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Leite 2 hcnid)cT=2i(ötter •1tr. 21 

•5 fahre eturl ehütte 
m 30. eeptember diefes Jahres blicht¢ Die henrid)ebütte auf ein 75 jähriges 8eftehen 3urücF. an diefem Zage aes 
yahres 1853 fetzte der Graf henr t(h 311 etolbergzwcrnigeroae feinen liamens3ug unter die Urfunde, auf Grund 

deren öle eenrid)$hütte - nad) ihrem Gründer benannt - ins geben gerufen wurde. 

Der auch in di¢fer Seftnummer unfer¢r 3eitung erfd)einende auffat3 des sarftl. etolb¢rg=l:V¢rnig¢rodifd)¢n fammerrats 
8raulFe gibt uns über die GeaanFen, öie gur Gründung führten, einen böchft tnterefFanten und eingebenden aufgluf3. Wir 
fetten die hätte aus Fleinen an fängen entfteh¢n j ein großer Zeit von hüttenangehörigen - einige leben fogar noch unter 
uns von ihrer Gründunge3eit her - fowie öle Umwelt haben ihre wechfetvoUe lentwicFlung im taufe aer 3abr3ehnte miterlebt 
und bewundernd ihre wachfend¢ Bedeutung für die engere ecimat, für preneen, für Deutfd)land, ja auch für die europüifd)e 
una öie Weltmirtfd)aß verfolgt. 

Mehrmals wechfelte öle efitte ihren Sefitjer. Bereits 1859 ging fie aus etolbergfd)em 8ef14 auf die D i s f o n t o 
li e f e 11 (d) a f t Berlin und von diefer 1872 an bit U n 10 n D o r t m u n d über, von aer fit aer im De3ember 1924 verftorb¢ne 
eerr Geheimrat gart eenfd)el erwarb una fit am 1. Mal 1904 feiner Sirma angliederte. Von diefem 3eitpunft insbefond¢re 
an beginnt aer planvolle Ausbau aes WerF¢s una fein rafd)er aufftieg, welcher auch Öle -- wie wir aus dem biftorifai)¢n 
Auf fne entnehmen -- 3ur Grünaungs3¢it aes WerFes notleibende eattinger O¢gena 3um fd)neUen emporblühen brachte. Die 
8¢legfchaftsgablen der efitte an Den IVenöepunFten ihrer Gegichte mögen dem gefer blieartig die entwichung beleuchten: 
vor 75 fahren 600 föpf¢, beim fibergang an die DisfontogefeUgaft 800 Föpfe, 1904 beim Erwerb durch henf4t 1300 96pfe 
und heute annähernd 5000 Röpfe. 

ev"4en una Ziefen hat es in der wirtfai)aftlichen entwicHung unf¢res Wertes natürlich auch gegeben. aus der jüngften 
Vergangenheit erinnern wir all¢ uns noch aes fd)weren 5abres 7923, aas befonaers aunFle Wetterwolten heraufführt¢, 
brad)te auch aer itinmarfd) aes seinaes die Seuer aer efitte 3um %tribrd)en una ihre Räder 3um etiU ftanö. aber auch die fe 
dunfelften Seiten neuerer deutfd)¢r Gefd)ichte überhaupt hat das Werf überdauert una Dingt weiter in FraftvoUem Rhythmus 
öas giea öer Arbeit. Sreuen mir uns aeffen anlählid) aer 75. WieaerFehr aes Gründungstagesl 

IUelch ein gewaltiges Erleben liegt doch In liefen 75 Jahren für gan3 Deutfd)laub eingetd)toffeul Grundlegende 
Veränderungen auf politifd)em, wirtfd)ajilid)¢m una fo3iatem Gebiete haben mir in aiefer langen 3¢it Eich Deu3ieben feben. 
Sür öie hütte als eine eichte inauftrieller Arbeit aber war wohl am meiften einfd)neiaena die glän3ende %tntwicFlung aer 
Zechnil, welche fich, befonaers in ben legten 5abr3ebnten, in fe fprungbaftem Vorwärtsfebreiten bewegte una fo umftür3ena 
wirft¢, bob von öer alten ecnrid)sbütte aer Soer 5abre wohl Foum nod) viel mehr übriggeblieben ift als aer gei ne llame, 
öer fleh durch die Iabrgebnte binaur ehrenvoll erhalten hat. 

naUes ift im Slu f3" hat ein Weiter aes aitertums gefügt. ZO hat auch unfere eenriehshütte im etrom öer Seit ihre 
Geftalt una ihr Wefen, ihre aufgaben una ihre teiftungen g¢w¢d)fett una ift 3um Rinde unferer Seit geworben. eie ift allen 
Reuerungen ted)nifd)er, wirtfd)afflid)er und fo3ialer Art unterworfen worden, una all¢ ihre angehörigen haben Co aue30i 
verftanden, öas Sefte aus all tiefen Reuerungen für die Bütte nu4bar 3u machen una mit3uarbeiten an ihrer planvollen 
una glan3enden •ntwicflung. 

3mei alte fd)w¢r 3u behandelnde hod)öfen mit Faum 30 t aas war der Anfang. gernab nod) aer damals 
im erften )Ausbau begriffenen eifenbahn, muhte die hätte die an= una abfuhr mit SuhrwerFen auf teils grunatofen Wegen 
über Iiierenhof bewerFfteulgen oder Eich aer Rubrreiffabrt, die damals nod) 3u betreiben möglid) war, mit ihren aber dennoch 
nur begren3ten RlöglichF¢it¢n bedienen. Wid)tige Rlarffteine in aer entwictiung der hätte waren daher: der anfd)lub an 
die Rubrtalbabn im 5abre 7870, die UmfteUung burd) die lluebarmachung der eleftrifeben traft, aer obergang Dom mühfamen 
und fchmeren „pubbein' 3um eiemeng=lilartin=Verfahren, der Ausbau in wärmetechnifd)er einlicht u. a. m. 

eo fteUen lieh die vergangenen 75 50er¢ dar als eine Rette fortfchr¢it¢nd¢r im Zempo und in ben ausmaßen fick 
immer mehr fteigernaen %tntwicFtung. „aUes ift im Slub " : lud) heute macht die efitte in ihrer entwidlungebewegung nicht 
halt, etiUftand wäre Rüctfd)ritt. echwer ift die Seit und unaurd)fid)tig die 3utunfh aer Wirtfct)aft. Flur unter ernffen forgenvollen 
,Erwägungen Fönnen %tntfchlüffe gefaßt werden. Aber unter erheblichen Opfern wird auch heute am weiteren Ausbau des 
Wertes gearbeitet, gur eteigerung feiner geiftungefäbigFeit, 3u feinem eigenen Rueen, 3um Vorteil teeten %tnaes auch aller 
Werfsangehörigen una der mit aer hätte wirtfd)aftlid) verbundenen Umwelt. Die 75 jährige Vergangenheit hat uns die lebendige 
•ntwicflungsfäbigF¢it aer Bütte bewiefen. Die Gegenwart 3eigt uns aas Werf auf aer e64e feiner geiftung. Sür die 3utunft 
hoffen wir an aiefem bedeutungsvollen Zage auf eine gefunae IVeiterentwicHung aer eenrid)shütte im Rahmen unterer 
aeutfd)en Gefamtwirtfd)aft, Sur Ehre des deutfchen tlamens und deutfd)er Arbeit, die weiter von ihr getragen werden möge 
in alle Weiten. ` 

„effifauf tj`eneicosfiütte!" 
3n aiefem alten eegensmunfd) der aeutfch¢n 8erg= una efittenleute einen Eich an aiefem GedenFtage wie fo oft vorbildlich 

8efi4er, IVerFeleitung una alle angehörigen der efitte! 
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Jtr. 21 bclti iii ct :'h:tüttcr Lette 3 

wie Or ünt5un9 der.qeurid••jüfte 
am 30-9. I853 äurcjf äen (•3•sfen,.•en•icjf 3u C•tor6e••-•e•ni•e•oäe 

2115 im 2lnf ang bes 3aI)res 1851 
in 97tittelbeutf ct)lanb betannt wurbe, 
bah in Weftfalen grobe neue •ijen= 
jteinfelber gefunben feien, füTjrten bie 
,3eitung5nadjridjten aucTj. 3u erörte= 
rungen in ber (5räftid) StoIbeTg= 
E3ernigerobijdjen Rammer in Ber= 
nigerobe über bie j•rage ber -23etei= 
ligung ber C•iräflid)en Verwaltang 
an ben in Meftfalen im 3ujammen= 
bang mit ber (£rfd)Iiebung biejer 
(gijener3tager neu entftet)enben (Eijen= 
werten. Zie Wnregung bap gab ber 
23ergrat 5ranbe5, ber •'.eiter 
ber (6räftict)en 5üttenwerte in 3,fen= 
burg, bie bei bem bamaligen (£Ijef 
be5 (5rä f lidjen 5au f es, bem regieren= 
ben C•irafen 5enrid) 3u Stol= 
berg=XL3ernigerobe, auf fr:_d) t= 
baren 23.oben fielen. Za5 (5räflid)e 

— 5aus Ijatte feit 3al)rtjunberten in 
feinen au5gebetjttten 23ejibungen in 
ber (6raf jd)aft Werniger.obe unb auf 
5annover jd)em (5ebiet im I)eutigen 
Rreif e stf elb bei_ (Elbingerobe unb 
im 5obnjteinfdjen j•orft bei 3tfetb 
im Sübl)ar3 23ergbau getrieben, 
nörblid) von 3If elb auf allerbitrg5 
ftart ajd)elyaltige SteintD4ten, bie in 
ben lebten ,galjrTjuttberten nament= 
lid) von ben 92orbTjäufer Oranntwein= 
brennern verwenbet wurben, im üb= 
rigen auf ei f ener3. Zie (5 f eneT3e 
wurben in ben auf bie Mitte be5 
15. ZaI)rf)unbert5 3urüdget)enbett 
(5räfltd)en 5od)öfen='XlZlagen in 

3l f enburg unb jpäter aud) in ber 
(firäflicben 5ütte in Sdjierte im •5ar(3 
nerbüttet, baneben in anberen 5od)= 
ofenwerten, bie bem Grafen nidjt gei)örten, wie 3.0. benjenigen von 
9iübetanb, 9iotljet;ütte -etc. Eine !Reibe von 3ur Veiterverarbeitung 
unb Oearbeitung beftimmten Werten waren im .2aufe bes 18. imb, 
nam.entlid) bes 19. -'3aljrtjunberts von ben Grafen gegrünbet. Zie 

mit 5oI3toljlen b-
11 : triebenen -&d)= 

öf en in 3ljenburg 
verjorgten je eine 
6ieberei in 3tf en= 
burg unb in 
972agbeburg, f er= 
ner ein Tubbet= 
unb c•weibeif en= 
wal3wert in -3tjen= 
burg mit 9iDlj= 
eif en, eine 3ain= 
uub •rabt  uttei •' ' 
jpäter eine Cd)ie= 
nennägeI= unb 
2tct)`enfabrit in 
•I jentittrg burd) 
ba5 2S3at3wert mit 
5albfabritaten. 

Zie beiben Ma= 
jd;inenf abriten in 
;;;1 f enbur,g unb 
9Jtagbeburg ftell= 
ten 9J2afd)inen 

aller 'ffrt, in ben 
40er unb 50er 
,•aTjren be5 vori: 

;>;iiritT gen 3ar)rTjunberts 
23ranbeä, u. a. Zampf= unb 

tedjniidjer 23erater beim 23au ber •5enrid)shütte 1854 (5eblä f ema f d)inen, 
'unb beim 2lntauf ber (5ruben= unb (gr3felber bei .5attingen. fpäter baneben 

6ej`i]ilbert vom 7ürftf. ftarnmerrat V rauthe-QVeruigerobe 

eotho %rai &u CtoClicr•t::t•cruiQcrobe, 
unter bejfen Leitung als Vormunb bes minberiäl)rigen 'beji4ers, (iira= 
fen Vtto p Stolberg, bie Saenritsf)ütte in ben Sabren 1854 56 aus-

gebaut unb betrieben wurbe 

uderfabrits=9Jtajd)inen unb '?ippa% 
rate 1,er. Zurd) bie errid;tung 3abl: 
reid)er 3uderf abriten in ben 60er 
bis 80er 'aaren bes vorigen 3abr, 
b,unberts begrünbeten fie ihren 9iuf 
unb mad)ten ben Tamen ber 05rae 
fen 3u Stolberg=2liernigerobe als 
Znbuftriette in gan3 Zeutfiblaub unb 
barüber hinaus betannt. 

2tu5 bem 23eftrebert beratt5, bie 
namhaften lteberfd)iifje ber 3ijenbur: 
ger unb 9Ragbeburger Verle unb 
anbere bi5ponible Mittel ber 
6iräflidjen Verwaltung nitbbringenb 
3u vermenben, anberjeits weil anger 
f id)ts ber Zatf ad)e, bab bie (•Hjen--
jteinförberung im 5ar3 immer jd)wie= 
riger wurbe, unb bab bie 23ejd)af= 
jung ber .5ol3to41en für bie Z-r3--
Derbüttung fid) immer jd)wieriger ge= 
ftaltete, weil bass 5013 anberweit bc--
beutenb bef f er 3u verwerten war, bas 
,3nteref f e ber Gräf lid)en Verwaltung 
an ber anberweitigen Terjorgung 
ber .3tfenburger 5iitte unb ber 
Magbeburger Gieberei f owie ber mit 
beiben verbunbenen 2terlftätten mit 
9io4material unb 5alb3eug wud)5, 
bab ferner 9lrbeitsträfte, 93erg: unb 
5üttenleute in ben (5rö f lid)en 23c% 
trieben, bejonber5 5iittenleute in 
Sd)ierte bisponibel wurben, beren 
anberweitige ltnterbringung bem 
Grafen am 5er3en lag, entjtanb bar 
mall in T3ernigerobe ber (•)ebante 
ber inbuftrietlen 'Betätigung ber 
(5räftid)en Verwaltung in Weftfalen. 

(Eine Trüfung ber ver4dIttliiie 
an Zrt unb Stette burd) ben eine 

;Heferenten=Stelle in ber 6räflid)en 3entraf=2erwaltung, ber Rammer 
belleibenben Leiter ber 6räflid)en 5üttenwerte unb 23ergbaubetriebe, 
Tergrat 28ranbes, unb ben bamaligen 5üttentontrolleux 
9i o t b, in -31jenburg führte, nad)bem 3uvor (5raf 5enri- jd,•Dn eine 
gröbere '•In3ai)I von 2tt= 
tien bes 5örber B̀erg= 
werts= unb .5ütten% 
verein 5 ge3eiä)net 4atte, 
trüb mancherlei Oebenlen 
3u bem 23ejd)lub bes (5ra--
fen, bas volt eranbes an-
geregte Trojett ber eigenen 
Lrwerbung von CEi jener3-
f elbern unb Ro41engruben 
unb ber 2lntegung eines 

5Dd)DfenweTtS, bejfen 23e= 
trieb entweber auf eigene 
9ieä)nung ober in (5emein= 
fd)aft mit einem (5ruben= 
bef ibex gebad)t war, weir 
ter 3u verfolgen. 23ei ber 
2eiftungs1d4igt(it eines im 
bamaligen Sinne mobernen 
5od)o f ens unb angef id)t5 
bes Unterf ä)iebe5 3wijcben 
belt Trobultion5tojten unb 
bem Oertaufspreiie erred)= 
nete man f id) aud) einen 
nid)t unbeträä)tlid)en f inan= 
3iellen Tuben. —'IuS bem 
'1lntauf von bitrd) bas 
23ergamt.3u 2Sodum Sum 23erlauf gefteitten fistalifd)en RD>jlen3ed)en 
werbe nid)ts, ebenfo 3erfcijiugen fid) bie Verbanbtungen mit einem 
(brubenbejit3er, bem Rammer4errn von 9i o m b e r g in 'B r ü n i n g 
taufen, bie bem gemeinjd)aftiif en Oetrieb' bes 3u grünbenben 
2lnternebmen5 beimedten. - Zagegen lamen, nad)bem bie (iräflict)c 

4- 0 • a_ 

Earl 71oth 
ber crjte büttenbirettor ber •enrichsE)ütte in 

Stolbergjdjen Zienjten 1854. 
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Geite 4 .Cicnictict='iiCättcr Tr. 21 

Verwaltung tur3e Seit gefd)wanit matte, ob fie nicht ftatt ber Weiter-
verfolgung bes Wejtf älif then Trojelts in ber (5egenb von 2i f d er5leben 
gelegene wertvolle Trauntohlenf elber erwerben unb betreiben Jolle, 
um mire bi5poniblen Mittel anplegen unb ihren bisponiblen Verg> unb 
Süttenlcutcn 2Ir-
befit 3u verjd)af fen, rX.   
anbere 23crhanb> 
Lungen mit bem 
Raufmann ,Julius 
9Rölfer in (Ir-Iber> 
f elb Sum 21bjd)luj3, 
bie ben erwerb 
volt etwa 60 in 
ber (5^genb , ; 
fdjcn Witten icnb r 
Steele an ber 
9?uljr jwijdyn ber 
2?crgif d) > 9Aär= 

lifchen e-ijenbahn 
unb ber von 
Stecle nad) 23.01)= 
wintel f ührenben 
23ahn be'egencn 
(f i fenfteinsf elbern 

unb 9Aiitungen 
Sum 3icle hatten; 
bie gelber waren 
von Toth unb ei--
nein Sadjverjtän> 
bigen vorher ge> 
prüft, bie 23e> 
fäa,fen4eit unb 
Tzad)tigteit bes 
barin anftei)enben 
Spat= unb Roh= 
lencif enjteins war 
von ihnen als 
gut befunben wor> 
ben. tim 30. Sep-
tember 1853, 41/2 
Tionnte vor fci> 
new Zobe, qe> 
nehmigte ber re> 
gierenbe CSrnf 
Senrid) bie en vor= 
behaltiid) feiner 
.3uftimmilnq am 
2. 9. 1853 burd) 
Vorvertrag ge> 
f idjerten 521nlauf 
unb bamit enb> 
gültig auch bie 
(9-rrid)tung einer 
Sod)of enanlage. 

die m.abgebenbe, 
vom 30. Sept. 
1853 botierte an 
bie U)rüflicl)e 

Rammer gerid)tete 
2lrtunbe lautete : 

„9iadjbem bie 
23egrünbunq einer 
(goatS=Sodiof en> 

2lnlage il Weftfa% 
len von Mir ge> 
nehmigt ift unb 3u 
biejem enbe bie 
bem S errn 3uliu5 
9J2öllcr in (glber> 
felt 3ugeliirigen ,/ ! 
pptr. 60 (Eijett- ( f tri:.t'p 
fteins,aelbet unb 
9Rutl)ungen an 
ber 9tuhr 3wi> 
f d)en Witten unb '-
Steele 3u bem 
$rcifevon 115000 
9itljl. angetauf t, 
aud) bic erf orber> 
lid)en 341ungs> 
,2lnwcifuugcn an bie 9icntei erteilt jinb, wirb bie Rammer I),ieroon 
mit 23eifügung ber 2ltten unter bem 2luftrage in Renntni5 gelebt, 
nunmehr bas Weitere 3u veranlaf fen, bie ipe3ielle %usführung 
ber 3u begrünbenben 2lniage bem Süttenmeifter Sloth 3u über= 
tragen unb bie 3u biefem ITnbe erforberlid)en 23ollmec ten unb 

•. -. • 
'•sx. • . 
;;c • .. . rj: rsr' •t•r'•.71tir• 

'r•t•l•9•l•J•r 

, itrultionen 3u entwerfen unb 3u Meiner (5enehmigung vor3ulegen. 
Wernigerobe, ben 30. September 1853. 

tin bie Rammer. Saenridp Graf 3u Stolberg." 
Zas eigentlidje Süttengrunbftüd wurbe in (5ejtalt bes 93cftritterguts 

krud) von bem 
Grafen von ber 
Nate=23olmat> 
Rein auf Saus 
2irudj, ber es 
felbft erft 1850 
getauft Ijatte, er= 
worben; ber 

g3reis belief fiel) 
auf 30 000 Zlr. 

Tlit ben um> 
f angreid)att 23or> 
arbeiten auf bie, 
f em (5elänbe wur> 
be alsbalb be> 
gonnett. 

,Jm 3anuar 
1854 berichtete 
9iotlj ber Ram, 
met in Wernige> 
robe über ben 
Staub ber 2lrbei= 
ten auf ben •3au> 
pldben. zie 9tot 
in ber (5egenb volt 
Sattingen war ba> 
maI5 jehr groh, 
baker auch ber 
Zulauf von 21T= 
beitsträften be= 
beutenb. F136 ben 
Torarbeiten, &b> 
arbeiten unb 
Steinebtechen, 

wurben ca. 300 
Mann befd) äftigt. 
Zer regierenbe 

Oraf Scnrich, ber 
am 18. Februar 
1854 im 82. 2c= 
beusjahr geftor 
ben war, war fei= 
nem 23ater, Oraf 
(SP  j5rieb> 
rid), 1824 gefolgt, 
nachöem et Up 
* n von 1809 
an namentlich; 
wäljrenb' bet weft= 
fälijdyn •—yremb= 
Ijerrfc•aft jahre> 
lang vertreten 
hatte. Sein ,fin= 
teref fe an bem 
von ihm ins 2e= 
ben gerufenen 2In= 
terneljmen beruljte 
auf befonberer 

Sachtunbe, bie er 
14 wAreub lei, 
net Stubienpit 
burl) einen fünf, 
monatigen . Rur> 
ju5 an ber Terg= 
atabemie in jirei= , 
berg erworben 
hatte. zh eo retijc 
unb pralti f d) 

grünblid) vorbe> 

reitet Ijatte er, 
nadjbem er bie 
3legierung u. Ter, 
waltung feines 
groj,en oejihes 

übernommen 
hatte, es jich Sur 

£ebensaufgabe gelebt, bie währenb ber fran3,öjifä)en i•rembherrf(faft 
fehr 3errütteten wirtfdjaftlichen 23er4ältni,jje feines Saufes wieber 3u 
orbnen. Zas mar ihm nid)t nur gelungen, fonbern er hatte fogar bdnt 
feiner- mit grobem (bejchid geübten Zätigleit, für bas Saus 
eine 3eit neuer 23lüte heraufgeführt. Jljm war fein entel, ber am 

V., 

•••••,.. 

k• 

t•ea•l ra u 

••L'•6";-dP t , t• rT• tt. ssa 
r 

Die OcünöungsurFund¢ öer fj¢nzid)$hütf¢ 
(2-Igi. bie giebergabe bes Zeltes im 2lufia4 über bie Grünbung ber .5ütte.) 

.• 
rt Ft's`X 
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92r. 21 Ci ei[ fdleC=t3latter Geite 7 

im Gpätiommer 1856 auf 1200 000 Zaler angewad) jen, weitere er-
heblid)c 2lusgaben jtanben nog) bevor. tiefe Zatfache unb bie er- 
fenntnis, bab bas Verf auf einett nod) gröberen huh gebracht wer-
ben mute, um e5 auf bie Dauer rentabel 3u machen, bab für bas 
Wert aud) ein erheblig)es 23etriebsfapital bauernb erforberlid) jein 
würbe, bas mit bem 2lnlagelapital 3ujammen bie (5räflid)e Verwal-
tung neben belt 2lnforberungen ihrer übrigen 3a4freid)en inbuftriel=. 
len 23etriebe unb ca. 90-100000 Morgen groben 2anb. unb Torft= 
wirtfchaft 3u jtarf belaftete, lieben bei ber (5räflid)en Rammer bie 
2leber3eugung autiommen, bab es 3wedmäbig fei, bas Berf 3u tier= 
laufen, obwohl lie es für gut funbiert anfah unb fig) für bie 3u!unft 
burchaug günftige (£rträge aus ihm verfprad). tiefe ueber3eugun'g 
wurbe noch geftärft burd) R.onflitte, bie unter ben bie Weitung bi(benbt•n 
Teamten ber Saüttenabminiftration ausbrad)en unb burd) bie Gibwierig= 
feit ber 2leberwad)ung ber Weitung von Wernigerobe aus. Gchweren 
ber3ens entjchlob jid) Graf 23.otho • als Vormunb beg Urafen Ztto 
unb biejer felbft, belt Zierlauf 3u genehmigen; „bag Werf hat 3war 
an jid) ein gutes j•unbament, es überfteigt aber untere Rräfte" jd)rieb 
(5rcif eotho an bie beiben anberen Mitglieber ber Vormunbfd)aft. Der 
S•üttenbirettor 9i.oth erhielt im Gpätfommer 1856 belt 2luftrag, Zier= 
hanblungen einpleiten, bie burd) Vermittlung volt brei Raufleuten 
namens Z r o .o it u. Ruh f ub aus 9Aülheim a. b. 93uhr unb R o r t e 
aus 2od)um mit bem 3tthaber ber Direltion ber Discontv=(5efelljd)aft 
in 23erlin, Davib .5anfemann, geführt wurben unb bie, nachbem am 

4. 2. 1857 bie 67 Rute an Der Rohlen3cd)c 9;;ubolph bei 23od)um für 
25 000 9lthlr. b. h. für mehr als bas Zoppelte bes (f-rwerb5preijes an 
bie brei genannten Raufleute abgetreten worben waren, and 6. 2. 1857 
3u einem 23orvertrag mit banjemann f ilbrten unb enb3ültig burd) no= 
tarielleit 23ertrag nom 28. 2. 1857 mit bem Vierfauf ber S eilrid)g= 
hütte mit allen ihren , (bruben unb (5rubenanteilen, (5runbftiiden unb 
Cebäuben, jebod) ohne 'bie Vorräte an fertigem 9ioh= unb C5ub-
eijen, 3u einem Trei fe von 2 Millionen t gier abge f d)lojjen wurben. 

Wie ben (5rünber ber S5ütte, ben (5raf en S5enrid), bie Gorge unl 
bie Unterbringung bigponibler Saütten= unb Oergleute ber (5räf lid)ctt 
23etriebe im bar3 mit 3u bem 23efd)lub ber Crrid)tung ber 5od)ofen= 
anlage in Weftfalen beftimmt hatte, jo vergab aud) Graf 2iotho beim 
23erfauf ber Sjenriebütte nid)t berienigen, bie er nad) Weftfalen ver= 
pflan3t hatte; er oerpflid)tete im , 13 bey Tertrages nid)t nur 
ben Crwerber, in bie beftehenben 23eamtenverträge ein3utreten, jon= 
Bern lieb ihn auch, ver f prechen : 

„Die auf ber Saenrich5hütte, ben 23ergwerfen unb (5runbbefit3lingen 
als Meifter unb 2lrbeiter befdjäftigten 13erfonen, weld)e aus ber vraf= 
j#ft Zt.3ernigerobe jtammen unb im Vertrauen auf bie i•iirjorge 
beg 5errn Grafen 3u Gtolberg= ertti3erobe für ihre bejferes dort= 
fommen ihre S eimat verlaf fen unb f ich hierher begeben haben, nid)t 
ohne erheblid)e 6rünbe aus bem Dienfte 3u entlaf f en, bereu (9-rf)eb= 
lichfeit 3u beurteilen jebo(l) lebiglit bem Crmejfen bey Saerrn Räu= 
fers überlaf f en bleibt." 

eitawid)t ber tienritObiitte 
ym 23orbergrunbe Lints bie bod)bfen, rests bavon bie (gr3taid)en. Sn ber Mitte bes Saintergrunbes bas Gtal)lwert. 91edis bie Mrlswol)nungen auf bem „-5aibd)en". 

Unten, aus bent 6rfin ber Zäume f ervorlugenb, bas alte Saus Orud). 

,wie ,•nr••en äer-„l•enricj•jfütie in ifjrer 
1011 

tiednifcjen entwiditung 
Z ic Majd)inen, Cinrichtungen unb 2lrbeitgverf ahren auf unf e= 

rein Werte f inb uns burd) bie täglicf)e 2lrbeit unb, bunte ben täg-
lichen 2lnblid jo vertraut geworben, bab fie uns gan3 jelbftverftänbli 
vorfommen unb wir Taft meinen, e5 wäre fchon alles immer fo ge- 
wejen. Unb bog) haben bie meifteil Cinrichtungen einer jahr3ehnte> 
langen Cntwidlung unb ber 2ebensarbeit viele) hervorragenber Mänz 
ner beburft, um 3u ber heutigen Z3ollfommenheit 3u gelangen. ,'a, 
wir jtehen auch in un f eren , Zagen n.ocl) mitten in ber (gntwidlung, 
unb wag wir heute als auf ber S5öhe jtehenb betraä)ten, ift viel= 
leicht morgen jchon veraltet unb wirb burib• 23e f f ereg erf eüt. 2llle (£in= 
rid)tungen unb Mafchinen finb einer ftänbigen j•ortentwidlung unter-
worfen, unb in ein Haar Sabr3el}nten ift wahrjdjeinlid von ben beu= 
tigen nad) unieren 23egrif f en jo hochwertigen Cinrid)tungen nid)t mehr 
all3uviel 3u erfennen. tiefer i•ortjchritt geht natürlid) im allgemei= 
nett allmählid) vor jich, er tritt eigent id) garnid)t jo fehr in bie 
(gi:fcheinung, unb nur von Seit 3u ,feit, wenn ein^ neue f),od)wer, 
tige 97taf d)ine Ober eilte bef.onberg leijtungsf öbige %nlar c in betrieb ge= 

nommen wirb, l.ommt er uns 3um 23ewubtfein. Dabei' ijt ber dort= 
jd)ritt in ben beiben I üten 3ahr3ehnten f ehr jtarf gewef en unb wirb. 
e5 aud) weiterhin fein infolge ber 3ahlreid)en i•orfd)ungen auf allen 
(5ebietelt ber Zechnit unb ber Waturwijfen d)aften. Der 3wed all 
un ferer 2lrbeit, bie Cr3eugung von Gütern für bie 23ebürfnif fe ber 
Menfchheit in 9iichtung ber Güte unb Menge, wirb babund immer 
mehr geförbert. Die jchwere förperliäe 2lrbeit wirb bem 9ltenfd)en 
mehr unb mehr abgenommen. Der Motor ift fein ftarfer (5c4iIife 
geiorben. Dafür muh er aber weitaus mehr geiftige 2lrbeit leiften, 
jei e5 3unächft Sur Crfinbung unb Ronftruftion ber Mafchinen, fei es, 
fpäter Sur ,-3nbetriebfebung, 23eaufjid,tigung unb Wartung berfgilben. 
tiefe unb ähnliche Gebanfen fommen uns befonberg iet3t, wo wir auf 
eilt 75jähriges 23ejtehtrlt ber benrid)sbütte 3urüdbliden. es bürfv 
nicht uninteref jant fein, f ie an ßanb einiger un jerer 23etriebe nog) 
weiter 3u verfolgen. 

Wie bie erften bdo)öfen ber -5enridjshütte ausgefehen haben, ijt 
aus ber 2lbbilbung in biefer Tummer 3u erfehen; in 'ihrem jeteigen 
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2Iufbau ift von her ba= 
maligen dorm nicht me) 
viel Zu ertennen. Ze 
23au ift immer I;öl)c 
unb fd;Ianfer getuorben 
2In Ctelte her Cteinmai= 
fen finb (9-ifcntonftruttio= 
neu unb getü41tes 'J7t(lu= 
erwert getreten, bas hen 
2Inforberungen heifer ent= 

iprid)t, unb statt her 30 
zo. )iobeifen, bie ha= 
coals in 24 Ctimben er= 
id)molZen werben sonn= 

ten, f inb es beute 300 
Zo. unb nte4r gewor= 
ben. Zer Iransport her 
Tohmaterialien, bes RON 
je5 unb bes er3es mu h-
te burd) i•ubrwerte unb 
von 5anh bewältigt wer= 
ben. Z)abei fain aller= 
bings bie £agc her 5Defen 
am 2lbbang her 23egi()= 
tung iebr 3u itatten; era, 
Rof5 unb Ralf tonnten 
lion her oben fübrenben 
Ctrahe , mittels einer 
23rüde bireit Zur ßiä} 
gefa4reit werben. 5eute 
beforgt biete fdjwcren 2Ir= 
beiten hier wie überalt 
her eleftrornotor, her 
stets arbeitsbereit nur ei= 
nes 5anbgrijfe5 bebarf, 
um willig unb übne er= 
mübung Zag unb Tad)t 
in ben (5etrieben her %uf% 
Züge, 5cbe3euge, 33um= 
pen unb 5ilf5maid)inert 
alter 2lrt feine 2lrbeit Zu 
tun. .3u erwähnen ift 

hier aud) bie heutige 23erwenbung unb 9tu4barmachung her Cridjt= 
gate, bie man bis Zur Mitte bes vorigen 3a4r4unberte einfach in bie 
tuft entweichen unb verbrennen lieh;, fo bah bie 5ochöfen eine bei 
Tacbt weithin Ieuchtcnbe j•Iamme Zeigten. Zie (rase werben reitlos 
aufgefangen, in her (rasreinigungeanlage bis auf einen hohen (crab 
vom —taube beireit unb 
bann in ben ginber)it= 
Zern Sur Vorwärmung 
her für ben 5od)ofenpro= 
Zeh notwenbigenVerbren= 
nttng5luft, Zur e-r3eu= 
gung von elcltriid)em 
Ctrom in ben mäd)tigen 
(rrohgasmajä;inen her 
('jiae3entrate über aber, 
was bann n0cb übri3 
bleibt, Zur 23c4ei3ung von 
•redcnsdhmelZöien unb 
Z)arnpjfejfcln verwanht. 
Co get;t nebelt her Ver= 
volttommnung her hin= 
ricbtungen in 23e3ug auf 

Menge, Erzeugung unb 
2lttf wank an menid)lid)er 
Kraft uttb 2lrbcit aud) 
eine immer iparfamere 
Verwenbung aller Tob= 
rpateriatien unb 5ilfemit= 
tel einher, unb es wirb 
(ingcitrebt, bei bem 2iuf% 
wanb einer bestimmten 
Menge an Energie unb 

r 
r 
r 

8ilöer aer fjenrid)shütte von lj¢ut¢ 
Izic trcutiQcn Sjo(böictt 

9io)itof fen eine möglitit 
grobe Menge an enher-
zeugnif f en berpftellen, 
mit anberen Worten, her 
Wirfungsgrab wirb itän= 
big vertief fert. 

23ei her S5eritellung 
bee Stahls ift bas 13ub= 
befverfetren burl) bas 
23eif einer= bZw. Zoomas= 
verfahren unb burd) ben 
Clemens=JJtartin=.fl f en 

j'aft v0llitänhig verbrängt 
worben. Das 23eid)iden 
unb 23ebienen her 113ub= 
belöfen, bie an her Stelle 
her je4igen Ctablpuberei 
in langer 9ieit)e geitanben 
baben, war reine 5anb= 
arbeit unb aub.erorbent= 
lid) anitrengenb. es .gibt 
nod) beute eine 3ieibe von 
alten Tubblern auf un= 
j'erem Werte, bie er3ä4= 
len tönnen, wie f old)e 2Ir= 
beit getan werben muhte 
unb wie müb f am es war, 
bis man einen Rlum= 
pen Cchweiheiiett Ober 
Cd)weihita41 von 200 
bis 300 kg fertig katte 
unb Zum '2fu51d)mieben 
unter ben yammer brin= 
gen tonnte. Wenn bann 
in 24 Ctunben etwa 
4500 kg aüsgebrad)t wa= 
ren, in war es eine gute 
£eiftung. !II:}3enn man ha= 
mit bie er3eugung in un= 
eren heutigen Clemens= 
Martin=Vefen vergleicht, 
o iit Zu erfennen, welcher 

i 

i 
E3ed)f e1 iidh aud) 4ier 

vollzogen bat. 3m 6egenfah Zum •3ubbetofen, wo bie Verebelung bes 
9iiobeif en5 in Cd)miebeei f en unb Ctabl nur in teigigem 3uftanbe vor 
iid) geht, wirb im ClemenE; 99Rartin.Zfen burd) ba5 mittels bes Sie= 
gen.erativverfabren5 bodh er4ibte (reneratorgae unb bie er4ibte £uft 
her einfa4 (S•zott über Cta41eifen) flüf fig gemacht unh tann burd) 

3ufähe verid)iebener 2lrt 
bem 23erwenbunge3wed 
nad) j rCitigleit, 5ärte, 
23erj'chleihfeftigfeit unb 
anberen (reiid)tsputtl'ten 
weitgebenbit ' angepah,t 
werben. Zie 23ef örberung 
her grohen Mengen an 
2104= unb i•erti3mate= 
rialien wirb natürlid) 
aud) hier Fait reitlos burd) 
ben Motor geleiitet. Co 
vollbringt beute eilt 
Mann mit bem 23esd)id= 
tran burd) einfache S5anb- 
griffe unter alterbings 

böberem 'uuiwanb an 
2lufinertiamleit unb 

Ueberlegung in tür3erer 
Seit biefelbe 2lrbeit, bie 
früher 10 unb me4r 
Mann im C— )weihe i4re5 
2ingef id4t5 au53uf ü4ren 
batten. 

einen #nlitben Veg 
ift aud) bie entwidlung 
im 9al3werl gegangen. 

8ilaer a¢r f cnrid)shütte von heute 
Vin rtittitatrtiucrt, Victtat+itiär 
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%tt ber groben tim-tebritrai c jinb 
nur nod) ein paar Mann Sur 
j ügrung bes Walganges not. 
wenbig, unb alle Rirbeit besd)räntt 
jid) auf bas ein-- unb %usid)al= 
ten ber Gnergiejtröme, auf bas 
9Zad)mejjen ber 23led)itärte unb 
jonitiger tleinerer S5anbgrif fe. 
Zilles übrige leistet ber Motor. 
erinnert fei bier an bas berannte 
Oilb von Men3el „Zas Gijen= 
wal3wert", bas bieten Vorgang. 
aus frü)erer .3eit baritellt, Wo 
eine gan3e (3d)ar von id)wer ar= 
beitenben Männern sid) um bie 
j•ertbewegung ber id)weren glü= 
ben:ben Giienblöde mübt. 
9 eine 5anbarbeit beite)t ei= 

gentlid) nur nod) an ben Stoff, 
öfen, bellen mit ber Scf)aufel ber 
2rettnitoff, 3ugefü4rt werben mu),. 
Unb hier iit beionber5 in Ietter. 
.3eit ein bebeutenber j•ortid)ritt er= 
3ieit worben burd) bie Gntwidlung ber RoI)Ienitauböfen, von betten 
auch bei uns 3wei im Tetriebe jig) befinben. Zer Roblenjtaubofen 
wirb mit fein gemableuer Roble maid)inelt beid)idt, beii4t gröbere 

— s2lnpajjungsfähigteit gegenüber bem 23etriete unb 3eid)net fid) baber 
burd) wesentlid) geringeren 23renn.itofiverbraud) aus. (£rwäl)nt werben 
müjf en in biejem ,3ujamment)ange auch burd) bie in unserem 5 ammerwer 
aufgestellten unb mit Rotereigas gebei3ten St..*fen, bie ebenfalls 
reiner battbarbeit bebürfen unb 
jebr leid)t regulierbar jinb. Cie ba= 
ben Bier bie mit Ro)le gefeuerten 
Zefen bereits gan3 verbrängt. 

m amen bie je5' fuf i ' es tön= 
nett nur einige wenige tierartige Gnt= 
widlungsvorgänge erörtertwerben. 
Cie Iaifen jicb beliebig vermehren. 
2luf einen oetrieb. aber, 'ber im 
taufe ber lebten 20 ,'abre gan3 
bejonbers in biejem fortid)rittlid)ett 
Ginne neu gestaltet worben iit, 
soll not) bingewief en werben, bas 
iit bie T)ampfer3eugung. Zer 
T)ampf wurbe bis vor etwa 10 
3ahren in vielen ein3eInen tlei= 
neren Reif eln er3eugt, unb 3war 
waren bieje faft ausjcYlie lid) mit 
5anbfeuerung verieben. Zagau5, 
tagein muhten bie groben Orenn= 
itof finengen mit ber Cd)aufel 3wei= 
mal burd) Menfdbenrraft verarbeitet 
werben, 3uerit beim 21bIaben aus 
ben Gi f ertb,ahnwagen unb jpäter 
beim Lettern, ber Reiiel jelbit. 
Zurdb ben eau bes neuen ,3en= 
tralteif elbauf es hinter bem Wal3= 
wert ift bie Tampfer3eugung 3u% 
fammengefabt worben mit 21us= 
nabme ber burd), bie 2lusnubung 
_ber Whwärme ber verfd)iebenen 
Zefen nod) anfailenben Zampf= 
mengen. %l t gro•,e Refjel von 
je 300 qm stehen hier nebeneins 
attber unb iinb imjtanb e, ben ges 
jamten Zamp f 3u liefern, ein= 
id)Iieblidj ber für bie neue 5000 
KW Zurbine benötigten Menge. Zer 23rennitoif (Rot5ajdje unb 
`luttoble) tommt mit Menid)enbanb nid)t mehr in 23erübrung. 
er wirb burd) einen eiettriid) betriebenen Greifer aus ben ti isen= 

$itaer öer *cnri(f)shütte von heute 

I &• en►dlc(=2:Iätter 

Shaer öer f Cnrid)shütte von heute 
.ßat3lvert, C+lrobbtcdi=Ittntchritrai,c 

taf)nwagett gel)olt, ;u einem yro-
ten 23unter gebr(id)t unb rutid;t 
von hier jelbittätig aui ben Wan-
berroit bes Rejjels. jnfolge ber 
langfamen •3ewegung biejes 
J'toites burd) bett j•eueruttgsraum 
tommt er nad) unb nad) Sur reit= 
lojen 23erbrcmning. Zer £)einer 
braud)t nur nod) ben Gang 311 
beauiiid;tigen unb baf ür 3u sor-
gen, baj3 burd) rid)tige (£- initet= 
Iung bes Manberrofte5 bie Ver= 
trennung bem T)ampf verbraud) 
angepatt wirb. Zie S lade unb 
2iid)e, bie f rüber aud) mein von 
Saanb fort3ujdjaffen waren, fällt 
am Gnbe bes 9ioites in eine 
Minne unb wirb von bem burd) 
eine etettri fd) betriebene Tuntpe 
in steten Umlauf verie4ten Rühl= 
waiier ohne C25taubbilbttng eben--
falls jetbfttätig entfernt. 

Co tritt bie zed)nit immer 
mehr in ben Zienit ber Wienfdj)eit, unb man tann wohl niit 
gut jagen, wir feien in unserem 3eitalter Stlaven ber Maid;ine ge, 
worben. Weltfrembe Gelehrte unb inbuitriefeinblid) eingeitelite 
Rreije veriud)en uns oft glauben 3u mad)en, bie moberne Zed)nit 
unb mit i)r bie , Snbujtrie wüd)jen fid) me)r unb me)r bum 2iert)äng= 
nis unb Rum Terberben ber Menid))eit aus. Cis wirb immer wieber 
an bie gute alte Seit erinnert, wo alles ja viel be f f er war unb bie 

Menjd)en jo viel glüdligber gelebt 
haben (ollen. Unb bod) möchte 
wobt niemanb bie mobernen en- 
nebmlichteiten wieber mijien, nennen 
wir einmal elettriid)es £id)t, Gas 
unb Wafserleitung, C•tratenbal)n, 
9iiuttbfunt unb vieles anbere 
me)r. zie gute alte ,Reit ie)en 
wir nur im £id)te ein3elner glan3- 

voller geig id)tlid)er 'eersönlid rei= 
ten, bas Alltägliche aus jener .Reit 
iit uns nur 3um geringeten zeit 
überliefert, ebenso wie wir aud) 
bie armseligen Bütten unb bie 
jonftigen im Vergleid) 3u ben best- 
tigen f icber tummervollen 2c-- 
tensbebingungen nici)t mehr ten= 
nen. Wenn wir es uns red)t über= 
legen, io müifen wir sagen, bah 
bie Maid)ine teilt j•roninftrument 
iit, fie ift uns im Gegenteil eilte 
willige Seif erin im Zaieinstamp 
geworben unb hat uns bereits 
ben gröbten Zeil id)werer törper= 
Iid)er 2lrbeit abgenommen. Unb 
wenn aud) beute nod) vieles un= 
3ulänglid) ift unb wir oft unter 
ber aast ber jeüigen .3eit ieuf3en, 
jo müfsen wir bebenten, bah wir 
erst auf bem Wege 3u l)ö)erer 
Gntwidlung uns befinben, vom 

,3iel jebod) nod) ein gutes Ctüd 
entfernt iinb. Zie 'beijpielto5 
idbnellen erfolge aber auf allen 

`UrcKlnert, 3000 idnnen=`I.lrciic 

Gebieten ›r iecbnit in ben lebten 3abr3c4nten unb bejonbers aud) bie 
ber lebten ,Sa)re geben uns bie (gemä)r, bah wir einer beiferen 
unb glüdlid)eren 3utunft entgegengehen. Og. 
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Y `c 
X♦,cr 

Die 
Oin¢in in die 6(hmleae, wird Dir aud) bang 
Jm wirren 6chmettern und 6(ballen! 

its Flingt wit jtürmifd)er GlodenFlong j 
Wit eine Airche, fo welt und lang, 
Dehnen rid) mäcbtige (hauen. 

Und ¢ruft und feierlich ift Dir fa jt. 
Du fpürft durch all das Gedre 

Das hingen des W-ags, der Arbeit eaft, 
Das geben der $eit (n Ftraft und gaft 

tlna ihre gaffende Oder. - - 

ejod)ragende edu(en, das Rippenba(4 
verfchwinden im dampfenden DunFel. 

Doch unten ift nur$ licht und wa(h, 
Den Pfeilern entlang glüht fünfäigfad) 
(Saufender neuer 6efunFel. 

i 
Der )lmboh Flingt ftahlg[ocfenr¢tn 
Jn heller jlrbeits freud¢; 

Und hunatrt hämmer, groh und Flein, 
Jn munterem W-atte ftimmen ein 
ans fröhliche (Sturmgeläute. 

Aue Bergen von ftohlen fchief en hervor, 
8(auBelb, fpit3lge Stammen: 

hie gittern, rie gu(Fen und güngein empor. 
Dann Blüht, dort hinten im finftern Ithor, 

flues blutrot gufammen. 

ein brennender 6tahlblocF, fall Tonnenheu! 
hie fd)leppen ihn unter den £jammer. 

Mit Retten und $angers gibt's wunberfchneU. 
(Es fträubt rich dd)gena der plumpe Gefeu, 

(hilflos, in Fnirf4naem gammer. 

leet regt rieh das Rille Ungetüm, 
ein Miefe inmitten der Beute. 
es hebt den (topf, In fchmargem Grimm; 
Dann plötjlich, mit wütendem Ungejtüm, 

6türgt's auf die ftöbnenbe Beute. ' 

Ein sunFenfturm fd)itet aute die dacht; 
Der 8loca fchmiet blutige Z[ropfen. 

Es Flldt una enadt, es Fintfdtt una Fracht. 
Er heult laut auf, der 6ammer lacht 
mb feinem eigenen Rlop fen. 

• yY 
! ! ti c•i ••{ •i ! •♦• 

Der ächgenae glob rout hin und her, 
(tr fträubt rid gornig und ecFig. 

Die 6chtäge fallen, in Freug und quer, 
Sala lei fe, wie fpielend, bald dumpf und groer. 
er bäumt, er windet und ftredt rich. 

(to gittert das gang¢ haus im Grund 
Ytbt unter den donnernden (Schlägen. 

Flur drauf! Das ift dem Gereuen Befund. 
Bald wird er ecfig, bald wird er rund 

find lernt r14) gierlich bewegen. 

Darüber vergeht ihm der rauhe Blut, 
Die fprühenaen Riffe e ver fchwenaen. 

dun liegt er ftlut. Der 6ammer ruht. 
_ e0 ift aus dem Ftlot3e in neuer und Glut 

(tine rierige Rurbel entftanden — — 

Dort fchmieden rie Pflüge gu Laufenden aus, 
6ji¢r Bajonette una dingen. 

Dort riehft Du tief'¢!, fo groh wie ein (jaus, 
£fier Pongerp(atten, faft ift es ein braus, 
An FnocFenaen fretten f d) fchwingen. 

Doch ftahlbarte Mdnner, dampfend im 6d)w¢i13 
Der MusFeln, der tropfenden (Stirn¢, 

8eherrfchen den tofenaen $auberfrelo, 
Una hinter dem allen, raft(os und (eis, 
Eherne di¢nfchengehirne. — — 

` dun fprich: 3rt 's Blindheit, ift's törictter bah? 
Was Fümmert die alternden Beute? 

Was Flogen rie nur, obn' Unterlab, 
Und gießen goruig ihr zr-inteufne 
Heber den yammer von heute: 

Wit den (Seift, der alles verfchönt una erhellt 
dicbto wieder ins geben brächte, 

bie in Had)t ver ftinFen die pro fie Welt, 
Wit alles fo F(dolid) fel beftellt 

Sei unferm Heinen 6efd)(echte! 

Wie graft und haft verFommen fei 
Und wie verfahren der Darren: 

Das ift die ewige gitanei. 
e0 geht in die 6d)mied¢, ihr Beute aus 8reij 
Geht in die (Schmiede, ihr darren! 

Dort, wenn man nur Fehen und baren mag, 
Was freudig das geben uns bietet, 

Dort glüht nod) der funFen fprübenae Zag, 
Dort dröhnt nod) der alte eammerfdtlag, 
Mit dem (Siegfried den 8almung gefd)miedet. 

Max 41yth 
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