoch bisher vollständig geheim gehalten werden. Dem Scharf¬
blick Fischers entging es aber nicht, daß die Schlacke eine
besondere Beschaffenheit aufwies, die große Ähnlichkeit besaß
mit der von ihm selbst gefundenen und verwendeten, und daß
der Tiegelstahl dieser Firma, gleich dem seinigen, zweifellos
infolge von eigenartigen, anderen unbekannten Zusätzen, eine
besondere Eigenschaft besaß, die bis dahin von niemand sonst
erreicht wurde.
Als Fischer beim Abschied seinen Namen nannte, gab
ihm Huntsman einen Brief zu lesen, den sein verstorbener
Vater aus der Schweiz erhalten hatte und worin dieser vom
Schreiber aufgefordert wurde, mit ihm zusammen in jenem
Lande eine Gußstahlfabrik zu errichten. Befürchtungen wegen
der Wahrung seiner Betriebsgeheimnisse, meinte der Briefschreiber, brauche Huntsman keine zu haben, nachdem „ein
gewisser Herr Fischer schon seit einigen Jahren mit gutem
Erfolg Gußstahl von vorzüglicher Qualität verfertige und er
also in jedem Falle einen Konkurrenten habe". Der eben ge¬
nannte Brief ist ein sprechender Beweis dafür, daß Fischer
mit seiner Tiegelgußstahlerzeugung, ohne genauere Kenntnis
des Huntsman-Verfahrens, durch eigene Arbeit und eigenes
Können schon damals bedeuteende Erfolge erzielt hatte. *
Auf der Heimreise über London, Calais und Paris besah
sich Fischer in der französischen Hauptstadt noch die Waffen-
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fabrik des Berners Pauli, der ein Hinterladergevvehr erfunden
hatte, dessen Patrone im durchlöcherten Boden eine Zünd¬
kapsel trug, die durch Auftreffen eines Schlagstiftes zur Ex¬
plosion gebracht wurde.
Am 23. September 1814 erfolgte, nach mehr als sechs¬
wöchiger Abwesenheit, die Rückkehr in die Heimatstadt
Schaffhausen.
All die reichen Erfahrungen, die Fischer auf der englischen
Reise gesammelt, die Fülle wertvoller Anregungen, die er mit¬
brachte, zeitigten zahlreiche neue Probleme, die seinen rast¬
losen Forscherdrang aufs höchste anspornten. Als selbständig
denkender Kopf verstand er es, das Gesehene mit seinen eigenen
Ideen zu verweben und zu etwas Neuem, Originellem umzu¬
gestalten. Während der nächsten zwölf Jahre betätigte sich
Fischer in erfolgreichster Weise auf seinem Fachgebiet. Diese
Jahre dürfen deshalb wohl zu den fruchtbringendsten seines
Lebens gezählt werden. Bezeichnend für seinen damaligen Ruf
als Gußstahlfabrikant ist auch der Besuch seines Werkes durch
Kaiser Alexander 1. von Rußland, der auf einer Schweizer
Reise begriffen, im Jahre 1814 nach Schaffhausen kam, sich
die Herstellung des Tiegelstahls zeigen ließ und den Inhaber
der Stahlhütte sogar aufforderte, in Rußland ein gleiches Unter¬
nehmen zu gründen.
Eine der hervorragendsten Leistungen Fischers während
dieser Periode ist seine technische Herstellung des Nickelstahls.
Anläßlich eines Besuches in Wien, im Spätjahr 1824, wo einer
seiner Söhne an der damals berühmten Polytechnischen Hoch¬
schule studierte, hatte Fischer Gelegenheit, das Kaiserliche Natu¬
ralienkabinett zu sehen, aus dem später das Naturhistorische
Hofmuseum hervorging. Insbesondere der dortigen Meteoriten¬
sammlung, die zahlreiche Meteoreisen enthält und heute noch
eine der bedeutendsten und reichhaltigsten ihrer Art ist, brachte
Fischer das größte Interesse entgegen.
Alle Eisenmeteoriten weisen, neben anderen Mineralien,
stets eine erhebliche Menge Nickeleisen oder auch Phosphor¬
nickeleisen als charakteristische Bestandteile auf, deren Nickel¬
gehalt gewöhnlich 3 bis 8®/o, nicht selten aber auch weit mehr
beträgt. Schon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts hatte der
Direktor der Kaiserlichen Porzellanmanufaktur in Wien, Wid-

19
manstätten, gefunden, daß durch Anätzen der polierten Schnitt¬
flächen eines Meteoreisens mit verdünnter Salpetersäure eigen¬
artige, anscheinend nach bestimmter Gesetzmäßigkeit angeord¬
nete Zeichnungen zum Vorschein kamen, die bald darauf nach
ihrem Entdecker Widmanstättensche Figuren genannt wurden.
Zahlreiche nachfolgende Untersuchungen stellten dann fest, daß
die meisten Eisenmeteoriten einen den Oktaeder- oder auch
den Würfelflächen entsprechend angeordneten, lamellaren Auf¬
bau besitzen, der in seiner Struktur nicht selten auch noch
dadurch beeinflußt wird, daß die genannten Flächen häufig
von in zwillingsartiger Stellung dazwischen geschobenen
Blättchen durchkreuzt werden.
Ätzt man eine glatte Fläche eines derartigen Eisenmeteariten, so werden die nickelärmeren Eisenschichten von der
Säure mehr angegriffen, als die nickelreicheren. Deshalb und
infolge des lamellaren Gefüges erscheinen dann als Widman¬
stättensche Figuren vielfach sich durchkreuzende, gesetzmäßig
verlaufende Gruppen von erhabenen Leisten oder auch zahl¬
reichen feinen Linien, die mit ihren damastähnlichen Zeich¬
nungen der geäzten Fläche einen seidenartigen Schimmer ver¬
leihen. Diese Erscheinungen und ihre Hauptursache, der Nickel¬
gehalt des Meteoreisens, veranlaßten Fischer, in großem Maß¬
stabe Versuche darüber anzustellen, inwieweit man durch ge¬
eignete Nickelzusätze zum Tiegelstahl diesem gewisse wert¬
volle Eigenschaften erteilen könnte, die ein gewöhnlicher Kohlen¬
stoffstahl nicht besitzt. Vor allem hoffte er auf solche Weise
einen Stahl zu erhalten, der dem echten Damaszener gleich
käme und wie dieser für die Herstellung von damaszierten
Klingen geeignet wäre.
Zu diesem Zwecke begann Fischer im Spätjahr 1824 in
seinen von ihm selbst konstruierten Tiegelschmelzöfen, mit
denen außergewöhnlich hohe Temperaturen erreichbar waren,
und mit Hilfe seiner ebenfalls von ihm hergestellten, ausge¬
zeichnet feuerbeständigen Schmelztiegel, die erste lange Ver¬
suchsreihe zur hüttenmännischen Erzeugung von Nickelstahl¬
legierungen und setzte diese Versuche auch im darauffolgenden
Jahre noch so lange fort, bis es ihm gelungen war, einen „Me¬
teorstahl“, wie er ihn nannte, zu erzielen, der den besten Tiegel¬
gußstahl in mancher Hinsicht weit übertraf.
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Wie fruchtbringend diese Versuche waren, wird dadurch er¬
wiesen, daß in der Folge der Nickelstahl unter den Erzeug¬
nissen der ersten Schaffhauser Stahlhütte dauernd einen hervor¬
ragenden Platz einnahm.
Das Verdienst J. C. Fischers, die technische Herstellung
und die Einführung des Nickelstahles in die Industrie, konnte
jedoch erst später richtig eingeschätzt werden, als man die
Eigenschaften der Metalle und ihrer Kompositionen, insbeson¬
dere die des Eisens und der Stahlarten, nicht mehr bloß durch
oberflächliche empirische Proben zu ermitteln suchte, sondern
mit Hilfe von wissenschaftlich ausgebildeten chemischen und
physikalischen Untersuchungsmethoden feststellen gelernt hatte.
Um die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten des
Meteorstahls zu demonstrieren, ließ Fischer Säbelklingen, Jagd¬
stilette, Rasiermesser, Schloßfedern für Pistolen, Münzstempel
usw. aus demselben anfertigen. Es stellte sich dabei heraus,
daß der neue Stahl, neben hoher Härtefähigkeit, eine außer¬
ordentliche Zähigkeit und Elastizität besaß. Seine Widerstands¬
fähigkeit war so groß, daß man beispielsweise mit einem
Stück einer Säbelklinge aus Meteorstahl ein 3 Linien (== zirka
9 mm) dickes Rundeisen durchhauen konnte, ohne die Schneide
im geringsten zu beschädigen. Auch die Politurfähigkeit dieses
Nickelstahls war eine ausgezeichnete. Die polierten Flächen
hatten ein schönes, damastartiges Aussehen.
Die nachfolgenden Ausführungen werden zeigen, wie der
Schweizer Metallurge seinen Meteorstahl in England bekannt
machte und welche Aufnahme dieser dort gefunden hat.
Weitere Versuche auf dem Gebiete der Metallkomposi¬
tionen führten Fischer zu einer neuen, silbefähnlichen Argentanlegierung, die er nach einem eigenen Verfahren herstellte. Diese
Kotnposition zeichnete sich vor anderen derartigen durch ihre
Zähigkeit, ihre silberweiße Farbe und hauptsächlich auch durch
die Eigenschaft aus, weniger anzulaufen, als das Silber selbst.
Der Erfinder hoffte, mit dieser Legierung letzteres bei der
Herstellung billiger Schmucksachen wenigstens teilweise ver¬
drängen zu können.
Fischer führte ferner in größerem Maßstabe Unter¬
suchungen darüber aus, inwieweit gewisse englische und fran¬
zösische Roheisensorten durch « zweckentsprechende Zusätze
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direkt in Tiegelgußstahl sich umwandeln lassen. Auch machte
er Studien über die Reduktion von Metallen aus ihren Oxyden.
So stellte er das allerdings schon länger bekannte Manganmetall nach der alten Methode, durch Reduktion von Braun¬
stein mit Kohle bei hoher Temperatur, im Tiegel dar, ver¬
mutlich um seine Verwendbarkeit für Legierungen kennen zu
lernen.
Mit der Weichgußerzeugung, einem andern eigenartigen
metallurgischen Spezialgebiet, hatte sich Fischer schon zu Be¬
ginn der Zwanzigerjahre des vorigen Jahrhunderts ebenfalls
beschäftigt und, wie nachher gezeigt werden soll, später auch
diesen Industriezweig zu großer Vollkommenheit gebracht.
Um über seine, seit der englischen Reise gewonnenen
Resultate, insbesondere über den Meteorstahl und die Argentanlegierung ein verläßliches fachmännisches Urteil zu erlangen
und auch geeignete Absatzmöglichkeiten anzubahnen, unternahm
Fischer eine zweite längere Reise durch Frankreich nach Eng¬
land, wo er dann wieder dieselben großen Industrieorte auf¬
suchte wie früher.*)
Zur Ausführung seines Vorhabens begab sich Fischer Ende
Mai 1825 zunächst nach Montbéliard, in dessen Nähe eine von
ihm gegründete Gußstahlhütte in Betrieb stand. Von da aus
besuchte er die Hochofenwerke in Belfort, wo aus Bohnerz
ein vorzügliches Roheisen gewonnen wurde, das, wie Fischer
durch größere Versuche festgestellt hatte, zur Erzeugung von
Tiegelgußstahl sich besonders gut eignete. Die Weiterreise
ging dann über Paris nach London. Der Kanal wurde diesmal
auf einem Dampfboot überquert, das mit zwei Wattschen
Dampfmaschinen von je 36 PS. ausgestattet war. In den Straßen
und Fläusern der englischen Hauptstadt hatte man seither die
Gasbeleuchtung eingeführt. Das Empfehlungsschreiben eines
Genfer Freundes verschaffte Fischer die Bekanntschaft mit
Michael Faraday, dem berühmten Physiker und Chemiker am
Royal Institute. Faraday zeigte großes Interesse an den Er¬
findungen und Arbeiten Fischers. Besonders die vorgewiesenen
Proben von Meteorstahl und die bereits erwähnten Eigenschaften
dieser Nickelstahllegierung erregten seine Bewunderung. Der
■') Tagebuch
einer zweiten Reise über Paris nach London etc. von
Johann Conrad Fischer. Aarau 1826. Verlag von Heinr. Remigius Sauerlander.
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englische Gelehrte lud den Schweizer Industriellen zu einer
Chemievorlesung ein und übergab ihm dann noch eine Anzahl
Empfehlungen für den Besuch wichtiger Industrieunternehmun¬
gen in London. Von solchen sind hauptsächlich die auch, auf
dem Kontinent bekannt gewordene Maschinenfabrik Perkins
und eine große chemische Fabrik zu nennen, die neben zahl¬
reichen chemisch-pharmazeutischen Präparaten auch Ölgas her¬
stellte.
Perkins, der sich mit dem Bau, von Dampf- und KompressionsmasChinen befaßte, hatte außer anderm eine „Dampf¬
flinte“ erfunden, mit der man nach seiner Behauptung „in einer
Minute tausend Kugeln fortschießen“ konnte. Über die nähere
Einrichtung dieser originellen Flinte mit Dampfbetrieb macht
Fischer leider keine Angaben. Er sah nur noch den Schieß¬
platz, auf dem zahlreiche Bleisplitter herumlagen, die von den
Schießproben herrührten, und erfuhr, daß die Nachbarn des
Erfinders sich über die Wirkung dieser merkwürdigen Waffe
so beschwerten, daß Perkins seine weiteren Versuche vorläufig
einstellen mußte.
Die genannte chemische Fabrik bot Fischer ebenfalls
manches Interessante. In großem Maßstabe wurden da durch
Auspressen und Ausziehen von Heilpflanzen, deren Säfte und
aus diesen wieder die Extrakte gewonnen. Aber auch andere
chemische Präparate, wie Äther, Ammoniak, Mineralsäuren und
Salze von solchen, stellte das Unternehmen her. Viele der
hiebei nötigen Operationen — das Eindicken der Extrakte,
das Abdestillieren von Flüssigkeiten, das Trocknen der Salze
usvv. — wurden ausschließlich mit Anwendung von Dampf
durchgeführt.
Zur Ölgaserzeugung diente Fischöl, das man in mit Koks
oder Ziegelstücken gefüllte, auf Rotglut erhitzte eiserne Re¬
torten in dünnem Strahl einfließen ließ. Die dabei ent¬
stehenden Gase wurden dann in eisernen, von außen mit Wasser
gekühlten Kondensationsgefäßen vom unzersetzt mitgerissenen
Öl befreit und im Gasometer gesammelt. Die Ölgasbeleuch¬
tung kam damals in England häufig an jenen Orten zur An¬
wendung, wo die Cannelkohle für die Leuchtgasbereitung
schwerer zu beschaffen war als Fischöl oder andere Umstände
der Ölzersetzung den Vorzug einräumten.
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Am 12. Juni 1825 befand sich Fischer in Birmingham.
Hier wollte er hauptsächlich über die Herstellung des schmied¬
baren „Gußeisens“ genauen Aufschluß erlangen und die Weich¬
gießerei, wie sie in jener Zeit nur in England, und zwar erst
an wenigen Orten betrieben wurde, näher studieren, um seine
Kenntnisse, die er sich auf diesem Gebiete durch eigene Ver¬
suche früher schon erworben hatte, zu vervollständigen.
Er beabsichtigte auch noch, mit einem großen Gold- und Silber¬
warenfabrikanten in Verbindung zu treten, dessen Urteil ihm
über die Verwendbarkeit seiner Argentanlegierung Gewißheit
bringen sollte.
In der nächsten Umgebung von Birmingham fand Fischer
Gelegenheit zur Besichtigung einer Weichgießerei. Schmied¬
barer Guß oder Weichguß, eine vermutlich schon im 17. Jahr¬
hundert im England gemachte Erfindung, wird erhalten, wenn
man Gußwaren, die aus graphitfreiem Roheisen hergestellt sind,
in Gegenwart von oxydierenden Körpern (Hammerschlag, Rot¬
eisenerz) einem längeren Glühprozeß unterwirft. Hiebei wird
der jm verwendeten weißen Roheisen enthaltene, chemisch ge¬
bundene Kohlenstoff großenteils herausgefrischt und die ur¬
sprünglich glasharten Gußwaren werden so verändert, daß sie
sich in ihren Eigenschaften, je nach der Dauer und Intensität
des Glühfrischprozesses, dem Schmiedeisen oder dem Stahl
nähern. Bei richtiger Auswahl des zu schmelzenden Einsatzes
und fachgemäßer Durchführung des Glühverfahrens kann ein
Produkt erreicht werden, das nicht bloß zäh, weich und schweiß¬
bar wie Schmiedeisen ist, sondern, unter Anwendung geeig¬
neter Mittel, sich auch sehr wohl härten läßt. Auf Grund
dieses Verhaltens können aus Weichguß zahlreiche Gegenstände
hergestellt werden, die vermöge ihrer komplizierten Formen,
durch mechanische Bearbeitung von Stahl oder Schmiedeisen
(Schmieden, Pressen usw.) überhaupt nicht oder wenigstens
nicht vorteilhaft sich erzeugen lassen.
Seine Argentankomposition übergab Fischer zur Erpro¬
bung einer bedeutenden, gut eingerichteten Fabrik in Birming¬
ham, wo Edelmetalle für die verschiedensten Zwecke verarbeitet
wurden. Der Inhaber derselben ließ aus der neuen Legierung
eine kunstvolle Rosette prägen und einen Ring hersteilen, der
mit einer außergewöhnlich durchsichtigen, hyazinthfarbemem
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Schlacke, als Schmuckstem geschliffen, verziert wurde, die
Fischer bei der Reduktion von Braunstein zu metallischem
Mangan erhalten hatte.
Über Manchester und Leeds gelangte Fischer wieder in
die altberühmte Stahlstadt Sheffield. Hier bot sich ihm die
beste Gelegenheit, die Verwendbarkeit seines Meteorstahls durch
einen angesehenen englischen Messerschmied beurteilen zu
lassen. Auf seinen Wunsch wurden aus dem Nickel-Spezial¬
stahl mehrere Rasiermesser hergestellt, deren Qualität eine so
gute war, daß der Verfertiger dem Besteller unaufgefordert
ein schriftliches Attest ausfolgte, in welchem die besondere
Eignung des Meteorstahls für derartige Messer, seine ausge¬
zeichnete Schmiedbarkeit, dessen große Härte- und Politur¬
fähigkeit und seine außerordentliche Schnittigkeit rühmend her¬
vorgehoben wurden. Wenn man in Betracht zieht, daß damals
die englische Messerschmiedindustrie eine ganz hervorragende
Stellung im Welthandel einnahm, so ist es verständlich, daß
dieses Zeugnis für den Schweizer Gußstahlfabrikanten von
nicht zu unterschätzender Bedeutung war. Man versteht aber
auch die nicht geringe Überraschung des Engländers, als ihm
Fischer ein paar ebenfalls sehr hübsch gearbeitete Rasiermesser
vom gleichen Stahl vorwies, die in der Schweiz angefertigt
worden waren.
Von den zahlreichen Betrieben, die Fischer in Sheffield
besuchte, sei hier nur eine Gußstahlhütte kurz erwähnt, die mit
sechs Tiegelöfen arbeitete, deren jeder zwei Tiegel faßte, statt*
wie früher üblich, nur einen. Die Stahlkönige wurden ent¬
weder unter dem Hammer gestreckt oder zu Blechen ausge¬
walzt und dann auf Uhrfedern verarbeitet. Daß diese keine
Qualitätsware sein konnten, ließ sich schon aus der Tiegel¬
füllung feststellen.
Auf der Rückreise besichtigte Fischer in Birmingham eine
der vielen dortigen Schmelztiegelmanufakturen, welche großen¬
teils auch die englischen Gußstahlfabriken versorgten. Die
Tiegelmasse bestand aus zwei Teilen gebrauchter Tiegelerde
und einem Teil frischem getrockneten Ton. Die gemahlene
Mischung wurde nach dem Sieben angefeuchtet, tüchtig durch¬
geknetet und zu Tiegeln geformt, die, nach sorgfältigem
Trocknen in besonderen Öfen weiß gebrannt wurden. Es war
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dies die zu jener Zeit ganz allgemein übliche Art der Tiegel¬
erzeugung in England.
Am Ende der ersten Juliwoche 1825 kam Fischer wieder
nach London zurück. Sein wichtigster Besuch dort galt der
Königlichen Münze, die mit ihren durch Dampfkraft betriebenen
Edelmetallwalzwerken, ihren Prägemaschinen und sonstigen Ein¬
richtungen damals an erster Stelle stand. Er übergab ein
größeres Probestück seines Meteorstahls zur Herstellung von
Münzstempeln. Trotz der hochstehenden englischen Stahl¬
industrie und obwohl es an vielfachen Bemühungen und Ver¬
suchen nicht gefehlt hatte, war es der Königlichen Münze bisher
nicht gelungen, einen Stempelstahl ausfindig zu machen, der
den hohen Anforderungen, die an ein solches Material gestellt
werden müssen, entsprochen hätte. Prof. Brande, Vorstand der
technischen Abteilung, bemerkte Fischer gegenüber, daß manch¬
mal innerhalb weniger Stunden ein Dutzend und mehr der¬
artiger Münzstempel brechen und daß es schon ein gutes.Re¬
sultat bedeute, wenn ein solcher zwei Arbeitstage lang ausge¬
halten hätte. Es soll später gezeigt werden, wie sich der
Meteorstahl für diesen Verwendungszweck bewährte.
Fischer beabsichtigte, in London einige seiner Erfindungen
dem Patentschutz zu unterstellen. Nach Kenntnisnahme der
einschlägigen Vorschriften kam er jedoch zur Überzeugung,
daß es wegen der irreführenden Unklarheiten und Zweideutig¬
keiten der damaligen englischen Verordnungen besser sei, seinen
Vorsatz nicht auszuführen, was ihm von befreundeter Seite
schon vorher ebenfalls angeraten worden war. Es ist bezeich¬
nend für den Wert seiner Erfindungen, daß es Fischer trotzdem
gelang, nicht nur sein Meteorstahlverfahren in England zu
verkaufen, sondern auch zwei andere von ihm gefundene Neue¬
rungen, die damals dort gleichfalls noch unbekannt waren.
Es sind dies die Herstellung eines Ofens, in dem so hohe
Temperaturen zu erreichen waren, daß in ihm Stabeisen ge¬
schmolzen werden konnte, und die Verfertigung der dazu er¬
forderlichen, hochfeuerfesten Schmelztiegel.
Auf der Heimreise legte Fischer die Strecke von Dover
bis Calais mit dem Dampfboot in drei Stunden zurück und
langte dann, nach einer fünfeinhalbtägigen Fahrt mit der Dili-
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gence über Paris, Straßburg und Basel, am 26. Juli 1825
wieder in Schaffhausen an.
Auch diese zweite Englandsreise war für Fischer von
großem Erfolg begleitet. Er hatte Gelegenheit gehabt, die
Fortschritte der führenden englischen Industrie seit seinem
letzten Besuch aufs eingehendste kennen zu lernen und zahl¬
reiche geschäftliche Verbindungen anzuknüpfen. Eine sehr be¬
merkenswerte Anerkennung seiner Leistungen bedeutete auch
der bereits erwähnte Verkauf von drei seiner Erfindungen,
in einem Lande, das selbst von jeher außerordentlich pro¬
duktiv war an tüchtigen Köpfen. Insbesondere ehrenvoll für
Fischer wrar die Würdigung seiner metallurgischen Forscher¬
tätigkeit durch eine Anzahl wissenschaftlicher und technischer
Kapazitäten, die damals, nicht bloß in England, zu den ersten
zählten und unter denen neben Watt besonders Faraday her¬
vorragte, als ein Genie, das zu den glänzendsten aller Zeiten
gehört.
Fischer stand jetzt auf dem Höhepunkt seines Schaffens.
Aus der ehemals recht bescheidenen metallurgischen Hütte im
Schaffhauser Mühlental war eine für die damalige Zeit be¬
merkenswerte Fabrik entstanden, die der Bedeutung ihres Grün¬
ders und der Vorzüglichkeit ihrer Erzeugnisse wegen, zu hohem
Ansehen gelangt war. Der Tiegelstahl J. C. Fischers hatte
nicht bloß auf dem europäischen Kontinent einen ausgezeich¬
neten Ruf erlangt, sondern wurde hauptsächlich auch in Eng¬
land, trotz der damals schon hervorragenden englischen Stahl¬
industrie, gerne gekauft und da verwendet, wo eine besondere
Qualität erforderlich war. So bezog die Königliche Münze
in London Tiegelstahl für Prägestempel aus Schaffhausen. Aber
auch andere Münzstätten, unter ihnen diejenige von Karlsruhe,
kauften Stempelstahl von Fischer. Zur Herstellung besonders
wichtiger Maschinenbestandteile — beispielsweise von Kolben¬
stangen für Lokomotiven — wurde der Mühlentaler Tiegel¬
gußstahl später ebenfalls häufig angewendet.
Die bereits erwähnte Erfindung eines neuen, kalorisch
äußerst wirksamen Tiegelofens und hochfeuerfester Tiegel er¬
möglichten es Fischer, Stabeisen einzuschmelzen und in so
dünnflüssigem Zustand zu erhalten, daß daraus Formstücke
gegossen werden konnten. Der Erfinder wurde dadurch ver-
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anlaßt, neben der Tiegelstahlgießerei auch eine solche für
Stabeisen einzurichten. Dieser Prozeß erweckte wieder in Eng¬
land besonderes Interesse. Um wenigstens teilweise seinen
Stahl selbst weiter zu verarbeiten, erstellte Fischer auch noch
eine Feilenfabrik, deren Erzeugnisse ebenfalls bald einen aus¬
gezeichneten Ruf erlangten.
Auf mehrere seiner Erfindungen erwarb er Patente und
Privilegien, und zwar hauptsächlich in Österreich, das damals
unter allen europäischen Staaten das beste Patentgesetz hatte.
Neben seinem Meteorstahlprozeß und seinen Tiegelöfen wurde
ihm im Jahre 1829 auch ein Verfahren zur Erzeugung von
schmied- und schweißbarem Weichguß geschützt. Bezeichnend
für das vielseitige Erfindertalent J. C. Fischers ist es, daß
ihm, als ersten, schon im Jahre 1826 ein österreichisches Privi¬
legium für die Herstellung von hohlen Mauerziegeln erteilt
wurde. Seine Versuche und Erfahrungen über die Fabrikation
der Schmelztiegel und die für jeden Metallurgen erforderliche
Kenntnis gewisser Tonarten, sowie deren Behandlung zur Ge¬
winnung feuerfester Massen, mögen ihn auf jenes Gebiet ge¬
führt haben. Mißtrauen und Vorurteil gegen diese Neuerung
waren aber in damaliger Zeit so groß, daß Fischer aus dem
Privilegium keinen Nutzen zog. Erst viel später ist dann der
Wert und die mannigfache Verwendbarkeit solcher Ziegel zur
Ausführung von Bauten erkannt worden.
Als Vierundsiebzigjähriger unternahm Fischer im Herbst
1S46 neuerdings eine Reise nach England. Veranlassung zu
dieser gab ein Brief von Professor Brande, dem Direktor der
Königlichen Münze in London, der berichtete, daß, nachdem
sich der Schaffhauser Tiegelgußstahl zu Münzstempeln sehr
gut eigne, das englische Münzamt künftighin vorzugsweise
solchen Stahl verwenden wolle.
Die Reise ging diesmal, großenteils mit Benützung der
Eisenbahn und des Dampfschiffes, zum Teil aber auch noch
der Diligence, über Mannheim, Köln, Ostende nach London
und erstreckte sich von da weiter bis nach Sheffield und Liver¬
pool. Allerorts besuchte Fischer wieder hervorragende Industrie¬
unternehmungen und nahm die Gelegenheit wahr, nicht bloß
die Kenntnis des Schaffhauser Tiegelgußstahls noch weiter zu

verbreiten, sondern auch für seine neue patentierte Erfindung,
das Einschmelzen von Stabeisen zur Herstellung von Form¬
gußstücken. in Großbritannien Freunde zu erwerben. Auch
diese Reise trug wieder viel dazu bei, den Namen des Schweizer
Gußstahlfabrikanten in weiten Kreisen Englands bekannt zu
machen, seine geistigen und geschäftlichen Beziehungen dort
zu festigen und zu vertiefen.
Rastlos arbeitete J. C. Fischer bis in die letzten Lebens¬
jahre an der Vergrößerung seines Unternehmens und an der
Vervollkommnung seiner Arbeitsmethoden. Um sein Stahiverfahren und die von ihm erfundenen Tiegelöfen besser zu ver¬
werten, verpflanzte er die Tiegelstahlfabrikation auch nach
Österreich und gründete da, schon Ende der Zwanzigerjahre
des vorigen Jahrhunderts, eine neue Stahlhütte. Der dort von
Georg Fischer, einem seiner Söhne, nach J. C. Fischers
Patenten gewonnene Tiegelgußstahl wurde teilweise unter
dem Hammer zu Stangen ausgestreckt, großenteils aber auch
noch weiter zu Feilen und Werkzeugen aller Art verarbeitet.
Einige Jahre später errichtete Berthold Fischer, ein anderer
Sohn von ihm, ebenfalls in Österreich, eine Fabrik zur Her¬
stellung von Stahlspindeln für Spinnmaschinen und nachher
elfte Weichgießerei, in der die einschlägigen Patente und
Privilegien seines Vaters zur Ausführung gelangten.
Im Jahre 1851, kurz vor seinem neunundsiebzigsten Ge¬
burtstage, begab sich J. C. Fischer ein letztes Mal nach Eng¬
land, und zwar diesmal, um die Londoner Weltausstellung zu
besuchen. Er selbst hatte sie ebenfalls beschickt und dort
seinen Meteornickelstahl sowie daraus verfertigte Gegenstände,
vor allem schön damaszierte Waffen ausgestellt. Eine Anzahl
Proben von merkwürdigen gelben Kupfer-Eisenlegierungen
wiederum eine seiner Erfindungen — waren gleichfalls Aus¬
stellungsobjekte von ihm. Fischer hatte, wie bereits erwähnt
wurde, schon im Jahre 1814 einen Weg gefunden, um der¬
artige Legierungen, durch Mischung der beiden Metalle in
beliebiger, Verhältnissen, herzustellen. Sie waren magnetisch
und ließen sich härten. Der Erfinder nannte diese Kompo¬
sitionen, ihrer Eigenschaften wegen, „gelben Stahl“. Auch die
Erzeugnisse der von ihm gegründeten österreichischen Fabriken

29
seiner beiden Söhne waren auf der Londoner Ausstellung ver¬
treten durch Feilen von jeder Form und Größe, durch Stahl¬
spindeln und mannigfache Werkzeuge verschiedenster Art, alle
aus Tiegelgußstahl nach J. C. Fischers Patenten hergestellt.
Besonders zu erwähnen sind noch die zahlreichen Abgüsse
von schmied- und schweißbarem Weichguß, der ebenfalls nach
seinem privilegierten Verfahren gewonnen wurde.
Auch diesmal machte Fischer wieder einen Besuch bei
Faraday, der den Schweizer Freund aufs herzlichste empfing
und mit ihm metallurgische und pyrotechnische Probleme be¬
sprach.
Nach nahezu vierwöchentlichem Aufenthalt in England
trat Fischer die Rückreise an. Der Besuch der ersten Welt¬
ausstellung hatte dem immer noch Schaffensfrohen wieder eine
Fül.le neuer Anregungen, insbesondere auf seinem Fachgebiete,
gebracht.
J. C. Fischer war jedoch nicht nur ein hervorragender
praktischer Metallurge, sondern, seinem ganzen Wesen nach,
auch noch ein ideal veranlagter Forscher, der seine Lebens¬
arbeit nicht bloß nach den Gesichtspunkten des größten Nutz¬
effektes einstellte. Zahlreiche Versuche in der Metallurgie und
auch auf anderen Gebieten führte er nicht des Gewinnes wegen,
sondern um der Sache selbst willen aus. Gern pflegte er
einen freundschaftlichen Verkehr in Gelehrten- und Industriellen¬
kreisen mit Männern, die zu den bedeutendsten der damaligen
Zeit gehörten. Als solche sind besonders seine englischen
Freunde, wie Faraday, Watt, Boulton, Murdoch, Dollond, Perkins und andere, zu nennen.
Während vieler Jahre gehörte J. C. Fischer der „All¬
gemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesamten Natur¬
wissenschaften“, der späteren „Schweizerischen naturforschen¬
den Gesellschaft“, als sehr eifriges und geschätztes Mitglied
an. Ebenso stand er in- hohem Ansehen bei der im Jahre
1S23 als Zweigvereinigung in Schaffhausen gegründeten „Kan¬
tonsgesellschaft für Naturwissenschaften“, aus der nachher die
„Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen“ hervorging, deren
ständiges Mitglied er bis an sein Lebensende war. Die zehnte,
vom 26. bis 28. Juni 1824 in Schaffhausen abgehältene Jahres-
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Versammlung der „Allgemeinen schweizerischen Gesellschaft
für die gesamten Naturwissenschaften“ präsidierte J. C. Fischer.
In seiner Eröffnungsrede gab er einen Überblick über die
neueren Leistungen und den damaligen Stand der Naturwissen¬
schaften. Die Fortschritte auf den Gebieten der Physik und
'• Chemie und ihre Anwendung in der Technik, vor allem in
der Metallurgie, wurden dabei besonders hervorgehoben. Die
jeweiligen Jahresversammlungen dieser Art gaben Fischer
auch später häufig Veranlassung zu wertvollen Mitteilungen
aus seinem eigenen Arbeitsgebiet oder über Beobachtungen
und Erfahrungen, die er auf seinen großen Reisen in fremden
Ländern gesammelt hatte.
■ Auch die in seinen Tagebüchern eingestreuten Be¬
merkungen und Aussprüche legen beredtes Zeugnis ab für
sein wissenschaftliches Denken. So tauschte er mit Pro¬
fessor Brande in London seine Anschauungen über die
elementare Natur der Metalle aus und kam, übereinstimmend
mit dem englischen Gelehrten, zur Ansicht, daß diese
wahrscheinlich zusammengesetzte Körper seien.
Fischer
äußerte hiebei, vielleicht in Kenntnis von Prouts Hypothese,
die Vermutung, daß der „Wasserstoff in irgendeiner Form
einen Bestandteil der Metalle ausmache“. Allmählich gewann
er die bestimmte Überzeugung, daß im Eisenhüttenwesen „noch
eine große und vorteilhafte Revolution bevorstehe“. Auch er¬
kannte er — und das ist besonders bezeichnend für seinen
Weitblick — daß nicht bloß das Kapital und die Erfahrung,
sondern als drittes, ebenso wichtiges Glied im Bunde, die
wissenschaftliche Mithilfe notwendig sei, um .großzügige, er¬
folgreiche Fortschritte in der Industrie herbeizuführen. Ins¬
besondere forderte Fischer die wissenschaftliche Mitarbeit auf
dem Gebiete des Eisenhüttenwesens; sie erst, meinte er, werde
besonders befruchtend und fördernd auf die Montanindustrie
einwirken. Solche Ansichten vertrat Fischer schon zu einer
Zeit, als in der Industrie fast ausschließlich nur die bloße
Empirik maßgebend war.
Wie richtig und weitschauend diese von ihm bereits im
Jahre 1826 geäußerten Voraussagungen waren, beweisen all
die erst nach seinem Tode erfolgten, bahnbrechenden Erfin¬
dungen, von denen nur der Bessemerprozeß, das Thomas-
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Gilchristverfahren, das Siemens-Martinverfahren und die ganz
neuen Stahlgewinnungsprozesse im Elektro-Ofen hier erwähnt
seien, die im Verein mit den modernen wissenschaftlichen
chemischen und physikalischen Untersuchungs- und Forschungs¬
methoden die größte Umwälzung in der Eisen- und Stahl¬
industrie herbeiführten.
Die Lebensarbeit Johann Conrad Fischers trug in der
Folgezeit reiche Früchte. Anknüpfend an seine Ideen und auf¬
bauend auf seine metallurgischen Erfindungen und Erfahrungen
entstand dann, nach jahrzehntelanger, allmählicher Fortentwick¬
lung, aus der bescheidenen Stahlhütte das weltbekannte, große
Etablissement der Aktiengesellschaft der Eisen- und Stahlwerke
in Schaffhausen.
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