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-- rechten
eite das
ebäude
der Berg¬
Berg¬
rechten S
Seite
das prächtige
prächtige G
Gebäude
der
werksdi
Dasselbeist
isteindreistöckiger
werk
s d i rr eekt
k t ii oon.
n. Dasselbe
ein dreistöckiger
Bau
Bau ausrotemSandstein,
aus rotem Sandstein, dessen
dessen Haupteingang,
Haupteingang,
an
Reichs-und
und Triererstraße
Triererstraßege¬
ge¬
an der
der Eckeder
Ecke der Reichs— welche
legen,mit
mit Schildern
Schildern—
welchedie
die Namen
Namender
legen,
der
einzelnenGruben
Gruben aufweisen
aufweisen—
und mit
mit vier
vier
einzelnen
— und
Standbildern
onMännerngeschmückt
Standbildern v
von
Männern geschmückt ist,
ist, welche
welche
erdientgemacht
sich
sich um
um dasBergwesen
das Bergwesen v
verdient
gemacht haben
haben
(Sello,
(Sello, von
von Dechen,
Dechen, Krugvon
Krug von Nidda,
Nidda, Bücking).
Bücking).
Von der
der Reichsstraße
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esSt.
erkehrs.
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und Festtagen e
entwickelt
sich auf
auf den
den
24

