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shütte-Hattingen 
IDa trfdrttntn jtorn a. ;irntag. 
r'Iadrbrud nur mit Qlutgrnangabe u. (Btntbmtgung 

btr <jauptfdirifttntung gtgatttt 
16. Mär3 1928 

3ufd>nftrn ftno ;u ndxat an 

hrnfdirl 4 rZobn rß. m b <j ljrnridiabitttt, 
1lbtrilung -Adinfllcitung ber <jrnfditbötdtttr 

dummer 6 

was fott unfer 3unge werben? 
Zas Vfterfeft, bie IigIvolle feier bes Frühlings unb her %uf% 

eritehung, wirft bog) in niete beuttche Familien bunfle Schatten bes 
,3weifels unb her Sorge voraus. Stehen bock Vater unD Jnutter 
vor her frage, was aus ihrem ;Sungen, her 
nur noch wenige Wochen bie Schulbanf brül-
len wirb, werben füll, wenn jid) Die '.j3jorten 
ber 23olfsjchule enbgültig hinter ihm ic ,lieben. 
Zie Wahl eines für ben Z5ungen geeigneten 
Verufes ijt ja allerbings auch recht jdjwer. 
Tiemanb ijt in höherem M abe unb ernster 
barum bejorgt, bem jungen (grbenbürger ben 
£ebensweg mehr 3u ebnen, als bie eitern. 
Was jie felbft an enttäujchungen, Shcmierig= 

leiten unb 9iüdtchlägen in ber (Entwidlung 
ihres 23erufslebens gehabt haben, mad)t jie 
hoppelt ängjtlid) vor her frage, welcher Oe= 
ruf wirb nun meinem Sungen am meiften Iie= 

gen unb ihm ein möglichft angenehmes unb 
geachtetes .!eben f ichern. %ber ad), ber an= 
genehmen 23erufe gibt es leiber jo wenig, 
gan3 gleid), ob es f ich um einen °2frbeiter, um 
einen Raufmann über um einen Gelehrten 
hanbelt, bie .feiten her 9iuhe unb 23ehaglich= 
feit jinb für alle vorbei; bie Gegenwart mit 
ihrer 2lnruhe, ihrem wed)jel, ihrem Rfuf unb 
95 wirft in bie Sphäre aller 23erufe hinein 
unb nimmt ihnen bie f dräne '.Buhe, von ber 
wir neibvollett 5er3ens fo oft in alten eü= 
eiern unb Gdbilberungen vergangener Seiten 
nachlefen fönnen. 2lber nicht nur biejes 9310= 
ment ift es, bas bie C'Itern beforgt mad)t. 

Wir taud)en in unterem girtfd),aft51eben 
gerabe aus ber bunffen Blut einer verhängnis= 
vollen 2lrbeitslof igfeit empor, einer %rbeits= 
Iofigleit, bie nicht nur biejenigen hart traf, 
bie ftempeln geben muhten, ftatt Sur 2lrbeit 
geben 3u fönnen, Tonbern aug) bie girtjchaft, 
betten biete ßunbertaujenbe als Räufer fehl-
ten, ben Staat,'ber ihre Steuerfraft entbehrte, 
bie Gemeintchaft, bie fie unterhalten muhte. 
2luberhem ift es Leiber hier unb ba vorgefom% 
men, bah ,3nbuftriefirmen, bie von ber 2lr= 
beitslofigfeit ftarf betroffen wurben, auch ihre 
£'ehrlinge frei feilten, woburch Dem Wusbit= 
bungsgebanfen in ber ,3nbujtrie ein nicht un= 
erheblicher Schaben 3ugefügt wurbe. S' it es 
ba nid)t boppelt unb breifad) jd)wer, bie rid)= 
tige 2intwort auf bie frage 3u geben, was 
toll unier 3unge werben, wenn man Jetbit 
jehen unb vielleicht erleben mub, wie es laum 
einen 23eruf gibt, ber nicht ben 2Ingewibheiten 
unterer wirtfa)aftlich, unb politifch jo ungez 
wijfen $age ausgejebt ift. dennoch hat bie grobe hinter uns liegenbe 
4lrbeitslofigleit eilte Rehre mit grober einbringlicbfeit gegeben, näm-
lich bie, bah berienige, ber etwas gelernt hat, breimal  in f i d) e r 

L 
Sorm¢rl¢hrfing 

gegen 9I r b e i t s l o f i g l e i t itt, wie her Ungelernte, unb fomit ift 
bie erjte frage aljo Ieid)t 3u entfd)eiben, nämlich bie grage: gelernt 
über ungelernt. Zie 2lntwort mub lauten: SJt u r einen geiern. 

ten 23eruf Toll mein 3unge ein. 
fdjIagen. 

Gut, nun aber gibt es gelernte 23erufe im 
55attbwerf, in ber Snbu ftrie, in sanbelshäu= 
fern, in N3anten ufm. Wo füll nun mein= 
,3unge hin? eine grobe 2ln3at)I von 23eru% 
fett f cheibet Leiber tchon infolge ber bamit 
verbunbenen 9lusbilbungsfoften aus unb für 
bie Wiehr3ahl ber beutfchen eltern wirb fig) 
bie 2iusmaht bahin vereinfachen, Toll mein 
,3unge, n#bem mir uns enttchlo f f en haben, 
hab er etwas orbentlidjes lernen füll, nun 
-5anbmerler ober Raufmann werben? %Ud) 
bieie jyrage ift einfacher 3u beantworten, als 
es im 2lnfang fcheint. Zer Raufmann fteht 
auf ben Schultern bes Sacharbeiters, bes 
Saanbwerfers, her Sänbler tann nur mit fA 
&,en Gegenfianben -5anbel treiben, weld)e bie 
Werfftatt vorher probu3iert hat. unb tomit 
wirb bie Menge ber Sur Verfügung jtehenben 
faufmännifchen 2ehrftellen abhängig fein von 
her Wienge ber in ben Merfftätten tätigen 
-5anbmerfer unb i•ad)arbeiter. gor einiger 
,feit f anb in :Dresben eilte grobe Zagung ber 
beutfchen › buftriellen ftatt. Wuf biejer Za= 
gung wurbe bas .-ofungswort ausgegeben, 
unter bem bie beutfche Mirtfchaft im Ronfur= 
ren3ringen mit ber Wirtfchaft anberer Töl= 
ler fämpfen unb liegen miff. Zas £ojungs= 
Wort heibt : Z u a I i t ä t. (gs ift von her 
beutfchen .3nbuftrie als richtig erfannt worben, 
hab es nicht bie Maf f ener3eugung 
itt, in ber Zeutf d)Ianb Servorra= 
genbes 3u Ieiften berufen ijt, f on= 
bern bie verter5eugung. Hub jo 
wurbe von bieten fachfunbigen Männern ber 
Snbuftrie, bie in Zresben verfammelt waren, 
ausbrüdlid) ber ßuatit ätsfad)arbeiter 
verlangt. Zer .-ualitätsfacharbeiter ift es al= 
jo, ber in Zeutfchlanb für bie 3ufunft in erfter 
£inie gebraucht wirb, auf ben fick bie 3nbu= 
jtrie unb ber ßanbel in erfter 2inie werben 
Rüben müffen. Zer Zualitätsfacharbeiter itt 
es, ber in .3ufunft in Zeutichtanb Ronjunftur, 
b. h. gute 2Iusfid)ten auf •ortfommen haben 
wirb. Unb fomit haben wir eine weitere Ver-
einfachung unterer •rageftellung: Was toll 
mein .3unge werben? Zie 2Intwort wirb tau-

teil: (gr füll ein tüchtiger f•ag)arbeiter werben, ber etwas Tann unb 
weih unb ber überall, wo man ihn hinftellt, aud) in ber Zat feinen 
Mann Rehen wirb. 
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311 es nid)t für ben "3ungen jelbit aud) am beiten, bab er ein ganae 2lusbilbungsredht ber £ebrlinge in Z' nbustrie unb 5anbwert 
tüd)tiger 3-ad)arbeiter wirb? es ift bodh eine alte (Erfahrung, bab vor einer neuen umfaifenben Siegelung in bem fogenannten 23eruf s-
ein Menjd) uniiomchr gilt, je mehr er tann unb Weib, unb barum liebe. a u s b i l b u n g s g e i e b. wiejes (üeiet wirb ben in ber 3nbultrfe 
Otern, wirb es eure Sorge jein müljen, alles baran 3u je43en, bab ansaebiibeten ga(barbeitern im wefentlid)en biejelben Stecbte bringen, 

(her Gohn redit viel lernt, Damit eines Zages ber 3eitpunft tommt, welche bie im 5anbwert ausgebilbeten Gefellen unb Meiiter beliben, 
wo er recht viel tann, Weib unb verbient. Gid)erlid) wirb bie 2lnter= 91ber bas iit nicht alles, was Der Staat für eine wirtungsvofle Stege- 
haltung eines Sohnes, ber Brei ober vier ,3ahre fang einen 23eruf Jung ber 23erufsentwidlung, vor allen Zingen bes j aM)arbeitertums 
erlernt, für (5ud) grobe Gchwierigteiten mit jich bringen. Zie Oer- tut. Sil bem neuen Gejeb über 2Irbeitsvermittlung unb %rbeitz, 
jud)ung iit grob, (guren ,jungen gleich als Sailfsarbeiter in bie jya- lofenverfidherung vom 16. 7. 27 § 57 verbietet bas Sieidb Die ge-

brit 3u jd)iden, bamit er Gelb mit nach Saufe bringt. 'aber  über. werbsmäbige 23erufsberatung von bem Zage an, ba bas Gefeb in 
legt Tud) einmal, ob ber Unterjd)ieb 3mijd)en bem Qohn eines unge• Rraft tritt. Mamit wirb bie (Entwidlung unteritricben, bie bis jebt 
lernten 2(rbeiters unb ber er3iehungsbeihi[fe eines zehrtings fo grob - schon jiart eingelebt hatte, monach bie verut5umter, bie meistens 
ist, bab ,1[)r ieinetwitien bie gan3e 9ufunft (Eures Sohnes aufs Spiel mit ben Urbeitsna(bweisämtern verbunben iinb, fid) 23erufsberatungs-
le13en wollt. Wir glauben, bab 
biejer ltnter f d)ieb nidjt f o grob 
iit, bab er für eud) entjchei- 
benb ins Gewid)t fiele, wenn 
dud) nid)t geleugnet werben 
soll, bab er unter Umjtänben 
für (Eud) red)t fithlbar iit. 

es ift ja nid)t mehr jo 
wie in alten Seiten, wo 
ein Zunge, ber ein tüd)tiger 
5aubwerter werben wollte, 
nod) obenbrein ein £'ebrgelb 
bezahlen muhte. 5eute erhält 
auch ber £'ebriing seinen 

£'ofjn in ber sorm einer (£r-
3iebungsbejbjlf e, barmt es 
ben LEltern leid)ter wirb, ben 
Gobli für bie Seit feiner 

,fiebre über gafier 3u balten. 

Wir erwähnten id)on bie 
ZZnbuftrietagung in :£)resDen 

mit ihrem £'oiungswort : 
V u a l i t ä t. T)ie 3nbititrie 

bat, wie gejagt, bie Wid)tig- 
teit eines tüd)tigen j•acbar= 

beiterjtantnies ertamit unb ijt 
ibrerleits ba3u übergegangen, 
alles au tun, uni einen tüch-
tigen gacharL-eiterftamm ber= 

an3u3ieben. ,3n 23erlin gibt 
es Den Meutichen aus-

fibub für tedhnijdhe9 

S dh u 1 w- e f e n, ber nid)ts 

(inberes tut, als neue Me-
tboben au entwerfen, nach 

benen Die ein3elnen iYad)ar= 

beitergruppen in ben Wert-
itätten berangebilbet werben. 

uneben gibt es in 23erfin, ebenfalls von ber'nbuftrie unterhalten, ' (trabe ber Gelbjtänbigteit tommen lännen. 
ben Urbei tsausicbub f ür 23eruf 9ausbiloung, ber bie 
Geiebgebung 3u vunften bes gadharbeiters beeinflubt, Der Dafür Sorge 
trägt, bab überall Sur 23e3eid)nung berf elben j•acbarbeitergruppen audb 
biejelben 9lamen gewählt werben, ber baran mitwirtt, bab überall 
bieielben 21nf orberungen an Den £eyrherrn geftellt werben. enblid) 
bat bie 3nbuitrie bas 1)eutidbe 3nititut f ür tecbnildbe 
% r b e i t s j d> u l u n g geidhaf f en, bas überall in Den Werten bie 21us-
bilbungsmetboben reformiert, £ebrwertjtätten einridbtet, Werfjdbulen 
id3afft, Sportpläbe anlegt, Wanberungen burcbfübrt uiw., bamit Willen 
unb Rönnen ber £'ebrlinge auf bas 23efte geförbert werben, Damit 

aber aud) ber Zunge für feine törperlidbe unb geiftige gortbilbung 
all bie %nregungen erbalt, Die bas um ben tücbtigen jCad)arbeiter 
belorgte -3nbuftriewert 3u geben vermag. Ziele Oewegung in ber 
betttidbeli 2< nbi:itrie einen flualitätsf adbarbeiter beranzu3ieben, mit 5ilf e 
beijert wir uns wirtidbaf tiid) behaupten unb tulturell unb volitiidhl 
wieber eniporringen, bat in 1)eutf dblanb eine grobe Oreite gewonnen, 
jobab tauen eine .Znbuftrie bavon unberührt geblieben iit. Zarum 
tann man ruhigen Whites Pagen, bab Der tüchtige gad)arbeiter in 
Sutunft in allen .3nbuftrien gute 2lusjiibten bat. 

Mer aud> ber Staat hat Die Widhtigfeit eines tüdbtigen l•ad)-
arbeiterjtammes für Uirtichaf t unb Volt begriffen unb jo itebt bar, 

•••••••'_`•••••j• 

O¢jang a¢r f¢hrling¢ 
zie (3d)ui3eit 3u (Enbe — 
Wir reidjen b:e bänbe, 
$u frö[jlid;em Rampfe, 
Zir, $eben jett bar. 

,Zm 2BerfstattgeF,ämmer, 
Zm 2iu•e ber (gif en 
Uns f rötjlc'd) 3u mzlsen, 
Ma3u f inb mir ba. 

Uns fd)ert nid)t bie Gorge, 
uns brüdt nidjt bas 2llter; 

6d, loiferlehrlins 

9led)ts nebeuftefjenb: 
Sormerlehrling 

is 

o 

Wir fd)affen mit fräftigen %rmen 
Wir (jämmern, mir feiten, 
Wir meißeln uib ei'en 
Zurd) Zage Sur' 2I3o.{je, 
Turdj Monat zum 3abr, 
Unb wad)fen unb wer-en. 

Wir madjf en burdj 2Irbeit 
ttnb werben im Glauben, 
Zab u ler 5 an)werf 
ttns feiner rann rauben. 
Ginb Gaat aus bem Voben bes 

I23olfes. 

Wir f inb bie ,Zungen, 
Wir Swingen bas L fen, 
für uns 3u id)affen, 
mit uns 3u reisen, 
mit uns 3u id)wimmen, 
Mit uns 3u fliegen 
Wir liegen! 

unb fragt uns einer: 
Wirb nid)t 3u viel 
Zer ewigen 2Irbeit gleidjes Spiel? 
Bir wissen nur eines: 
Zn 2Irbeit — im Zollen —. 

Wir wollen! W?. 

ftellen angliebern. Ziefe Ve= 

rufsberatungsftellen haben 
bie 2lufgabe, bie (Eltern bei 

ber grage, weidhen 23e;uf 
Toll mein Sohn ergreifen, 3u 

unteritühen. Zie 23eratung 
gefd)iebt nach 2 6ejid)tspunt- 
ten, einmal na4 ber per - 

f önlid)en (gignung, unb 
bann nadb, ber 21 u f n a b m e= 

fäbigteit bes 23erufes 
am Vrt, im 23e3irt ober 

im •a 11 g e in e i n e n. Was 
werben fidb im .kaufe ber 

Seit hieraus für Uolgen er= 

geben? Tun, es ift ganz ein= 
leudbtenb, bah, wenn in Su-
tunft ber gröbere Zeit ber 
23erufsanwärter nur auf 
r»runb einer genauen 23eratung 
unb (gignungsprüfung in ben 
23eruf eintritt, also ber gröbte 
Zeit ber beutidben sugenb 
bas fein wirb, wonach er nach 
%ttlage geeignet ift, iidf), wabr- 
idbejnlicb bas £eiftungsniveau 
ber ein3elnen 23erufsgruppen 

weientlidh beben wirb. Zaraus 

folgt a:io, bab wieberum nur 
ber wirtlich, gut angeleitete 
unb ausgelernte 9Irbeiter iidb 
burdhieben wirb, bab ber we-
niger gut altgeleitete unb nicht 
ausgelernte 2lrbeiter Daliegen 
in bie grobe Maf ie berjenigen 
3tjrüdi:n:en mub, bie niemals 
im £eben 3u einem gew;f jen 

Go arbeiten also Staat unb Wirticbaft 5anb, in 5anb, um bem 
tüchtigen gadbarbeiter ben Weg au feiner (gntwidlung frei 3u macben. 
%udh Die (5 e w e r t f d) a l t e n beobachten biete (gntwidlung mit grobem 
:Zntereiie unb baben einen gemeiniamen 2fusid)ub für Teruf sausbif-
bung, ben fogenannten (5ewertidb,af tsausidbub für !Beruf s-
a u s b i l b u n g gegrünbet. (Es ift beutlidh ertennbar,• wie fidb gerabe 
auf berat Gebiete ber Oeruf sausbilbung alle Rräf te, bie privaten unD 
unb amtli(ben regen, bamit biefe für Voll unb Mirtid)aft io wichtige 
grage ber 2lrbeitsidbulung eine gute £öjung f inbet. 

Somit finb bie Verjucbungen, bie immer wieber an bie (Eltern 
herantreten, ihren ,jungen einen fogenannten Stebtragenberuf wählen 
au lallen, in biefer Seit leicht ab3uweifen. (Es bürfte aus bem, was 

wir gejagt haben, mit genügenb über3eugenber zeutl,idhteit ber, 
vorgegangen fein, bab nicht ber Stebtragen bie obre gibt, jonbern 
bas Rönnen unb bie 2eiftung. gür bie grobe Wiebraabt unferer Volts-
genoifen wirb aber bas Gebiet aur (Entfaltung ihres Rönnens ein 
gefunbes eadbarbeitertum fein, bas jeben ein3elnen von uns förbern 
unb unier ganaes Volt mit feiner Wirtjdhaft unb feinem Staat erneut 
in bie erste 'Reibe unter Den im ben 9teidh,tum ber Welt werbenbefr 
0511ern rüden belf en wirb. 
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Str. 6 4)cnitt)els2iCiittc r Gcite 3 

mitt Wort an bie *Itcrn.1 
Wenn wir es ernjt nehmen mit ber 2lusbilbung eurer Göhne, jo müifen 

wir uns mit euch über ein gemeinfames Siel einig werben, bamit wir nicht 
g e g e n, f onbern m i t eud) arbeiten unb er3iehen. skr werbet nicht bie 
ein3igen fein, bie barüber Magen, bab in früheren Seiten bie Rinber mehr 
nad) ihren eitern gefragt haben als heute. Cis gibt 3war Gott fei Danf noch 
2lusnabmen. SXber wir wollen bie 2Iugen nicht bavor verfd)Iieben, bab 
eilte gewilfe Entfrembung 3wi. en 2I1t unb sung, 3u beobachten iit, bab 
Sport unb Rino, Rameraben unb Vereine untere sungen mehr mit 23e= 
fchlag belegen als bie (Eltern früher 3ugelaiien hätten. 

t2luf ben heutigen jungen Menichen ftürmen in ber snbuftrie-Stabt io 
viele einbrüde ein, bab bagegen ber einf lub von elternbaus, gerfftatt unb 
Schule itarf ins 
.jintertreffen ge= 
brängt wirb, wenn 
bie'e Brei nid)t eine 
einhei,siront - bil- 
ben, bie an einem 
Siel einhellig unb 
planvoll 3ulatg- 
menwirtt, unb bie 
fes Siel fann ' nur 
fein, ben sungen 
ltarf 3u mad)en fürs 
Weben, für beii 23e-
ruf, für bie titel-
jung in ber (bemein-
id)aft von gamilie, 
%rbeitsfreis unb 
Volt. 213as nüht 

bie geld)idtefte 
Sjanb, Das bette 
Villen, wenn ber 
Mann einst nicht 
veriteht, all leine M 
gäbigfeiten in ben 
Die-.ift eines groben 
Siels 3u [teilen. 

Ginb wiL.mit--endj` pt.11l 
barüber einig; bab 
es feinen beiteren 
£ehrmeiiter gibt als ben Rörper abAarten unb aus3ubilben, ben Villen 
an3ufpornen unb auf hohe Siele 3u richten, Lhrlid)leit, 'ßflid)ttreue 3u ver-
langen, ben jungen Wiann in eilte 6emeinichaft hinein3uftellen, in ber er fick 
als Ramerab obey gar als 23orbilb unb Sübrer bewähren mub? 

Denn wenige eltern haben Seit, to auf ihren Gobn ein3uwirfen, bab 
er gegen bie einflüffe von auben felt wirb; oft fommt ber Vater ivät abenbs 
nach baute ober er mub gar auf SJ2ad)tfd)id)t. Vollen wir uns ba nid)t 3u- 
fammenfinben 3u gemeinsamer 2lrbeit? skr gebt uns euren Sohn in Vb- 
but; wenn sbr nicht wibt, in welchem Geist wir auf ihn einwirten, tann es 
nie bas rechte Vertrauensverhältnis werben. Mir Sieben nach lints, sbr 
Siebt nad) red)ts, unb bie Strabe mit tausenb 23erlodungen tut bas sore 
bam um euren sungen in feiner 2ebensentwidlung un f elig 3u 3erreiben. 

•lu aql'IUluulgl•pluluaq' puui!Itq•puuingllppl•Iluq•puuuul1•1t►uu!ull,ppulluq 
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6olöerie worte 
iEs ftrebt ber fitenfdi, fo lang er lebt, 3utn Eid)t, 

Dao gbdifte 3u erreid)en fet tbnt pf[td)t! 
Dod) fdi4t3 ich ibn ant nietl}en, nicnn er fthhlr 
Unb abcit ben 2ieruf, ben er crwcihlt! 

Wae tann ein Mann aunt ttIerte tune 

2(uo Sreube fd)affen, nit borge rube, 
Dein, was er stacht, fein {j(r3 3uwenben, 

2iefd)eiben anfangen, niutig erben. 
Das anbere hegt in anberen ejänben. 

04anne$ Zroian Obliegen. 

L"Uer etwas Lrcftlidics leiften will, 

fjktt' gern ioaa 031 of cs geboren, 

Der fai nnle (lilt unb unel)iillafft 
3111 tlein fun puntt bie grölte graft. 6(4iaer 

niao beute nicht geldiiebt, ilt morgen nicht getan, 
llnb teuint ZEag loll elan iocrpslüen, 
Dao 113bglidie jolt ber tEntidiiu); 
fogieaü bcber3t heim e•-diopFe faffen, 
►Er will e3 bann ntdit fahren laffnt 
llnb watet wetter, wett er niuf,. 

ill$ CKOPt (j e$ •aU12 

(ßli►dlidi ber,,'weld)er feinen 2)cruf crtannt bat; 
er ocrlange sad) tcineitl anbcrn finiten. iEr that 
fenie 2lrbeit unb Ecbenoaufgabe unb wirb ibncit 

(F arlq le 

Il•lluuuttll•llllu•ull•lluuupll•l►uuuul1•11liuuiil1•llplluul1•1111uuu0•1tiulluill•lüfu)iuli•luullptll•ltuu;utll•ltu•aupll•Illuupil1•Ulumull•ltuuultll•ltlluuull•lulhut• 

-Ihr habt ein Slecht barauf, 3u willen, was unier Siel ift: Wir wollest 
uns nid)t bamit begnügen, blobes gachwiilen 3u geben, wennid)on es obenan 
stehen mub, bab euer Zunge ein tüchtiger jyacbma►tn werben Toll. Mir 
wollen uns aud) um feine (5eiunbheit fümmern. Vir laffen ihn ininbeitens 
einmal im Bahr är3tlidh unterfuchen. Mer was hilft es, Rranfbeit feft3u-
itellen? Rämvfen wir boch lieber von vornherein bagegen an, itüb(en wir 
ihn burd) Zurnen unb Sport, burl) Schmimmen unb 91usflüge. 

was hilft aber bie gefd)idteite Sjanb unb alles 2liifien, was hilft 
ber gefunbe Rört er, wenn barin nicht ein Mitte itedt, eine Zrizbfeber, um 
alle Rräfte 3ujammen3ufaifen auf ein grobes Siel. Darum wollen wir el3fliebt-
treue pflegen unb ba3u itellen wir (furent sungen 2Iufgaben, bie ihn 3witt-

gen, feine gan3e 
.Kraft ein3ufebe►i, fo-
bab &r Gd)wad)e 
feige Sur Geite 

bleibt. Mer wer es 
burd)reibt, ber wirb 
ein gan3er Mann. 
Darum itellen wir 

ihn in eine (rJemein-
id;aft von •»ii:arbei-
fern, wo er lid) als 
Stamerab, als felb-
itänbiger Mcnlch, 

ber feinen eigenen 
Weg geht, unb 3ei-
gen ihm, wie er im 
Vettfampf mit an-
beren feine eigenen 
Rräfte steigert, fei-
ner Rraft sid) be- 
wubt werben lann. 

llnfere Qiebe 3u 
ben sungen harf 
nicht in weid)ent 
9tad)gebeit ihren 
2lusbrud finben, wir 
täten ihnen einen 
febled)ten Dienit. 
Mir wollen alles 

2lnredife -hart unterbrünett, alles Männliche unb Starte f örbern, bab es 
:ild) -entfaltet. 

.lins ift nicht bamit gebient, fo wenig wie eng), wenn uttfere sungen 
nichts begreifen von ben groben wirtid)aftlid)en 3ulanimenbängen, mit benen 
fie jid) auseinanber3ufeben haben. Wir wollen ihnen fein sugenbparabies 
vor3aubern, bas lie enttäufd)t, Jobalb Jie bie rauhe 2Birtlid)leit fühlen. 

Wir laben (gud) ber3lid) ein, regelmäbig 3u ben (Dternabenben 3u lom-
men, um mit benen, bie über eure Göbne wachen, eure Gorgen unb —t reu-
ben 3u bespred)en. se mehr wir mit (f-ud) in 23erübrung fommen, umfo belfer 
werben wir eure Göhne veritehen unb rid)tig 3u behanbeln wiffen. Tur um 
eins wollen wir eud) bitten: um Vertrauen. Wir finb eure Mitarbeiter, 
Schulter an Gd)ulter, unb unier aller Siel ift bie 3utunft unterer sugenb. 
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iiluet Du el¢f/¢ üb¢rfdg¢it¢n r  fdjOU guror  nadl baiö¢n Caitan! 

1 

din g¢iftlid• jqrm¢r 
tobc[Ce bon Timm Siri3Qer (Gd)Cuit) 

'S 

• 

• 

es Königs Stod unb anberes Röriglidhes Eigentum habe er audj 
3u Anrecht gebraucht unb in 5jänben gehabt, jo wurbe ihm bebeutet. 

Das werbe ihm nid)t jo hingeben. Das fehlte noch. „Warten Sie nur mal!" 
23ei ber 2luffallung, bie Moppelbans von ber Welt hatte, lam es i hm 

nid)t unerwartet. Unb weil er bie Scbelte erwartet hatte, nahm er lie ruhig bin. 

Die Welt ift voller 213iberfprilebe. Men le•elb3uq betraditete 5jans als 
etwas Outes, inlofern er ein Mittel Sur 2lbbübung 'feiner Gchulb baritellte, 
in allen anberen 23e3iebungen hielt 5jans 5janf en ihn für verfeblt unb f ürd)terlid). 
Unb nad) einem 3weiten verlangte ihn nicht. (gr f ebmor f id)s bock unb heilig 
3u: er wolle leinen 3weiten mitmachen, Daher aueh nicht wieber 3um 5jöler 
geben, Girup 3u holen. 21ber wie 3u Girup lommen? %ls er noch im gelb 
gewejett, hatte er im heiben Zagesbienft unb unter feiertid)em Gternen3elt feinen 
armen Ropf gemartert, wie bas 3u maehen fei. 2)3ieb Guhrn? Go führte 
ihn jeher (bebaute auf feine grobe Vieh. Ma war fie benn auch balb in 
Terfon in feinen %räumen erldienen, um bie (Müdsarie ihrer 3ulunft auf bent 
braven Steintopf 3u lpielen. 

Go km er, lo ging er nach feinem Dorf unb war faft lebon bafieim. 
Cy. cbon lah er bie fdirte, bie auf bem Steinwall jtanb; lie lab hoch unb d)lanf 
ttnb mp41mollenb au ihm 4er unb wiegte in ftummem (iinverltänbnfg leite ihr 

aupt. Unb alt unb weit unb freunDlich lay bas (guIen[od) nod) immer jchräg 
unb liebevoll auf ihn herab. 

(ft biegt ins Sjedtor eilt. 5jerx ,3elus! — wer jteht ba? Wer lieht ba 
im Dielentor, lur3ärmeüch unb Marl unb entichloilen, ben 23anbleeitopf in her 
Sjanb — wer lieht Dal 

Wer Benn Tonft als 213ieb GuFjrn? 
„bobs Dag, 2Bieb." 
„bobs Dag, 5jans." 
Gie reichten lieh Die 5jänbe unb lakes lieh in bie 2Iugen. 23eibe waren 

grob unb start unb f rild) unb 
haiten ein ehrliches (belid)t. 

„Slier is be 'Mott", jagte 
Vieh unb lieb ben Zopf am 
Geel hängen. „Me weer ovn 
Rnü1I itahn blewen". Sie 
Jehlug mit bem Rnücbeln Baran. 
23ini! 23im! jagte ber Zopf. 

„Sie is gans heel", bemerfte 
vieb. 

„Mat ijöx il", erwiberte 
-jass. 

„S.liub ni vör ungob nehm", 
fing Mieb an, „if hen betju 
nan Siechten lehn." 

„23üjt en gobe Deers." 
„Stu lomm man rin, flans!" o>— 9314 
Gie ginqen hinein. (Es glän3te 

alles in nie gefehener 1Drbnung unb Gauberleit. — „Gdiuvfaar voll hev 
wit; rutfd)abn", erflärte Wieb, „wo Mannslilb hüft, mutt'n j•rugenshanb then, 
fünft warb nuttefi." 

flans war bes. Staunens voll: Ooben unb Gtroblaqer, lieu unb' Rorn, 
bie Rübe, bas Gdiwein — es war ein anberes Schwein als bas im Juli gefütterte, 
ber alte ce•reunb hatte feine Gdiinfen Sum Stäud)ern an bie 23obenbede gehdngt. 

,In ber Stube f eblob 2ltieb eine Eiabe auf unb öffnete bie barin angebrachte 
Stübnljehe. „Slier is, mat Infam is", lagte lie, ldiüttelte ein 23euteldien mit 
Melb taub fegte es wieber hinein. „fin blet"i fu4T fit fort unb rahm ein blaues 
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Zerufowaot unb faufm4nntPer lladtijwudi•s 
23erufsmabl! für alle eitern, beren Rinber vor ber Gd)u"e-itlaffung ftcben, 

eine ernste frage! Das Weben bes Rinbes wirb burd) biete Mab1 entid)e►oenb 
beeinfluht. bat fid) ibin burd) bie entfd)eibung ber Vtern ber Uxe;) 3u bem 
23erufe geöffnet, 3u bent es befül)igt ift, in be-n es freu)i3 feine Rraft entfalten 
unb innere 23efriebigung unb Lrfol3 fen)en fann? aber warten tFnttä fdjangen 
feiner, bie alimäblid) Sur Verufs- unb i'ehensvertirof;er`):it fü5re-t u-t) fein! Rraft 
labmen? „1Tnfere Rinber folfen es einmal beffer haben, als mir es gehabt 
baben," bas ift ber immer wieberfehrenbe Qeitge)anfe ber eitern bei ber `3e= 
rufsmabl. So verftänblid) biefer (5ebante aua) ift, fo falfd) ift oft bie 1.3or-
fiel ung, in me:d)em 23eruf 
es tas Rinb Benn „beffer" 
haben wirb. 2Int fd)weriten 
ift immer ber eigene, fe'd)ter 
meiftcns tes anberen 93eruf. 
:Ulan re-gibt fo leid)t bie aste 
213abrleit: „e n ie er G`an) 
bat feinen 3rie`en; ei-.i jeher 
Staub Fat feine 1?aft." Der 
5an`a-teiter liebt ben 
„C6) eiber" nidt gerate f cbr; 
was er über ihn f agt, ift 
ales eher als licb•nsmürbig; 
aber — f in 3unce raub 
Raufmann merbcn! Qieber 
Vater, im 2Tugentlid ber 
23e ufemabl für beinen Goten 
möd)ie icb Dir ein ernites 213ort 
3um 9ladtenten lagen über 

Die Cage und die Rue(tl a 
On Caufinennopollfen. 

WON 
21är leben gegenmärlil in 
ei-er 3eit ter 5otton'unftur. 
21 be:tsf-f! Sai)arÜeiter fcnnt 
matt faum nod; an mangen 
G el'en bö t man f ignr von 
einem Mangel an jYacbarbei= 
to n lp~ei en. Siaufmänn:fd;e 
'2Ingeftel to tagegcn liegen nod) 
in eifcbref e ib grober 3abl 
auf ter Strabe. unb gerate= 
2u re 3m ifelt fliegen oft b'e 
23rfefe ron erwerbsl -i.n 21;1= 
geftel'ten, tic lid) in jabre= 
langer Gtelien'.cligfeif tie yiin, 
ger niübe geid;riebe;t babes um irgenbeine 1tieidäftigung. (ßan3 junge 2ingefteflte 
finben nod) einigerinaben Ieid)t eine Stelle, ältere jebo:b liar ic5r jbver. Die 
'Rot ift ja grob, hab lid) uniere gefet3;e)2n)en Rörperldjaften mit ibr befaffen 
raubten. Das Rünbigungsid,ut3-efet3, bas für Tiber 30 Sabre alte 2Tngeftellte eine 
Vertängcrung ber Rünbigung5,frift feftgelzbt bat, mar ber erste Verlit j 3.ir '3ef= 
f erung. 2115, weiterer Gdritt wirb 3ur Seit erwagen, burd) (52ieb Sit bettmmen, 
bab 2lrbeitgcber mit mehreren 2ingeftellten auf je fünf meni ftens einzn über 
40 'labre alten 2Ingeitcllten beidäftigen mühen. Velder '3eruf bat es bisher 
wohl nötig gehabt, fo weitgebenbe (Zdutuorid)riiten, bie fig) böd)itens mit ben 
Sd)uhgelcten für bie Gdwer- unb Rriegsbefdäbilten vergfeiden laffen, 3u er- 
ltrebcn? 213enn fold)e i•orberungen fd)on itt Seiten ber todtonjurfhir (iafgcitellt 

cd)iiter unb ed)fiterimten uttferer faufmifnnfld►en Werfjd)utr 

werben müffen, wie jd)Timm wirb bann erst bie i'.age ber Raufmannsgebf[fen in 
ben 3eiter. wirtfd)aftlid)en 9liebergangs werbe:i! Der „Stebtralenpro e`arier", 
tiefer Gd)er3name ber 23ottriegs3eit, Deute ift er bittere 2ßabr4eit gemir)en! Diele 
Zatfad)eit follteft Du, lieber Toter, bei ber 23erufsmabl für beinen Gobn niht 
auber Mbt Laffen. Du fragil oielteid)t erftaunt tiae ber 

tlr fad)e aer fiuflage aes Rau fmannsgel)ilfen ftanaes 
unb meinit, bas mangefnbe jo3inte 23eritänbnis ber '2(rbeitge)er fei Sd)ulb barmt, 
bie lid)er wieber aus „reiner Trofitfud)t" bar(f) fchärffte 2lnfpannung ber Rräfte 

mit mögli flt geein em "r'er• 
fonai aus3:;tcmm:n uni ä tere 
'2ingcjtel to turd) billigere 
jünce e unb me:bliebe Rrcf:e 
iu erfet;en fu-••ten. b•itat'c 
einem älteren utig:ite"ten, bit 
einmal auf (5rimb le'.ner jab= 
re'angen Erf ab-utl ;en I'll) 
Oco'ad)tungen 3u fag2n, melde 
ITmftän:e nach fe rer )fill, 
faj;ung 3u ti-f-t 92ot.age ber 
Raufmamisgcb fen gcf :brt 
haben; tu writ bann erlen-
lien, tab bie 92ot:age az3u-
menben nidt al'e:n t:t ber 
Vabct ter '2frbeitgeber liegt. 

3mci b ii-ate finb es vor= 
ttebmlid), tie an ber Rrife im 
ban)lungsgebafenitanb ge-
führt haben: 

1. tie 3unebmenbe Med)a-
iiiiie:.ung ter 23 roarbeiten V. 

2. bie bemmungslcle 2leber= 
icbmenumu-tg bes faufni. 21r 
beitsma Ites. Gd) e:b 'Re-
ä e t re3 nen` e Sdreib= unb 
icb eibente 91ei)cn=, 23udungs= 
it.tb 2od)fartcn=, Ropier= unb 
2ierfie:fä tigungs> unb viele 
C'onbetmajdjinen, Rarteicn 
uib Durcbicb eibeeinribtun;,en 
mim. finb bie Martjt ine auf 
bem V.,ge ter Mcd)an:fierung 
I e: T.Ti.varbeiten, unb m:r finb 
fiderlid) nod) nid)t am en)e 
t iefer Tntwid ung ange'an.;t. 
972.jdin-n ersparen Tie, fden; 
fie geftatten unb b2mirfcn, 

bah bodwertige, teure 2ingeftellte burd) billi^ere fadIid niä)t fehr vorgebilbe.e 
Rräfte erlebt werben. todwertige Rräfte pflegen fid) meiftens von felbit molt 
lofden rein medanijdeit 2Trbeiten, bie f:e nur im 92otfalle mit innerem Wiber, 

cb itren inaden, ' 3urüd3u3iebeit. 97lafd)inen finb alfo fraglos mit 2tri(id)e ber groben 
Gtellenlof igfeit. 

2Tnb nun 3u ber 3meiten 2trfad)c ber 9lottage ber Raufmannsgeiilfen, ber 
1Teberldwemmung bes taufm. '2Trbeitsmarttes! Ver will, fann beute Raufmanns= 
ge4ilfe werben. tanbelsjdulen öffnen bereitwillig ihre Zore jebem, viele 
fad) ohne 13rüfu*iq Der eignuni. 9Rand)e firma betrad'.et .L'ebrlin;;e als billige 
2frbeitsträfte, ftefft fie in beliebiger Menge ein unb ent(äbt fie ani Shcub ber 
2ebr3eit ohne !Hüdjiä)t auf ibre 3ufutrft, um wieber neue .ßzhrfinie nn3unebmen. 

gaft af¢ Singer von Mapinan, b 
2•  

i¢ du (¢Ibn nid•t fannft b¢öf¢n¢n.1 
fettiges tef tden aus bem Uad), „bier is min 21nf drievboot, bor fauns all 
in nalebn." 

„Danf, is gob, Vieb", jagte bans. er wollte noch mehr herausbringen, 
feine rippen unb Munbmintel arbeiteten wie bie glügelbeden ber Maitäfer, bie 
fliegen wollen. 

213ieb wartete, fie wartete auf bas, was fie folange jcbon erwartet hatte, 
aber es lam nid)t. 3u ibrem iteibwefett fab fie, bab bie 23ewegung ber Mai-
fäferffügel abflaute, ba lagte lie lur3: „"3a, tans, benn tann it jo mull 
Weller weggabn 

bang antwortete nicht barauf. er fragte nur: „5... e... belt Sirup?" 
„21, benn mat mi 'n 13anntoten!" — „Zat tann angafin, Mans." 

Sie gingen aus ber Stube nach bem tyfiejenraum, ber lid) vor bem Sdmib= 
bogen befinte. bans legte lid) in bie hörn, es war berfelhe Tginfel, ben 'blieb 
gefd)rubbt batte, als bans lie gefragt, ob lie bleiben wolle. 1lnb an berfelben 
Stelle fah tans anbad)tsvoll au, wie Wieb Die Tfanntud)en machte. 

„Gd)all be Sirup boroemer oI borbi?" — „DOroemer!" 
Wie bas jyett in ber beiben Tfanne 3erfio13, • wenn ber Gcfifeef ben Oud-

mei3enteig nod) nid)t hineingetan hatte, wie es getrunten murbe, ver3ebrt, wenn ber 
Ruiben lpridelnb briet! bans fannte es, er hatte es ja felbit getan unb tun 
müffen, es war gegangen, aber fo fouverän mie 2lieb hatte er niemals heuer 
unb fett beherrfd•t. 2Tn ber Rfippe bes Wenbens mar er fait immer gefd)eitert, 
bie meiften '.f3fanntud)en waren bei ibm Rrüppel gemorben. Tun aber lebe man 
mal uniere Vieb, wie träftig fie ben j̀3fannfud)en wie in bie eife binein id)leubert 
unb in fiebenber cf:3fanne fängt! 1Tnb nun ben Sirupstopf herbei: einen id)önen, 
braungelben, weiden Strabl Sirup über ben braunen Rucben fliebenb, bid, als 
mürbe alles verid)enft — bas mar ber 2Tnblid, von bem bans 5anien fid) im 
jd)meren Dienft ben 2lugentroft verfprod)en hatte, ber vieles gutmaibe. Tlnb lieb! 
er hatte sich nidit aetätildit. es mnr mirflirhe ,4irenru. innige ber;ensfretibe. 

Girupspfanntuden made» bas ber3 weid). 2119 bang latt mar, fühlte er 
9lühtung bis in bie Magengrube binein. „ Wullt bliemen, Wieb?" 

„91y Deern ni —" — ,i21s 7•ru benn?" — „,ja geern, bans " 
„2Ltullt of na 'n töfer gabn, it tru mi ni melier —" 
„(5eern, bans." 
lieber beiben lag etwas wie j5eitbunft unb Sattbeit, ibre Serien aber 

hungerten nad) £lebe. Co verliebten, verlobten lieb bans unb 213ieb unb gabelt 
lid) einen Rug. einen Rub? la, einen —. 

biogeil hang ballten murbe richtig 2lnflnge wegen intetieftueller Urtunben. 

fälldung erhoben. bans freute fid) id)on 
barauf, vier3ebn Zage abfit3en 3u törnen. 
Dann wäre er vor feinem (5emilfen bans 
Sanjens %bellten gegenüber gan3 quitt 
gewelen. Das beridt tat ihm aber ben 
befallen nid)t. 

Der 23orlit3enbe mar faum geneigt, bie 
%ntlage ernft 3u nebmen. tans banjens 
guter Glaube (Die lpätere 2lufflärung fam 
nid)t in 23etrad)t) lag bock 3u febr auf ber 
banb. 2Tber bie Dentmün3e muhte er ein= 
liefern, bie befam er auf ben richtigen 
stamen umgetauld)t. 

Stun finb Scans banf en unb feine 213ieb 
alte unb recbtid)affene Qeute. baniens 
2Tnjid)t von ber Velt ift etwas günftiger 
geworben, er traut ibr aber aud) jegt nod) 
nicht gan3. 

Die im j•riebensiabre gepflan;te eid)e 
ift ein gan3 tüd)tiger 23aum. Rinber ha= 
ben bans unb 213ieb nid)t betommen, j5rau 
Tatur muh es boob wobt ttidt für awed= 
mäbig gehalten baten, bans banj en 3a 
vervielfältigen. Die Rate liegt 110d) immer 
vorne im Dorf, unb meitert)in Rnüll unb Zeig) unb bie groben 23auern unb 
bie Sinferei. ;fin ber C•bferei nerfmift lettt 9lnamuf;ene Gnhn ben Sirup. 

bans fcbeint ein fo vernünftiger Mann unb ift unb bleibt boob ein munber. 
lid)er. 2lienn er Sum böter gebt, bann bat er immer bas befübl, er fönne 
wieber in einen Rrieq verid)leppt werben. • Desbalb tut 2ßieb in ber 9legel 
ben bang. aber felbit bann ift er ber Sorge nid)t Iebig. 

„blieb, bu Iommft bed) Weller?" fragt er. 
„,ja, bans, worum Kull il ni weller fam?" 
er lad)t fid) felbit aus unb ftebt bod) forgenvolf u nier ber 23irfe, mend; 

lie bavon gebt. Wiebs Zaille ift faum nod marfiert, ibre 91öde finb trara, 
bie j5ormen, bie lie verbeigen, runb unb 1)011, unb ein flein bigden miffjd)elnb 
ift ihr (sang. (Er liebt ibr nach, als ob mirtlid) befahr wäre, baff 2itie8 
Bum `rain tomme unb in ben Rrieg Siebe. 
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3ebermanii, ber geftern vielleicht nod) 2ärbeiter, hanbwerter ober bergleiden war, 
lann beute ein (feida-ft übernebnien unb bann ungebinbert „taufmänniidc 
finge" ausbilben. 92id)t nur ift „jebermann" beute fähig unb berettigt, faufmän= 
nifd)er £c4r4err 3u fein, fonbern aud jeher 3unge unb jebes Mübd)en ift „fähiq" 
unb „geeignet`, taufniännifder L'et)rlittg 3u werben, jeTblt wäntt Da5 Rinb nidt 
einmal bie Zberflaile einer Voltsidule erreiet bat! 'ßrivatbanbelsfdulen unb oben 
erwäbnte „2fud)=Rauffeute" werben fd)on tüd)tige Raufmannsgebilfen aus ihnen 
maden! (T>ewib gibt es aud) Mittel unb Wege, bie 9ltibitänbe im Raufmanns= 
gebilfenftanbe 3u befeitigen über 3u milbern. Wir werben baraut in einer ber 
näditen 92ummern biefer Bfätter näher eingeben. 't•iiblbar mürben aber bie Lr= 
folge jolcber Milfjuabmen erft im Qaufe von 3abren. eieber Vater, Du Jiehit, 
bah bie £age ber taufmännifd)en 2ingefteflten leinesmegs jo rofig ift, wie bu bir 
Das vorgestellt batteft. Ileberlege bir barum bie Verufsmabl für beinen Gobii 
nod) einmal ernitlid). Vielleidt tommft Du bann 3u ber 2leber3eugung, bab ber 
Beruf eines banbmerfers ober 7•adarbeiter5 nicht gar ja fcbfed)t, vielleid)t Jogar 
.ausiid)tsreid)er als ber eines Raufmannsgehilfen ift. Rebente, bab aud) bie Litt= 
Iobnung bes gröbten Zeils ber 2Ingeitellten taum höber ift als bie eines i•ad)% 
arbeiter5. Gollteit Du aber bod) babei bleiben, Deinen Sungen Raufmann wer-
ben 3u Iaffen, lieb Dir menigiten5 bie Birma genau an, ber Du ibn anvertrauen 
willit; gegebenenfalls bole Dir 93at unb 2fusttmft bei erfahrenen Rauffeuten. 

Sanber. 

•ustvahl uuö •usbilöuttg 
ö¢r paufmänni•d•en gehrlinge öer fj¢nrid)shüäe 

,•m $uiammenbang mit bem 2lüffaü: „ berufkmabl unb rauimänniltber 91aälmucbe" geigen 
bie nadlftebenben 9lubiübrungen, wie bie eenric4e4ütte ben 'PifUnben im 2tusbi(bungdmefen 
ber jungen Raufmannöuebilfen entgegeniumirten fud)t unb fid7 ihrer 2lerantwortung gegenüber 
ber jungen Leuten, bereu 2tudbilbung ii)r anvertraut ivurbe, mobt bewuflt ift. Mie Scjriftleitg. 

Wetde Vorbi1b litt g feben mir vorau5? Die 
frage, ob nur Cginiäbrige unb 2fbiturienten Ober auch 
Voltsidüler .!ehrlinge werben Jollen, hat uns feit Sabren 
befdäftigt. ebne gage wirb ber Staub ber Raufmanns= 
gehiffen im 2Tnfeben gehoben, wenn nur £eilte better 
Gd)ulbilbung aufgenommen werben. zrot3bem haben 
mir uns bisher nicht entfeblieben törnen, bie VOifs= 
id)üfer gan3 aus3ufd)alten, unb 3war aus folgenben er= 
wägungen: , 

Wir wollen ben begabten Göbnen unterer 9trbeiter 
bie Mögliebfeit, Rauffeute 3u werben, nidt nehmen: 

Wir haben mit vielen Sungen, bie nur bie Rollsidjule befud)t baben, gute 
11;rfabrungen gemadjt. Wir baben mit Einiübrigen unb 2Tbiturienten. nid)t immer 
befiere aber bette erfabrugen gemad)t. Viele 2lrbeiten bes faufmännifehen Büro= 
betrieben erforbern feine böbere Gebulbilbung. es fommt oft mebr auf bie 'fier= 
jönlithfeit bes i'ebrlings, feine Befähigung unb feinen bleib, als auf böbere Vor= 
bilbung an. Wir nehmen alfo aud) noch Voifsidüfer an, finb aber bei ber 2lus= 
trabt ber 1?ebrlinge jebr vorfiebtig. 

2t u s m a h t ber 2 e h r I i n g e. L'ebrlinge werben nur 3u Vitern eines 
,3abres eingestellt. Die Bewerber werben einer gemijf enbaf ten boppelten 'ßrüf ung 
unterworfen: einer Renntnis= unb einer Eignungs=(Veranfagungs)='.ßrüfung. j iir 
bie Renntnisptüfung, bie jieb auf Deutfch (Diftat unb Kuffab) unb 9zecbnen er= 
ltredt, wählen mir %ufgaben aus bem Gtoffgebiet ber .Uberflaffe einer Volf5-
jdjule; für bie Gebüfer böberer Gcbuien ober hanbelsfdulen werben einige •ufat3= 
aufgaben gestellt. 2fbiturienten finb von ber Renntnisprüfung befreit. Stur bie Be= 
merber tommen in bie engere Wei41, beren (Eignung narb bem Ergebnis beiber •Prü= 
fungen un3meifelbaft erlebeint. Die 'ßrüfungeh finb uns eine CErgän3ung ber Gcbul 
3eugniife, beten Vorlage jelbitveritänblicb geforbert mirb. 

2I u s b i l b u n g ber P- e b r l i n g e. ein Grobbetrieb ift nie eine ibeale 
2fusbilbungsftätte für £ebrlinge. Rfeinere j•abritgeldäfte, in bellen ber junge 
Mann itäubig alte taufmännifdjen 2lrbeiten im 3nfammenbang feben fann, finb 
in vieler binfiebt beefer. _:3n einem Erobbetrieb beitebt eine weitgebenbe 2Tr= 
beitsteitung aud) im taufmännifd)en Betrieb. Golf ber 2ebrling alle 2frbeiten 
Fennen lernen, jo muh er von Vierteljahr 3u Viertefiabr einer anbeten 2äbteilung 
3ugeteilt werben. Das grünblicbe (Einbringen in bie ein3elnen %rbeiten unb in 

bie 3utammenhänge aller 2lbteilttngen wirb ihm baburd) lebt erld)mert. läm 
biete Sd)mädc nad) Möglid)Ieit aus3ugleid)cn, hat bie htnrid)sbfitte bie Iieber% 
wad;ung ber gelamten faufmänniieben i',chrlingsausbilbtmq einem oberen Tauf= 
männijd;en Beamten in bie hänbe gelegt. 

j`yür jeben L'ebrling mirb 3u Regimt ber Llebr3tit ein genauer '?lusbilbungs-
platt auf gestellt; ben 2lbteilmigsvoritebern itt eine grünblide '?lnleitiniq ber £ebr-
linge Sur 13fliebt gentaebt mürben, über bereu iyortidritt unb -eyftbrmtg fit von 
VierieIjabr 3u Z3iertefiabr beriebten mftjf en. t.?auf lungenbienite ber iebrlinge finb 
verpönt. L7bwobl beute fett jeber laufmännifcbe 2ingeftellte ber Csirobinbuitrie 
Spe3ialift itt (eintaufer, Zierläufer, 23ud)balter, Rallulator, Spebiteur ulw.►, 
haben wir von einer Gpe3ialifierung Jebon bes Qehrfings abgefeben. 

Raufmännifd)e Wertld)ule. (5ibt es benn aud) eine tauf -
in ä n n i f d) e Wertsicbule? Von ber haben wir bod) in ben Sjenfd)eb'2ilättenr 
taum etwas gefelen! 2lllerbings, uniere tauf ntänniid)c '213erleid)itle erid)eint jel-
teuer in ben henidel=Blättern Ober am idwar3en Brett, als uniere gröbere 
Gd)wefter, bie gewerbliebe Wertgid)Ult. mir haben aud) und) fein eigenes heim 
unb beii43en aud) nicht jo 3a41reid)e Gd)uleinricbtttitgen wie biete, unb, bed) finb 
wir fd)an älter als fie. Geit Taft brei Wbren arbeiten wir barirr fdjon, wäbrenb 
bie gewerbfid)e Dertsid)ule benmäd)it erst ihren ersten (5eburtstaq feiern wirb. 

2Tn bem 2tnterriebt in ber laufnrännifd)en Uert5fd)ufe haben jämtlide jebr= 
finge ber hütte unb 2ebrmäbd)en ber Ronsumanitalten teil3unebmen. £eeber finb 
- von einem Reruf51ebrer abgeseben - nur 23eainte ber henricbsbütte. Die 
ZI3erfsj#IC Toll -Abt bie tauf männiide cyortbilbungsid)ule ber Gtabt £iattingen 
erjeüen; beren Belud) mad)en mir im (5egenteil unteren 2ebrlingen burd) !'ebr-
vertrag Sur 'fifliebt. Die verlsid)ule will vielittebr Mängel ausgleieben, bie mit 
ber %usbilbung ber £ebrtinge im Grobbetrieb 3ufanlmtnbängen. In allen 
obern wirb ben £ebrlingen immer in erfter .£ inie ge3eigt, wie bie Zlrbeiten auf ber 
hütte gemacht werben. Dab bei biefer (Uelegenbeit aud) ein allgemeiner t[eber= 
blid gegeben wirb über bie Entwidlung ber £Drganifations= unb 2lrbeitsformen 
unb anbere gebräud)liebe 9Retboben, ilt lelbitveritänblid). 

für bie ,ehrfinge betteben foigenbe Rurfe: 
Stenograpbie für 2fnfänger finb j•ortgefd)rittene, 
Ti a J eb i n e n J d r e i b e n (10=jTingermetbobe), 
B ü r o m a i d) i n e n t u n b e (Rehanblmig, Bebienunq unb '2inwenbunq ber 

verfdiebenen Gcbreib-, 9ied)en= unb jonitigen 23üromald)inen), 
Gebön= unb T1atat1d)rift, 
Büropraxis, (bie eigene Birma, ihr 2lufbau, ihre (9r3eugnille, ihre 

betriebliche unb taufmänniide Vrganilation, anbete 2lnternebmungsforinen, ein= 
unb Verfaut, (5üterverlebr 

Bud)fübrung unb Betriebsverred)nungswefen, Deutid unb 
9iednen finb j•äcber ber itäbtiiden i•ortbilbungsfd)ule unb fonnten be5balb in Der 
Verlicbule ausicbeiben. 

gür bie QehriniiDchen, für bie bebörblid) feine i•ortbilbungsidulpflidt be--
ltebt. Zeutjd, 9lednen, Gdön= unb 'filalatfebrift, 23ud)-
führling Waren- unb 21ertaufstunbe. 

2119 freiwillige Rurfe betteben auberbeni auf ber hütte: (-%glifcb für '2(n-
Fänger unb euglifd) für j•ortgeid)rittene. 

Gd)lieblid) jei aud) nod) gejagt, bab wir aud) auf bie förperlid)e C• rtiid)% 
iigung unf erer £ebrlinge Wert legen, es f örbern, wenn f ie jid) in turn Sport 
Zauber, unb Gebwimmvereinen betätigen unb es gern f eben, wenn lie lid aud) 
bem entipredenben Verein ber gemerblieben 2ebrlinge anldlieben. Dies aud aus 
bem 6runbe, um bas gegenfeitige Verftänbnis für bie 2ingebörigen anbetet arbei= 
tenber Berufe an lieb wie für ben Wert aller 2frbeit maeäurufen unb mad3u= 
bellten. (Ein gefunber Geift lann nur in einem gefunben Rörper wabnen - bies 
Wort gilt in erhöhtem 9nabe für bie 2ingehörigen eines Berufes, weld)e bie gär= 
beit für ben gröbten Zeil ihres Qebens an bas 3immer unb ben Gdreibtiid feffelt. 

92od) ift unf ere 2lusbitbungsarbeit niebt gan3 bas, was f ie fein unb werben 
f o1I, was mir erstreben. Mangel an pöbagogif der (frf abrung unb Mangel an 
Seit unb - bei ein3elnen Sdfüern - aud) . Mangel an 3ntereife Bemmen oft 
nod) beiz Erfolg. 21ber bie gan3e 2lusbilbungsarbeit auf ber henridsbütte wirb 
getragen vom (seifte ernster Verantwortung unb Qiebe gegenüber ben merbenben 
Raufleuten. 3br Siel ift, bie £ebrlinge ber S5enridsbütte Jo atis3urüften, bab 
lie nach Beenbigung ihrer P-ehr3eit getroft ihre Strabe Sieben fönnen unb bab fit 
einmal gejudte Mitarbeiter werben möchten. G a n b e r. 

m¢rFft du e¢fahc, gt¢id• m¢ld)¢r girt - Fo OcIfe fd)ncUA da Vitt g¢/part! 

m¢ ids vor 30 lobten g¢hrling rourd¢ 
Mein lieber i•ri13, 

id) erhielt Deinen Brief, aus bem ieh erfehe, bab Du 
Dieb nad) Beenbigung Deiner Gebu13eit 311 Vftern bem 
faufmännifcben Berufe mibmen wilfft. Deiner Bitte, Dir 
einige i•inger3eige für Deinen neuen Beruf 3u geben unb 
Did) gleid3eitig barüber 3u unterriebten, was JO ein 
junger ßebrling alfes 3u tun bat, mill ich gern entipreden. 

Reim Gcbreiben biefer Seilen taugen unmdlfürlid) 
alte (Erinnerungen auf an bie .3eit, in ber itb jeTbit 
eilt £e4tfing war, unb bie nunmehr 30 3abre 3urüdliegt. 
(Es war bamals felbftverftänblid), bab jeber Eebrling feine 

2aufbafjn in ber 9?egiftratur begann. Das wid)tigfte berät barirr war bie Ro% 
yierpreffe, bie man in gröberen BÜro5 beute taum noch finben bürfte. Der Bo= 
fenmeffter weihte uns „Stifte" 3unäebit in bie (5ebeimniffe bes Ropierens ein. Der 
gefamte Gdriftwedjel, fein fäuberlid mit ber banb gefdrieben, war in joge= 
nannte Repierbüder 3u topieren. Das war leid)ter gejagt als getan. Da3u 
gehörte eine 2ln3abl 2einenblätter, bie etwas f eucbt fein raubten. (Ein f otees £ei- 
nenblatt legte man alsbann unter bas betreffenbe Blatt im Ropierbud, feud)tete 
alles auf ammeii mit einem Gebmamm f orgf ältig an, legte bann ben 3u topierenben 
Brief mit ber Gdjrift auf bas feuchte Blatt, flappte bas Bud) 3u, id)ob es unter 
bie Ropierpreffe unb 3og nun bie Spinbef ber Ropierprejfe träftig an, lieb ben 
Drud eine Zeile mieten unb brebte bie Spinbel 3urüd. Mit 3ittern unb Sagen 
fdlug nun ber neue ßebrlinq bas Ropittbud) auf, benn er mod)te wobt ahnen, 
bab ihm biete erste Ropie nicht ja gan3 gelungen fei. llnb f ielje ba, bem erjtaunten 
Bfid 3eigte fidj ein volfitänbrg veridjmierter Brief. Der Botenmeifter (er hieb 
2Tbeint, obwohl mir £ebrlinge uns bei ibm eigentlid nidt im 'f3arabiefe fühlten) 
jagte uns einige £iebenswürbigfeiten, bie barin gipfelten, bab wir uns unter 
Gebulgelb wiebergeben lajjen mödten. Die folge biejes mangelhaften „erfter 
(Erfolges" meiner £ebrfingstätigfeit war, bab ich ben völlig veridmierten Brief 
bem gestrengen herrn 'ßroturiften bringen raubte, bamit er ibn noeb einmal 
idreibe, wa5 ibm liebtlieb unangenehm war, benn er hatte wenig Seit, unb Gdreibi 
mald)inen tannte man bamals in unteren Rüro5 ttod nicht. Da wurbe mir bann 
abermals verf ichert, wie wenig eine logenannte „böbere Gcbulbilbung" eigentlid 
arühlidj fei. 92un, ithlieblid) lernte aud) ich jogar Ropieren unb fönnte es, glaube 

ich, beute noch, wenn es nötig märe. 'Aber bas Ropieren in biefer alten 3orm, 
weld)es mittlid) leine t üden hatte, fennt man beute nid)t mebr. heute wirb man 
Dieb, mein lieber i•ri43, an eine elegant gebaute Ropiermaf cbine führen, Du braud),it 
nur ben 3u topierenben Brief unter bie 'ßapierrolle 3u fd)ieben unb ben Gd)mengel 
ber Wa13e 3u bleben. für gleid)mdbiges Ropieren trägt bie Majebine felbit 
Sorge, innem bie Tolle burd) einen Z13afferbebälter geführt wirb, ber bem 'ßa• 
Pier Jtei5 bie rid)tige i•eucbtigteit verreibt. Die Mafebine id)necbet bie Ropien 
jogar feTbittätig ab, jobab man bie Ropien nur 114 in bie ein3elnen 9legistratur. 
mappen 3u ben entipreibenben Briefen ab3iibeften bat. Das ift alles jo einfad), 
bab lieb ber neue £ehtlitig Tjier faum einen Vorwurf 3u3ieben bürfte. 

9iatürlid) muhten mir £ebrlinge audj beim 13aftmaden, wie man es nannte, 
helfen. Wir muhten 2lbenb für 2lbenb bie Rriefmarten auf bie limid)iäge unb 
'ßofttarten fleben, wa3u uns als „2lnf eud)ter" bie eigene 3unge biente. Wie 
leid)t fennte man fid) ba beim Raf f emaden verrechnen; webe, wenn bie 'ßorto= 
folje nidt stimmte! heute forgt eine wunberbare, eleftrifd betriebene 9Rafd)ine 
bafür, bab bie 'f3ortetasse immer stimmt. Man brauet nur einen Streifen 3u 
912. 500,- bei ber Toft 3u laufen, idiebt ibn in bie Masd)ine ein, steilt bie ge= 
münJdjten 13ortof dte, bringt bie Briefe unter bie Drudwal3e, läbt bie Majd)ine 
laufen, unb im banbumbreben finb ein paar bunbert Briefe, feilt fäuberlid mit 
1Drt, Datum unb Wertitempel verfeben, postfertig gemadt. Die Majebine 3eigt 
felbittätig an, wieviel 'ßorto verbraucht ift, jobab ein langwieriges 2lufretbnen ber 
verbrauäfeit Marfen überflüilig ift, unb fo Differen3en, Ifnannebinlidfeiten unb 
„2änid;nau3er" vermieben werben. 

(Ein )eifies (5ebiet war bamals vor 30. Sabren audj bas Zelefonieren. yür 
bas gan3e grobe 23üro gab es bamals nur einen jyernspreder, ber in einem befan-
beren ,3immerä)en hing. Wir 2ebrfinge muhten bieten j•ernipreder bebienen, Be-
iteTlungen übernehmen ober bie ein3elnen herren an ben 2lpparat rufen. wie 
leid)t tonnte man ba etwas mibverfteben, unb bann gab es abermals einige 
„f reunblid)e" Worte von leiten bes Retref f enben, Dem man vietleidt eine iafld)e 
Melbung gemadt hatte. heute iteben Taft in jebem Büro auf ben Gd)reibtijd)en 
gernipred)apparate, lobab man nur 3u3ugreifen braud)t, obne fid vom 'f3lat3e 
erheben 3u müjjen. Das ift natürlid) alles wefentlid' einfader als früher. -

Wie unlitänblid war bod) bamals bie CErlebigung bes Gd)riftmed)fels! Wie 
Briefe, alle 2lufftellungen wurben mit ber hanb geidjrieben. länier mirflieb nid)t 
tieines Eeid)äft, in bem id) gelernt habe, befab eine em3ige Gdjreibmasd)ine, auf 
ber nur für ben Crbef geld)rieben wurbe. Die Majd)ine werbe von uns mit ein 
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Bott emax Lft)th 

sn Ctaub unb 91id)e, in Canb unb .£!ehm, unb schlüpft er heraus aus bem greulihen 
2ruf ben Rnien meift, nicht aII3u bequem— [23au, 
Man glaubt es gern, bah bie (Dieberei  (9-rflärt er Voll eifer bir alles genau, 
Rein fonberrich fäuberiidh S5anblrerl fei. So glaubit bu ihm faum, bas, was bin) 

hin Cth,E [Verwirrt, 
CM 9Tur ber fleine 93eter, bas fchmar3e (Defidt ffsm aid)inen3i)linber wirb. — 

sn grimmigen galten, ber glaubt es nicht. setzt itodt ber .härm; bie 2[rbeit ruht; 
er wirb orbentlich, jornig unb jchimpft unb iyait feierlidh wirb es allen j,umut. er iteht auf ber jyorm, Vom heuer untl'obt, 

[flucht, Der 9Jteiiter bietet bir faum einen (Droh, 2nenn jje brid)t, ist es sicher, grähl'icher Lob, 
Wenn man es ihm beutlid) 3u machen jud)t. Das ift feine Ctunbe; heut fommt es zum Der flejne 13eter, in Donner unb 23Ijt3, _- 

[(Duh'. wie ber grobe 92apol'eon bei 2lufterlib ! --
sn ber itol3eftett 5allaufe ber ganzen j•aliid. ,ffl 

Dort hinten im ßiitfel fauft bas (Debläs. Tunt ift es e e en. 92oä} einmal 3,iicht Dort bin jch ju ijauie 3u eurem (DTiid. Der turmhohe Ofen, itt VDliem (Defräh, hin 2ladertt empor, eTj' alles erli[cht. 
2TTs grüben wir (DoIb in 9Tu• unb 9Tauch, Cdhlingt Rohfett unb er3e unb Ralf in Cd)wer qualmt es lang aus bem (5runbe 
So rieht es brin aus ; unh bas graben wir [ben reib, [heraus ; ffl 

[auch. 2lls frähe er alles jum .3eitvertreib. Doch plaubernb gehen bie Qeute nacht bang. 

„Was gäb' es zu feilen, 3u meiheln für eud), Dann [geit er mit zornigem Rnalt unb Sie fragen firy, ob es gelungen fei. 
Mär' id) nid;„t Meister in meinem 9ieid)? (6efrad). (gs foftet noth, zage jwei Ober Brei, 
Wo nehmt ihr ihn her, euern Cünbenfolb, Die yclammengarben über bas Darb. Dann bricht man, -„,um Subei' ber gan3ett 
Wenn ich nicht formen unb giehen wollt'?" sm fnifternben siinern, glühenb weih, [5•abrif, 

9i'iefelt in Ode,en ber eiferne Schweih. 2lus ben raurhenben Zrümmern ihr 
Sie lachen, wenn er fich jur 2lrbeit fehrt: Sehn .deute stehen, Sur 2lrbeit bereit, tuciiterftüd. — 
Der fleine ';3eter führt ieinen Wert, Ilm Reife[ unb Töpfe unb, warten ber Seit. Still geht audy •3eter; er geht juleht, 

91tit «ehni unb Oiegeln, eilt it,attIirh s wirb fpät. c—e"on bämmert's im wetten (gin wenig mühe unb abgehett, 
[(Dewjcht, [Sja[is. — Die 53äube Verbrannt, bas (Deficht 

93eri&,winbet ini 23oben fein ruhig (beiicht, „setzt! 2lrhtung, Rameraben! Den $apfen [Verit.aubt, 

fr-s ilt ein Cdpaffen wde Rttappenwerf, [heraus!" Mit I'äffigem (Dang unb gefenftem Sjalipt, 

vier r, ff eine (Drube, holt wächst einl8erg, unb ein (DTutitrom bricht aus bem Dunfel r fäpläft tuJou fast unb (seht, wie im 
Das wühlt unb wimmelt, bas mauert unb [grell [Zraum, 

[liebt, Mit Sprühen unb Spriten, ein wütenber Die .deute nicht mehr, bie Ctrahe faum. 
js sich bie form aus bem (Drunbe erhebt : [.Quell. DDd) fiept er fein[ Werf, wie es lebt unb 

es füllen bie Re ff el f ich, grob unb flein, [I'eibt 
Irnförmrid,e 9Raffen, plump unb schwer, Mit bem weihen, brobelnben i•eueridh,ein. I1nb ein SJhiff burcl) raufchenbe Bogen 
Mit S)öblen unb (Daffen ir, freu3 unb quer: (Dejpenftige Rrane idhwingen fie fort. [treibt. 
Was voll iit, wirb hohl, unb was hohl ift, 97tatt hurt nur Beters Kommattbowort. — 

[wirb Doll, Sie fteigen, fie [enfen firn, ohne 5aa [t, D di (D b St" 
Tur 93eter weih, was braus werben jolt, wie wenn (Deifter trügen bie glühenbe gart. 

Das Ctehenbe hängt, unb bas 5aängenbe 
Ilteht, 

311 bes iyormers (Dehirn iit alles Verbreht. 
Das iit eine Runit, bie ber ainimel fchenft; 
9iid)t jcber famt ben₹en wie Beter benft., 

setzt neigt fish, ber erite. Der blenbenbe 
[Strom 

gleise tet bie 55alle bis unter ben Dom 
Illlb itür3t, entflammen!) bie fchwär3efte 

[92ad)t, 
.Die feurige Mafie hinab in ben Cchacht. 

Wie ber 23au er3ittert in plö$liä)ent = 
[Krampf ; - 

Die •Orm hebt fidl, im walfenbett Dantpf ! - 
Wie es gurgelt unb fnallt, wie es bläit unb = 

21nb aus jm,an3ig .•Dcherit bie glamme = 
brauft. _ 

Durd) ichimmerttbe Meere in itoIaer 9iuh, 
ur is un urme, ben •3olett 3u, 

Mit 2X3unbern belaben, mit (Dolb unb (DIüd, 
•Bon fernen (Deftaben jur 5jeimat 3urüd. 

Wer fieljt es ihm an, wenn er io geljt, 
Dah er bie Weit, fo flint iie firh breht, 
Mit all ihrem 9ieich,tum, mit all ihrer 

[93rad)t, 
Wieber um ein Stirdchen weiter gebrad)t? 
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atromfdjienen un•ö geituno  berü oa hren  • •ann •u aeinem • e ffi4rcn#  
climunbcr angcltarrnt; jd;liej3lich ift fold)' eine HJialcbinc ja audE ein . I(eines 

Wurrbcrmert, nenn nrari Daran beult, melk zdtneC(iglcit im '•: d)rciben mnn 
heute Damit er3Ee[en Tann, unb wenn mnn ferner bcbenit, bnf; ein moberner Ge= 
(cfiäflsbctrieG ohne bie ` dlrcibmajdline gar nicht mehr möglich iit. Àüe mand;en 
2;rief unb wie maird;e 2̀[uf(teElunp muten mir Doppelt unb Dreifach jdjreiben, 
wenn nerld;iebcne •?[ bld)riften erforberüdt waren, heute mad)t man auf Der 9Jta= 
(dlinc miY ieidltigteit ein halbes Vit3enb Zurchld)[äge, ja, bie neuelten e[eltrijdj 
betriebenen 9J2a(d;inen Iönnen Logar bis 3u adttzebn [ejer[id}e 1)urd)jd)riften lizfern. 
'18e1dE' eine 3citer(pnrnis Daburd) er3ie[t wirb, lannit Zu 1`ir seicht Dealen. 
mnr es Dann• auch 3u nntür[id}, bnf• abenbs nur jetten pünitlieh dEluf; gemacht 
murbe. dafür wulsten mir i'ehrtinge nudt morgens eine gtunbe früher anfangen 
als Die Hubern, unb es war nid;t immer angenehm, an Iahen >>L2intermargen um 
r:7 Ilbr früh horch Den eijigen 2tinb traben zu rnül(en. 2inlere 23üro3cit Dauerte 
von 7--12 unb von 2-7 Ilhr, hoch muten mir oft, lehr oft [ogar, nbenbs ein 
ober zwei C—hrnben zugeben. einen freien arnstngnnchmittag wie heute Tannten 
mir nicht. fm Gegentest, wer lo giüd[ich war, gerate (ein halbes fuhr ber 
Seit im (ogenannten (i-zportUüro nU3um(id}en, Der mubtc Zamstagabenbs Iläufia 
bis nadE lEiitternacht arbeiten; bafür erhielt man voll ber Birma 50 fifennig 
ausbezahlt. das war ber 2̀tuftalt zu unjerem Sonntag, mährenb heute bie 
jungen Leute (dlon urn r >1 Ober um 1 IIhr am Samstagmittag bes `bürv ver= 
lallen, Sport treiben ober l̀lianbenrngen unternehmen Iönnen. J)u Hehlt aljo 
lieber •rü3 baf; mir bnma[s über [) er3lid} wenig freie Seit verfügten. 21,1 Cvm 
menrrlaub für einen irebrling war überhaupt nicht zu beulen, mährenb heute 
jeher Qehrting feine 2Boche Urlaub erhält. 2Tuch an bie ;3ah(ung von Gehalt, 
unb wenn es nod7 lo wenig geme(en märe, badtYe bama[s niemanb. heute be 
fmnmt jcber 2chrling vom elften Vage an ein Heines (Ueha[t. 

9iodr manches tönn2e ich Zir aus rneiner Qehrlingszeit erzählen, aber id) 
hoffe Zu wirft lfEon aus bem oben Gejagten erleben haben, bah heute auch 
für Den Qehrüng Ueljer ge(orgt ift a[s früher zu unjerer Bit vor 30 fah ren: 

Ilnannchnrlid)Iciten werben dir natürlich audr heute nidit erlpart bleiben, Denn 
1'ehrjabrc (inb nun einmal feine herrenjahre. ff[Ies in a[[em genommen ift uni 
bleibt ber iaufmänn 2 ilche ; eruf für einen vormärfs ftrebc7Den `.Utenld)en einer 
ber (d;öniten unb auslidEtsreidtlten 122ierufe. frh hoffe, baj; aud} Zu nach unb 
nnd7 zu einem tüchtigen Raufmanne Eid) heranbiiben mögelY unb verbleibe mit 
hcrziidt.n Grüj;en ? e i n n l e 1. 

fur t¢4rft¢U¢ 
93ubDIfi lag ldnrafIDs in feinem fette. M orgen lDllte 
ber grDQe fag beginnen, mD er, ber eben aus ber 
Cd)ure entlajlen mar, auf ber -5iitte in bie .ehre 
₹Dmmett füllte. Die (Erwartung all bes SJleuen, bas 
ihm bennritanb, lieh ihn zu feinem ruhigen Cdjraf 
₹Dmmen. Oben holte bie Uhr Sum Sehsagen aus. 
(Exit zwei! Sjerr unb bie fielt, biete Wacht nahm 
gar fein (•ttbe! Der ₹Dmmenbe Morgen iDIlte ihn 
hrneinfür)ren in ben riefrgen 2liarb non Cd)Drttitei= 
neu äu 3u ben S•Dchöfen, bereft heller Schein va brü= 

ben machte, bah sich bas genjter₹reu3 (charf nom .Simmer abhob. Die (chö= 
"ei' $elfen, mD bie paar Cd)urarbeiten - feine eitt3ige Sorge gebirbet hatten 
unb bann lange 92achmittage mit sttbianeripieIen, i•uhbarT unb Drachen= 
iteigenraflett ausgefüllt waren, bie zogen nun an (einer (frittnerung vorüber, 
2Inb bas IDIIfe nun alles 3u LS-nbe fein. 

din neuer S+ebensabjchnitt ₹am. Der Ernit! Mit Den anberett hau= 
ienben mürbe er nun morgens bard) bas gabri₹tor eingehen, ben „Sjen₹eI> 

maim" unb bie Butterbrote unterm 2Irm, er unb (eilt 23ater unD fein 
`I3ruber salsas, einer aus Der ungezählten 9nenge hic ihrem t7ierbienite Dort 
nachgingen. sa, auch er wollte G(hrDf[er werben, wie (ein 23ater es ilt,. 
hex tort trüben reife (d)narchte. 

Sein .'1ilid ging nach bem Gtuhl am .'23ett. Da hing hie braue 
23lure über ber .dehne. '.wenn ber Morgen ₹am, mürbe er hineinjd)Iüvfen 
in tiefe Uniform Der harten 2lrbeit: Der lunge (taute empor Sur Dede 
unb .... wahrhaftig, es rannen ein paar dränen über (eine Wangen .. . 
Der Rummer wiegte ihn 3urüd in Den Schlaf. — 

„'JiubDli!" din heftiges 9iiittern! „9iubDrj! graus aus ber Zraum- 
₹ifte, ritt ins 23ergnügen! •s ilt fünf! — -3a, 'nein lunge; bas hilft 
nu altes nilcht! 92u fei matt gemütlich. `.)J2an gewöhnt lift bran. CDdtit 
man leben, nods ad►t lagen bitte rdtDn eingefahren im (Bleis!" 
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Jir. 6 Vcn fQ)cl. III lrittcr oetie 7 

6011 t* Sormer werben? 
hin leider wenig begehrter, aber dabei fehr ausfid)tereid)er Beruf 

r, ,rzr•.l 
eil  .-litern unb bie S6)uIentIaifung nor Der 
Zür iteben, tritt wieberum bie gage bet 23 e r it f s 
to a b I mit ibrem gan3en (ftnit an ben S th it I e it t 
I a j f e it e it unb bie e-I t e r n Heran. — Wenn an 

bieier Gtelle ber j•0rnterberuf eine bejonbere Tarjtellung 
erfährt, jo gefcbiebt bas aus 3wei (Debanfen heraus. 3unäd)it einmal finb 
23erufe wie Scblolfer, Zreber, Gleftrifer lifte. ü b e r l a u f e it. wem es 
bisher baker nicht gelungen iit, eine £ebritelle aits3itmaecn, beirr bürf to 

in Zitern ber eintritt in einen 
biefer 23eritfe verjperrt fein. 
Demgegenüber barfte es bie 

eitern wie aud) bie vor ber 

Gntlaf jung itebenben sungen 
interef fieren, bab bei ber sj e w 
r i d) s b ü t t e nod) eine game 
%n3at)1 P- ebritellen als 
90rmer 3u vergeben 
j i n b. Wenn alf o bie eitern 
3u wäblen baben, ob fie ibten 
sungen nine als 5ilfsarbeiter 

geben laffen wollen, ba feilte anbete £ebritelle 3u befommen ift, je bürfte iich 
vielleicht im grmerberuf für ben sungen bod) nod) eine 2fusbilbung 3uiii 
rYadtarbeiter mit fofortigem 23eginn, aljo obne $eitverluit, ermöglid)en laj= 
ien. 9tid)t ntit Unre(:ht Tagt bas Gnrid) wort: „gleit iit (5elb". Der goriner= 

beruf iit licberlict) fein leid)= 
ter 23eruf. Dennod) bat 
gerabe ein tüd)tiger gor= 
mer vielleicbt mehr als 
ber 2lrbeitsfamerab eines 
aitberen 23eritfes eine in lid) 
abgefd)l0ijene Zätigfeit. er 
id)öpft aus Sanb u. Oebnt 
eine gorm, für Deren 5er= 
itefluitg ibm neben biejen 
Zlrftoffen nur nod) feine 
nerf3euge Sur 23erffigung 
heben. So bleibt er voii 
Den 2lnanneljmlidjfeiten ber 
`?"eilarbeit befreit, erlebt 

er. einen geld)lofieren. 2lrbeitsvorgang, Der ihm eine gewifie t ü n it 1 c 
tijd)e 23etätigun9 ermöglicbt. 

Mit viel drleib unb Sorgfalt iit 
Die i•ornt hergerichtet. Mit Spaniiitn1 
wartet ber •iormer nun auf bas 2Ib= 
gieben Der gorm. GvrübenD, bie 
gan3e Giebballe überftrablenb, ivirb bas 
flüffige eilen vergojfen. 2lnb in fur= 
3er $eit f iebt ber dormer bas Sub. 
itüd als erf01q feiner 23emiihungen. 
Sid)erIicb gibt es aud) bei Den garniern 
Maffenarbeit, bie einmal eintönig wer= 
ben fann. Dennod) aber bringt immer _ -- —mZ 
wieber bie 2lrbeit bes grmers 2äb= 
weehf lung unb neue einbrüde mit fid). Go glauben wir rnit gitteni Gewilien 
bie gage, bie wir 3u 2lnfang stellten, b e i a b e n 3u fönnen. Der gormer" 
beruf ift ein gelernter 23eruf, ber vollgültig neben ben anberen gacbarbei= 
ten itebt. Das 2lusbilbungswefen unferer sjütte fichert eine gute 2Ittsbil= 
bung als gormer 3u. Go raten wir allen Gd)uleiitlaffenen, bie nod) feilte 
Oebrjtelle für Zitern gefunben haben, einmal bei bent 21 u s bi lb it n g e= 
w e f e n über ben gormerberuf näbere ertunbigiingen ein3ubolen. 

Der ri*ig¢ 8¢ruf 
Der grölte Zeit itnferer Zungen, bie allid4rlid) 
311, Zftern aus ber (3d)ule entlaffen werben, wün= 
fegen in einigen wenigen 23erufen unter3utommen; 
es Laben fid) fogenannte Mobeberufe I)erausge. 
bilbet, bie befonbers bec.or3ugt werben. Dein 
23eruf in Wirtlid;teit Fennen bie wenigftett; ge-i)t 
man ber Sa&)e auf ben 6runb, je itelit ji(t) 
Feraus, bah ber ' Zunge vom Vater, 23ruber ober 
aud) von j•reunben beeinfliibt ift. 2tas ber eilte 

tuerben will, möd)te aud) ber anbere werben. Mand)nial wei fi ber 
23erufsanwärter nid)t einmal, worin feine fpätere 2lrbeit bejtel)en 
mIrb, obei er E at gan3 anbere 23oriteilungen bavon. Das ift an 
jich bebauerlid), aber bie DiÖgltd)teit ift nittt vorbanben, bah er bie 
i;erfd;iebeneit 23erufe aus eigener 2lnjd;auung fettnett lernt. Der 'Be= 
rufsuuttfd} beJ Zugettblid}en barf baker im allgemeinen nid)t aus= 
fdjlaogebenb fein, er tann es aud) nid)t feilt, Denn fonjt biirfte es 
augenblidlid} in ber -5aitptfad)e nur 3wei 23erufe geben, nänilidj 
t"d;'offer unb f—f-,lettrifer. Dabei werben bei uns auf Der Sjenrid)s; 
(;fitte cerabe in - Dielen eerufstategorien verl)ältniemöbig wenig Llebr= 
singe iäljrljdj eingeftellt; viel wid)tiger unb aud) ausfid;tsreid;er ift 
bei uns ber '?•ornier= itnb Dreljerberuf. So ift alte einmal 

b¢rjud•¢ j¢D¢n UnfaU 3u 
• 

r¢rm¢ia¢n - dad ö¢in¢ f inö¢r ni¢mals Yiut ¢rl¢ia¢n! 
Da (prang er auf, fuhr nod) balbvericbfafen in Die Rleiber. Das 

Wajd)en ermunterte ibn völlig. — Drauben in Der Rüde itanö Die Mutter 
unb fabelte einen 23erg Stübftüdsifullen, unb es rod) nicht id)Ied)t nad) bem 
heilten Raffee. 23ritber sulius itanb vor bem fleinen Spiegel, Der Eibei 
ber Rommobe Hing, unb fämrrte jicb eine verwegene F̀elle 3ure(ht. bat. 
tat er wegen ber fleinen 23erta, Der er alle Morgen auf bem Wege 
Sur Spinnerei begegnete. er pfiff vergnügt einen neuen 2)3a13er. — 9itt• 
bolf bord)te auf. 9Rerfwürbig! Zieles fröhliche II3feifen tat ibm orbent-
lid) wohl. es fonnte bod) nid)t a113u fcbiimm fein ba brüben in Den 
Werfen, wo bie Gfjen qualmten, wenn man id)on am früben Morgen einen 
luftigen Zan3 pfiff. — ' 

„92a, 9iubolf, alter 92ubinader", rief ber 93ruber lad)enb, „nu bitte 
aucb foweit. Wob mal auf, nu verbienite id)on felber was unb braudjit 
mir nid)t mebr um fünf3ig `ßfennie an3ubetteln für einen neuen Gdjmöder 
über für 'ne 2ingelfcbnur. 92u barfite aud) idjon mal 'ne $igarette raud)en, 
ebne baff Vater gleit) mit bent 9iiemen fommt. Bunge, Bunge, wie 
bie feit vergebt! leb weilt nod), wie bu fünf labte alt ..." 

„fluadelt nicb lange bier rum, OengeIs", jagte Der Vater unb itantpfte 
ber Rücfle 3u, „Der Raffee ftebt braunen, Tod) Sehn Minuten, unD wir 
fchlibbern ab! Merle bir Das überbauet, 9iubolf: 13ünftlici)feit, bas is 
bie erfte 23flid)t bei'n anitänbigen Menfehen. 23ünftlid)feit un iyleii, un 
benn fann man aucb was verlangen im Reben un is angefeben! — 2änb 
nu los!" 

Der Raffee war getrunfen. 9iuboIf ergriff fein neues blaues 23led)= 
fänncben, fein grühitüdspafet. Der Vater unb sulius polterten Id)on 
bie Zreppe binab. Die Mutter trat noch einmal 3u if)m; nod) einmal, 
3wij(f)en Zür unb 21ngel. Sie jtedte ibm beimlid) etwas 3u. einen 9iiegel 
Gd)ofotabe! 2lnb bann legte ficb ibre feite unb bod) weide 5aiib um-
feinen braunen 23ubenbals, Die anbete jtrid) bard) ben blonben Gd)opf. 

„9tid)t traurig fein, 9iiibid)en! Der erite Zag .. , ich weib ... bas 
fleine 5er3 wirb fcbicer ... biit eilt guter sitnge na, nu geh man, 
un recht viel (6friicl!" 

Sie id)ob ibn plöt licb jchnell Sur Zür binaus, er ivubte leIbft nid)t, 
wesbalb es fo baftig gelcbab. 

Der .8urfd)e eilte Den anbern nad). 5unberte trotteten Denieiben 
Weg. Die Werte jchienen ein riejiger Magnet, ber all bie (leinen id)wär3= 
lid)en 93unfte Da auf Den Straben unb jYelbwegen 3u iid) rif . Da unb 
bOrt eine Gruppe, !Pjegrübungen, Gd)er3worte über bie Strafe hinweg. 
Go mand)er freilieb id)ritt aud) terbrojien baber. set3t itrömte alles Durch 
bas breite Zier, unb Der Strom teilte fick in 23äd)e unb 23äd)Iein, Die 
allen möglid)eit Werfftötten 3ueilten. 

„Warte bier11, jagte ber Vater, „ba itebu nod) 3wei 92eulinge. Gfeieb 
wirb ber Zbermeifter fommen unb eitcb erjt mal einführen. Uli nun abiüe, 
Bunge! stopf hoch! 21uf eieöerieben !" 

2lnb ber tJbermeifter fam. „91a, sungens, ba wären wir ja! Der 
erite 2lrbeitstag! Bit Dod) ein bib(ben fomifcb s0 ums 5er3e, iiid)t? Mull, 
es wirb alles werben! 23ebenft, ibr gebt 3war bas fröblicbe RitiDeriviel 
auf, aber ibr gewinnt bafür Grobes, Scbänes! 2lrbeit erhält Die Welt, 
2lrbeit allein, bas glaubt einem alten Manne, macbt glüdlid), bringt Segen. 
Männer werbet ibr nun, unb werbets um fo mebr, als ihr 3undd)it no(f) 
befd)eiben auf Zun unb 9iat ber Drohen merft. es fällt fein 9Jleifter 
vom 5immel unb au(f) fein ernitbafter Mann. Das mub man erwerben 
in harter 2Itbeit, in i•leib, in fettem, 3ieliid)erem Wollen. Drum tto(f) 
einmal: Was eud) ieüt nod) not tut, Das fit oefeheibenbeit, gfein, Ge= 
toiffenbaftigteit. — 2änü nun Iabt uns geben unb bas grobe Wert be--
trad)ten, bamit ibr einen 2leberblid betommt unb ertennt, baff ieoer bier 
nur imitanbe war unb ist, einen jo mäd)tigeit 23etrieb 3u fcbaffen, 3u för= 
Bern unb 3u erbalten 3it unier alter wobl!" 

2lnb 5allen taten fit) auf mit glübenben enen, mit Strömen gleibenb 
babinffienenben Cfijens unb (StabIs. ballen mit rajielnDen 9iäbern unb 
faufenben 9iietiten, mit nieberwuchtenben 5ämmern, mit id)natternben 5e= 
beln unD blanfen 9iielenarmen, mit id)iiitrrenben Spinbeln unb freiidienben 
Sägen unb volternben Wagen auf flirrenben Schienen. Ilnb überall 2lrbeit. 
2lrbeit. 1̀rrleiji, hei►ies ffutenbe5 Pehen 

Da itieg in Dem jungen 23urfd)en fo eine 2Ibnung auf, von Der groben, 
id)affenben Welt, ber er nun. angebörte. Das 5obelieb ber 2̀lrbeit braufite 
auf ibn ein. er warf ben Ropf 3urüd, bie Musfeln strafften fid): „Vor% 
bei bas Rinberipiel, bie Zat beginnt." (9Zad) 3runo 5. 23itrgep 
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(Bette 8 •,cnjd)ct=`blrittcr 9tr.6 

bie 2ieritf5watjf fd;ott ab4ängi;a 

von ber vorf;anbenen '2111301)1 ber 

Qchrftclic11, 311111 anbern ift aber 
bas wichtigfte 9Jtontent bei ber 

U%a1)l beg rid)tigen 23erufes, baf3 
ber 2lnwärter mit feinen förper= 
Iid)en 93eranlaqungen, ben Sin= 
nesfä4igfeiten unb gciftigen (-igcn= 
fdjaften ben bei ber 23erufsarbeit 
geftellten j•Orberungen fpäter ge= 
red)t werben tann. Tur in bie= 
feit j•aife ift bic 9fusftd)t vor= 
hanben, ba f3 er es 3u etwas or= 
bentlid)em bringen wirb, bah er 
ntit .ruft ultb £' iebe fpäter feinen 
23eruf au93uiiben im etanbc fein 
wirb. Zie Trüfung auf törper- 
lid;c eignung wirb är3tlidjerf eits 
vorgenommen bei ber Q;inftellung. 
Zie Trüfung auf bie übrigen 

Vig(itotc(bniiä)c !r'igtuutgßvrüiunA 

9•rüfung ber i'ehrlingsanwärter auf banbecjd)idlid)teit 

ähigtcitcn Erin gei d)ief t f Bute bei 
uns, wie auf vielen anberen 23er= 
ten unb auch in größeren Stäbten, 
eilte Seit vor ber (•inftellung 
burä) pf)jotecE)nijdcignungsfeft= 
iteflung. auf biete 7̀L3eife ift es 
möglich, volt vornljerein ben `tin= 
Wärter mit gröberer Gid)er4eit 
in belt i4m am betten liegenben 
23eruf 3u bringen, beam. ihn von 
23erufen fern 311 halten, bei fen 
9fnforbertingen feine Rräfte über= 
(teigen würben. Zie anfänglidj 
rorljanbene 23oreingenommen4eit 
gegen einen 23eruf über aud) ein 
anfangs anbersgerid)teter 23erufs= 
wunfd) ift meiit balb verge(fen, 
wenn ber £eljrling merit, bah er 
voran fommt unb feine Rräfte 
entfalten tann. 

wie werben unj`ere XC4rtt'nge ausgeüiibet? 

gieu eingetretene !LleCtrlinac 
bie unter jorgiältiger 2(nleitung an beftimmten 2trbeiten bie im Itebungsraunr 
erworbenen '•ertigteiten an3uwenben lernen unb bie ersten (frfabrungen jammeln 

23ei feinem eintritt in bas 213ert tommt heute ber £ebrling nid)t mehr 
wie früher in bie l•Irobuttionswertitätten, wo er gewiiiermaben in bem 
groben Teetriebe oerid)winbet, f onbern er wirb 3unächit von ber B. e b r = 
w e r t it a t t aufgenommen unb betreut. ._fier fängt mit bem ersten Zage 
bie planmdbige 21as= 
b i I b u n g 3u ei11ent 
vollwertigen iYad)= 
a r b c i t e r an, unb er wirb 
nicht erft mit Jlebenarbei% 
teil, 23otengängen unb ber= 
gleid)en bejd)äftigt, wie es 
jonit vielfad) ber ira11 ift. 
92ebenber geht ber 1111 = 
terrid)t in ber Sd)ule, 
woburd) bie Vertitatt= 
ausbilbung ergdit3t 
unb vertieft wirb. ` 

Zas 21tid)tigite für ben 
£'ehrling iit 3linächit bas 
Erlernen ber Sjanb= 
fertigteiteti, bas 2Tm= 
geben mit feile, .Jammer, 
Meibel, Säge ufw. 91id)t 
an ber 2lrbeit jelbit wie 
bisher, f onbern mittels neu= 
artiger Verfahren an beton= 
beren Terätett erbt ber 2111= 
f änger bie eitt3e(nen gertig= 
teiten. Sjier wirb auf iebe 
(i-in3elheit, leben ._ianbgriff 
unb iebe 23ewegung genalt 
geod)tet unb bafür Sorge 
getragen, bab bas r anb-
haben bes S2Ber13euges von 

wic fie in ber Qchrtocrtitatt von unfcren Qebrtingen taufenb an= 143robuttivc `:(rbciten, 

ltebungeitana für t•citen unb C-äsen 
Zie &rate jinb in einem bejonberen 'Raum, bem jogenannten 2tebunggraum 
3ufammen aufgefteilt. ;eben Zag übt hier ber ßebrling in ben ersten Monaten 
ber 8ehr3eit für 1-2 Stunben bie ein3elnen j•ertigfeiten, bis er bie Sjanb= 

4abung feiner ÌBert3euge grünblid) be4errid)t 

Anfang an in ber betten unb 3wedmäbigiten Meife erfolgt. Zab bas not= 
wenbig ift, beitätigt uns bie erfabrung, Benn was man von 521nfang an 
nicht rid)tig unb grünbiid) gelernt hat, ift fpäter nur febr id)wer um3u= 
lernen Ober nad)3ubolen. Ziele (Deräte jinb auch mit Gcbreibvorrid)tung 

verf eben unb was in bet 
Uertitatt nicht möglich ijt, 
nämlid) bie bauernbe 2leber= 
wad)ung auf bie 91id)tigteit 
ber 2lusfübrung, wirb hier 
f elbittätig burrbgef übrt. 
2ebrTing wie 521u5bilbungs= 
leiter tönnen nacbber ohne 
weiteres feititellen, ob bas 
Sjanbhaben bes Vert3euges 
richtig erfolgt iit, an wel= 
eben Stellen 3ebler gemacht 
worben finb unb was nod) 
befonbers ein3uüben iit. So 
lernen beute alle 2ebrlinge, 
ob (zcbloifer, Zreber, Tlet= 
triter, (3d)reiner, gormer, 
3unäd)it bie r u n b T e= 
genben j•ertigteiten 
in ber ßehrwertitatt, unb 
biete 2lebungen Wirten fid) 
nachher burch erböbte 6e= 
irhidlid)teit unb 2lnpaiiung5= 
fäbigteit aus. Za5 2lnler= 
neu nad) bieiem Verfahren 
bat (ich nach ben Trfabrun= 
gen ber lebten fahre als 
recht vorteilhaft erwiefen 
unb wirb bei ber 23eiuf5= 
ausbilbung mehr unb mehr gefertigt werben 
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94. 6 ,Oenfd)et•gintter Seite 9 

•XSaCcC)taue ber Qrt)rriltgr in brr eiienaieberei 

angewanbt. Die je gefd)ulten .Lebrfinge tönnen 3um gröf3ten Zeit nad) 
4-5 Monaten beffer mit ibren Vert3eugen umgehen unb genauere 2lrbeit 
ausf iiljren, als es bisber nach 3-4 Zabren ber galt war. 

Sieben biejer Gd)ulung filbrt Leber .Lehrling in ben ersten 6-8 213od)en 
eine 9leibe von 2lrbeiten narb bestimmtem 93lan burcb, an benen 
er bie yertigteiten an3uwenben lernt unb fidi bie erjten erfabrungen an= 
eignet. Diele 2lrbeiten finb 3unäcbit einfacher %rt, 23efeiten von 23led)itüden 
unb äbulid)es. Zm weiteren 23erlauf tommen einfadere 233ert3euge an- bie 
`Reibe, wie 3irtel, Zafter, Wintel, bie er für ben fpäteren (bebraud) fid) 
jelbit anfertigt. 9iad) erlebigung biefer 2lrbeiten wirb er mit ben laufenben 
p r o b u t t i v e n 2I r b e i t e n befcbäftigt; ber DrebertehTling fommt 3u= 
näd)jt an eine einfacbe Ver13eugniajd)ine, ber Gchloifer unb etettriter tommt 
in bie Gchlojierei. Der Gd)lojjerlebriing inub entipred)enb feiner jpäteren 
vielfeitigen Zätigteit, auber ber Gd)raubitodarbeit, auch bas 5anbhaben 
verid)iebener Maid)inen lernen, er lernt mit bem 2lutogen=Gchweibgerät 
umgeben unb aud) in ber Gcbmiebe hat er einige Monate 3u verbringen. 
J2ad) 2 3abren biejer juitentatifd)en 2lusbilbung ift nun ber £ebrling fo 
weit fortgefd)ritten, bab er in ben übrigen 23etrieben in ben S5eritetlunge% 
vorgang eingereiht unb auf ber Je erlangten Grunblage fich weiter aus= 
bilben tann. 21m enbe ber £ebr3eit febrt er bann für einige Seit 3urüd 
in bie Lebrwerlitatt unb 
fertigt hier fein (5efelten= 
itiid an. 

£•anb in 5anb mit ber 
I,raltifd)en 2lusbilbung in 
ber Wertitatt gebt ber 2In- 
terrid7t in ber gerfsfd)ule. 
3eber !ebrling unb über, 
baupt ieber Zttgenblid)e ijt 
üerpflid)tet, bis 3um 17. 2e= 
bensiabre eine gortbil> 
burtgsid)ule 3u befud)en. Um 
ben 2lnterrid)t befottbers 
wirtfam unb nubbringenb 
geftalten 311 tÖnnen, itt er 
auf einett Zag in ber T3o(fie 
auf ammengelegt unb be= 
ginnt morgens um 6 Zlbr 
mit bem wicbtigften yad), 
ber 23erufstunbe. 2Xn bie= 
jem Gchuitage nun gebt ber 
,Lehrling nicht in bie wert, 
itatt, Tonbern er bat ben 
gan3en Zag aitsid)lieblid) 
für ben erwerb non Rennt= 
nif f en unb 31t feiner " ei, 
terbilbung 3ttr Verfügung. 
Die 2lnterrid)tsräume tie= 
f inben jicb an ber 23auab= 
teilung nach ber 93ubrseite 
3u. 2lnterriditsmittel wie 
2ebrtafeln, 9J2obelle, 9-id)tbilber usw. jteherl Sur Zierfügung unb werben itän> 
big weiter vervollitänbigt. Die 2lnterrichts;äd)eT jinb: 23eruf5lunbe unb 
Taturlebre, oürgertunbe unb bürgerlid)es 93ed)nen, 3eid)nen unb gad)= 
rechnen. Dabei wirb ber 93erltfsutiterrid)t unb bie Taturlebre in ben lebten 
beiben £ebriabren für gormer unb 9)lobellid)reiner unb für elettriter gei 
ionbert abgebalten. e--ntjpred)enb ben 4 *briabren bat aud) bie ZJ)ule 
4 aufiteigenbe Rlaifen unb ber £ebrling gebt nid)t nur bis 3um 17. 2ebens= 
iabre in bie Gd)ule, wie es gef eblid)e 23ejtimmung ift, joubern bis 3ur Voll-- 

enblmg jeiner Lcbr3eit, b. b. im allgemeinen bis aunt 18. £ebensiabre. Da= 
burd), baj; ber Zlnterrid)t in -23erufstunbe, 91aturlebre unb 3eichnen fid) 
eng an bie Merlitattarbeit anlehnt, lütt er fid) befonbers wirtiam ge= 
italten. Das, was bie ,Lebrlitige in ber D3erlitatt jeben unb aus eigener 
21njd)auung tennen lernen, wirb in ber Gd)ule weiterverarbeitet; bie ge= 
mäd)ten erfabrungen werben weitetuerfolgt, vertieft unb 3u tlaren er-
lenttfttiffen beräusgearbeitet. Go' bleibt bem -2ebrling bas erlernte nid)t 
totes 23iTfen, Tonbern er liebt tägsid), wie feine Renntnifie 3ur 2(nwen= 
bung fommen unb - Tid) an feiner 2lrbeit bettätigen. Die lebten 11/2 Stun= 
ben bes. Gchultnges jinb ben Leiberiibttngen unb beul Gport vorbebalten, 

i'ebrtinO=trornterci 

Leine ältaüe Der hscrtldlu[e beint llnterritht 

wie überhaupt ins 9iabmen ber '211tsbilbung auch bie StÖrperPftc9e, lö:pers 
Iidte 2lusbilbung unb ertüffitigung eine wid)tige 9lolle Melt. eine eigene 
Zurnballe unb ein Td)öner Gportplab, all ber 9luhr hinter ber üütte 
gelegen, iteben uns Sur Zierfügung. .3111 2ebrlings turn= unb Sportverein 
itt auberbem nod) reid)lid) 6elegenbeit 3ur ivortli(ben 23etätigung gegeben. 

23eim 21bid)Iiib ber r̀'eImeit finbet im 2(nid)lub an bie 2lnf ertigung bes ffie= 
jellenitfides bie Gchluhpritfung itatt. 

Die (bejeuenprüfung als ftbf'd)IUA der feer3eit 

Seit ungefähr 2 3abren iit aud) bei uns bie (5efeltenprüfung ein= 
geführt, ber fid) Leber 2ebrling itad) 23eenbigunq ber 4 ."labre  Lebr3eit 311 
unterwerfen bat. Die tVrüfung bejtebt aus bem prattijcben Zeit, in ber 
2lnfertiqung eines id)wierigeren 2lrbeitsitiides, bas er jelbitänbig unb ebne 
lebe .5ilfe unb 23eratung aus3ufübren bat, unb aus ber Renntnisprüfunq, 
wobei er Tid) über bas in 4 Zabren Gd•ul3eit erworbene giffen ausweifen 
muß. Das (5ef ellenitüd ijt eilt Vert3eug, eine 23orrid)tung ober auch ein 
wertjtüd, an bem bie verid)iebenen •2Irbeitsvorgänge vortomnten unb an 
bem er feine (gei(I)idlid)feit unb bie erlernten yertigteiten 3eigen laml. 

Die 2lbnabme ber 2(rbeit 
ebenjo wie aud) bie 21b= 
baltung ber tbeeretiid)en 
Vrüfung erfolgt burd) bie 
`erüfungstommif iiort ber 
3nbujtrie= unb S)anbelst(Ini, 
mer pt 23od)uni. J̀t(id) be= 
itanbener èrüfung erbält 
ber junge (5efelle bert gad)= 
arbeiterbrief in bovpelter 
2lusführung, einmal bie 21r= 
Iunbe in fünitlerijd)er 21us= 
f übrung unb bas Ssatjar= 
beiterpriifungs3eugnis, mit 
beni er iicb ipäter ausweileli 
tann. 2l3enn mui 3ltiläd)it 
aud) bie eigentlicben 2?ebr= 
iabre vorüber 'iinb, io iit 
bod) bamit nid)t gejagt, baj3 
ber junge gacharbeiter nid)ts 
mebr 3u lernen braud)t. er 
mu(3 im (begenteil aud) wei= 
terbin itets beitrebt fein, fidt 
in feinem 23eruf 311 vervoll 
tommnen, feinen i5eiid)ts= 

L V Z  tress 311 erweitern 11 11b nette 

in Der Lifengiejjerei Renntniife att erwerben. 
213enn er bann aud) ipäter 

vor grö(ere unb id)wierigere 2luf gaben geitellt wirb, je wirb er nid)t ängitiid) 
unb 3agbaft vorgeben, fenbern mit greube unb Gelbitbewubtfein fid) feiner 
2lufgabe entlebigen unb ito13 fein auf ben 23eruf, ben er grfmblid) erlernt 
bat unb in bem-er etwas (san3es 311 seiften im Gtanbe iit. 

Weld•e $eruf¢ rina begehrt? 
Uiditige 2Tufjcbiüffe über bie 2U a b l b e r 23 e r u f e burd) bie 3u= 

genb gibt bie lebte Gtatiftit ber 23erufsberatung ber 93 b e i n v r o v i lt 3. 
es wurben 1060 Zungen ge3äblt, bie 2I u t o i ä)1 o f f e r werben wollen, 
es waren aber nur 145 2'ebrltetlen gemelbet. oei (3d)lojfern war bas 
23erbältnis 1250:700, bei elettrifern 2050:520. llmgefebrt itt bas Zier= 
bältnis bei ben gormern; hier stehen 420 £ebritellen 175 Lebrlmgen 
gegenüber; auf 740' £ebritellen für Zreber tommen 435 $ebrlinge. auf 
2040 £ebritellen für Mafchinenfd)leffer 1770 P-ebrlinge. 2I e b e r 1 a u f e n 
finb bie b a n b w e r 11 i ch e n 9labrungsmittelberufe. gür runb 2033 Zun , 
gen, bie Z3äder werben wollen, itanben nur 670 Qebritellen 3ur Zierfügung. 
bei ben Ronbitoren war bas Z3erbifltnis 500:120 unb bei ben `_)Jtebgern 
1070:260. 4170 Widbchen. wollen Gchneiberin werben, vorbanben finb 760 
Oebritellen, bei ben 9täberinnen finb es 1170 mit 750 £ebritellen. Der 
grifeurberuf itt wieber in bie Mobe gelommen: 1780 männlicbe unb 1290 
weiblid)e PebTlinge, bamen 470 unb ` 150 Lebritellen. 
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Geite 10 A)enfeyet.Ztätter 9Ir.6 

Unfer 3'uHcnbfPort 
Zurnen, Sport unb 213anbern, wie 

es bei uns im 9labmen bes 
bilbungswejens bitrd)ge'ükrt wirb, 
Toll bienen 3ur förverlid)en Lrtüch= 
tigung, es f oll Rranfbeiten verhüten 
unb ihnen vor3übeugen Neffen. (5feid)-
3eitig ift es auck ein Tlittef ber &r 
3ickung 3ulm Ilnferorbnen nnb Gifk 
einfügen, 3ur 2amerab'cbaft unb 
gegen;citiger S)ilfsbereitichaft. Ls 
foll auch ber Ginn für Das Wert. 
volle unb Sd)öne gewedt unb ein 
frifd)er unb froker Geiit gepflegt 
werben. T)erabe beim Sport unb 
SvieI tann bas jugenblid)e Gemüt 
hier (eicht 3ur Lntfaliiing gebrad)t 
werben. z erebrlings=turn= unb 
Sportverein bietet mit feinen Der. 
fc)ieb.enen Gruppen reid)lick Gelegen. 
i)eit -für fportlid)e 23etätigung, es 
ift eine Wanber=, Zurner=, •5anb. 
unb yubbaligruppe vorbanben unb im 
£eichfathletif unb 2uaiferiport betrieben. 

Ziefe (£-inrid)tungen finb nicht nur für bie 2ebrlinge 

Sommer 

Itnfcrc 3ttgcnbtttrttcr 

wirb auck ergiebig 

ber 2ebrwer₹= 

, Itnierc ''chriinpc auf ihrer anberiaf)rt im beraanacnen ; ommer 
an ber Mitbraue(fe in ber Mähe bon Winterberg 

itatt gebacbt, jortbern fie jinb für bie g a n 3 e V3 e r f s i u g e n b be= 
ftimmt unb je mehr fid) Baran beteiligen, um fo bef er. (25 fommt tins aud) 
nid)t auf befonbers bockwertige 2eiftungen einiger 
weniger von Sjaus . aus vielleicht fd)on fräftiger 
unb gewanbfer Sungen an, f onbern eine wirliame 
förperlid)e (U)ulung unb erfüd)tiqung ber (6e= 
iauttbeit iit bas 3icl, bas wir nac) biefer Seite 
kin eritreben. IInb bann wirb bie Iiigeub, bie 
mit frobent Spiel unb Sport Ober auf 213an= 
berungen ihre freie Seit verbringt unb bier ihre 
Straft 3ur e-nifaltung bringen faun, von jo man% 
(ken weniger nüglid)en, vielleicbt 3weifelbaften 
unb meift auck teureren Tergnügungen feruge= 
halten. 

23efottbers ben Wanberfabrten ijt große `≥ic= 
beutung bei3tmteiien. Zurck bie 50 pro3eittige 
ZYabrtpreisermöbigung ber (Ei 'enbabn bei 3ugetib= 
wanberungen, ferner auch vor allem burck bas 
3ugenbberb_ergswert, bas beute im ganz 
Sen beiitfcken 93eicbe 3. Z. muitergüftige Reberz 
nafhtungsmöglid)teiten gejfkaffen bat, iit unjerer 
3ugenb bas 9lei;en unb Wanbern leicht gemad)t. 
Ilie jd)ötlen beuutickeit £anbe finb' ber 3ugenb 
bierburd) gewifiermaßen erft ' erid)loiien worben. 
So waren wir im vergangenen 3abr auf fünfe 
tägigen 2Banberfabrten in. Raffe[ unb an ber 
Cr-bertalfperre, eine anbere Gruppe am 9ibein bis 
Robfen3, 3wei (Druppen haben fogar eine lotä= 
dige Gegelfabrt auf ber Oft- unb 92orbfee mit= 
gemackt. häufig haben wir auck 1 ober 11/2 
Zagswanberungen unternommen. immer ₹amen 

bie jungen Wanberer frohgemut unb geitär₹t 

an .-eib unb Seele nach einer 
f olcken yabrt wieber in ber 
S,)eiinat an. 2fud) in bie`enI sabr 
finb wieber eine 9ieibe Don yabr= 
ten geplant unb wir hoffen, bab 
bie 'Beteiligung möglifkit groß fein 
wirb. 

So werben biete Tinrid)tungen 
unterer 3ugenb in förperlicher unb 
geiftiger Sjinfitbt hott großem Tuten 
fein unb reid)e yrüchte werben aus 
biefer 2lrbeit erivriehell. 

Die frnährung a¢s 
OpOrtmAnn¢S 

Ifeber bie ernäf)rung bes 
Sportsmannes macht Dr.ined. 

in ber Zurn4aüe R. W. 22iorringen in feinem für3licN 
bei 3. R. 2ebmann, 9Jtfiutcjen er-

icbienenen 23ud)e: „Uas muh ber 9fr3t von ben 2cibesübungen wiffen?" 
0b. II ber vom Zeutfcben Wer3tebunb 3ur yörberung ber 2eibesübungcn beaus= 
gegebenen' 9ieibe „(5efunbbeit u. Sport" febr bead)tenswerte 91usfübrungen. Lft 

„(6indnuf" unter vollen Cegein 
Tas •yrerienid)if f Der beutid)en liugenb, auf Dem einige unjerer iebr= 

Iinge ihren Urlaub 1921 verlebten 

ifkreibt auf (5runb ber bisherigen erfabrungen: „9Jtan wirb mit einer 
Roft, bie aus Vollfornbrot, rObem .Dbit unb mäßigen mengen 

einfatber WEM)-- unb 9Jteblfpefjen beftebt, 
unb bei ber ei nur fparfam unb nur 3u 
9JIehlfpeifen verwenbet, yfeiffk böd)itens breimal 
müd)ent:id) in (leinen 93ortionen als 6enußm:ttel ge= 
reidjt wirb, ausge3eid)nete (grfolge er3ielen. $um 
yrübitüd gebe man nach alter Täterweite itatt 

Raffee, Zee unb Rafao eine bafer;uppe ober ba= 
ferbrei mit mild). 3ur Stilluna bes Zurftes trin₹e 

man 213af fer, eventl. mit $ujah reiner -ruckt= 
iäfte. imit bie°er Roft finb bie Verbauungsorgane 
nickt überlaftet, unb ein großer Rraftifberfejuj 
itebt für bie Sportleiitung 3ur Zierfügung.... 

Zie oben angegebene Roft bat noch einen 

gan3 befonberen Vorpg. Sie erböbt nickt nur 

bie ' allgemeine 93efijten3 ( 2ßiberitanbsfraft) unb 

•eiftungsfäkig₹eit, fie verminbert aud) — nid)t 3u= 
legt burd) ben geringen Verbraud), Bott Rod)= 

ia13 — bie Guckt nach 92ei3mitteln, nac) 911fobol 
unb Zabot, bie unjerer sugenb befonbers im 

Sport jo verberblicb finb. (9s itebt heute ein= 

wanbftei feit, baß ber S2llfobol ein umrationelles 
„yeuerungsmitteI" ift. Vas ben wieberbolten'2ff> 

fobolgenuß bei Sportsleuten angebt, fo   
brautot ber Sportsmann nock lange fein „'Zrenner" 

3u fein, fo wirb er bocb bunk bie Summation 
auch fleiner WIfobolmengen, 3umejit nook mitSbilfe 

bes 91ifotins, feinen Rreislaufapparat, vor alfem 
iier3 unb (5efdbe, gllmäblich, gbeT iifber icbäbi$en, 

3uftcnbbcrbcrflc Tt)ann in ber Jtbi3n 
3m,.2t.IDlain—Qabn--aulba. fDfefee 23iib ift bent .Ra+enber: 
.,Aeutffie$4k+nneern lyz7"aes$ernanpe0ülr•eutt•e•ugenb4erb.rgtn. 

W,'(1+moerhli,rtaA. 2regoen, entnommen.) 
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Jir. 6 Oca) d)cl.Zlüttcr Lette 11 

Drinnen und Drauftan   

MehrlaiRung 
burd) 3uhil fenahme ber linfen hanb 

gür rbutbmifd)e, Ieid)te banbarbeit finb (5efd)idlid)feit unb Sdjnellig. 
feit eines 2lrbeiters hott ausicblaggebenber Oebeutung; fie werben jeDocb, 
außer bei ßintsbänbern, gröbtenteils nur hott bzr red)ten banb erworben. 
Der Gebaute, auf bie 2lusbilbung ber linten banb für 2lrbeiten, bie im 
allgemeinen nur von ber red)ten banb ausgeübt werben, meljr Gewid)t 3u 
legen, itt baker natürlid) unb gegeben. Car iit nid)t neu, Benn 19 m e r i t c4 
bat ibn id)on für mand)e 2lrbeiten in bie Zat umgefegt. Go finb 3. 23. 
bie 2lnitreid)er eines groben 'Betriebes nid)t mit einem, f onbern mit 3wei 
$infeln ausgerüftet. Die 2irbeitsweife iit Bierbei folgenbe: 

Der Wlann itedt, wäbrenb er mit ber red)ten Saanb anttreid)t, ben 
3weiten eint el, gefübrt burd) einen 3wedmäbigen 2fuf f aü (eine 2lrt Düte) 
mit ber linten banb in ben garbtopf, jo bab Sur 23enebung bes einfels 
bar, (befübl genügt unb ber Mann feine %ugen nid)t Don ber Gtreid)arbeit 
ab3uwenben braud)t. entbält ber red)te •3iniel feilte Narbe mehr, jo tritt 
bie linte banb in Tätigfeit, wäbrenb bie red)te banb lofort wieber in ben 
garbtopf eintaud)t. Der erfolg itt eine erbeblid)e $eiftungsiteigerunq, ver-
bunben mit geringerer 2lnitrengung, weil bieielbe %rbeit, bie fonit bie red)te 
banb allein verrid)tet, nunmebr auf 3wei bänbe verteilt unb bie 23eaniprit. 
cbung ber Musteln burd) biete abwed)felnbe Utigteit verringert wirb. 

flus aattt 2teid• aec grau 

We 011 ft bie Mutter iorem Jungen in ber 
1ehryit I 

,3n leinen jungen ,3abren bat ber Menfeb bie gdbigfe[t, 
(einen Rörper an bie 2eiftungen an3upaffen, bie von 
ihm verlangt werben. Wenn a[io in ber 2ebr3eit ein 
fräftiges .3ufeifen eine tüd)tige 2lnfpannung bei ber 21r-
beit geforbert wirb, fo bilben fid) bie Musteln ent% 
fpred)enb aus. 

Dabei ift aber 23orausfebung, bab ber jugenblicbe 
Rörper genügenb Tabrung unb Gd)laf finbet, 
um bie verbraud)ten Rräfte 3u erfeüen. Die Rabrung 
ift nicht nur vom (belbbeutel abbängig: Das befte (Elfen 
fcblägt nid)t an, wenn es in ber Siaft eingenommen wirb. 

unb bie einfad)ite Roft genügt, wenn fie gut getaut genoffen wirb. Drum ba[te 
Deinen Sohn ba3u an, bab er r e dj t 3 e i t i g a u f it e h t. S̀eb, bab er fid) am 
gan3en i>berförper mdid)t, bas regt ben 23[utumlauf an. Dann ftel[e ibm feinen 
Raf f ee f d)on fo 3e[tig bereit, bab er ibn in Stube einnehmen unb bebagl id) Sur 
9frbeit eben fann. 23obnenfaffee itt übrigens ein (5ift, befonbers für Den jugenb. 
lieben . Rörper. 

(Es ift nicht einmal ja gefunb, gleid) aus bem Tett heraus eine tüchtige 
"abl3eit ein3unehmen; brum ih bie 2[rbeits3eit jo eingerid)tet, bab Die ei3entlicbe 
i•rübitüdsmah[3eit in ber 'ßaufe eingenommen werben fann. Da ift es wid)tig, bab 
ber ,3unge bann etwas 9leebtes efjen tann. (5elegenbeit, fid) feinen Ra,fee auf3u= 
ichütten, ift ja im Wert gegeben; noch beffer aber ift es, wenn er Lid) tüllid) 1j• Fiter 
mild) tauft; es finb mebere 23ertaufsitellenn im Wert eingerid)tet. Die mild) mit 
einem tüchtigen i•rübitüdsbrot 3ufammen enthält alte 92ährwerte, bie ber ,3unge 
braucht. 

Wer in ber Mittagspaufe nicht nag) baufe geben fann, ber fann fidl 
fein (Elfen anwärmen. -<3n ber beiben ,3abres3eit ift es gefäbr[idj, 'Bohnen= ober 
(Erbienjuppe mit3unebmen, weil bas barin enthaltene (giweib leih verbirbt. 23o[[enbs 
gefäbrlid) ift es, fold)e Suppen ober aud) Getränte mit Mild) in ber Zbermos• 
flafdje auf3ubewabren; baburd) verberben fie lieber. 

.3n ben 2lbenbitunben wirb unferen £ehr[ingen viel 6elegenbeit gegeben, 
Sport unb turnen 3u betreiben. 2[ber auch bie Gd)ularbeiten wollen gemacht fein. 
bauet (Eurz Sungen ba3u an, bab fie nid)t bie (3d)ularbeiten auf ben [tüten 
Zag aufid)[eben unb bann bis fpät in bie Tad)t hinein fd)reiben milffen. 

llm eines bitten wir (Euch noch befonbers: llnterftübt uns babei, wenn 
wir bem Sungen wäbrenb feiner 2ehr3eit 2tltohof unb 3igarctten unbcDinnt 
fernhalten. Wir brauchen voll leiftungsfäbige ,3ungen unb wollen mit (fug) 
3ulammenarbeiten, um ihre (5elunbbeit 3u f örbern. 

• earteubau U. Al¢iuti¢rpd•t —' 

P fian3ung unb 8ehanblung junger Q>bAbäume 
.Von 9.R. 3- offen, T. 

Die 3eit ift ba, wo ber Zugenb (be[egenbeit geboten 
wirb, junge Zbitbäume 3u pf lan3en uns 3u be5anbe[n. 
9lacbftebenb füllen einige Minfe Sur 23elebrung Bienen. 

Man werfe bei froftfreiem Wetter red)t umfangreid)e 
Tf[an3[öd)er aus; bod) werben fid) bie Rlusbebnungen 
berfe[ben immerhin narb ber 'Baumform, ber `Bobenbe= 
fd)affenheit unb bem Wacbstum ber betreffenben Gorte 
riä)ten mülfe. Da bei uns meiftens 2lpfelbäume bes 
„Gd)önen von 23oscop" Sur Tflan)ung fommen, genügt 
1 m Breite unb 1 m Ziefe als cßilan3[od). Vati Laffe 

nie wäbrenb noch jo leid)ten fyroftes Odume ausmad)en, oben unbeDedt transportieren 
fonbern feblage bie Bäume an gefd)übter, mäufefreier Stele fd)räg ein. 3m a[G 
gemeinen pflan3e man %pfelbäume, je nadjbem ihre Zragbarteit früh o)er fpät 
eintritt unb ber 23oben gut ift, 4 bis 6 m in jeber 9lid)tung ausennanber, 23ir• 
neu ugb Ririd)en verlangen biefe[be Weite; Tgramiben bagegen 3 bis 4 m. gür 
bie Tflan3ung felbit wähle man einen trodenen Tag mit minbeftens 1 (grab Wärme 

unb fd)neibe an ben gefunbm 213ur3eln nid)ts. Man forge bafür, bab nie gepflan3t 
wirb, wenn ber 23oben nab ift, bab bie Wur3e[n forgfältig aus ebrei:et werben 
unb in lodere (Erbe 3u ruhen fommen. Tei ber Tilan-ung uermeite man unter 
allen llmliänben ben Gebraud) von frifcbem Dünger, ba3e3en ift bie '8ele3ung ber 
23aumid)eibe mit verrottetem Staltmilt empiehlenswert. Der 0oDen bleibt baburd) 
frijd) erhalten unb ben anwad)jenben 23äumd)en wirb baburd) allnnählid) 9labrung 
3ugefübrt. 23ei anbaltenb trodener Witterung ift 3eitweife 23eiieben erforDerlid), 
bauernbe Ställe bagegen er3eu3t id)äbigenbe 23obenfäure. (Erid)einzn B̀lattläufe, 
fo entferne man lofort bie bavon befallenen 231ätter. 23eim 2luftreten ber `Blutlaus 
menbe man Seifenlauge vermild)t mit 13etroleum ober Rarbolineum an. 

,3,ud)iienansnd)t bnrch Camen. `•udtlien werben 3umeift burd) Stedlinge 
vermehrt. Der 23lumenfreunb fol[te aber aus) einmal bie R[n3ud)t burd) 2̀lusinat 
wählen; er wirb j•reube baran haben, 3uma[, wenn unter bei Sämlingen fid) 
neue darben 3eigen, was burdjaus nid)ts Seltenes iit. Die 9lusfaat erfolgt im 
Mär3 ober lpäter in Gd)alen ober Zöpfen, in einer 9Rifd)ung von unb 
P'auberbe mit alter Miltbeeterbe unb Ganb. Der Same barf nid)t bid)t l:e3en; 
er wirb leid)t mit ber gleichen (Erbe bebedt. Die Gd)ale wirb mit einer (5las. 
platte bebedt unb warm unD hell aufgehellt. Die (Erbe mub gleiehmäbi3 feud)t 
gebaltern werben. 91ad) bem Rluflauien verltopft man bie (3ämlin3e einmal unb 
pflan3t lie Jpäter ein3eln in fleine Zöpfe. haben fie biete burd)gewur3e:t, lo 
werben Die Zriebe entipiüt. 91od) 23ebarf werben b'e Tflan.,en umgefegt, wobei 
ftets bie obengenannte (Erbmild)ung benutjt wirb. Die weitere Tiley itt genau 
wie bei ben aus Gtedlingen herange3o3enen 'ßjlan;en. 23isweilen ldjin im erjten,, 
lid)er aber im 3weiten -3ahre erjdjeinen bie 23lumen. 

,Zie 2ediud)t. 2edfucbt tritt bei 9linbern, feltener bei Tferben, Gd)weinen 
unb Siegen, befonbers im jugenblicben 211ter auf; bäufi3 im 3ujamnnenbang 
mit (Dejd;nnadsverirrungen, wie 233o1[frefjen ber Sdjafe, 9näbne• un) G:bmeifbaar-
benagen ber 13ferbe. llrfacbe ijt meift unreinlidje baltung, gerilgwertige3 fyutter. 
Die 23cbanblung ergibt lieh aus ber 2[bltellun3 ber l[rjad)e unb Z3ecinfluliutig 
bes Gtoffwechlels burd) 23erabreid)ung oon Minera[fa[3en, beiin)ers Ra:fpräparaten, 
£ebtrtran unb 2ebertranemulfion haben fid) ebenfalls gut bewährt. 

ltngesicicr bei huben. Zauben werben meljr als alles anbere 6ef 
flügel von ltnge3iefer heim3elucbt. 2luber ben Zaubenläufen finb es 93ii;ben unb 
elöbe. Man mub besbalb Darauf acbten, bab bie Zaubenf d)läge stets tauber ge= 
halten unb von Seit 3u 3eit grünDlich besinfi3iert werben. 

F—:—:J Turnen unD 6port 1—i 

&hr;ings=Turn= unb 6portverein 
jibt¢itung suebau 

2W. .30. . Vetber tomb. 30. 2:2 

3um Zlebungsipiel trafen fid) am Samstag, ben 25. eebruar obige 
97tanttid)aften. Von uns fpielte bie I b Zugenb ohne Trfab. Velper 
trat mit einer tombinierten 3ugenb-Maitnid)aft an, in weld)er bie I b 
2Sugenb überwog. Dem Rräf teverbältnis nad) war an3unebmen, bab Uelper 
ficber gewinnen würbe, bod) fehlte ihnen ber 3itfammeilbang. Uniere 
Spieler führten teilweife Logar mit 2:1 Zoren. Sie tonnten bas Spiel 
auf Grunb ibres guten 13labbaltens unb 3ujammenipiels uneutid)ieben ge-
italten. Uielper 3eigte trob feiner überlegenen Rörperitärte eilt ruhiges 
unb faires Spiel, weld)es befonbers angenebm berührte. 

r 

Sonntag, ben 4. Mär3 war Gpielverbot bis auf bie angefeülen 
3ugenbopferlpiele. Der ertrag itt beitimmt für ben 'Bau eines 3ugenb-
heims. Diejenigen unterer Zugenb, weld)e bem Spiet battiiigen : Llinben- 
Dablbaulen miaben, lamen voll unb gan3 auf ihre Rotten. es wurbe 
ein lebbaf ten Spiel uorgef übrt, weld)es für mand)en 2Tubenftebenben febr 
lebrreid) war. R r o n i g e r. 

willalauf, >Mutigen, Sufi? unb entiabaufpi¢l¢ ber gehr--

w¢rejtätten in 2Zheinlana=•U¢ftfalcn 
3u obigen 23eranitaltungen treffett fid) bie 2ebrwertftätten von Wetter, 

Dortmunb, 23od)um, Ge[fentird)en unb battingen am Sonntag, ben 22. 
2fpril 1928, in battingen. 

Seit Sabren id)on Sport unb Rörperpflege betreibenb, fommen bie 
£ebrlinge ber genannten V3erljtätten 3um eriten Mal 3u einer gröberen 
23eranitaltung 3u= 
jammen. 

Vorgcfef)en tit ein 
Valblauf, ausge--
benb vom (5emna= 
lium burcb ben 
Sd)u`enberg, am 

ebrenmal vorbei 
bis 3um bansberg, 
ga:bbäuscben. kn 
ber Zativerre be-
ginnt ' ber enblauf 
auf Sieg bie 3um 
2lusga; gspu;lft. 232= 
ginn b.s 2-a.blau= 
f es 10 I[br. 2lb-
mar,d) burd) bie 
G abt 11 1/2 2lbr. 
Miiiagspatl e Din 
12-131/2 11br im 2fbler. Dann folgen auf bem 13lab an her Ruhr Tor-
fübrungen Don Rörperjd)ulen ber ein3elnen 2ebrwerlitätten unb 2naifen= 
f reiübungen. 21n d),iebenb finbet ein gtuü= unb banbballmettipiel ftatt. 

Siegerverfünbigung unb 91ad)feier ab 5 11br im 2lbler. 

Rroniger. 

täuicritaPfct unfcrcd 1!chrtinaö=!urn= 
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C:eite 12 
,•tl'Ilid) ei- VIA ttr -1 Jfr. 6 

b  
Y5ftbtiges 3ubi[äam 

Riuguft Daniel 
C-tnhlgu•rotmet 
eingetr. 16. 2. 03 

iU¢r•8=}•U¢rl¢i  b 
samitiennad)rid)ten 

2;crbcirntct 

18. 2. 28 3ulius 2Zaris, 9al3wert 1 20. 2. 28 
3firgen 213enborf, 213a`3wert 11; 2. 3. 28 •5ermann 
25üner, Sta[)IformgieE3crci; 18. 2. 28 Omil Schneiber, 
Roniumoerwalhrng. 

Hicburtcu 
(g i n S o b n: 27. 2. 28 S•elniut - Jtto 9tüsberg, 

213a13wert l[; 27. 2. 28 Rarl Sjein3 - `)tiigiiit Sonnen= 
id)eitl, Sjammerwert. 

(g. i n e Z o d) t e r: 24. 2. 28 -3rmgarb - Rarl 
:;d)mitt, Stablformgiei3erei; 27. 2. 28 C•-liiabetf) - 
aofef Sommer, Cr-iienbal)n. 

;,,trrGcinllc 
5. 3. 28 9Jlid)ael 9licobem, Stablformgieberei. 

itl¢Ina •tna¢ig¢n. 

eine auf erhaltene 
2ebubant 

billig ab3ugeben. 
euttingen, 

llnionitr. 11 

c,Wt neue 

non3ertitther 
mit Statten u. CGdiute 
billig 3u Dertanfen 
311 ertrag. egttenau 
23ogenitr. 16 

(Ein auf erhiltencs 

6ihüfer•$uft 
6i[lig ab3uaeb•n. 
9tüberrs: $ attingen, 
tjüttenitra•e 3, p. 

II IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIilllllllllllllillllill 
t$rteile 9[nfängern 

Unterriatt 
Im 93t01infUlef 

S•attingen, 92euitr.20 
IIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllll • 

IIIlillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll 
Schöne grobe 

2•gimmermofjnung 
(separat' r ]Eingang) 
mil Sttin, Reger it 
grobem (flatten geg 

3, auch tleinere 
.$immer mit etwas 
(5arten(. in gdver, 

15üttenau Ober 
&ft ngen 3u tauf d). 
grfu d)t. 
)Vor f ant hie S(hrif t-
leitung biefer 3eitq. 

a ')llb. rote Rugetn . . 8.9b 
d !ISfb. gelbe !droben . 8.95 
9'411b. edlter ebamer .. 7.8n 
9 Vfb bifn. ecbmef3er 8.90 
9'0fb. $ tlfiter ( balbf ) 7 So 
2 m etiid Siarier . . 3.9F 
ab 5fer 9faditt.g7ornutnnin. 
'Rortorf, bolftetn 9ir, t. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'llllllllllllllll 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllll 

Bitte 
b•r•cks:chti;en 

Sie unsir? 
Inserentfn! 

•  

III IIIIIIIIIIIII'IIIliliilllllllllllllllllllllll 

Illilllllllllllllllllllllllllllllllllill!11111!1 

Y 

IUann SeJhro 
C•orderabe bei 
uns rngelmä/Jn7 
malgen u. ge 
legenllich noc: 
der 9Aode um 
färben lassen, 
hä11 sie sick, 
noch mal so 
Ion. • und Sie 
Sporen vie%vie/ 

•e1d. 

FÄRBEREI 

I•aanperns•n'n 

Kun.+•iulneroth 
St[ctne 'li3ei[itr 

DAS RECHTE, STETS WILLKOMMENE 

KCi NFIRN1AIrlOHS® 
GESCHENK 

VON BLEIBENDEM WERT 
IST EINE 

UHR 
Verkaufs- Stelle Verkaufs- Stelle der Alpina-Uhren 

gegründet 1888 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllll•llllllllllillllllllllllllllllllillllllilllllllllllllllll 

ißder 

Haneverackeir 
der berühmte Nordh8user 

Kautabak 
Illllllllulllllil IIII IIIIIilllllllllllllllllllllllllilllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Iillllllllllllll 
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Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage 

A 
9 
C 

Ihren Fußboden neu streichen, ? 
dann benutzen Sie meine 

1; 
C 

or 
C 

a 
Hattingen IÖr 

n u r Bahnhofstr. 2. gD 

QUALITATS-
LACKFARBE 

die Kilo-Dose 7,50. 

Emil Schmidt 

-leh,e llbsmea••is®ung 
im Ki,chen,;Eife/ 

findet Zustimmung von allen Seiten. Wechseln 
Sie deshalb öfter einen Bang mit einem guten 

Oetker-Pudding 
aus, denn er schmeckt ausgezeichnet, ist nr'trha`t 

und preiswert, so daß ihr Hau.,halt•oeld 
keinen Zuschuß b: Acht. in vielen Sorg 1 
in den einschl. ueschäften erhält'i:n. 
Verlang. Sie ebenda das neue Oetker-Rezept-
buch, Aus'abe F für 15 Pfg.. wenn nicht vor-
rätig, gegen Einsendung von Marken von or. 

August Oetker, Bielefeld. 
Ladenverkaufspr.: Backp. • Backing 
t St. 10 Pfg.,3St.25 Pfg., Puddingp, 
Vanille-Mande110 Pfg., Van. Zucker 
5 Pfg., Vanille-SoBenpuly. 5 Pfg., 
Gala-Schokoladen-Puddingp. 15 P:g., 

Mandelkern-Puddingpulv. 20 Pfg., Schokoladensoeite m. gehackten Mandeln 25 Pf g., 
]Krokant-Puddingpulver 30 Pfg ., Austin 225 g 35 Pfg .. Einmache-Hülfe 7 Pfg. 

• ``c7•ilihrr•tä / 
=i=^.-.rr•• _.:.. 

Die Zeitistschiechtwelch ein Gesföhn, 
Versteh die Zeit, rauch u17it04m ..4 

Illilll'IlilllllllliillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Overbeck 
Ruf 3387 Gelinde 2 

Bucliliandlg., Buchbinderei 

Bildereinralimerei mit 
Kraftbetr. 

Großes Bilderleistenlager 

Radio in jedes Heim! 
Verlangen Sie bitte unverbindliche Vorführung 
von der bekannten vorteilhaften Einkaufsquelle 

JUNKHAUS 
Radio G. in. b H. Abteilung Installation 
Kreuzstraße 10 BOCHUM Telephon 5664 

" 

,•ria-Rac! ••• h no IMW ellzahlutp 

Fahrräder ht. 42.-, b8.-, 70--, 76.-

Fahrräder alt Torpelle und 

OeaUnentai •. CO.-, 84.-,88„92, eta 

Fahrrad - Bereltunggen 
Decken   N- 2.4b, 2.Sb, S-7ä 
äehüoohe ... R -.8b, 1.50. 1.83 

Alle Zubehörteile 
Nähmaschinen, sprechapparme. 

Uhren, Photo- Artikel oft. 
Jhustr. Katalog Nr. 82 frei. 

Verheyen Frankfurta.M. 

hasch-Maschinen 
(dring- Maschinen 

äußerst preiswert 

i 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

®•M® 

A
ufarbeiten u, modernisieren sämtl. 
Pol,-termbbel   

u9. B lumeroth 

••IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII L 

Werkaz9ltuniJ 

HenrlCh9hUtte.Heninpen •• 

Eine Quelle immer 
neuer Anregung= 

stellt unsere Zeitung dar 
wenn die einzelnen Ausga-
ben gesammelt und aulbe-
wahrt werden; die eine reiche 
Fülle wertvollen und inter-
essanten Stoffes enthaltenden 
Blätter ergeben mit der Zeit 
ein überaus vielseitiges und 
wertvolles Nachschlagewerk 
für jedermann.- Die neben-
stehend abgebildete Sammel-
mappe kann zum Preise von 
1.30 Mk. bei den Zeitungs-
ausgabestelf, bestellt werden 

• 

• ' Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrr 
4ierlag: bütte unb Gd)acbt (,Inbuftrfa23erlag unb Zruderei 2I,.(fl.) Düffelborf, Gd)iiehfa(4 10043-Trehgefet3lid) Derantlttortl. für ben rebaftionelfen „jnhalt; 

e. 9tub, j5 11 dj e r, 1?üf .f elborf. - Drud : S t ii d& £+ o 4 b e, l5elf enfirrl;en, 
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