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^Tecftnif als Secuf un6 ßebenöaufgabe 
(^in ^öott sur ®erttföwat)l — 3öa§ toir öraudjcn: Äcr(c! 

Daß ö'ic Xe^ral ^ente in einem Jaum noib ju erfaii» 
^enlbem lOiaße unfer ganzes fieben bebertidjt, ift eine Sin= 
fenmalirbeit, bie nns Xoig für Sag burd) bie 2Bir!IttI>leit 
berotefen mirb. J)ie Secfjnit ift aus bem mobernen Snfein 
überbauet nii^t mehr roeg^ubenten, unb infolge ihres roir= 
fungsDoIIen wnb Jtngen ©infaßes burtb ben Dtational» 
fojiialismus hat fie in 2>eutf<ij!anb eine SteKung erobert 
roie nie juoor. 

3ugcnb unb 2:cd)ni! 
Unb oor allem ift es bie 3 u g e n b, beren §erä ber 

Xedjinif entgegenfchlagt, bie in ber Xedjnif eines jen'er 
äBunber erblitft, bas imftanbe ift, bas Slntliß ber ©rbe 
3« oeränibern unb ihre ©efetj-e fheinbar aufjuheben. Ss ift 
roohl nor allem aber and) Iber heroifdje in ber Xedjnif, 
bas fämpferifdje Ulfoment, bas hier, rote bei aller fd)bpfe= 
rifchen (Seftaltung, ftart unb einptägfam in bie Singen 

3n ber Sehterfc bet fyormerei 
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iprinflt. — ^reilirf) |id)t 
bic Sugc-nb mei|t raur 
bas ^fertige, eta) a ben 
2JJ o t o r, als Slusferud 
Wefes menid)Hd)en Sieges 
über Statur unb SJJaterie, 
roa^renb i^r bie 3Sor= 
ftuifen ber ßnfctnitJtang 
meniger intereffant er= 
[feinen. Unb boi^ finb 
gcrabc btefe Stufen ber 
Urprobultion, bie fa erfi 
bie Stagl’idfleit pr 2ßci= 
teroerarbeitung geben, 

non uberragcnber ®ebeu= 
tung für bie Hedjnil. Es 
gäbie leinen fylugpug* 
medjaniler, feinen 5luto= 
f^loffer, feinen Xanf= 

magengKirt, menn nid)t 
oorlfer ber §od)öfner, ber 
©ie|er, ber former, ber 

iöfobellfc^reiner, ber 
Dreier an ber ®anf ba= 
getoefen mären unb erft 
einmal jene Urform ge= 
fc^affen hätten, non ber 
aus nun ber fertige SRotor, ber ^anjermagen, bas 
Äriegsfdjiff gebaut mirb. 

$üttcnleutc finb ganje Äerle! 
Unfere griebricb SBil^elms^iitte nereinigt in ifjrcn 

®etrieben alle biefe Urformen ber Cörofiinbuftrie unb gibt 
bafier all ben Sugenblic^en, bie ben 3U0 pr letfinif in 
fidj nerfpüren, melteften Spielraum für i^re p eni= 
micfelnben fyüfyigfeiten. greilic^ ^at fid) jeber Sunge, ber 
in ben nädjften SBo^en bie ®olfsf(^uIe Ijinter fid) läfjt, unb 
jeber 'Abiturient, ber fid) uun für feinen fünftigen ßebens- 
beruf p entf^eiben ^at, über eins flar p fein: ein 
Eifenljüttenmcrf fetjt gange Äerle noraus! Arbeit in ber 
S^iroerinibuftrie bebeutet fein fermeres Arbeiten, ba ja bie 
fdjraere Arbeit ^eute reftlos non ber SJtafdjine beiroältigt 
mirb; aber bie Arbeit in einem ©ijenijüttenmerf fegt ed)t 
mänulidje, ja gerabeju folbatif^e ©igenfd)aften noraus: 
feftes unb geiftesgegenmärtiges 3upaden, Iogiid)es unb 
iad)lidjes 3>enfen, Arbeitsbifgiplin, Serantmortungsge= 
füi)l, Äamerabfdjaft! ©s ift uid)t niur bie 'JJtajdjine, bie bie 
SJtenfc^en pnngt, fit^ intern St^pt^mus anpp affen, fon= 
bern es ift nielmebr bas SBerfjtücf, bas ja meift burd) 
feljr niele §änbe geljt, el>e es bas Sßerf nerläfjt, bas non 
jebem, ber fid) mit ii)m p befaffen I>at, letjte Eingabe 
unb größte Sorgfalt oerlangt, ©in einstiger burd) UnadjU 
famfeit fyeroorgerufener geiler fann unter Umftänben 
SJlenf^enleben foften! ©er Arbeiter auf einem ©ifenf)üt= 

©efpannt unb fonsentriert jtebt ber 
Scbrling an ber Sofjrmajdjinc 

termer! ift letjten ßnbes immer ein ©lieb in einer gro= 
gen Äette, in beren ©efamt^eit audj nit^t ber flcinfte Stife 
fein barf, foil fie nidjt bei ber nädjften Äraftprobe jer= 
breiten. 

§üttcnleutc — Solbatcn ber $cimat! 
§eutjutage in einem äßerf mie ber 5 riebt id) 3Bil= 

l)6lms=f)ütte fdjiaffen p fönnen, bebeutet Solbat ber §ei= 
mat fein. $ier mirb mitgearbeitet an ber unserfdjlagibaren 
Stiftung unferes tfjeeres! Unb bas allein fi^on erfüllt mit 
Stois unb freubiger ©enngtuung! Unb roienn freilitb ber 
ßebriing in ber SJtobellfdjreinerei ober ber Sunge am <yorm= 
faften im erften Augenblicf nit^t p erfennen oermag, in= 
miefern feine iljm, gar nidjt fo folbatifd) erfc^einenbe Ar= 
beit oon fo.ld)er Sebeutang fein foil, ift fie bodj in 2Birf= 
lidifeit für ben ißtobuftionsprogefj oon genau berfelben 
3Bid)tigfeii, mie etima bie bes Äonftrufteurs eines fylng= 
seugmobells. SBas nütjten bie fdjönften Äonftruftionen, 
menn nidjt §ärtbe unb öirne ba mären, bie biefen ißlänen 
lebenbige öorm gäben. 

Unb bas ift bas ftol,)c ©emugtiein, bas aueb ben lcb= 
ten öebrling erfüllen muff, menn er an feinem Ar= 
beitsplat) ftebt: „3dj mirfe unb irf)affe mit! A>as ibr 
ba oben in euren Äonftruftionsbüros ausgebadjt habt, 
i(b idjaffc es um in lebenbige gorm, itb bin Seil jener 
ungeheuren Äraft, bie bas Sdjmert unb ben Ganser 
©cutfdjlanbs jur unscrffblagbaren $ärte hämmert!“ 

Sauber unb haargenau mug bic Arbeit 
bes fünftigen StlobeHicbrchters fein 

Äann es eine fdjönere unb banfbarere 
Aufgabe für unfere heutige Sugenb 
geben? Unb menn bie ©Item biefer 
3ugeub roiffen, baff ihre Äinber in ge= 
miffeubaftefter unb forgfältigifter AJeife 
an ihren Arbeitsplänen für ihren fünf» 
tigen Seruf erjogen roerben, bah ber 
me it über bie ©rengen bes rljeinifd)» 
meftfälifdjen Snbuftriegebietes hinaus 
befannte fiebrbetrieb ber griebrih 
5ßilhelms»5ütte feinen ganjen Stola 
barein fehl, bie jugenblichen gahiehr» 
binge ip \gsbiegenen ga^arbeitern ju 
ersiehen, bann braucht ihnen nicht mehr 
bange p fein um bie 3ufunft ihrer 

§ter mirb heute gelehrt unb gelernt 
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Srntgen! 2)ie Icdjixi! ^at bie 3«= 
fünft! 3>as bürfte fyeute jebem flar fern! 

3ugcnb mit 3u*u«ft5 
J>aö bie Krjie^ung bet ßeijrltmge auf 

unferem SBerf fe^r umtifoffenb ift, bcibatf 
bet ben Sltiforberumg'en, ble ^eute an 
einen gadjarbeiter geftellt roetiben, feiner 
grage. (£0 roirb b'em Settling ni<f)t nur 
bas tbeoreti'ldje unb praftifdje SBiffen 
für feinen SBeruf mitgegeben, fortb'ern er 
fimbet aud) ausgleidfenbe ©ntfpanrautig 
burtf) Spiel unb Sport auf ben oorbilb= 
tidjen Stnlagen, bie bafür gefd)iaffen 
roorben ftnb. ®orträge unb gaprien 
bienen pr ßrroeiterung feines SBiffens. 
Die Slrbeitspläpe für bie Seprlinge finb 
mit ipren litptburdjif lute ten iRäumien 
unb ifjrer Sanberfeit muftergütttg. 

Unb mas fann ein förperlid) unb 
geiftig gefurtber Sunge in unferem $üt= 
tenmerf roerben? Stuf unferem SBert 
fönnen bie Sungen ausgeb üb et merben 
pm Scploffer, Draper, Keffelfdjmieb, i8e= 
triebseleftrifer, Älempner, Sanb=, 
Stapil= unb ßepmformer, ibiobelifcprei5 

ner, Stoffprüfer. Dap fommt nocp eine 
Sonberausbilbunig für junge Seute, bie fpüter einmal 
tetpniifcpe 3ei<pner merben mollen unb bie ebenfalls forg= 
faltig (gefdplt merben. 

Unb mie fiept es mit ber biefer ßapriinge 
aus? ill ad) brei bjm. breiunbeinpafb 3apren merben bie 
Ceprlinge nad) beftanbener Prüfung pm gacparbeiter er» 
nanni unb oon ba aus fann ber 2Beg pm S3orarbeiter 
unb pm ÜJleifter gepen. Unb es ift ja burtpaus feine 
©injelpeit in ber beutftpen Srtbujtnegefcpicpte, b'ap tücp» 
tige gacparbeiter notp oiel meiter bie Ceiter bes Erfolges 
emporgefiettert finb. 

Der fünftigc Setriebsleiter 
Unb auip für bie §o(p= unb ÜHitteifipulpraEtifanten 

eröffnet fip auf einem ©ifenpüttenmerf ein roeites Spiel» 
felb für ipre gäpigfeiten unb iUeigungen. Db jemanb 
§ocpöfner ober ©iepereileiter merben mill, ob jemanb fiep 
bem ÜJtafdjinenbau, ber Eleftrotedjnif ober ber SBärrne» 
mirtfipaft pmenben mill ober ob er fiep mepr p ber 
ftüleren Dätigfeit im ^ütteniaboratorium pingepgen 
füplt ober 3ein,entfa«pmann p merben beabfitpligt, all 
biefe ÜJlögiicpfe'iten fönnen auf einem Eifenpüttenmerf 
erfüllt merben. gr eilt cp, ber Dienft eines §üttenajfiftenten 
ift nipt gani einfap. Er fept ftete iBereitfpaft, ftäplerne 
illeroen, Xatfraft, ©eiftesgegenmart, reftlofe SBeperrfpung 

§ell, luftig unb praftifp bie ücprmcrfitatt oon peute 

altes gaplipen unb fpltefpip als oielleipi miptigften 
gaftor jene Äunft ber iölenjpenfüprung ooraus, apne bie 
fein fünftiger Betriebsleiter ausfommen fann. 

Unb ber Sungfauimanu . . . 

Uub fplieplip märe ba nop ber faufmännifpe 
Seprling! Bai ber au^erorbentlipeu Sieljeitigfeit 
unferes Sjüttenbetriebes liegt es auf ber $aub, bap bie 
illusbilbung bes künftigen Kaufmanns nipt nur befonbers 
forgfältig, fonbern aud) mögtipft oielfeitig fein mup. Unb 
bamit ber Klüftige Sungfaufmann ben „Stoff“ grünblip 
fennenlernt, mit bam er fein Eeben lang fip 3u befpäf» 
tigen gebenft, unb bamit ipm ein für allemal bie not» 
menbige 3lptnng oor bem Äönnen unb ber Sproere ber 
älrbeit bes ^üttenmannes eingeimpft mirb, beginnt bie 
3lu9bilbungsjeit für ben faufmännifpen Eeprling nap 
ber beftartbenen Eignungsprüfung für bie erften feps 
SBopen in ber ßeprmerfitatt. SBeitere feps SSopen 
bringt er in anberen Betriebsabteilungen p, um ßann 
je nap ber Eignung pm Boltfanfmann für bie Betmal» 
lung ober für bie Betriebsbüros ausgebilbet p merben. 
Bis jur Äaufmannsgepilfenprüfung befupen bie Sepr» 
linge mäprenb be-r Slrbeitsgeit ben faufmännifpen 3Berf» 
fpuiunterript. Eeprlinge mit fpraplipen Borfenntuiffeu 

3eipnung unb 3kfef: uncutbeprlip für ben 
fünftigen aJlafpinenjploiier 

Der Seprfing an ber Drcpbanf 
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®!it Kammer unb geile um^uge^en: crjic ®or6ebtngung 

toeröen in bejonticrcn 
Slfienbfutfen roeiterge= 
fdjuit. Sen 2lbfd)lurß 
ber ße^rjeit Wibet bie 

5i auf m an ns g efyil fen= 
Prüfung oor ber ?>an= 
belsfammier. 

üiuef) ber £aufman= 
nifdje Seifrling ^at 
fpäter große 3ufunfts= 
möglidjfeiten. <Es ift 
ja namentlich bei ber 

Subuftrie feine 
Seltenheit, ba& tüd}5 

tege Äräfte fid) non 
flcinen Stellen bis 
5U ben höchften S3er= 
maltungsfpihen empor= 
arbeiten tonnten. Snt= 
fcheibenb ift auch h'iw 
nur tüchtiges gachfön* 

nen, charafterliche 
3ur)erläffigfeit unb 

jener (Seift ber 2Berfs= 
nerbunbenheit, ohne 

bie Ipttenarbeit, ganj 
gleich in n>ei eher 

gorm, einfach nicht p 
benfen ift. 

Sorausfehung für alle, bie bie ledjnit als 'Beruf 
unb 2 ebensauf gäbe erroählt haben, ift aber eins: 3trbeits= 
famerabfehaft! Sie hat fith intimer roieber .als bie große 
Äraft ermiefen, bie bie beutfehe Snbuftrie ju gang großen 
2eiftungen befähigte. Unb biefe Slrbeitsfamerabfchaft, 

bie ben SBerfsleiter bis put lebten Hüttenarbeiter um- 
faht, fich einfügen motten unb fönnen ift bie michtigfte 
Borausfetjung für {eben Sugenblichen, ber in ben Äreis 
biefer ©emeinfehaft eintreten mill. 

ißJcv alfo bas 3eu0 einem tüthüßcn gnrhnvbeiter obet einem 
tünftigen «etvieböleiier in fid) ffjürt, ber menbe ji<f> an ben Seiter unfere& 
?luSt>Ubung§tt>efen§, ^errn COeringenicur 9iutl). .§ier merben ihm bie 
notmenbigen «nfflärungen unb IKatfrhiäge f«f feine *«nftig ju ergreifenbe 

Saufbtthn mit nuf ben Höeg gegeben werben. 

«ilb linfs: Stttt Bat unb 2at ftcf)t ber £chrer ficts jur Seite. — Stlb rechts: Hanbroerfjcuge unb SBcrfjeugc aus 
2ehrlingshänbcn; oben: bas 2eijtungsab$etdjen ber SMg. • 

©erauSgege&en öon ^euttepe eifentoerfe »©. ScbrifttoaWer: Dbetingenteur Start 9t u t b, 9Jtütbeim. Sntcf: Srofte Sertag unb Sructc» 
ret $?©., 2>üi{etSorf. Sie SBertSäeitung evfebeint in 2t6ftäniben Bon jwei BiS brei SBocben unb Wirb an bie SBcrfSangcbörigen toftentoS 

abgegeben. 9iarbbncct aus bon Smbalt mir unter Ouetienangabc nnb nach Borbet eingebolter. ©enebmignng geftattet. (G6/2) 
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