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O"fange Sur (lrünauno don -wedftatten 
'p in benen jich allerbing5 meift nur junge ?teute, bie jich jür ihren 3u- 
ü tünitigen 23eruf, eine5 97taid)inen= über (gIettroingenieurs, bie erforber- 

Iidjett prattiill)en .Senninifle 
erwerben tonnten, jinben iid) 
bereits gan3 tur3 vor 21bl,auf 
be5 19. sahrhunber,t5 a15 1in- 
glieberungen von t e rl n i - 
1d)en 2chranitalten. 
Meiit aber bienten (bieje 'ur= 
beitsitätten nur ,ber S•erltel= 
lung von Mobellett für ben 
2lnjchauung5unterricht unb 
ber für bie (gin--
richtungen ber mtxjd)rnellen 
2etriebe (2eriud)5•anit-atten) 
biejer sngenieurjchulett. — 
Zen Gebanten, ber heran- 

tvachjenben •ad)arbetter- 
jugenb eine hod)wertige, 3u- 
nächit prattijche 2C,uSbilbung 
3u geben, hat wohl mit an 
eriter Stelle bie b a,m a 1 i g e 
preu•if II)e Steat5= 

,,,ü ah n in bie lat umgeief3t. 
sm z5nterejje be5 Gtaate5 lag 
e5 ja, fig) einen Stamm von 
vor3üglid) geichulten 3adj= 
arbeitern Tjeran3ubilben, 'bie 
ben hohen 21nf or-berungen j.ei= 
ne5 Majchinettbetriebe5 in 
jeber •age gered)t werben 
tonnte. •ie grogen 2iusbejje= 
rung5wertitätten ber Der= 
id)iebenen (gijenb•ahnbirettio: 
nen be5 preuhifttjett Staate5 
verlangten nad) hod)wertig 
gejthulten •etharbeitern, Mei- 
jtertt unb 23etriebsiührern, 
bie von ber eite auf gebient 
Fjabett mußten. 

SO für uniere 
"Win8uftrie 

mar mittlerweile 'bie feit ge= 
tommen, lid)- einett jold)en 
Jtad wud)5 jür ihre 23etriebe, 
bie u. a, gree 2[uf trä,g•e ge- 
rabe für bieje Staat5betrtebe 
1),ereinnabmen, 3u fid)ern. die 
Einjid)t, bah mit planvoller 
Schulungsarbeit begonnen 
werben muhte, um bbd)jte 
Gettauig'teit5gra:be nid)t nur 
majd)inell , 3, erreichen, vor 
allen Zingen Sjattbgejthid ge- 
Meßt unb bis Sur .5bd)jt-
gTen3e aner3ogen werben 
muüte hat nunmehr ben £' el)rwertjtätten für alte .feiten eine fette Grunb-
Tage unb nicht nur •ajein5' ered)ti,gung an Ie4ter Stelle, im Stampf um 
beete be„„„ Wrbeit gefichert. Ein 2ibweid)en von biejer ßinie iit heute 
gan3 unb gar nicht mehr mDglid). zie nachteiligen folgen für uniere 
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$. Liebetrau 

•ioaerrtifc•Yexte•cring 

snbujtrie mären unausbleiblich unb unüberiehbar. Reberwerbung unb 
•ärberung unjerer %u5bitbungsjtätt•en liegt heute gan3 in -5änben Des 
Stalates, fiber mel)r als 3u aniberen feiten Sur 5eranbilibun,g tüd)tiger 
iyud)fräite id)reiten muhte. hum (5lüd finb alte gegenteiligen •ßropi)e-

3eiungen nor 1933 t(tlöd) ge- 
nieten, unb 3wer nid)t aunt 
9iathteil unjerer sugenb. 

zlm Orünaung6tag 
unferer 2eCtrtverfftatt 
unb jomit bey gejamten %u5- 
bilburigswejen5 auf ber Shen- 
raid)s1)ütte ijt ber 20. 21pril 
bey sabres 1926. Mein unb 
bejdjeiben mar ber 9iaum, in 
bam uniere breigig Lehrlinge 
unter 2tnleitung eines )7Zei- 
jters unb 2orarbeiters ihre 
Rebungen am Stbraubitoct, 
bas Syanbbaben non -yammer, 
Meigel, feile unb Säge be- 
gennett. Unter •Beihilie bieier 
ßehrlinge iit bam.als biete 
Brite 52lrbeit5itätte, heute nod) 
ein Zeil unf erer heutigen 
Mertitatt, eingerichtet wor= 
nett. Zer weitere 2lusbeu 
unteres •lusbitbungswejens 
bis Deute hat nur währenb 
ber Wirtic„ait5trije 1930 31 
einen Stillitanb (liehe 1. V-a- 
gramm) erlitten. Die sai)re 
von 1932 an 3eigen wieber 
bie itarte 2Iuf wart5bewe,gung, 
bie bas sehr 1927, bag Z•ahr 
nag) ber Grünbung unjerer 
£'el)rmertjt-att, bereits über= 
ilügelt hat. Zie planmä13ige 
21u5bilbung in ber £elbrwert- 
itatt auf ber S5enridj5l)iitte 
bartiert jomit vom sabre 1926. 
21n Stelle ber früheren Ve1)r- 
unb 2Cnlernmet4oben, ber 
•'in3elausbilbung, lit im beu= 
tigett 2lu5bilbung5meten bie 
gemeini(bajt1id)e 

S e h r e getreten. Ter 23orteil 
Der £ core, ber einem Iugenb- 
lichen ermäd)it, wenn er einem 
iei)rmeijter 3ttgeteilt wirb, 
Der eben nur leine 2Irbeit5-
weile in ber 0ehanblung bey 
Wertltojies jür allein rid)tig 
unb gut hält unb bieje auf 
Den Lehrling überträgt, tann 
lehr 3weijelFjaft lein. •7teijt 
roar es ja im -5anbwert irii- 
her üblid), ben sungen gleich= 
-jam a15 neues Glie.b ber 3•e- 

milie be5 2ebrmeilter5 mit an3uiügen. Za5 mod)te nur bann Diel Gutes 
für ben jungen 9Nen{chen in lid) bergen, wenn ber •£e4r4err, jo3ial ein- 
gejtellt, aug) wirtlich über ben C5d)u4bejohlenen wachte unb er neben ter 
hanbmertlid)en (grtüchtigung aud) auf jeeliiche unb geijtige Z3eranlagung 
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Geite 2 9cr too 3citung 92r. 7/8 

33 guter 23eranlagung, 
11 nid)t ein millen5= 

Itarter 9llann er= 
r T  Sogen, ber 3ielfid)er 

'leine 21.3ege geht unb 
eba:+i„tampffreubig .5in= 

bernifie nimmt, Jon= 
37 Dern ein ttvüiger 

JJtenJch geformt, bellt 
Die Hnlujt 3u leg= 
lid)er 2frbeit aner3D= 

gen wurbe, bie ihn auf falid)e ,£ eben5pfabe Jüi)Tte unb baraui weitergehen 
lieh. Zah Jolche in früher sugenb burd) Jchled)te X3orbilber irregefgrien 
sugenblid)en Jpäterhttt eine Gefahr für 23olf unb Staat bitben, ift Jelbjt-
verftän'blid). Gchon im Iet3ten sahr3ehnt, g,an3 bejonbers feit ber wi#t= 
übernahme burd) 2lboli ..5itler, haben bie •Serhältniffe int £' ehrling5% unb 
21u5bilbung5mefen, in mittelgrogen unb Grohbetrieben, im .5inblitt auf 
bie bereits geid)ilberten Z3erbältni ff e eine g ü n jt i g e l e W e n b u n g 
genommen, worauf oben bereits hingewiejen wurbe. 

21ud) bann wirb 
bem t✓'ernenben 
Lein 23Drteil er= 
wachfen, wenn er 
Jeine £ehrlahre in 
einem gröberen 
`Betrieb verbringt, 
wo er, Jagen mir, 
untertaucht unb 
mehr ober weniger 
fidj itelb jt überlarflen 
bleibt. nn früheren 
Bahren war bie 
21nfi ff) t allgemein 
verbreitet, bah ein 
ehTlfng nur Sur 

S5ilf e, als S•anb= 
langer, jür bie (5e= 
lellen ba iei. eile 
Dieje erh•eblid)en 
Jl(ängel Jinb heute 
burl) (Schaffung 
von Wertftätten, in 
Denen man vom 
eriten Zag ber 
£?•ehr,e ab nach gan3 
genau feftgelegtem 
131an päbagogif d)e 
Stf)ulung5arbeit 

reiftet, gan3 betet= 
tigt. 2eiber muh 
gejagt werben, tag 
big etwa vor fünf 
Bahren erit ein 

verbältni5mägig deiner Zeil ber nugenblichen eine f jjd) mirilich gute 
Grunbfage für ihren £eben5beruf erhielt. 2lm beiten fd)nitten natur% 
gemüh hier bie'Zeluohner berlenigen Gebietsteile ab, in benen bie GTDh= 
inbuitrie aller zweige bie -jerrici)aft übernommen hat, ba fie am erften 
in (ber Vage war, für folci)e Wertitätten, bie normalerwetle nicht rein 
probuttiv geftaltet werben tönnen unb büriett, einitmeilen Ibas erforber= 
Iid)e Rapital bereit3uftellen. sd) betone einitweiten, weil ber 2tuhen in 
ber Gegenwart fid) nid)t gelblid) erfaffen läht, vielmehr Berit bann, wenn 

1926 IJ 18 

Leljr• ngse:xsfall•.n0 

., f'der Ile xr:eJJs•rifle 

.'Riicafid)t nahm. sm 
--•• gegenf äl3lid)en Ralle 

aber lag bie (5etahT 
nahe, bie norl)anbe= 
nen Reime jür Je1b= 
)tänbige5 Zertten 
unb 5•anbeln 3u er--

69 • fticten unb bas Ge= 
61 1 I • mütgleben lbe5 sun= 

gen ungünjtig 3u be= 
o I I einflufjen. C7o muröe 

w3 I benn, bei vielleicht 
— 41 I i I I ntittelmägi.ger big 

45 

29 30 3f 3i 38 34 35 36 

Ziagramm Sir. 1 

Tei1 ber, 2[uientfjaltsraumes Qehrmertjtatt genrid)shütte 

Ziagramm 9ir. 3 

ber ttach richtigen 
2lrbettsmethobett 

fachlfch geJchulte 
Lehrling leinen 
JJlann im .Beruf 
unib 2eben iteht. 

23¢i D¢¢ Is¢cuffs 
1001 a¢¢ Otbul, 

¢ntlaiicn¢p 
Die enfjchefibenb für 
leine jpätene jjDrt= 
entmideluttg iit, 
hat toad) bem fielt= 
trielte +bie p'f•cho= 
techni,Jche Mfg= 
nunggprüfuttg het= 
fenb efttgejei3t unb 
wertvolle Mienite 
geleijtet, weil ite 
efnerteits ertennen 
läht, ob unb welche 
`lSeranlagung ber 
junge 27i•etuJch jür 
Jein beruf Itches 2lufgabengebfet befiht unb anberer{eitg Den Kehrherrn 
nor 21u5bibbunggtojten bewahrt, bfe nicht im Ointlang Rehen mit ben 
aertfgteften bam. ber 2lrbeftgtraf t, bie aber f pätere Sacharbeiter rtad) 
2lblauf ljeiner P-ehr3eit erreicht haben müf•fe. 2f1les .5etl non ber pfi)chD= 
techttifrhen $rüfung aber 3u erwarten, iii genau Jo faltch, als 'fie gar rtid• 
3u 9i-ate 3u 3tehen. 
2lud) hier iit 2JlaB= 
halten Gebot. 
Zie 21u5bitbung5= 

Seit unterer £ el)r= 
linse, Ieber 'Be= 
rttf5gattung, um% 
iaht vier sa1jre. 
Mie Ginjtellungen 
erfolgen nach 21b= 
Regung ber Lfig= 
nung5prutung unb 
mit 3u jtimmung 
beg 2lrbeit5.amte5 
nur nod) 3u Ditern 
eines neben nahreg. 
Zie Wn3ahl ber 
Weueinftellungen 

be ftimmt ber 'Be= 
trieb. SBebingung 
für bie Ginitellung 
iit bie 3uße24örig= 
feit Sur .53. 
Wir biDben fach= 

arbeiter pilgenber 
23erui5gruppen 

aus: 5dl ,miebe, 
2Jlatd)inen=, 

23 au: unb 2luto= 
1ch•loJßer, Zre= 
her, elettriter, eilen •Stahliormer nub 93tobe11 , 
H 16) 1  e r. ZWer 2el)rling, auher belt 27tdbelitif d)lern unb gormern, 
wirb 3unäd)ft mit uebung5arbeiten etwa einviertel nahr fang beid)äitigt, 
wobei ibie 3unehmenbe 55anbJertigteit b3w. bie gang Ginftellung bes 
Zungen 3u btefen 
2lrbeiten genau 
-ü'berwaci)t wirb. 
Oer3eichnifie über 
.bie 2lrbeiten wer --
ben bei lfeberwei% 
'lung bey £?ei)r= 
fing5 in 'ben 23e% 
trieb, für eben er 
angelorbert war, 
als 97ad)weig fill 

'ie in bei 2el)r= 
wertftatt erwDr= 
benen Senntnifje, 
mit übergeben 
unb bis Sum 
'C•rhlujfe jener 
i?ei)r3eit von bem 
'Betrieb weiterge=_ 
führt. Zie Mauer 
bey Y3erbleibens 
in ber 2ehrmert= 
'Jtatt, vor ber 

2feberweijung, 
richtet iidj nach 
Dem 23eruf beg 
•?el)Tlittgs. GD 
verbleiben 3. 'B. 
unjere 6d)miebe 
Brei nah'Te„E5d)lilf= 

ler unb Dreher 
3wei 2;wbre, filet= 

agramm J1r. 2 

Iyarz . a6l drrprsi%3 Pe *,o4 /Je26dsfg3, 

7 

.1%ivt•rer'f.iolq 6eefo•sdilz .30,9•Ct.jrlingB 

G 94,67o 

21tajgjfaue mit 2liajd)brunuen in 
.genridjsr)üttc 

ber LOefjrmertjtatt 
A 

2eTjrfd)mieDe 
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flgdjoted)nif Oje (5ignungspriif urig 

flt)d)otedjnijd)e (5ignungspriijung 

•yotmerleljrTittge im 92eid)sberufsmettiampf 

lieidjsberufsmettiampf / Zer 2Xtertsfiirjrer fprictjt 

Irifer ein bis ein= 

einbalb Bahr in 
ber 2ebrwertftatt. 
Dagegen tommt 
'Der jyOrmer nur 
'tur3e Seit in bie 
iebriwextftatt, um 

'ffct• .bie  notigen Sanbuttbebfttgtf ßt 

tigteiten im Ue% 
'brand) non jam= 
mer, Seigel ufm. 
an3ueignen. ate 
(-•rienntni5, bag 
Dex •yormerlehr= 
ling in aber £e4,r% 
ede ie•ine5 Tetrie= 
bey nom beginn 
ber 2ebr3eit ab 
gleich ridjtig fach-
144 unterwie fen 
wirb, hat ba3u ge= 
führt, ibie unlern= 
Seit in ber £eljr= 
meriftatt, wie oben 
efagt, weitgd,enbft 
jerab3u1egen. Cyr 
tann Ifid) folnit 

11 4e311 bie gan3en 
Dier sabre feinem 
spe3ialgebiet, ber 
Formerei, r bmeit. 

(ginen bebeuten% 
ben 5cbriif vor= 
ivärf5 in ber uu5= 
bil'bung aber j•adj= 
arbeiterj,ugenb be= 
beutet bie (ginfüh= 
rung bey urbeit5e 
aber Wer.Pftatte 
jti33enbuihe5. j•urih 

Deft (5runbfah, 
bag aber £ebr= 
ling bie fertig= 
geftellte Ober 
in ber uu5iüb= 
rung begrif= 
jene urbeit 
nod) einmal 
fick Dergegett= 
wärfigen mug 
unb burd)ben% 
ten mug, wirb 
planmägig, 

S5ae in .jamb 
mit ber g3ra% 
Ti5, bas lila= 

ftiKje Zier= 
ftänbnis für 
Iebe urbeit ge= 
förbert.' 2[1s 
unre13 wirb 
für gute, tau= 
here sübrung 

bey 2ud)e5, Das 
wbd)entlid) 3ur 
Rontrolle angef or= 
Bert wirb, eine 
deine 13rämie in 
iyorm eines guten 
•sud)•e5 Ober eines 
'JJfegwer4euge5 ge= 
gegeben. sie mirb 
beim wocbenappell 
am Montag vor 

verfammelter 
9jta!nnichaft Dem 
betreffenben sun= 
qen überTeidjt. Der 
w0 ettappetl be= 
3medf -in erfter 
2inie er3iehung 
3ur £Drbrtung unb 
Caaberiteit. Tlän= 
gel werben ja«)lid) 
gerügt unb Zabel 
in nicht verlegenber 
Weile, b-a5 erfte 
JJla1 auch ohne 
WamenSnennung, 

vorgebracht. L5 
bann S)ier nid)i ber 
Blag (fein, alle.5in% 

I 

iberniffe 3u fdjilberlt, bie uniere 
beruilid)e sugenber3iebung bis 
1933 3u überwinben hatte. Wir, 
'bie mir itet5 mit bem (giternbau5 
in engjter j•üblung blieben, 
wugten, warum uniere Zugab 
3um teil auf abid)üiiigen Ista= 
ben ging. 

13araffel 3u unjerer (3d)ulung 
in ber 9-•ebrwertitatf läuft bie 
t4e0ret'ijche eeruj5= 
j cb u 1 u n g unjerer sungen. 
Zort, in aber 2eruf5fchule, erhält 
ber 2ebrling nicht nur flüchtige 
Oinblitte -in ba5 gera,be für iei= 
nett 23eruf notmenbige fad)= 
wiffen, nein, barüber hinaus 
lernt er auf Grunb ber Zinge 
Fehen, warum unb me5h,alb mir 
bie Gei* ber •3hi)fit ftreng be-
folgen mühen, um Ijod)wertige 
Arbeit leiiten 3u lernen. 2lnfere 
3ujammenarbeit mit ber 23eruf5= 
fchute ift baher naturgemäg eine 
lebt innige. ohne bieje wäre ein guter teil unjerer in aber `<? ebrweTtitatt 
aufgewenbeten Arbeit unb Seit nu4lo5 Uerbrad)t. 2a5 unier 2lu5bilbung5= 
weien burcb allerengjte 3u1ammen-arbeit unfere5 unb be5 £ ebrp erion.t l5 
ber 2erufsjcbule nicht nur gute, fon'bern bette (5riolge 'jeither ge3eigt bat, 
fit anerfannt. 5)a5 beweijen auch bie alljährlichett •ReichSberufsmetttämpfe 

•ftjdjotcdjnijdjer q3riif ungsraum 

iYlaggcnhiljung 

(fiebe Diagramm 9ir. 3). 2a5 iit für beihe teile um fo erfreulfcljer bag 
bie tatfad)e von 'i•achleitern augeri)alb ber Mauein •jattingens beitätigt 
worbett i ft. Vagramm 9'tr. 2 3eigt einwanbirei bas (grge'bni5 ber 2lbjchlug= 
prüfurigen unjerer 2ebrlinge vor her 13rüiung5iommif fion ber snbttitrie= 

•ormerlefjrlinge im •cidjsberufsrocttiampf 
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Seite 4 Weris:$eitung Nr. 7/8 

lint $abcpIa# an ber 91Uf r 

unb S•anbel5tammer in 23od)uttt worauf weiter unten nod) niiber ein= 
gegangen werben jolt. 

;;m Sinne bei 21u•bilbungs•ve•en• 
Liegt e5, uniere Qehrlinge neben ber ectuisbi,lbung aud) t ü r p e r 1 i d) 
3u geiunben 27Zenijd)en 3u er3iehen. Die Mittel ba3u jinn 

213anberjahrt unjerer 2efjrlinge 

!3m 8et)rlingslager in $lettenberg 

mannigfaltiger 21rt. zurnen an Geräten, 2aufen, Springen, Sd)wimmen, 
•attbballipiel, vor allem aber Si ä r p e r,9 t) m n a it i t uttb teilweije jeI)r 
au5gobellnte 2Zi an b e r u n g e n geben ben iungen Riirpern neue Spann= 
rrait unb erSiefjen 3u Mut unb 21u5b-auer. 2lnjere Z5ungen tonuten bisl)er 
auf gro•en Zurn= urtb Sportf eiten, 3. 23. Stuttg,art 1933, Minben 1934 
u. a. fl. jehr gute £eiftungen unter 23emei5 jitellen. Sie F)xben mattdlen 
(gid)entran3 unlb SiegeSurtunibe mit nadj S•attingen gebr,adjt. Ein 23emeis, 
ba• mir aud) 
bier auf bent 
rid)tigen Wege 
finb. 

(5eniigten biz, 
3unt vorigen 
3ar)re unjere 
2i3ertitatträume 
ben bi5fjer an 
un5 gejtellten 
j•orberungen 

im 21•u5blil= 
bung5we'jen, fo 
i ft •e5 ertlärlid), 

baü bei bent 
jtarten 3ujtrom 
von 2el)rlingen 
am 1. 2lpril 
b. ',). Ibie bi5lang 
innegel)abten 
Wertftätten 2geifjnad)t5feier 

nicht meI)r räumlid) genügen tünnen. So jinb wir ibenn 3ur 3eit mit 
•ben •iorarbeiten eine5 91 e ub a u 5 f ü r e i n e2 e.4 r w e r it it a t t Mit 

Gpart 

etwa 2300 Qu-abratmeter • ldd c beid)ditigi, ber bie alten Ndume a 
3wedmdi fgteit unb Sd)bnt)eit iiberbieten wirb. Damit ijt wioberium ei. 
groger S«)ritt vorwärts getan. 

9iad) 2lblaui einer vieriäi)ri= 
gen £efjr3eit im Werte unter= 
Sieben fid) unjere ,£el)rlinge ber 
j•aci)arbeiterprüf uni, 

bie i4re erworbenen unb erfor= 
berlid)en Senntniije vor ber 
ob-en genannten •ßrüiung5tom= 
mti fion unter 2eweis ftellen. 2In 
fremmbem 2lrbeitsplal3 .führt ber 
3unge 'lein l5iejellenitüct, eine 
2(ufg,abe aus iber •3ra915, jelb= 
jtänbi,g 104ne lebe 23eil)iife, 
unter fadjtunbiger f rember 2luf = 
iid)t, au5. Die Trüiung5arbeit 
jeßt, wenn jie mit ,;gut' beiwer; 
tet wirb, in 'Der Zat eilt mir't= 
lidjeS j•ad)tännen voraus. Das 
t i) e o r e t i j d) e 2]3i fien wirb 
im 21njd)1uü an bie praftiid)e 
prüf ung in bei •S#le geprüft 
unb gleid)ia115 von f remben 
c?el)rträiten bewertet. Gerabe Wut lLmanberjaTjrt 

Die Zukunft des Staates 
liegt in der Erziehung seiner Jugend 
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Nr. 7 h Weris :3 citung Seite 5 

manberfaljrt auf bem 9tljein (Zuisburg) 

mir auf ber .jert-- 
rid)sl)ütte haben, 

abgefehen non 
einigen länblidjen 
23etrieben, bereu 
et4rlinge ebenfalls 
in 23od1)unt bie 

,3rüf ung für dad)= 
arbeitet abtegen, 
üirlinb, aus ben 
Trüiung5ergebnif- 
fett glüdtidhlüfje auf 
unf ere 2lrt ber 
2lusbilbung 3u 3ie= 
4en. Der frembe 
Snag jtab gibt uns 
immer bie hefte 
9iid)tjd)nur bajür, 
wo gebejjert unb 
nad)geljolf en wer-
ben mug, uni alle 
im jugenblid)en 

Lieijt ,unb Rörper ,idljlummernben Rräite 3u bödt)iber (gntialtung unb grudl)t 
311 treiben. Diejer 9nagfitab ijt jür uns im 2lusbiLbungsweien bas 3iffer--
Blatt ber Uljr mit i4rem tompli3ierten 9)Zedt)ann5mus ber 23eruf5idl)ulung 

unb Lr3iei)ung ber vielen 
Zugenblid)en, betten 
uniere £ e4rwerijtatt -all-
jübrlig) bie Zote öjjnet. 
Wir freuen uns be5 L - 
folqes unb glauben, bag 
bas, was mir bisfjer er% 
reidhen tonnten, uns nidt)t 
in ben Edljog gefallen iit 
burdj .bejonber5 gut ver- 
anla+gte Zungen unb erft= 
tlaf figites 2lusbilbungs:. 
perjDnal, bem nebenbei 
jeher Wunjdj reitlos er--
fällt wurbe. dein, wir 
freuen uns, bag uns bie 
Formung bes le= 
benbißen Stoif e5 
bisljer gelungen iit unb uns jernerljin gelingen mug, wenn mir alle 
Mglidhteiten erid)öpfen im trot3igen Sampf mit allen 213ibrigen. 21udj 

in 3utunit wirb !bas jo bleiben. Denn unier 2 un gilt unieren Sungen, 

unjerem 9Zad)wud)5, im grogen weitver3weigten, 23etriebe eines S5ütten-
weT:tes unb bamit nidljt 3ule4t unjerem beuticjen Menfdl)en in beutidl)en 
5iitten unb C7d}ädjteit. 

Gdt)roimmjtunbe 

Aus der Berufsschule Hattingen 
Der jdjulentlajiene 

3unge, ber einem 23erufe 
3ugefüljrt wirb, Ijat nail) 
2[blauj feiner adjt 23olt5= 
jdjul'jaljre allgemein --
menn wir von iei4r guten 
unb wenig begeibten Sdhii- 
lertt abieben — in uttje--
rem Staate eine eilbung 
erbalten, bie i4n befäl)igt 
unter normalen 23erbäät= 
niffen auf +bie'jer Grunb= 
lüge, bei einigem 7yle,ig 
unb etwas (94rgei3, weitr.g= 
itens fein 21u5tommen 3u 
jinben. Mit :voller (gie- 
nngtuung tonnten gerabe 
wir Deutidjen immer wie= 
ber beftätigt finben, bag 
uniere Sdhulen für 

f" bie 9iadjbar ftaaten ein 
e lehr gutes 2eifpiel ge--

wejen, unb heute gera'be3u 
23 o T •b i I b geworben finb. 
Dar, tommt jif)on barin 
3um 2lusbrud, bag bei 
uns im Q.attbe nur ein ije4r deiner 1iro3entiag beutldjer Staatsbürger bes 
Schreibens untuebig ift. — 21ui allen gebieten gel)t bei uns neben ber 
prattijdhen Sehre eine geiitige Schulung einher, Sur Vertiefung bes (5e= 
idjauten. Kur jo Iägt fidh ber bette Wirlungsgrab für unier gei-amte-5 

93ejidltigung ber %iegerei=aadiausjtetlung in Züffetborf 

Gctjaiien im S•arrbwer:r 
unb in allen 3weigen 
urnferer snbuitrie erm5g=. 
bidjen. Ls ift aljo fetten 
Lnb-es audj ljter nur ein= 
3i8 unb allein wieber bie 
beutfdje (ri'r,ünb= 
iIid)Ieit, bas, wenn 
-aud) müfjenoite, Taftloje 
Gud1)en nadl) Uriprung unb 
Lrtenntnns alter Dinge. 
Die j•rage, ob oljne unjere 
Sdi)ulen, gan3 gleidi) 
weldl)e, woT)1 aua) einen 
guten •ß1at3 nm 23ölter= 
leben erreidjt Ijätten, mö=. 
gen biejdyidjt5idjretber unb 
(SeleFjrte nielleidjt einmal 
einbeutig beantworten. 
Lrjidhtlidl) ift ber LTiolg 
unjeres gejamten beut= 
idhen Gdjulweiens. 

Unter ,ben mannigf adh= 
iten er3ie•UnßSitätten 

unjeres Staates nimmt 
jeit sabr3ehnten jäyon bie 

i• o r t b i I b tt n g s j dh u l e ober 23 e r u f s id) u 1 e einen breiten, 
nielteidt)t ben breitejten Kaum ein, ber ber beruf lien (grtüd)tigung 
unjerer sugenblidhen bient neben ifjrer prattifdhen 23etätigung in 
ben nerjdl)iebeniten 23erufsarten unb -3weigen. L5 ift fjier nidht .3weä, 

tYlug,;eugmobeübau-Sturf us in ber 'Berufsjd)u[e 
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Geite 6 Werts.3eituna 91r. 7/8 

auf bie au)er1)alb bei (bruppe Metall unb oijen ließettben 23eruf5arten 
näber eitt3ugeben. 23te1mebt 4it non snteref je, nielleidlt bem eilten Ober 
anberen Gefolgjcbaftsmitglieb ben wertes bod) nocb einmal prattijcl) nor 
2lugen au f•üi)ren, baf; gerabe bie 23 e r u f n f d) u 1 e es fit, bie bas 23i1b 
bes ausgeübten 23erufes tl{rr berau5= 
ftellt unb für viele er it her 2lnjportt 
au einem regen 1)entett wirb. 
2)arüber jollte jig) mand)er 23atex 
Ober gefet3licbe Siertreter be5 Zungen 
immer wieber einmal Gebanten ma- 
d)en unb nid)t glauben, baj; 23erufs= 
id)ulunterrid)t nid)t5 mit bei prat- 
tilcben 2lusübung ben 23eruf e5 au tun 
bätte. 

So jtellt fid) vorerjt bie 23erufs- 
fcbule bß'e 2lufgabe, bie 21u5bilbung 
in bei 2ßertftatt au erßän3en, au ver-
tiefen. 1Im biejem 2ßunjd)e gered)t au 
werben, bebarf es einer innigen 3u- 
fammenarbeit awijcben S 9) u 1 e u it D 
2Ciertft ,att. 

sn bett erften 23od)en lernt her 
2e)rling in her 2l3erlitatt einfaci)e 
Sanbgrif f e bei her 23earbeitung bes 
2lierrjtoffe5. Gr jtellt babei bie ver- 
jcbiebetten oigen`d)af ten her SZörper 
feit, IraTt, weich, jpröbe, aäb ujw. T)ie 
Scbule vermittelt dI)m barin bie 
(Eigenjd)aften her Sörper unb bie 11r- 
jacbett bieler (gigenjd)af ten. Denn 3uT 
rig)tigen 23efjanblung bei 2tiertftoffe geböxt aug) bie einge)enbite :►Jtate- 
rialtenntnis, bie folgericbtig 4,n bei EBd)u1e gele rt wirb. 

sft bie 21u5bi1bung 10 weit vorgefd)rittett, baj3 bei ßebrling tl:ine 
Stücte jelb it anfertigen muj;, bann werben im 2lnterrid)t bie 213ert3eug- 
artett fowie bie 23efjamblung bei 2Wertaeuge jelbft bejptod)en. 13•ara1tel 
Daau gebt her 3 e i 6) e n u n t e r r i g) t. seber 2ehrinng loll bereits am 
onbe be5 1. 2ehrjabres in her 2axje fein, jowof)1 tleine 3ei cbnungen Iejen 

Berufsjrl)alitunbe Rlufnabmc (4): Fiebetrau 

als auch anfertigen au Nnnen. oin vom sungen geführtes 2)3ertitatt: 
Z a g e b u dl gibt bem 2ebrer Bierfür bie erforberlicben iiingegeige unb 
enregungen. Vonatlid) bat bei Scbüler bem 2e4rer bar, Stia3enbuch vor: 
anlegen. Zama6) rann er feinen llnterrid)t am betten gejtalten. oben- 

je erfolgt menigften5 einmal im Tio-
nat eine perjönlid)e 21usf prag)e 3wi= 
jäjen !Scbule unb 213ertitatt• Ge- 
bantenau5taujd) über 23eruf5tönnen 
unb (9I}aratter bes einaelnen sunßen 
ijt bringenb erjorberlid), um Iebem 
bie Wege aum tüd)tißen •adjarbeiter 
3u ebnen. 3ur orweiterung be5 (5e- 
fid)t5treijes werben von 3eit au 3eit 
,anbete 23etriebe unb 2lusitellungen 
bejig)tigt. 50 3. 23. bejud)ten im vet= 
Bangen 69bulIahr 2ibteilungen non 
5d)ülern bie Situppjdjen P-ebrwerr= 
itätten unb bie ftänbige (6ewetbejtbau 
in offen. 2lnbere wieber jaben bie 
Z13ertsTjallen her Zeuher M otoren-

werte. Zie (glettriter befid)tigten bas 
(Flertria4tätswerr in SöIn=SAnappjad, 
bie Zreber bie j•a. Züiterlo) unb bie 
i•ormer bejud)ten bie Gie)exeia2lus- 

itellung in Düffelborf. 21ud) Mxianbe- 
rungen in unjerer jd)önen -5eimat 
jeien nicbt vergeffen, ,aufauaäblen. 

23ei aiten Sera-nitaltungen * utth 
$rüfungen fittb 1'refjrlinge, 2lusbilbung5perjonal unb Qebrer beifammen, 
Jo baf• 'jiCT) has 2lrbeitsYlerl)ältnis je)r gut unb erjreulicb geitaltet ) at. 

(7•o ift her Ijeranmad)jettbe, in her 23erufsbilbung iteberttbe sunge • 
vier Qebrlabre binburcb betreut burs) jetne P-ebrer von (5d)ule unh 
2Z3ertitatt, bis 3ur 2lblegung leiner aaci)arbeiterprüfung an jeinem, bes. 
21_3erte5 unb, nicbt aulet3t, aum 21iob1e bes 23oltsganaen, her, Staates. 

.•j'tmmel ma, nn. 

Lehrwerkstatt und Nachwuchsschulung 
beim Gussstahlwerk Witten 

Zurdj bie 213ieberberebung her Wirtjd)aft nach bei Mad)tübeinc4me 
unb her babutd) bebingte Mangel alt tüchtigen &d)arbeitern ließen unier 
lange 6eitebenbe5 23orbaben, ben ad)axQieiternadywu9)s burcb eine 
p 1 a n m ä ü i g •e 6 ch u 1 u n g in einer eigens bierf ür eingericbteten 
ß e) r w e r r it a t t beranaubilben, 213irtlicbreit werben. Sur oinrid)tung 
unb ßeitung berjelben wurbe ein sngenieut mit entipreg)eMer 23or-
bilbung eingeftelll unb mit bei 2lusatbeltung (ber 13läne im September 
1934 begonnen. lirjprüngli9) bejtattb bie 2ibfi9)t, bie £ebriuertftatt in 
einem 2Zeubau unterau- 
bringen. Zieier Gebarte 
wurbe bu)er Reiten balber 
aufgegeben. (gin jonft ge= 
eigneten Gebäube war 
nid)t üorbanben. zan 

ehemalige i?ebe-n5mittel= 
magaain, in betten jüNft-
Iicber .fjälf te beute bie 
8ebrwettitatt unterge- 
bracbt ijt, jcbien anfänß-
Itd) wegen bei ungünitigen 
•Dectenver)ältniffe als un= 
geeignet. 21bet 9Zot lehrt 
beten, unb aus biejet or-
tenntnis heraus entjcbieb 
man jich trogbem, einige 
Von,ate f päter, für biejes 
Gebäube. Zurcb 23erftär- 
rung her Z)ede wurbe bie= 
jem 1lebelitanbe abgebol= 
f en unb mit bei (ftnrid)- 
tunß am 1. flttober 1935 
begonnen. 

.3wei Zoppelwertbünfe 
unb eine einf acbe Wert% 
bant mit insgejamt 3wan-
)ig 2lrbeitsplä4en unb brei 
Drebbänte waren bereits 
vorbanben. 21us ben bereitgejtellten Mitteln waren inZmiig)en weiter 
fünf mre)bänte, eine Gbaping, eine 1lniverjal- rä5majd)4ne, awei eobt= 
maftbinen, eine (glettro=5d)Ieifmajc)4ne für l•te4it41e, amanaig 6chtaub= 
#öcte, eine 2lnreihplatte unb jonitige Wer4euge fowie spinbe, V ja)e, 
2 dnre unb eine Mafcheinrid)tung für ben 2lufentbalts- unb V3wid)raum 
befd)af ft werben. Za5 2lufitellen her Majcbinen bejorgte Der je43iße Mei- 
fiter her £! ebrwertitatt mit awei Gdblojf er- unb einem Zreberlebrling, bie 
vom 23etrieb übernommen wurhen, nebjt einem •ßrattiranten, bei im 9to-
vember feine 2ätigteit aufnabm. Zie elettrij e snga-Uation mutbe hott 
einem Monteur unb awei ßebtlittgen unjeter EIeftro=2lbteiiung burc)ge= 
fübrt. Wucb erfolgfer Giftrichtung (inbe Zeaember 1935 wurben am 2. Za= 
nuar 1936 weitere 3wei Zteberlebrlinge vom 23etrieb übernommen unb 

zie zreherei 

hott hiejen unter 2lnleitung bes Meifter5 Die notwenbigen orja4te44e für 
bie erwähnten 3 •Dre4bänte angefertigt. Zie beiben C7d)IDjfeTlebTltn$e 
unb.,her •ßrattitcrnt erlebigten bie entjprechenben C3chlojjerarbeiten. Mitte 
Mär3 waren auch bieje Majcbinen betriebsfertig. 

%m 1. 21pril 1936 erfolgte bie offiaielle snbetriebnabme. Oon ben 
insgejamt 3weiunbuieraig aur oinitettung tommenben P-ebrlingen tamen 
'jed)3ehn in bie .2ebrwertitatt, jo bah mit einer 23elegjd)af t von 3weiunb= 
awauaig sußenblichen bie eigentlid)e Stf)ulung5arbeit, über bie weiter 

unten berichtet werben joil, 
aufgenommen, werben 
tonnte. 
sm £euf e be5 f olgenben 

SialbIahres murben Brei 
£!ebrlinge bem 23etrieb 
übetwiejen unb am 1. Dt= 
tober 1936 fünf £' ebrlinge 
für bie 9-ebrwertitatt unb 
eilt Slempnerlebiling für 
ben 23etrieb eingejtellt. 
ferner wurbe bar, 2iu-ebil= 
bunß5perjonal im •De3em- 
ber um eilten OorarbeiteY 
erböbt, jO ba) jid) außen- 
blidli9), nach Ueiberweijuttg 
be5 •3rattitanten 3um ee= 
trieb am 4. sanuar 1937, 
hie 23e1egjd)aft bet 2ebr= 
wertitatt wie folgt aujam= 
menje43t: ein 21u5bi1hunge= 
Leiter (für bie geiamte 
2ebrlinß5ausb4lbung), ein 
Meifter, ein OoraY eher, 

breiunbawa•natigg 9-ebtlinge. 
wag) 21bjd)Iuj3 be5 Ge- 

19)äf t57abre5 1935/36 wur- 
ben für ben 2Lu5bau her 
2ehrwertitatt weitere Mit-

tel aur 23erfügun gejtellt, bie teils aur 23ervolltommnung be5 Maieinen, 
parte5, teils für ben Umbau bes jühweitlicben Gebäubeteiles au 89)Iofferei, 
2lufentbalts-, Wajcb *23rauie: unb 21mt1eiberäumen jowie 23üro5 Her- 
maMt werben. Mit ben Umbauarbeiten wurhe am 24. Februar 1937 be-
gonnen. Iie j•erftgjtellung her genannten DZäume unb bie Pieferunß her 
jcbon onbe vorigen sa)re5 be jtellten Ma f9binen unb 213er13euge wirb nod) 
einige Seit in 2lnlpru9) nehmen. 

die (6ejamtetnri9)tunß her 9-e)rmettjtatt jebt 119) bann wie folgt 
3ujammen: 

-a) 2)3eitftatt: fünf obn !3tebbänre, 3wei Sbuping5, eilte 2lninerjal-
fräsmaj9)ine, eine (Btobmajd)ine, 3wei 23obrmaj9binen, 3wei Glettro-+Sbleif= 
maidyinen für !Dre)jtäble, eine 21n4verjal=2Bert3eug•C•d)Ieifmajd)ine, 3wei 
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9Tr. 71b 0ertss3eitung Seite 7 

6ägemajchinen, fed)5unb3men3ig 56)raubitüde, eine %nreiüpfatte. — Wite, 
gaieinen befiten elettrifchen Ein3elantrieb. 

b) Sanitäre (ginrid)tung: Weid)s unb Jimileiberaum, Braujeraum, 
9lufentfpaltsraum für j43ig £4rlinge, ferner Büroräume für %usbii= 
bungsleiter unb 9Rei•iter. 
3um 1, 2[pril 1937 werben 
für bar gan3e Wert jed13ig 
Qehrlinge eingeitelit bie 
mitf wenigen uusna'hmen 
eritmalig alle ihre UierteIs 
jährige •3robgeit in her 
ßehrm,er,tjtatt verbringen. 
9fach beftanbener Eirabe= 
geit erfolgt Berteilung auf 
ie 2ehrmertitatt unb bie 

Betriebe. Ztt her P-drwert% 
statt werben a'ti 1. Zuli 
1937 etwa vier3ig bis fünf s 
unbuier3ig 24rlinge tätig 
fein. 
9iun Sur Xa9)wud)ss 

fchu1ung felbft. 
23ähren'b in früheren 

Zahren bie (ginfteltung bes 
Qehrlings auf Grun'b eines 
guten ,3eugniffes, bei fang% 
jd4rigen 3ußehorigteit bes 
Baters 3um meiert, Ober 
fonft irgenbmeld)er eigen= 
id)aften erfolgte, bat Deute 
jeber £!eS tlingsanmärter, 
ggem3 gfeid), ob er jd)on als 
lJauf junge tätig fit über 
bireit von her Bolisjchule 3u uns tommt, eine (gignungsprüfung ab3ulegen. 
,Um von vornherein mit allen Borurteilen über bie Rotwenbigteit unb 
;ben Wert einer Oignungsprüfutig 3u bred)en, -je! an biejer Stelle gejagt, 
bai3 bas ergebnis bei Eignungsprüfung nid)t allein entfd)eibenb für bie 

Zie eriten tYebungsarbeiten 

Zie 2eijrmertftatt 1935 

(Einfteltung eines Zungen fein loll, je'bod) wirb bei erfal)rene Trüf er mit 
etwa ad)t3igpro3entiger ricf)erbeit nad) ben Metf)oben, bie von ben ver: 
Klebenjten •3ji 6)ote nitern ausgearbeitet wurben, ertennen, welche 
tbrueiä4igteiten 'ber Trüfling befi4t unb wie er ihn, b'ieifen (5runbfähig= 

zer trite zrtf)erle4ding 

leiten entipred)en'b, am 3mectra gften eingruppiert. Die 13robe3eit tommt 
ihm bebei 3u ,hilf e, Fe fit eine Bontrolle feiner 9lrbeit unb eine egort= 
feung ber Eignungsprüfung. 

1, 9lach her pfi)d)oted)nifd)en 21u5m,ah1 je4t bann bie 9lusbi'fbung in bei 
t'ehrmer statt ein. (Eine 9lrbeitsicf)ulun nad) bewährten päbagogiichen 

Orunbjäben wirb burdVeführt. Cis erfolgt in her Qehrwertitatt 3undd)ft 
bie jd)ulmähige Orlernung her hanbwertlid)en Grunbidbigteiten, bann 
bas Wrbeiten an probuttiven CBtüden, bas Wnf erfigen after miiglichen 
Reparaturteile für ben Betrieb unb has Bearbeiten non (5d)miebeftüden 

  für hie $robuttton bes 
`•Jm Met es. (9s folgt anfd)lie= 

herb bie Seit her Wrbeit i-n 
Betrieben Jetbit, wo her 
Vebtling mit ben gejamten 
lIrbeiten feines Zerufss 

j gebietes in Zerbinbung 
tommtf unb am CBd)Iuü ifei: 
ner vierjährigen P-ehr3eit 
bie •ad)arbeiterprüfung 
mit anid)Iicüenbem drei. 
iprud) ablegt. Caine dad)- 
a• rbeiterprüiun,e wurbe in 
`Mitten erftmalig im iyrü4= 
jabs 1936 burd)geführt. Ze= 
her Qehrling führt ein 
Wertbud), in bas alles ein% 
getragen wirb, was ihn am 
gage beichäf tigt. Die Lins 
tragungen werben burl) 
5tf33en ergän3t. Daburd) 
wirb has Wertbuch ein 
5piegelbilb feiner £ e.hr3eit. 
Sur Seit ift es nod) nid)t 

mdglid), allen Qehrlingen 
bie vorerwä4nte 2lusbil% 
bung in her 2 ehrwertitatt, 
abgesehen von bei id)u1= 
mäüigen Orlernung bei 

banbwertlid)en (5runbf ähigteiten, bie auf Zwei C7d)id)ten 3u je Eieben 
Stunben burd)gefübrt werben joll, Zuteil werben 3u laffen, ba bie vor= 
ha,nbenen (ginrid)tungen nod) nid)t ausreid)en; bod) wirb bte Werisleitung 
im taufe biejes Zahres weitere 9Rittel Sur Bejd)affung volt 9Raichinen 

A. 2[ebetrau 
Qet)rtinge vom 6nf;itai)Imer1 Witten befichtigien bie 5enridjsi)iitte 

am 24. Zuni 1935 

unb Wert3eugen bereititellen. earalfel mit biejer 2Bertitattausbilbung 
Iäue bie tFjeoreti'id)e 9fu5bilbung in bei Berufsid)ule, wo bie Zungen 
in üad)tunbe, 'egad)red)nen, i•ad13eid)nen unb Staatsbürgertunbe unter= 
rid)tet werben. BesonDe= 
rer 9S3ert wirb I)ierbei 
auf eine innige 3ujam= 
menarbeit 3wischen ßehrs 
werritatt unb Beruis= 
qd)ule gelegt, was wol)1 so 
am beiten baburd) be= 
legt wirb, baf; ab 
flitern 1935 befonbere ' 
Rfa fjen für bie 2ehrliiige 
bes (5uüftahlmertes ein= „ 
gerid)tet wurben, in 
betten aud) ber llusbils 
bungsleiter, anid)lteBenb 
an ben 23erufsid)ulunters 
rid)t, miichentlich 3wei •o 
Stunben 3ujai3unterrid)t 
erteilt. 3-ür bie älteren, ao 
nid)t mehr benif5id)n1= 
pilid)tigen 1'ehrlinge 
finb ebenfalls wöcf)entitclj 
3wei 2lnterricht5ituttben, 
bie bei 23orbereitung für -1O 
bie j5-ad)arbeiterprüfuiig 
bienen, eingelegt. ° 

,Bejichtigungen her Be= 
triebe anberer Werte er= 

70 
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Geite 8 Verts=3eitung 7tr.7;5 

weitern ben (5efid)tetrei5 be5 Sungen ue tragett mit Sur 23ereicherung 
feines Wi`len5 bei. Sn Iebent safjr jtattfinbenbe I-tanberfalrten, in bie 
nabere unb weitere 2lingebung, pflegen Stenntni5 unb ßiebe Sur beimat. 

2f45 Zritte5 tommt 3u ber prattifd)en unb tleoretijd)en 21uebifbung 
bie fportliche (grtüa)tignng. 3weimal wöd)entlicb treffen fig) bie 3un_gen 
auf been Sportplah ber ZurngenteinDe an ber 3ahnftrage, -um unter be= 
währter Qeitung frohes Spiel, (Dviiinaftit, £' eichtathletit unb (5erateturnen 
3u betreiben. Zag aud) auf tiefem (50biet •ßead)tlid).e5 geleiftet wirb, geht 
barau5 hervor, bag mir 'bei bent atlf äbrtid) in 2Rülbeim;9iubr ftatt= 
finbenben feicbtatbietifchen Wetttampf innerbafb ber 2ebr:wertjtätten 

einiger grö13erer Werte nur ttto-pp hinter bem erjten Sieger bie aweite 
Stelfe einnel)men. 23ei eintretenbem wärmeren Metter wirb auch bei uns 
,ber '?• rüb'fport eittgefübrt werben. 

Zm ben voraufgegangenen 21u5i•ä4rungen wutbe ein (5inblig in bie 
2lu5bitbungs.arbeit unjere5 Wertes vermittelt. 3iod) finb 'wir in ber (gnt- 
widlung, unb -m,and)e5 mug nod) gefd)affen werben. Orft wenn ber le4te 
£?ebrlin,g in ;ber 2ebrwertfbatt feine prattifdje (5runbau5bilbung erhält, 
in einer wert5eigenen Schuhe unterrig)tet wirb unb auf eigenem Sport= 
pfa13 feinen Störper ftählt unb gejunb erhält, -wirb bas Siel unferer 
Wünf d)e erreid)t fein. 21 b el 

s¢C6iffi¢cung bet in a¢n s¢atb¢itung6= 
•i¢r•`tätt¢n bet 44140001•._ •., O¢rf¢n•iCO¢n 

esär ben 23ebarf ber 23earbeitung5wertftütten werben nur •D r e b e r - 
unb KS dl 10 f j e r 1 e h r 1 i it g e au5gebilbet. der 23ebarf an Wert3eug- 
inacbern, S5oblern, 'räfern, (Cchieifern unb fonftigen 97iafcbinen=fag)- 
arbeitern wirb aus gier3it geeigneten Seoffern gebellt. 

gier bi5berige 2lu5bilbung5gang war ber, bag bie aebrlinge im erjten 
unb 3weiten 2ebriabr ben ein3elnen jyacbarbeitern als -5e1f er 3ugeteilt 

wurben. 5ierbei jollten 
fie bie (iritiibbegrif f e 
ibre5 jpäteren 5anb-
wert- tenitenternen. 

3m britten aebrjabr 

tam ber 0ebrling bann 
3u tleineren unb halb- 
jelbjtänbigen 2frbeiten 
neben bem (5ejellen. 
3m vierten 2ebrjabr 
wurben fie 3u leid)teren 
f elb jtänbigen 2lrbeiten 
berange3ogen unb von 
ben ein einen 2lbtei-
IungStneijatern übermad)t 
unb unterwiejen. 

5•ieje5 23erfabren er--

,gab ben Tacbteil, bag 
mit 3unebmenbem 23e- 
jcbäf tigung5grab bie 
Mei fier unb 23orarbeiter 

gtth immer weniger um ie 21u5bilbung unb 
unterweifung ber 2ebr- 
tinge betümmern Conn= 
ten. Zie 21u5bilbung 
berjelben wurbe in 
hobem Mage von bent 
periDnticben 3ntereffe 
be5 Qehrting- jelbjt 
über von bem guten 
Willen unb ber Stame-

r.abieaf tlicbteit beg 3ugeteilten 3•acharbeiter5 abhängig. — Um biejein 
21ebel a'b3uheIfen, wur'be im 55erbft be5 3abre5 1936 bejeblojim, ab grüb- 
zahr 1937 eine eigene 2ehrling5mertftätte für Scbtojjer-'unb 
Zreherlebrlinge ein3urichten. 

Zie 2ebrlinge werben bann int erjten unb 3weiten gehrjabr wie 
bi5ber au5gebilbet. Za5 britte ßehr•iabr verbringen fie gan3 unb aus- 
jcblieglicb in ber 9-ebr= 
Iing5wertjtätte unb 
werben bier unter 

bauernber 2luffid)t unb 
2lnterweijung eines 
erjttlaffigen '?•acbarbei- 
ter- jo weit geförberi, 
bag fie im vierten 
2ebrjahr vollwertige 
6ef etlenarbeit — aller- 
binge an tleineren Va- 
f cbinen — leijten tütt-

nen. 2fugerbem wirb 
ben Lehrlingen nod) 3u- 
fäi3licb tbeoretif Ober Un- 

terricht in j•Orm von 

fur3en 23orträgen aus 
bem (5ebiei ber Wert- 
jtatt-Zed)nit unb ber 
prattiid)en Zeg)nofogie 

erteilt. 

Zurcb bie neue 21u5-
bilbungeart foil erreid)t 
werben, bag bie 2ebr- 
finge au ihrem eigenen 
2iuben grünblig)er als 
bi5ber au5gebilbet unb 
bamit jür ihr f pätere-
•IMorttommen fei jtung5- 
äbiger werben. 

£eltfpruld •PL •L6Ptt' 3n ber ffi-Dingabe bee eigenen £ebene für bie extften3 ber (Deuteiufdjaft liegt 

bie .'rvnuug bee Opferfinne. Aboif eitter 
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21r. 718 Werf5.3eitung Geite 9 

r-• 

Ohle 'V¢brfn¢rritaft tvi"11*0 bera" 
tehtlingoausbiftne beim Ctooltved Stieget 

sm •iachfolgenben Wirb tur,3 aufge3eigt, wie vorhanbene Mittel 
eines Verteg au5genuüt werben tönnen, um eine jt r a j f e 3 u f a m 
meni ajf ung ber 2ehrfing5augbilbung 3u ermöglid)en. Zag 
angeführte 23eifpiel wirb beim S t a h t w e r t .l r i e g e r burd)geiührt. 

0igher hielt matt e5 mit ber 21u5bilbung ber Lehrlinge jo, bah 
einem älteren 'j•adjarbeiter ein Lehrring 3ugeteilt wurbe unb ihm bamit 
bie Sorge für eine gute 2Tu5bilbung überlaffen blieb. Zie neue 2Tuifaffung 
über 2fu5,bilbung von j•ad)arbeitern geht nun barin, bie gejamte (gr- 
3iehung straffer 3u geitalten. Zen Cd)werpuntt ber („•r3iehung5arbeit legt 
matt bewußt in bie 3entrate Lehrfittggwertftatt unb in bie Werlichule. 

der neu eintretenbe 
2ehrfing burd)läujt bie 
ein3elnen 2(rbeit5ituien 
jeine5 23eruf e5 in ber Lehr= 
werlitatt. Grit im Iehten 
zeit feiner Lehr3eit tommt 
er bann in ben -jaupt-
betrieb, wo er (5efegenheit 
hat, fid) arte weiteren 23e-
ruf 5tenntniff e an3ueignen. 
der (erfolg Liegt barin be- 
grünbet, baj eine bauernbe 
23eobad)tung tebeg Zungen 
mriglidj iit, unb burd) bie 
auf ammenja ff ung von 
213erfjchule unb Lehrwert- 
jtatt in einer -janb, auf- 
tretenbe Subrungen ver= 
urieben werben. 

Ilm biefen Weg 3u be- 
jdjreiten, bebarf e5 ber 3u- 
f ammenarbeit alter 23etei- 
Iigten. 05 jtehen auch 
meijt nicht bie groüen 
Mittel 3ur 23erfügung, um affeg in eine SJieuplanung 3u rid)ten. Skier gilt 
eg, aus bent 2e4ten heraus, neue formen 3u entwideln. Zief er Weg führt 
auch 3um 3ie1. 

Ter 9iad)Wud)5 unjeres Wertes wurbe bis heute auf alte 2(ri heran- 
ge3ogen. Zie Lef)rlittge waren 3ujamnienhanglog auf bie ein3elnen 2 e-
triebe ver ftreut. Oine jtraf i angewanbte 9Rethobe lag nitbt im 2[u5bil- 
bunggprogramm. Wenn tro4bem eine gute Leijtung er3ielt wurbe, jo ijt 
e5 arg 23erbienit ber verantwortlichen Männer 3u würbigen. Zie 213ert5- 
Leitung wollte aber ben gesteigerten 21nforberungen an bie 2fu5bilbung 
von •adjarbeitern befonber5 gerecht werben. 05 wurbe ba1)er bie 2. 21u5- 
bilbung5ftuf e in 2ingrif f genommen. für 3ujä4lid)e 23eruf eichutung wurbe 
eine 213ertjchule neu gebaut. 

U 23erbinbung mit anberen betrieb5wid)tigen dingen (213erf5luft= 
jchut3, • euerläjchwejen, Unfaffbienjt unb bie übrige T3erf5fid)erljeit) wurbe 
ein muttergültiger r 3wedbait gejd)afien, ber a15 Sern3e11e heg gejamten 
2fugbilbung5wejett5 in 3ufunit 3u gelten hat. Zie 213ertjd)ufe wirb in 
RüT3e ber '&fofgjd)aft, i115bejonbere ben LehTfingen, in würbiger vorm 

„r , 3u treuen 55äuben übergeben. 
1► 

2ebtlinge nom Gtafjimert Urieger auf einer 21Zanberiaßrt 

(ifeieaufenb bamit werben in ben ein3elnen 23etrieben bejoubere 
2frbeit5plä4e für bie 2lugbilbiing ber Lehrlinge geid)aifen. (5ejd)ulte 
feute werben mit ber iteberwachung ber 2Trbeiten betraut. sn juianunen- 
arbeit mit ber 3nbujtrie unb ber Zeutjd)en 2[rbeitsfront itehen metfjobiid) 
aufgebaute Lehrgänge Sur_ 23eriügung. Zer Lehrling iit verpflidjtet, in 
einem 213ertjtattheft genaue 3Zed)enjdjaft über feine 2Trbeiten ab3ugeben. 
Zer Unterritht in ber 213ertjchuie fnüpf t hier an unb bleibt baffer be- 
trie,bgverbunben. 23on hier aus wirb and) bie förperliche Gd)itlung (•rüh-
iport, Spiele, Wan•berungen) unb bie C;iemeinf d)ajt5ieiern (gintritt unb 
i•reijpred)ung ber Lehrlinge, Q•Iternabenb, 9iationale ijeiertage) geleitet. 

Zieje entwidlutig itärt 
ben (5ejanitbetrieb nicht; 
jie fügt jid) laligjam ein. 
Zon ber Cd)reinerei tann 
ein •31a13 für bie Lehrlinge 
freigematbt werben. zie 
augenblidlid) im 23au be- 
finblid)e 23ertäiigerunq ber 
(iie•erei gibt bie Möglich-
feit, forifd)rittlid)e 2Trbeit 
3u lei ften. Xeuauf nahmen 
3u Zitern in ben lned)ani-
jchen,23etrieb mad)en aud) 
hier entjpred)enbe 2frbeiten 
ttotwenbig. Zn ber aus- 
ge3eid)net eingerid)teten 

23ieberher fteltung5- 
wertftatt werben im SSfei- 
nett bie Wtethoben erprobt, 
bie hof fenttid) balb im 
roBen verwirfli(ht wer- 

ben fönnen. 

I)as Oro•e bebeutet für 
uns bie 3. 2Tugbitbung5jtuie. e5 iii geplant, eine 55alle, bie früher ein-
mal Edjreinerei war, frei3umadjen unb hier eine 3entrate Lehrwerfjtatt 
ein3urid)ten. (9g iit ber •iatbteil von •ro•jtahigu•-( ie•ereien, bah fie 
„3orforge 3ur 2[ufbewahrung ber 27tobet(c treffen milffen. Go iit auch 
bie alte CSdjreinerei Zur Seit nod) ai5 Mobellagerhau5 in 23enuüung. 
21ber mit ber (• rrid)tung einer neuen Sjalte befteht bie 2fu5fid)t, bah hier 
•31a13 gejthaffen werben fann. Zie 3entrate Lage 3ur Werfjchule unb 3u 
ben Zehreden ber Ctljreinerei unb (Meerei iit ibeal. Cis bebeutet tat= 
fäd)Iid) eine geeignete j5orm ber 3ujammenfaffitng, ber •ejanitauSbiL-
bung von j•acf)arbeitern eines 'Btahfwerfe5, ingbeionbere für Stahlform= 

gut. Tie Ontwidlung in Stufen hat ben 23orteif ber geringiten 23e- 
Iaitung für bag Wert, fie bebeutet abjdjnitt5weije 13la44erridjtung unb 
langfameg (£infpiefen ber neuen 21u5bilbunggweife. Oine gewiffe 21n- 
Iaui53eit itt ttotwenbig. ZU erfolg tritt bann bejtimmt ein. 

ZffTid) 

Lehrlingsausbildung beint Pref3werk Brackwede 
23i•her hat unier Vert Vradroebe infolge feiner epe3ialiabritation 

wenig 2ehrTinge eingeftellt. 22id)t allein im einne be• 23ierfahre•pTane•, 
jonbern auch im ti nterefte eine• ftetig troaä)jenben Verfe• liegt ef,, nunmef)r 
ber 22adjroudj5frage ein gri;f3ere• •3nterejie 3it3uroenben. 

Vir haben 3ur 3eit 2ehreden eingerichtet unb geben unjere •3ungen 
3u guten 23or- unb ijadjartieitern in bie 2ehre. f̀•er jeweilige 2lbtei- 
lungämeifter iiberroacf)t bie 2lrbeit ber 2ehrfinge. tiie 2eitung ber 21u•- 
biTbung liegt in •änben unjere• 23etrieb•leiter• •errn CpieTtam•l. 
,3elbitverftänblid) habett wir 3ur •jeftitelTung ber erworbenen 3ertigteiten 
unb .3ur 23ertiejung ber 2lrbeiten beä ein3elnett 75ungen bie Zpfihrung bon 
2gertitattbüchern angeorbnet, roorau• nieht nur jeber3eit ba-a, Vert, 
jonbern auch nad) bieriähriger 2ehr3eit bie T•rüiungctommiiiion genaue 
2Tufichlüiie über 23etd)äitigung unb Üönnen be-i', •3ungen erhält. 2gätjrenb 
ber 2lu•bifbung•3eit werben in etwa haTbiäljrTid)en 2fbftiinben 3roijdien- 
prüf ung•ftücfe bon ben Lehrlingen angefertigt, bie einen Vafftab f fir fein 
f ortjchreitenbe• 52iinnen abgeben. 

T(id)ftehenb geben wir eine Überjicht über bie unierer 
•ungen in ben ein3einen 23eruf •f äd)ern. Tie 3ujäfifidje tTjeoretijdje Gchulung 
3ur 23eruf•jd)ufung bejorgt ebeniaffe eerr 9pielfam#l. 

2gir bilben au•: 

1. 2i•.ert3eng= (Gd)nitt=) Cdjtoffer: 
erfte• 2ehrxahr: 1/2 •3ahr 31eparatur-C•chlojjerei 

1/2 •Sahr 2d)miebe 
3roeitei; 2ehrxahr: 1/2 •ahr •reherei 

%2 Sahr Verf3eugmadjerei 
Verf3eugmacherei 
Uerf3eugmad)erei 

britte• 2ehrjahr: 
bierte'Fo 2ehrjahr: 

2. 9Raid)inett= (t)ieparatur=) Cd)(offer: 

erfte• 2eljriahr: 1/2 •3ahr 2gert3eugmadjerei 
1/2 •3ahr S•chmiebe 

3roeite,.?, 2ehrfahr: %2  aabr Treherei ( Cdjnfttmad)erei) 
1/2 .•ahr MettrowerTftatt 

Teparaturf d)rof f erei 
S)teparaturjdjfojf erei 

britte• Lehrjahr: 

bierte• Lehrzahr: 

erft" 2ehrjahr: 

3weite• Zehrjahr: 

britte• 2ehrjahr: 

bierto 2eTjrialjr: 

erfte• aefjriaTjr : 

3roeiW Lehriahr: 

britW 2ehriahr: 

biertO 2ehrfahr: 

:3. TE reljer: 

%2 Z3(1hr 2gert3eugmad)erei 
1/2 •3ahr (•tettroroerfftatt 
%2 :3ahr 9teparaturf d)Iojjerei 
%2 •3ahr Treherei 

TreTjerei 

Treherei 

4. Cl[ettriter: 

1/.z Sa1tr 2Lerf3eugmad)erei 
%2 •ahr Teparaturf djloijerei 

1/2 •aahr Cchmiebe 
1/2 laahr Oettroroertftatt 

(Heftroroerfitatt 

Oettroroerfftatt 
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Geite 10 2lierts=3cituug 9Zr.7/8 

NSG. „ Kraft durch Freude" 

Dad Stlif  Nakao Q11, -240AltbeClt UUb "CrAUb bQC SEM „•CAf f• UCI•j •C•UöQ„ IF 
in bet "DQUtf l'0QU StbQftof COnf, sCQ10 OUUQve=sUbC 

L•-e mag bieTett terfrüfjt erfd)einett, baf; Pie 9tCßj. 
„Sb j." bereit? jejit mit einer groü3ügigen Verbung für bie bie•jäbrigen 
llrTaub•fafjrten beginnt. 9nancber wirb ben Sopf fd)üttelrt, wenn er bört, 
baf3 er fid) bereitf, jeet für eine llrfaitberf(if)rt anmelben jofT. eein elict gebt 
nad) brnußen unb er murmelt hor jicf) bin: „ •• ift bocTj nocT) Vinter, wie fattn 
id) nticlt ba icl)on für ben eontmerutlaub entfebetben." 2m 93etrieb wirb iljm 
ba?•aljre•ljeft angeboten, erlieft e• in ber'Zrefje unb im„Sb2•."-Ttonatetjeft 
ttnb fäüt f idj 3eit. 

Tae, fieber Santerab, ift berteTjrt. 
TA 9lmt Jteiien, 9ßanbetn unb Urlaub ift bai3, gröf3te 9lmt in ber 

9t C(3i. „ 52af t  burd) •reube" unb erf orbert organif ntorif äje vorauef ebungen, 
bie erfüllt fein miif f en unb jid) nur auf längere e•idjt burdjf üljren faijen. 

fSrüf;ere 8= bie 14tiiqiqe Urlauber. unb GeefaClrten 
92acT)bem jefit bae „ Sb•."-UrTaub•progtamm für 1937 feftliegt, ift e• 

Auerft erforberTi(f), ben Urlaub feftpfegen. eier auftretenbe eebwierigfeiten 
tönttert mit etwa,', UilTen überwunben werben. Ta• , cnTjreeljeft felbft mufi 
in jeber eanb einet; llrlauber• fein. Ten in bem •aaljret;Tjeft entbaltenen 
9lnmelbef cT)ein füllt ber Urlauber alt-?, unb gibt ibn bem 3uftänbigen„Sbg-."- 
93etrieb•tUnrt. Sfeinere •etriebe,inbenentein„Sb•."-•ettieb•wartüt, geben 
biefertt Cd)ein jofort bem Ort,-',wart. 9Tl•bann roirb bie 9fnmelbung getätigt. 
9lffe 9tnntelbungett laufen örtlid) burd) ben sflrteroart bäw. 2tÜref erenten 
be• 9lmte•,' ffleijen, Danbern unb Urlaub. Tiefer jenbet bie 9lnmelbungen 
lauf enb an bie Sre{i;5ienftftelfe. •Mer erfolgt eilt genaue• fflegiftrieren in ben 
ein3elnen '7•aljrten. C•eitene ber Srei•bienftiteTfe erfolgt täglid) eine 97telbung 
an bie (,5aubienftiteTTe über bie bii;ber eingegangenen Zeilneljmergabfen. 
Tie WaubienftiteTle jammelt alle 97telbungen ber Sreije; unb ift bie erf orber- 
lidle erreid)t, jo wirb bie •nbrt geid)Tojf en unb fönnen 91n- 
melbungen bann ntd)t meTjr entgegengenommen werben. :3eber Wau füf)rt 
für iieb gefonberte ?3-aljrten burd), bie alle bon ber SJieid)eitelte genebmigt 
jinb. Turd) bie täglid)e 9J2elbung an ben Watt wirb erreicljt, baf3 ein itänbiger 
llbertiTict]fiber bie ZeiTnaTjme botTjanben ijt. Co tann ee eintreten, baf3 bereit• 
im 9fpriT t•abrteri, bie erft im 9luguit gellen, bef eet jinb. Tad) bem bii;fjerigen 
Uberblicl im ß3au ift ba• •3nterejje in biejem •3abr wieberum äuüerit groü. 
za• befagt für belt ein3eTnen 93olf•genojjen, baf; er nid)t lange überlegen 
lann, fonbern fid) fofort anmelben muf3, wenn er feine UrTauberfabrt in 
bief em 75abre gejid)ert fjaben will. 9fn Ceef atjrten nad) 92otwegen fjaben wir 
in biefem •3afjre bier. Ta ba• ZS'ntereffe Tjier3u befattntlicb bejonber• grof; 
ift, ntuf3 febon umgeTjenbe C•ntfcbeibunq erfolgen. 

Tie 23etroanbten5üge nacb Oftpreufien liegen bereit• audj feit. 
LB jinb in biejem 2aljre brei. 9lud) bier raten wir ben •3ntereijenten, nicbt 
allpt lange p warten. :3eber lann in biejem feinen Urlaub mit „ Sraf t 
burd) '7•reube" berbrittgen, benn in bem :•aTjre•l)ef t jinb bereit• •abrten p 
13, 14, 15 9i97t: ufro. für eine tolle 23od)e einid)T. •3-üljrt, 23erpffegung unb 
llnterfunft. 93ott ben angefebten 70 l•abtten wirb rool)T jeber eine für jictj 
günftige berau•jinben. 

lieanberungen 
•3m 2orjal)re wurbe erftmalig bamit begonnen, äu ben ein3eTnen ange- 

jebten llrfauberf aTjrten, Vanberungen einäulegen. Z5n bem 2afjre•Ijef t 1937 
wirb aud) bieriiber genaue 91u•tunft erteilt. `,iJie Ganbergruppen jinb ge- 
troöTjnlid) äef)n bi• Aroan8ig 9rerjonen itart. betragen 18 
bi• 20 SZilometer. Tieje inridjtung joTTte biel mebr in 9Tnfptudj genommen 
werben. 

Sur•fatjrten 
a) be• (35aue•: 
Tie bieNätjrigen Sur5f afjrten liegen nod) nicfjt f eft. Tiejelben werben 

aber lauf enb in ben ;,Sb•."-97ionat•bef ten unb in ber Zageepreije liefannt- 
gegeben; 

b) be• Steijee: 
91Te SSur3f nljrt ( Sg- 131/37) ift biet bie am 6. :3uni 1937 — Conntag — 

n(Id) 'Züfjelborf 3ur „ed)af f enbee 2oTt" borgejefjen. 
Tet 93rei• beträgt 2,30 Ti97t. einicfbl. •aTjrt, 2eiudj ber 9lit•itelfung unb 
3,40 Ti9J2. einid)l. • atjrt, 23ejud) ber 9tueiteTfung unb 97tittagef jen. 9f1• 91b- 
gang•ft(Ition ift ß5ebelAerg, gegen 7 Uljr, borgefeTjen. eaTteitationen finb: 
97iilipe, 2loerbe, Cd)roelm unb Überbarmen. Wegen 23 UTjr in Überbarmen 
äurüä uf w. 'Zieje •afjrt ift jebem äu empf ebTen. 9fnmelbungen tönnen inner• 

bafb unf eree Srei•gebiete• überall jd)ott getätigt werben. Veitere Sutä- 
b3ro. Wocbenenbfabrten ber gröf;eren 2etriebe jinb horgefefjen. SSfeine 5be- 
triebe f üTjrett Z)mnibu•f afjrten burd). 

zI'cubingctt 
Ter Walt 23eitfalen-Giib f)at gleict)faTf• im 2otj(1bre wieberum einen 

neuen Veg eingefd)Tagen unb ein •- erieni).iortlager in '?•eubingen (Vittgen- 
fteiner 2anb) aufgemad)t. •)ier wirb teilt Ijatter Cport betrieben, iottbern 
morgen• eitte fröblid)e Wt)mnaftit unb 9J2orgenftunbe, epaäiergänge, 
97tittag•rufje, iportTid)e unb unterTjaftenbe epiele roed)jeln im äroanglofen 
9tabmen. 92icf)tf d)wimmer ertjaften Gebwimmuntetrict)t. 9fbenb• tamerab- 
jd)aftficfje• Oeifammenfein. •J• ift ein ed)roimmbab ba foroie jd)öne Cport- 
anlagen. 9fTfe• wirb geleitet bon einer nnertannten eportlefjrtraf t. Tie 
•afjrten fowie aTfe• 92äbere qebt aue bem •aaTjre•1)eft Ijerbor. 

Jieif cge pritt=2•cr f itljerung 
9Zeu ift in biejem•3abr bie für „ Sb•."-Ur- 

.[nuber. 5nei einer Z;erfict)erung•fumme bon 300 TiM. toftet bie • s̀rämie 
20 SJ•i`pf. (•rfäuterungen unb eebingungen im 
TA :3afjre6beft, bai; iibrigen• gani bejonber• gut be- 

bilbert unb aegeftattet ift, entbäTt u. a. aud) ein $rei•au•f djreiben mit 
f ofgenben ß3ewinnen: 

1. $rei•: CeefaTjtt bom 29. •aun bi• 5. :3uTi 
2, 33rei•: Überbat)erttfaTjrt hom 25. Z5uni bi• 8. •3uTi 
3. Trei•: epeffartfabrt bom 7. Z5'uli bi• 14. Suli 
4. •3rei•: &felfabrt tom 28. rsunt bt• 5. 3ttTi. 
£öf ungen finb bi• pm 30. Mai 1937 einäuf enben. 
Zeifnabmebered)tigt an allen„ alle T91•.-MitgTieber 

jotuie beten 9fngefjörige, foroeit jie nidjt jefbft bertzf•tätig finb, fowie Mit. 
gTieber ber torporatib angejdjToijenen 2erbänbe, foroeit fie tticbt fefbit in ber 
2age jinb, jicf) eine reguläre UrTaub•reife p erlauben: 

Um- unb 9lnmelbungen fönnen nur in bringenben unb tatfädjlidj 
itidjbaftigen •,äffen berüdficT)tigt werben. 

91ffe 9lnmefbungen jinb örtTicf) 3u-tätigen, b. fj in ben 58etrieben beim 
93etrieb•wart unb fonftige beim Orti;wart. eier jinb and) alle fonftigen 91n- 
fragen 5u tätigen. 

Um bie äu bewäftigenbe 9(rbeit be• 9Tmte• 9teifen, Vanbern unb 
Urlaub in bief em •3abre reibungi;fo• erTebigen p fönnen, bitten wir nocT)mal• 
affe Urlauber unb Urlauberinnen,ficb umgeTjenb ein„SP•."-•abte•ljeft 3um 
Treif e bon 25 92pf. p tauf en, ben Urlaub b3tro. bie gafjrt f eftäufegen unb jidi 
umgefjenb anaumelben. 

Zie eetriebe rooffen ilJre Surg- b3tro. omnibu•f abrten beim 3uftänbi- 
gen„ Sb•."-•art anmefben, bamit nudl bief e früb3eitig genug f eftgelegt roer- 
ben tönnen. ( 2oweit nod) nief)t gefcbetjen). 

Vie wid)tig bie jofortige 9fnmefbung, gebt att6 ber bi•fjerigen Cteige- 
rung be• 9Xmte• SJteif en, Vanbern unb Urlaub innertjaTb unjete• Streije• 
berbor: 

1935/36 1934/35 
•ant;gejamt Zeifnebmer   9568 6290 
Tabon entfielen auf Vodjenenbfafjrten bee Streie- 
amte•   5048 

4Jmnibu•fabrten be• Srei-4amte• (neu)  212 
23odjenenbfabrten bee CSiauamte•   886 
91d)t- bi• bier•eTjntägige •mnibu•fafjrten be? Ctimt- 
amte• nadj eoeit unb £ippftabt (neu)   99 

eportfager — '73-eubingen — (neu)   23 
9ldjttägige (geeiafjrten nacb 92orroegen, Vabeira 291 
9Td)t- bie bier8efjntägige UrTattberf abrten   3009  
•3n•gejamt   9568 6290 
eofortige 9fnmelbung liegt bafjer im '3nterejie jebee einäeTnen jefbft. 

(gine fünfte CeeTaljrt eingetegt: 
eoeben erl)alten wir bie Mitteilung, baf3 eine f ünf te Ceef abrt wie 

folgt eingelegt ift: 
e5eefaTjrt 92r. 95/37 bom 11, bi-1, 17. Suni 1937 mit bem Tampfet 

9ltonte Carmiento" nadj 92orwegen. •3rei• 55,— 9t9•t. —tart: ab eamburg. 
•elbungen audj tjier8u umgebenb. üefmutTj 2djulte 

•ac•ar•b¢it¢c•rüfuUg •¢¢ •¢•c•in•e 
ö¢C ftUCid0bütt¢ 1937 

23or ber $rüfung•tommiffion für •adjarbeiter ber 2nbuftrie unb 
eanbeMammer in 58ocbum baben jtcfj in biejem :aabre •weiunbbrei•ig 
2ebrlinge ber •3rüf ung unter8ogen. (•inunbbreiffig 2ebrfinge fjaben bie 
Trüf ung beftanben, beren Warnen wir nad)fteTjenb beröf f entTidjen. 

2ebrting 
ß;uftab •Borberg 
Silli Oranbau 
R11fon• 91ei3 
.•Delmut 0angert 
siTbelm zierN 
parl Gdjufte 
Otto e•d)mibt 
•ian• ecbamperra 
Safter SanbeO 
aobanna $ifteo 
.J•eTmut Srabe 
9tubolf Cdjroarp 

Teruf 
Veltrifer 
C•Teftrifer 
(Reftrifer 
Meltrifer 
Oeftrifer 
Sebloiier 
C•cblof ier 
ScbTof f er 
CScbTo f f er 
GcfjTof fer 
CcbToif er 
Ccibojfer 

praftif ä) 
gut 
gut 
out 

fait gut 
genügenb 
f aft gut 
f aft gut 
f aft gut 
f a ft gut 
genügenb 
genügenb 
genügenb 

tljeoretiidj 
gut 
gut 

genügenb 
genügenb 
genügenb 

gut 
gut 
gut 

genügenb 
f aft gut 

gut 
gengenb 

ßefjrling 
I•einricb Gcfjmi• 
crttiin & upel 
Zbeobor C•csepaniaf 
,•einriä) 58rune 
gerbarb Zerrif• 
aobannO ß5eljrmann 
%beobor Rod) 
Rarl seint 
9lfireb Steqel 
ariebricf) •Wgen 
fiiTbelm 91unb 
ß5uitab Srauf e 
UiTfi RTeinf cl)mibt 
9lubolf Parffein 
,•efmut Oarij 
(•mi1 ß5rote 
'iiaul greife 
$aul $ommerenfe 
silljeTm zafjlbeä 

Oeruf 
Zreber 

I)reber 
Zreber 
Zreber 
Treber 
etablformer 
e5tablf ormer 
Stablf ormer 
eiabTformer 
Ctablf ormer 
(9ijenformer 
CEf enf ormer 
&'fenf ormer 
fli f enf ormer 
Lfif en f ormer 
(9i f enf ormer 
(Yiienf ormer 
(Fif enf ormer 
9Jiobellid)reiner 

praftifeb 
fait gut 
fait gut 
f aft out 
Taft out 
genügenb 
febr gut 

out 
gut 

faft gut 
gut 

lehr gut 
gut 
gut 
gut 

Taft gut 
gut 
out 

f a ft gut 
gut 

'Zen jungen !•acf)arbeitern unf eren ber3Tid)ften 
9fu0auer unb Ccrf oTg auj bem ferneren 2efienctueg. 

2829 

874 

200 
2387 

tbeoretifcI 
faft gut 
f aft gut 
genügenb 
genügenb 
Taft out 
foft gu 

out 
fait out 
Taft out 
genügenb 

gut 
gut 

faft out 
f aft out 
fC ft out 
genügenb 
genügenb 
genügenb 

gut 

ffifidwunf d) joroie 
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9Zr. 7/8 Werts.3eitu"A Geigte 11 

0)Art¢narb¢!t¢n im Monat eprir 
Zm Monat 2lpxil Jollen wir alle •Nfan3en möglichft abfjärten, aber wir 

Dürfen Ifie Stürmen unb • TöJten nid)t lfd)u 4,lo5 prei5ge en, Mit IGactleinen, 
Etrof)beclen, ja ,aud) mit •tartem 13adpapier tönnen wfT JO mand)e5 roor ber 
9laufjeit •ber '213ittexuttq :jdjüt3en. 12IIle Die 'Sd)tt'3= unb Zectmittel follen bereit= 
ge'halten werben, um im 9(otf alte n0 einmal 2lnenbung 3u f rnben. Iett 
im i2fprtl ertennen wir 0 redjt, Imel•je •2iOr3 wü•ge ber •Cpalierbaum roor bem 
fxeiftefjenben •aum, bie •flatt3e unter iMlas, fei e5 audj nur im falten Saften, 
vor ber auf freiem Gartenbeete g,enieüt. Man3 beJOnbers aber lernen avir ben 
Wert eines von Mebäuben unb Mauern umgebenen Marten5 im 2iergleid) 
3u bem -Garten in ungefdpüßter ?age unb auf blem freien &lbe ertennen. 

Mi,ehen unb 6prit3en ijt im* 2I'pril nod) nid)t nötig, in ben metft'en güllen 
jogat fchcbblitlj. Zer 230ben ijt nom Winterdjer burd)weg fo feucht tlnb falt, 
Da• er 'gar ,fein 2>,3affet gebraud)t. Za5 213afjer mürbe .ihn nod) mefjt abtühIen 
unb ungünftig mad)en für bie Tllan3enwur•3eln. xif geje'3te •3fla en, 23äume, 
C•träud)er ujw. werben einmal -grünbdich angegof•jen •etngefdplarn'mt•, •bamit lid) 
Die Erbe lgut unb feit an bie •uT3eln Iag•ert, unb bann ift e5 genug für lange 
3eit. —&lüjltgen Zünger, von bem im Gemmer tviel nerbraud)t wirb, bereitet 
man jet3t vor. 

'213er im £) b,Jt g a r t e n nod) i23•äume ump¢rop en Iwi1I beeile !jt je4t. 
21I1e frijd)•gep•flan3ten .Bäume •erfj•alten eine •tellerarti e • ertiefung um b•en•tm am 
erum, itn bte wir ein Ober •w.et Rannen Va fer gie•en; bann nefymen iwir fur3en 
ünger unb p•aden ihn rtng5ljexttm. K95 i•t nerfehxt unb Jchä'bIt'dj, an fxiJch= 

gepflan3te '•2äume alte paar Zage •Waf fer giefien 13u molten; ba5 Itüfj'1t ben 'Boben 
aus unb ljinbert bie IWur3elbilbung. (Mrb'beeren ifönnen nod) gepflan3t werben, 
wenn e5 im vorigen -5erbft nerfäumt wurbe. Weinreben werben je Mt au5 ber 
Orbe genommen, in bie : le über•inter niebergelegt (waren. iCpalier•äume unb 
$Imergbaume, bie im rei•jettSinofpenatufat3 ober ini231üte fteijen, fä)üt3en ,w'ix,mentt 
•achtfrolte •bxohen, burd) LleberF)ängen von Zecten, Eadleinemanb unb berg3'eid)en. 

.Im (5 e m ü if e g'a T t e n legen wir uns an guter, möglidrjt geJd),üt3ter Stelle 
ein iC la a t b-e e t an. 0s ift nid)t ;gut, immer bag ,gleid)e '• eet a15 iCaatbeet 3u 
benu'ien. sunge'f3ftan3en nelt•mett bie Sräfhe bes 23oben5 viel ftärfer in2lnJprud) 
als alte unb verbraud)'en a1 e5 ivief fd)n•eller. Q)ie belte Vorfrud)t für iSaatbeete 
ift bie Murte, bann 23oljnen unb Mrbfen. ,9Zad)bem bas 2anb tief gegraben unb 
geharft worben ift, wirb gefät; •am bejten in IReiljen, ad)t 9iillen auf ein `Beet 
von 1,20 Meter 23reite, in Den 9leihen ein Samenforn vom anbeten mit etwa ein 
entimeter 2lbftanb. Wir jäen 12lnfang 12lpri•1 auf bie r•aatbeete Q13eißlohl, Rot= 
0,h1, (t•rübwirfing, 9iofentohl, So'hlrabi, 'JJbangolb, 9iote 23eete, eoljnentraltt, 
9Jiajoran, 2htjmiatt, MiSfraut, Salat. 211te 9J2ät3aus aaten, bie aus irgenbeinem 
Mrunb'e verfäumt werben mu•ten, werben jeßt na•j,gefjolt, teifweife wirb aud) 
eine 3weite 2lusfaat gemad)t von Mrbf en;,'1Rofjrrüb,en, Salat, 3•wiebeln, 13eterfilie, 
9labie5, 2autlj, Spinat, wie im 9Jiär3. 0a5 13f1an3en'im Memuje•garten bauex.t ben 
gan3en 9nonat att. {gs werben immer nur einige '23eete umgegraben, abgel)arft, 
eingeteilt, bann lofoxt bepflan3t, bUmit bie ••3flan3en in frifd) igegrabenes £lanb 
,tOmmen, wa5 il)r Mebeifjen jeFjt jörbert. Wir pflan3en 21iei•lo•hI, 93ottohl,'2l3irling, 
231ument0h•1, 6alat, bie wir uns bard) früh3eiti,ge i2lu5,jaat im Iiirühbeet heran= 
gelogen haben; So1)Ira'bi, ber ftüh3eitig aus,g•epflan3t wirb, imir.b um jo beffer, 
aber bie i•tülj•fultur verlangt watmen, burd)'lä'ffigen 23oben. .21uch büTfen Solj3rabt 
in ben erften Zagen nad) bem'2fnpf1an3en leinen j•rojt erbalten, fonft Jchiegen fie. 
213er iCpargel piflan3ett will, wähle bie ein3ig Tidjtige Seit 3wi•fd)en bem 1. unb 
15. '21pri1. bie lf eit Züttuar ober Ii•ebruar in warmen, trodtnen 
9Zäumen auf -5orben roorgeteimt worben linb, werben jet3t aud) •gepflan3t. ` x. 

Smei1an 
2lmeijen, bie namentli auf bem 2anb bei warmer •213ittetung in Süd)e 

nnb C•peifeJchränten uJm. Jt; jtarf auftreten, befonber5 wenn am 5aufe ein 
warten ober Obftj'palier Ijid) Ibeirnbet — 
finb erprobterma•ett leid)t 3u befeitigen, 
iubem man überall, wo I[ig) bie Zcerd)en 
3cigen, einen •eü,jchel •Si e r b e I •t x a u t 
hinl•egt. Zen Jtar'fen Meruch biejer • f1an3e 
lönnen nämliel) bie i2lmei'jett nid)t im ge= 
ringjten ertragen, ja iba• fielofort weT= 
jdpwinbett. 

Wer Rerbeltraut, Zomaten Ober Snob= 
Ia11dj um •b•ie räume pflangt, wirb nid)t 
nur bie 21'meif en von benje•bben vertrei= 
ben, !fonbern aud) iben gröüten Zeit ber 
231attfäuije, ba le4tere won ben •2lmeifen 
geförbert •unb g•e3üä)tet merben. 12luf Diele 
211eije tönnen anch 2lmeijen won ben Erb= 
beerbeeten fern-gehalten lwerben. 

(21115 bem 3tatgeber für Cie'btung, 
•au5 unb ßanbmittjd)aft.) 

•ln•¢r¢ •u•birar¢ 
Henrichshiitte  

2(uf eine fünf3ig= 
jät)rigeZätigfeit tonn= 
te 3uriidf6tirfen: 

SJ'iob. eamacher, 
2gafd)tauroärter, 28at3, 
Wert, eingetreten am 
5. 9)2är3 1887. 

Ter subilar •ama= 
c1)er wurbe am 2. Ile, 
3ember 18703u 213elper 
geboren. Wad) ber 
C•chul3eit arbeitete er 
auf ber Zabaffabrif 
52raf ft in eattingen bie 
3um 16. 2ebenejahte. 
20m 5. 9Rär3 1887 ab 
roar er im bamaligen 
Tubbelwetf ber een, 
rlch•ljütte bie 1909tätig. 
Wad) Stillegung bee $ubbelwett• wurbe er bem 2•zal3werf überwiejen unb hat am 
Wlühofen bie 1935 gearbeitet. sebt ift er noch a2 2S3afd)lauwärter bee 21ia13werte tätig. 

2gir roünfcl)en bem subilar unb feiner gamitie 3u feinem f ünf3igjähtigen subiläum 
nachträglid) nod) alle• ß)ute für bie gufunft. 

2tuf eine fünfunb3wan3igjäf)rige lätigteit tonnten 3uritdfbliifen: N 
2(lbett 52iemann, Stocher, etah(pueerei, eingetreten am 6. 9)2är3 1912. 
23' MM •Böhlhoff, •ormet, C•tahlgiderei, eingetreten am 15.9Rär3`,1912. 
21nto11 Cehmolewffi, 9)2aga3inarbeiter, eref;wett, eingetreten am 15. 9)2är3 1912. 
2(uguft Cdjutte, iDilfearbeiter, elettr.,2`ilerfftatt, eingetreten am 15. 9)tär3 1912. 

Zen stibilaren unjete her3lid)ften Mliidroünfcl)e! 

9lobcrt siamadjer 

Wilhelm 'Bör4off 2lnton G—chmolcmJfi ' 

2llbcrt 9liemann 

S1,Yug¢ aCau¢n aYtern n01 
`traurig ftanb Brau 21gne• vor bem groben Cpiegel 

unb betrachtete ihr ociid)t; arglvöhniid) ftubierte fie jebe•, 
fteine Fältchen — ja fie wurben tiefer unb 3ahlreid)er, bie 
Wefiä)t•f)aut tear nid)t mehr ftraff unb glatt, fonbern vets 
braucht unb welf. 23t o war bie jugenblid)e Cchönheit 
geblieben, bie ihr Mann an if)r geliebt hatte? „Sann er 
mid) berm nod) jo lieben?" backte fie, wät)renb Zränen 
i4ren 231id vetfd)leietten. 

Ia f ut)t fie etfchroden herum: sl)re j•reunbin war ein-
getreten. Nuljig hörte fie Sie S2lagen von %gne• an. `,dann 
Tagte fie freunblid): „'Zröfte `,did), mit gef)t e• genau jo. 
2tber une faun gehoffen werben. sd) fam nämlich hierher, 
nidjt um mit `.dir p jammern, jonbern um `,dir äu 1)elfen." 

sch habe bod) Jd)on allee verfucht!" 
„Ich and) ! 21ber be ftimmt nid)t bae für uni 8ii(htige. 

vet}t aber weiä id) enblich bae ridjtige Mittel. In lennft 

,iva) uic 2uife, überall „Die )a)öne Lull " y,ltallnt. `s ie il. 
genau fo alt wie Zu unb id) unb hat e• bod) verftanben, 
jung unb 1)übfd) 3u bleiben. sd) weif) jebt it)r C-d)önt)eit•, 
re3ept; f ie gebraud)t feit sat)ren 9)2art)lan,(` rcme, 24 habe 
gehört, baß man viel jünger etf d)eint unb feine Wef id)t•1)aut 
vorbilblid) pflegt, wenn man rid)tig an, 
wenbet. llnb bae wollen wir tim; bie 2(nwenbung ift ja 
jo einfach." 63efagt, getan. ijortan pflegten fiel) bie j•reun, 
binnen mit Mal: )fan,(Ereme . llnb wenn f ie f id) im Cpiegel 
fat)en, wurben Jie mit jebem `tage heiterer, 3uuerfichtfid)er 
unb 3ufriebener. `die fef)limmen j ältd)en begannen fiel) 
311 mitbern, bie Baut atmete auf unb 3eigte fid)tbare Merf• 
male einer 23erjüngung. 

11nb Sie, meine Tamen unb Betren? 23ollen Cie 
ernftlid) shrer daut heljen? Zaun nehmen Gie Mal: )lan• 
(Ireme, biefen rein beutfd)en 971artenartifel, unb shre 
Baut wirb gepflegt, genährt, geicfjübt. Merfen Sie bitte 
auf: mehr ale 32000 `,Jantbriefe, beren 8ahl notariell 

beglaubigt ill, be3eugtn Die vetia)öncnbc unb uerjüngenbe 
wirtung ber 9Jtart7lan,•reme. 

`,Ja möcf)ten aud) Cie fid)er unver3ügli(f) einen 23erfud) 
machen. `,der 9J2arglatt,23ertrieb Jenbet sf)nen völlig teilen-
lo• unb portofrei eine Trabe biefer 9)2nrglan,(!reme unb 
obenbrein ein ffugee 93üd)lein über vernünftige Cd)ön• 
heit•pflege. Cchneiben Cie nad)ftehenben i•reibe3ugäfd)ein 
alle, fegen Cie it)n in einen eriefumid)lag, ben Cie offen 
Paffen unb an ben 97tart)lan,23ertrieb abreffieren. 2(uf bie 
Tüdieite tommt bann iahte genaue 2(breffe. Tae •.zorto 
beträgt nur 3 Tfg. 

i•reibeäugefd)ein: 21n ben 9)2art)lan,2iertrieb, `.Berlin 311, 
elüd)erftrafie 22. Cenben Cie mit bitte völlig toftenloa 
unb portofrei eine Trobe 9)tart)1nn,Cfreme unb bae lehr. 
reidje Cd)önheitebiichlein mit 2(bbilbungen unb ein cleft 
mit Oilberli von gilmgröf;en. 
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Preßwerke Brackwede  

Zubilar Sart 6rieje im Sireije jciner 2irbeitstamcrabctt 

4 a1lii•ienllal•jri•ten 
Henrichshütte 

C:t)eid)Iie f;ungen: 
(,g-ru ft Cd)lotf)mann, etaf)tivert, am 6.3.37; sofef 23oämann, gtat)igieÜerci, am 

11. 3. 37; eane ed)roitlit, Uaf31vert II, am 15. 3. 37; engen (3tilter, g)ted). 2`t3erfftatt 4, 
am 13.3. 37; Vilf)eltn •afenriäer, CStaf)flvert, am 20. 3. 37. 

(•in C•ot)n: Geburten: 
eugo 2innenlann, Val3roerf 1I, am 28. 2. 37 - eorft; gart 23rudmann, Ctaf)1- 

roerf, am 15. 3. 37 - Nolf ; sof)ann Tiingft, etaTjlroett, am 16. 3. 37 - eane; eauf 
2tautatb, i6iammeriverf, am 21. 3. 37 - gatl=eein3. 

(gine Zod)ter:  
eaul eiil?mamt, efeftro-23erfftatt, am 27. 1. 37 - ßiana; ß5ltitalo +))tötfer, (•ijen- 

giei3erei, am 12. 3. 37 - (3-feonore; (grnft C•idemeier, 5ammerroert, am 18. 3. 37 - 
`,9oxil;. 

Gterbefätte: 
2üiff)elnl •löttgen, 23a13roett II, am 13. 3. 37. 

Stahlwerk Krieger 
(rfj ef ffjtiej;ungen : 

2(uguft erautt, Ctiief3erei, am 12.3.37. 

(+;ine Zod)ter: Geburten: 
,VeinricTj eoit1, ßjieüerei, am 14. 3. 37 - Margarete (•mitie. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerk 
Geburten: 

(fin C-0 jn: 
gart 2luguft, j•ertigpuberei, am 9. 3. 37 - gart. 

(•ine Zod)ter: 
sojef Cteffen, Cd)reinerei, am 28.2. 37 - srene; '>Tfiff)ehn getiforn, 23earbei- 

tmig•roerfftatt; am 3.3.37 - •ielene; Ciluftav Ttatoert, 23carbeitungetverfftatt, ein 
4. 3. 37 - emrnetote; gart Rfuguit, am 9. 3. 37 - aiejefotte. 

Werk Annen 
•t)efc•tiebungcn: 

•ran3 9)ifinef), Ctafjlputterei III, ant 11. 2. 37; gtiebf)efm cf)eele, '?•ormerei 111, 
am 13.2. 37; Üttö gteinbarfj, 23earbeitutigeivarfftatt III, am 20.2. 37; &icC) 2)tel3er, 
•ormerei III, am 20.2.37; eeinrid) 2)taf3, Canbftr(it)igebfäfe, am 20. 2. 37. 

(•in C•"or)n: Geburten: 
sojef Wein, 23earbeitungeroerf ftatt II, am 23. 2. 37 -•)ermann; Verlier gruie, 

23enrbeitung•tloerfitatt II am 26.2.37 - 28ertter; •2ifbert gotfe, 23earbeihnlg•tuerf= 
ftatt 11, äm 2. 3. 37 - Start-Verner; 2gatter Cttiden, Ctaf)iputlerei TIT, am 3. 3. 37 - 
gatT-•jein3. 
t: E`ine Zodjter: 

grie •)efifer, "taf)fpui)erei III, am 1. 3. 37 - eelg(i. 

•1•At•CiU• 
Breitag abenb, ben 12. Vät3 1937, um 22 Uljr, ift itacf) langem, 

jct)itierem ,zeiben, icbocfj plöelid) unb unerwartet unier 2frbeitefamerab 

geee Divt.-•ng. geieaeiffi (Np¢abahn 
im 2lfter bon jiebemzltbbier3ig sal)ren bon uni gegangen. 

Uir bebauern tief ben of13u früljen ecimgang bieiee loon une allen 
i)od)gefd)ätiten 9(rbeitelameraben, weld)er iicl) burl) Tilid)ttreue unb 
eingabe an feinen 23eruf bie 9(c)tung fämtlid)er 2Stitarbeiter etworben 
f)at. Bein lauterer (i4aratter unb fein liebenewürbige• 28efen fid)ern 
il)m unter treuee Webenten. 

Bitten-2fnnen, ben 16. 9J)täx3 1937. 
elertäteitung unb (•Sefotgfdjaft 
ber 41114rita(jt •2fitiengefeCCfdjaft 

i2(nnener (•Suflftatj(roert 

91iierU` 
Wad) fcf)toerer gtantf)eit loeticl)ieb am 13. 2)iär3 1937 

bexr •i1t•er•n eö►rtgen 
im %lter lion neununb3man3ig saf)reit. 

2üir verlieren in bem 23eritorbenen einen flei13igen unb gelvijjen= 
f)aften 52 ltbeitetameraben, welder mit llnterbted)ungen jede safte 
in unterem 23a13wert tätig roar. 

Nein 9(nbenfen werben lair itete in el)ren fjalten. 

:•ütjrer unb (•Sefo(gfiynft 
ber Jtutjrftatj( t2(itfengefeCCfdjaft 

52enridj•r)üttc 

Foto-Fachgeschäft R. Borste l• 
Anfertigung sämtlicher Foto - Arbeiten 

Hattingen-R. 
KI. Weilstraße 17 

Reelle Bezugsquelle 

Neue Gänsefedern 
mit Uaunen. ungenssen, ooppeit gereinigt 
y, kg 2.50. allerbeste Qualität 3.-. weiße 
Halbdaunen a.-. 5r u. 5.50. gereinigte 
gerissene Feaern mit Daunen 3.25 u. 4.2E 
hochpr 5.25. allerfeinste 5.25 la Voll 
daunen 3.- uno 9.- Für reelle. staubfrei-
Ware Garantie. Vers. geg Nachn. ab 21/2 k, 
portofrei. Pa.lnlette mit Garantie billigst 
Nichtgefall. auf meine Kosten zurück 

Witiv Manteuttel. Gänsemästerei 
Neutrebbir 61b :OderbrJ. 

Größtes Bettfedern -\lersandgeschäft de 
Oderbruches. Stammhaus gegr. 1858. 

Brautpaare und 
Möbel-Interessenten 

finden stets preiswerte und gute 

Möbel- und Polsterwaren 
in großer Auswahl im bekannten 

Möbelhaus Zschau 
Hattingen, Steinhagen zo-zz 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen, mit Daunen, 
doppelt gewaschen u. gereinigt 
'(, kg 1.:i0, beste Qualität 2.80, 
Gänse 'l,-Daunen weiß 3 50 

la 5.50, Gänsedaunen weiß 
7.-, B.-, füllkräftige Bettfedern 
halbw. 3.25, Gänseschleißfed, weiß 1.23, 
sehr zart u. weich 5.23, Ia 6.23. Preisw. 
Garantie-Inlette. Vers. p. Nachn., ab 
2' •, kg porto fr. Granat. f. reelle, staubfreie 
Ware. Nehme Nichtgefallendes zurück. 

Paul Wodrich, Gänsefedern- J 
wäscherei, Neutrebbin 150, Oderbr. 

I>ei/ongt 
den neuem 

Katato! 
Zusendung Jrosfe•/öF! 

SIGURDK:G.KASSEL 61 

Beleuchtungskörper 
Radio-Apparate 

Waschmaschinen 

ELnEKTRO-MOSESACH 
Ruf 2938 Witten Bahnhofstr. 26 

!. E. Höhne 
Witten-Ruhr 
Bahnhofstr. 51 Uhren und Goldwaren 
Ruf 1671 

Spezialabt. für Optik 
Lieferant der Krankenkasse 
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liier sehen Sie die junge Frau 
mit ihrem Mann, beide ver-
gnügt, wegen ihrer neu ge-
kauften Schuhe. Die Auswahl 
war riesengrob, die Modelle 
elegant, die Qualität gut, die 
Preise billig. la, sie waren 
auch an der richtigen Quelle, 
nämlich bei 

OEOaYNOET 1636 • NATTI NOE N 

Eigene Reparatur-Werkstatt 

üJu H•oui-DeiglLltlu.•Ä n ège.IflUllölLLD 
Sal-fzimm a11e.Katal. fc Eiammbbeffabrik Sawrh 

Lein tompt. Zi4(af3fmmer 

mit einem 23ett (eicl)e) gut er- 
falten, weg3uge4alber billigit ab= 
;ugcben. 
811 erfragen beim Tförtner Tierte 

eenrid)ef)iitte. 

eg¢Ctef •iitAr•beiter ! 

•3egen 23:ruf•roedjjel• gebrauä)te 
2?•älfcriaden 

unb -l)oien biltig 3u verfauf en f üt 
14- bi• 15jätjtigen sungen. 

Ofantenftein, 2Starft 12. 

Laubsfiperel 
Ist Interem., 
leicht zu er-
lern., prakt. 
u. nützlich. 

Katal, gratis. 

Holmann g Schmhl 
llmhu•iahal 22 

( 1L) 

311fQ CiCCf! 

Photo-Apparate von RM. 4.-an 
Auf Wunsch Teilzahlung 

Photoarbeiten 

J,PaM-Dxa«xie .lV.euPcaw 
Hattingen -Ruhr, Heggerstraße 23 

Ab Lager die f ü h r e n d e n Marken der 

Radio-Empfänger 
Fritz Holtsträter ol pl: Ing. 

Hattingen-Ruhr, Fernruf 3034 

V3erlag: (i3eiellidpait für 2frbeitspäbagogit in. b.•D., 3)üffelborf. - S•auptid)tiftleit ung: 23ereinigte werfs3eitunge.n, 5ütte unb (3d)arl)t, !Düffelbotf, Ed)lie•fad) 728. 
23erant7vortlicl) für ben rebaftionellen Znfjalt: 5•auptf lfjrif tleiter •i. Jiub, i• i i dl e r; nerantroortlid) für ben 2tn3eigenteil: S•einriflj 93 r u i) e t s, beibe in 

Düifelbori. - Mrud: Mrofte 2erlag unb Zrucferei St(5., •Düffelborf. - 5).=2t.: IV. 36: 9227. - 3ur 3eit ift '.f3teislifte 9it. 8 gültig. 
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