
13.3ö&raöng 
SuWttftcn für bie „^üttenseitung" flnb 
äu ricbtcn an bic Stbteilung H (Sttcra« 

ttfcbeä Süro) 3. 3uni 1937 
5HaCbbrucf nur unter OueHenangabe unb 
nacti toorbertger etnbotung ber @eneb= 
mtgung ber £>gut>tf<$rtfttettung geftattet. Hummer 10/11 

decau0gcget>en in Suiommenocbeit mit btt ©efellicOaft füc 
'acbcitöpöÄagügif im (Sinntcnebmen mit 6ec Deutitben ftebeiNfvont 

Eingebettet zwischen den Riesen der Hütte liegt die Lehrwerkstatt 
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Seite 2 ^üttcnjeitung ITtr. 10/11 

£>tc iEnttot(f limg 6er £e^rtoer£fltatt 
von 1917 tDerf 5>ortmun6 bte 1937 

Die Sa^re 1917 unb 1937 firtb ji^ infofern glei^, bafe in beiben Sauren Deutf^ianbs äBirti^aft oerD.aItiöe aiufoaben 
geiteltt mürben. Damals bas ^mbenburgprsgramm bes äßeltlrieges, ^eute Slboli öitlers »ierrabresplan bes ffieitfriebcns 
ftellten and) bie Slusbilbungsftätten oor grofee Slufgaben. 

Siele SBerfe, unter biejen auch unfer 3ßerf, griffen 1917 mit ber Ülnlernung oon $ilfsträften bie ga^arbeiteraus= 
bilbung auf. Das 3ai)r 1917 mar bas (öeburts= 
ja^r unferer Öebrmertftatt unb ifjr S^öpfer 
unlb erfter Sorftd)er ber bamalige Setriebs-- 
oorfte^er bes IRabfat^baues, Dipl.=3ng. »i. 
S ö 11 ^ e r. £Bir befigen ben uon ibm am 
15. Dejember 1917 gehaltenen Sartrag. Darin 
beißt es: 

„Der fötangel an gelernten gatbarbeitern 
mirb aud} nad) bem Kriege ifid) Ijeßr briitfenb 
bemertbar ma^en. ®s mürbe ein fernerer 
gebier fein, etma in ber 21uflöfung ber Arbeit 
in Deiloorgänge bas alleinige Heilmittel 3U 
feben. £s gibt eine Stenge oon Slnbeiten, bie 
nur oon beftausgöbilbeten, intelligenten gatb= 
arbeitern burcbgefübrt roerben fönnen; benn 
mer ioll . . . Slutomaten betftellen, mober fol= 
len bie (Einrichter fommen, mer foil Sßertseuge 
unb geinmeßlebren betfteilen? 3n (Erlenntnis 
biefer Dinge haben mir bem Sebrlimgsmefen auf 
ber Hnion erhöhte ÜlufmerEfamfeit ju mibmen.“ 

Die bamalige Eebrmertftatt lag in ber Süb= 
. ^ meftede ber Sßerff^ule, fie mar 300 Quabrat= 

meter grog. Silles, mas rotr mi|fen, fagt uns, baß ber Slnfang $anb unb guß batte. Iroß ber Sej^ranfung an Saum unb Slusftattung, bie ber ßrieg 
auterlegte, maren tabellafe SBafcbräume »orbanben. Sofort mit bem_ (Enbe bes Krieges mürbe bie öebnmertftatt ermeitert unb bie'3ßertfcbule ge= 

l7aX^eü' ?°-n ^ 3<ibl öer Scbranbiftöde oon 17 auf 184, bie 3l£tbl SBertjeugmafcbinen oon 15 auf 150 geftiegen. 1917 mürben 78 tfacbarbetterlebrltnge ausgebilbet; 1937 ifinb es runb 420, barunter 83 faufmännifcb* Seibrlinge. SBäbrenb bie Slbicblußprufung in ben erften 3ab= 
r^. eme reine SBertprüfung mar, b<*t unfer SB er! feit 1926 an ben gadfarbeiterprüfungen ber 3nbuftric= unb $anb eistamm er teilgenommen. Durd) 

tut bte pt^ftij^e Slusbilbung“ mürbe ®eruf0umfang unb Slusfoilbungsgrab feftgelegt. Die Steigerung bes Slusbilbungsergeb^ 
nijfes t|t bouptfaibli^ auf biefe Staßnabmen juriicfjufUbren. Die Spioniere biefer (Entmictlung finb bie Srüfungsausicbüffe ber 3nbuftrie= unb 
belstammer. 3Bir b<iben ben langfamen unb 3äben Sin ft i eg mitgemaebt; er ift ber fleißigen Kleinarbeit unferer Slusbilbungsperfonen in SBerfftatt 
unb SBerti^ule an nunmehr smanstg Jahrgängen 3U banfen. 

D’US iöilb oon ber Cebrmertftatt bes 3abrcs 1937 ift nod) unoollenbet. Die (Erroeiterung unb Slusftattung ber Slusbilbungsräume, mie fie nad) 
ben Sebrltngs3a'blen ber erften Slnorbnung 3ur Durdifübrung bes Bierjabresplanes erforberli* mirb, tann baulich mit biefer SPbficbt nicht Schritt 

Dipl.Xsitg. Da t b er 

3)<r Srünber ber 2ehr= 
iDcrtjtatt 

3)ipl.=3ng. Sött^er 

Sahrgang 1914/18 ber fichnoerfjtatt 

¢111 VDoct an bte e.el>nvecfflatt unb VDerffc^uIe bee 
VDecfes ^ortmunb 

Der SKangel an gelernten unb angelernten gadiarbeitern mälfrenb 
bes großen Krieges ftellte bie ^Betriebe oor bie Sotmenbigfeit, ungelernte 
Kräfte, befonbers meibli^e, burch planmäßige Slusbilbung in ben ißro= 
buttionsproseß ein3ureihen. 3n einem 23ortrage habe ich feinerscit bie 
Sidjtlinien für eine fol^e planmäßige Slnlernung niebergelegt, melcße gute 
((Erfolge braute. Darüber hinaus mar infolge bes beifpiellofen 3luf= 
f^mungs ber beutfi^en Snbuftrie um bie Sahrhunbertmenbe ber Sebarf 
an gelernten gacharbeitern fehr ftarf geftiegen, fo baß er taum befriebigt 
merben tonnte; bas Seferooir, aus bem 
gefcfiöpfi mürbe, mar faft ausfchließlid) 
bas Hanbmerf, ba bie Snbuftrie in oer= 
hältnismäßig geringem Ilmfang nur ben 
gadfarbeiternadimu^s felbft ausbilbete. 

Sille biefe (Erfahrungen unb (Erroä= 
gungen ließen in mir ben ©ebanten auf= 
tommen, ben SSorJdjlag einer eigenen 
Slusbilbungsftätte für gadiarbeiter 3U 
machen, unb es ift ber SBertsoermaltung 
unb insbefonbere ©eneralbireftor Dt. 
S? ö g 1 e r p banfen, menn biefer ^pian 
©eftalt annehmen tonnte. Das führte 3ur 
©rünbung einer fiehrroerfftätte, aus ber 
fich baut ber unermüblid)en Dätigifeit bes 
fiehrperfonals ßehrmerfftatt unb 2Berf= 
f^ule in bem heutigen großen Saljmen 
entmicfeln tonnten. SBie richtig ber ba= 
mals befchrittene SBeg mar, 3eigt [ich etft 
fo recht heute im nationalfogialiftifchen 
Staat. Heute ift bie Slusbilbung bes 
gacharbeiternachmuchfes Sillgemeingut, 
unb bas ßeiftungspringip ift mieber an 
bie -erfte Stelle gerüeft. Deutfd)lanb als 
rohftoffarmes ßanb muß Qualitätsarbeit 
leiften, um mit einer höcßft entmicfelten 
3Sereblungs=3nbuftrie troß ber oölligen 
llmfd)id)tung bes SBelthanbels auf bem 
SBeltmarft fonfurrensfähig gu fein unb 
fomit ben ßebensraum feiner merftätigen 
Seoölferung fidjerguftellen. Das gilt für 

bie gutunft no^ riel mehr als für bie SSergangenheit. Der SSierjahresplan 
ftellt hoffte 3lnfprüd)e an bie ajfitarbeit jebes eingelnen Sfolfsgenoffen; 
mir merben ben Slnforberungen mit einer mohlausgebilbeten unb 
leiftungsfähigen gacharbeiterf^aft gemachfen fein gum Segen bes gefamten 
IBoIfes. — 3n biefem ©eifte grüße Ich bie ßehrmerfftatt unb SBerf[dfule bes 
DHH®. = SBerf Dortmunb bei ber gmangigften SBieberfehr ihres ©rün= 
bungstages unb ^münfehe oon H«rgen ein meiteres Slühen, SBadffen unb 
©ebeihen. H^it Hitler! 

^Berlin, im SJtai 1937. S ö 11 ch e r 

(Erfter glaggenappelt bes Sahrganges 1937/41 am 17. 4. 1937 
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9Cr. 10/11 f>ütten3eitung Sette 3 

jDte ‘Itusbtlöting 
311111 ^ücbafbcitCL- 

iDtc ‘KusbübungsmögtUd>feiten unferes tDerfes 
Die fieiftungefä^igfeit unb ©eeignetbeit ber Slusbib 
bungeperionen unb bas 93orbanbenfetn geeigneter pro= 
bultiner Strbeit — bae finb bie au&fdjiaggebenben S5or= 
ausfe^ungen für ben (Erfolg einer 21u5bilbungseinriii)= 
tung. ällles anbere fann man laufen, biefe beiben ©runb; 
bebtngungen ni^t. 

Die Slrbcitsplätse einfclflie^litb ber ^inäufommenben neubemilligten 
Drepänfe geftatten bie 31u5bilbung oon runb 300 gatbarbeiterleplingen 
unter 3uf)*ilenal)me frember Setriebe. Die 3lusbilbung erfolgt nach ben 
üRidftlinien ber SBirtfdjaft&gruppe ©ifenft^affenbe Snbuftrie für bie ©runb= 
berufe Süafcbinenifc^loffer, Sta^lbauftl)loffer, Setriebseleltrifer, gorm= 
Pmiebe unb Drepr. ©5 foil erreidft roerben, bafe ber ßepling einpitli^ 
fämtlic^e 5ei:ii9teiten feines enoälitten Serufes erlernt; benn nur oon 
biefem ©runbfag aus fönnen 3um Seifpiel im Dleipberufemettfampf 
bie Seftleiftungen unb fäpgften Ceplinge ermittelt merben. Slbgefepn 
baoon befip aud) jeber fiepling ein 91edit, in fämtlicpn gertigleiten 
feines Serufes ausgebilbet ju merben. Diefes ©ebot pt in anerfennens= 
merter SBeisfe bie Ceitung unferes 3Berfes fcfion feit Seenbigung bes 
Krieges angeftrebt unb in bie Dat umgefetjt. 

Sont erften Hage bes ©intritts in bie fiepe ftep ber Sdjlofferlepling 
am Sipaubftocf, ber Sd)miebelepling am Sipniebefeuer unb Slmbofe, 
ber Dreprlepling an ber Dreljbanl. ©r erringt planmäßig bie 
leiten juerft burdf llebungsarbeiten im gangen 1. fiepjap. Sn monat= 
lidfen iilbftänben merben biefe llebungsarbeiten burdj eine Prüfungsarbeit 
unterbrotpn, bie feftftellt, miemeit bie oorpr ausgefüpten Uebungs^ 
arbeiten ben fiepling gefeftigt pben. Diefe Prüfungsarbeiten merben 
nad) Sunlten ausgemertet unb in Äuroen aufgefüpt. hieran lann jeber 
fiepling erfepn, ob er „gut“, „mittel“ ober „fdjledjt“.gearbeitet unb morin 
er fid) nodj gu beffern pt. ©leipgeitig foil bie Sefangenpit ber ßep= 
linge bepben merben, menn es pifgt, Prüfung oblegen, fei es tm 31S2BÄ., 
in ber 3mif^enprüfung ober ga^arbeiterprüfung. Pac^ 31blauf eines 
plben Sapes merben bie ©Ilern eingelaben, an f)anb ber ausgefüpten 
Arbeiten ©infip in bie gortfcpitte ipes Sohnes gu neunten ober gu 
fepn, moran es fept. Sis gu biefem 3eitpunlt ift erlannt, ob ber fiep= 
ling pnbmerllid) unb pralterlit^ einmanbfrei ift ober ob in ßingeU 
falten bas ©Iternpus miteingreifen muf$. 310(¾ Seenbigung bes 1. fiep= 
japes mirb bie Pusbitbung unter Seibepltung ber monatli^en Ißrü^ 
fungsarbeiten meiter geförbert bur^ probultioe 3Irbeitsftücfe, bie bup 
bie "Setriebe unferes Sßerles bei uns beftellt merben. Diefe Slufträge 
merben nad; Sdjroierigleitsftufen ben eingelnen fiepjapen gur 31n= 
fertigung übergeben, fieiber reifen SBerlsaufträge mit ppm 3lusbil= 
bungsmert nid)t aus, um bem oorgefpiebenen Slusbilbungsplan ooll gu 
genügen. Sn biefer jpnjidjt märe es gu begrüpn, menn alte Setriebe bagu 
übergingen, mirllidj gute SIrbeit mit ppm 3Iusbilbungsmert feft auf 
3lbruf gu beftellen, bamit fie planmäßig in ben 3Iusbilbungsgang ein= 
geftellt merben lann. probultioe paprbeit für ajlafpnenfpoffer, pian= 
ärbeit unb Steilgeminbe für Drepr lommen fep feiten oor unb müffen 
burd; llebungsarbeiten erfep roerben. 3Iber aud) permit ift ber ooll= 

lommenen 3lusbilbung noi^ ni^t ©enüge getan, roeil ber SBerlftoff bei fep 
oielen Seftellungen auf „StaP“ lautet. Der fiepling mufj aber aud) 
bie Searbeitung jämtlicpr SBerlftoffe lennenlernen. Diefe Diotroenbigleit 
mu^ bur^ ^ereinplen oon fyrembo'ufträgen ergängt merben, befonbers für 
©raugu^, Dempergu^, Slieffing unb fiei^tmetall. 

Hm bas Slictfelb gu oergröprn, merben bie fieplinge in ben lebten 
gmei Sapen abroedplnb fremben Setrieben gugeteilt, aber nur fomeit 
biefe Setriebe für SIrbeiten, bie ber Slusbilbung entfpredjen, auflommen. 
So merben bie 2Jtafdjinenfd)lofferleplinge gur Slusbilbung im Spben, 
gleichfalls bie Dreprleplinge mehrere Pionate gur ÜÖiafihinenfabrit 
Sßagner oerfeht. Dreherlehrlinge befinben fidj auprbem im ©leltro= 
betrieb, 3labfahbau, fiaboratorium, Slutogenbetrieb, in ber prejgmerl: 
Searbeitungsmerlftatt unb in ben Äraftmerlen. 3U Einfang bes 3. fiehr= 
jahres untergiehen fiih fämtliche in Slnroefenheit 
ihrer ©Item einer „3roifd)enprüfung“, um feftftellen gu lönnen mit meiner 
31usfi^t fie in bie Facharbeiterprüfung gehen merben. ©in gropr Deil ber 
9Jlafpnenf(hIoffer= unb Dreherlehrlinge finbet bann ein erroünfipes 3Ir= 
beitsfelb im Stabfapau, fofern reftios alle Sorausfehungen hipiihtlich 
Düdjtigleit, gleips unb einroanbfreien charalterliihen Serpltens erfüllt 
finb. 35 o g t 

£>tc bcfonbcce X>crpfUd)tung bcc tDecffd>uIc 
Die Sßerlfchule ift ber fiehrmerlftatt angegliebert. Shre fiehrerfolge 

merben baburd) begünftigt, bah fie ben Hnterridjtsftoff bem fieben ber 
SBerlftatt entnimmt unb ihn in Stnlehnung an ben ©ntroidlungsgang bes 
fiehrlings finnooll gur SInmenbung bringt. Stur gmifcpn fiehrroerlftatt unb 
3L5crffd)ule ift biefer ©inllang, biefer ©leid)fd)nit möglich, ©r mirb öurd)= 
cinanbergebracp, menn in ber gleipn klaffe fiehrlinge oerfd)iebener 
SBerle unb SSerlftätten mit oerf^iebenem Stusbilbungsgang, momöglich 
ungefiebt oom hüdjroertigen Gönner bis gum Ejilfsfcptlüerfager unb fchliefj; 
lid) mit oerfchiebenen ©inftellgeitpunlten burpinanber fi^en. Dies ift bas 
eigentliche SBefen ber SBerffäiuie: fie ift lein Deil an fi^, fonbern nur ein 
©lieb einer fiehraufgabe, bie erft im Ijannonifdjen 3ufammenroirlen oon 
Sßerlftatt unb Schule bie Schaffung bes hanbmerllich unb charatterlich 
hoptehenben gaprbeiters ermögli^t. 

Diefes hoh^ Slusbilbungsgiel oerlangt benn audj einen 2ßerlf(hul= 
lehrer, ber nipt nur über gutes 5ad)lönnen unb gute Sd)ulbilbung oer= 
fügt, fonbern audj in feiner menfdjlidjen Haltung oorbilblid) roirft. Slur 
bas eigene Seifpiel, bie ficpre Füpung oermag im Sßirlen am „fpröbeften 
aller SBerlftoffe“ bie inmenbige Sereitfdjaft gu fpffen, bie notroenbig ift, 
um ben fiehrling gum ergogenen Gönner heranreifen gu laffen. Die ftets 
offene lür gur SSerlftatt gibt bem fiehrer bie »töglichleit, ben fiehrling 
bei ber SIrbeit gu beoba^ten. gehler im SIrbeitsablauf ober an ber Se= 
arbeitungsmafdjine mie aud) am Sßerlgeug aufgubecfen unb biefe ©rlennt= 
niffe in ber gadjlunbe ausgumerten. Das oerlangt oom fiehrer infofern 
eine gang auprorbentlidje Spannlraft, als er häufig gegmungen mirb, bie 
oielen „Sprüche“ ber ßepbüipr für bas roeite unb tiefgeglieberte dreta 
beruflipen Sdjaffens abgumattbeln. So fchroer es ift, biefe Slufgabe bur^5 
guplten, bie ffiertfcptle muh fie forbern, meil nur fo unb nicht anbers 
bie mirtfdjaftlicp Slusri^tung bes betrieblipn Staffens oerftanben 
mirb. Der fiehrling lann nur bann ben Sorfchriften ber 3eitoorgabe unb 
SCerlftüdabnapnc nachlommen, menn er bie SIrbeitsfolge llar überftep 
unb ben ©infah ber Sßerlgeuge unb feiner eigenen hanbmerllichen dtaf,tg= 
leit gielrichtig unb beftimmt oornimmt. 

©s oerftep ftp bah tue Sthule nun nicht jebes fiepbeifpiel auf= 
greifen lann, fonbern fidj auf jolcp 3Iuftrags= unb 3Iusbilbungsftüde 
befpänlen muh, bie in ipem ©eftaltungsabtauf eine gange 3leip oon 
gapaufgaben einf^liehen. Das beginnt im erften Dreherlehrjahr etma 
mit ber ßrllärung ber Spanbilbung, bes Schruppens, ber Dreljftahlformen, 
bis guletgt im oierten fiehrjahre Heberlegungen über 2Birtfd)aftlipeit 
ber Slrbeitsoerfahren, Slufbau ber SBerlgeugmafdjinen, ©ntmerfen ein= 
facber Sorrichtungen für bie äRaffenfertigung ben Hnterridjtsftoff ah- 
fdjliehen. ©s gibt eben lein anberes fiepbud) für Sßerlfdjule als bies 
eine: Die SHerlftatt in ber ©efamtheit ihres betrieblipn unb roirtfdjaft: 
li^en fiebens. Die gortfpitte ber tepifpen SEiffenf^aft, bie ©ntmid= 
lung ber Sapormen, ber ©ebraud) unb bie ©eftaltung neuentroidelter 
ober oerbefferter 9Rehgeräte unb Searbeitungsmerlgeuge, bie ©rfinbung 
neuer ©etriebe, bie 3ufammenfeptng neuer SEerlftoffe oerlangen oon ber 
Sßerlfdjule ben ©inbau in ben HnterricP unb ihre 2ßeitergabe an bie 
3Eerlftatt in ber hanblipn gönn oon Hnterrid)tsblättern. Denn bas ift 
bie Sorausfetjung für ben fiehrerfolg, bah 3Bertftatt unb Spie eine 
gemeinfame Spräche fprechen. 31us biefem 3ufammenfpiel oon Äennt= 
niffen unb gertigleiten ermächft bie gerabe Straffe, auf ber jeber fiep* 
ling mit beften 31usft(pen auf ©rfolg ber 3lbfPuhprüfung guftreben lann. 

gür bie ^aralterliche ©rgiehuna ift es bebeutfam, bah bie fiehrlinge 
ber eingelnen Sapgänge unb Serufe in ber SBerlftatt als ©ruppe unb 
in iber Spie als ftlaffe auftreten. Der gefunbe ©hrgeig fpfft bann 
entfprepnbe fieiftungen. Iritt pu unb mieber bei fonft guter Een 
anlagung ein Stillftanb, ja iRüdfpitt in ben fieiftungen ein, fo ift es 
3lufgabe ber Sdjule, hinter bie Hrfa^en gu lommen. häufig finb es 
irgenbmelpe Sel)nfüpte, bie fid) auf bie Seele bes Sungen legen, unb ba 
bebarf es meiftens nur eine Südfprap mit ben ©Item unb aus bem 
Slfrilafaper mirb bann ein tüpiger Facharbeiter. 2Bie fpell mäp bie 
Älaffe mit bem fiehrer gu einer fieiftungsgemeinfpft gufammen, menn 
fie meih bah er ber Serufene ©eftalter unb SReifter ift. 

griebri^ 9R u 11 h a u p t 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Unfallschutz. 

Vor 50 Jahren wurden die Berufsgenossenschaften gegründet. Sie haben 
die doppelte Aufgabe. Unfällen vorzubeugen und Unfälle zu verhüten. 
In d er Nachkriegszeit ging man daran, im Werk selbst, also gewisser- 
maßen ..an der Quelle“, dem Unfallgeschehen nachzuspüren und aus 
den gewonnenen Erkenntnissen heraus die erforderlichen Vorbeugungs- 
maßnahmen sowohl technischer als auch erzieherischer Art zu treffen. 
Werk Dortmund war eines der ersten Werke überhaupt, das im Jahre 
1929 eine Zentrale für Unfallschutz errichtete. Wie der Organi- 
sationsplan zeigt, ist die Leitung einem Werkssicherheitsingenieur 
übertragen, dem Sicherheitsingenieure und Unfallvertrauensmänner 
zur Seite stehen. Werk Hörde verfügt heute über eine entsprechende 
Organisation. 

Durch die Erforschung der Unfallursachen an den Unfallstellen selbst 
war es möglich, durch zähe Kleinarbeit und zahlreiche Verbesserungen 
an Geräten. Maschinen. Verkehrsmitteln usw. die rein technische Un- 
fallmöglichkeit wesentlich zu vermindern. Die Sicherheitsingenieure 
und Unfallvertrauensmänner haben aber vor allem auch die Aufgabe, 
ihre Arbeitskameraden psychologisch zu beeinflussen und die im 
Menschen selbst liegenden seelischen Kräfte der Achtsamkeit, Vorsicht 
und Aufmerksamkeit zur Abwehr einer gewissen Gleichgültigkeit 
wachzurufen. Es ist leider Tatsache, daß nur ein verhältnismäßig 
kleiner Teil der Unfälle durch technische Maßnahmen vermieden 
werden kann. Der weitaus größere Teil, nämlich über 60%, liegt in 
der menschlichen Unzulänglichkeit begründet. Gerade deshalb muß 
immer wieder die Gleichgültigkeit durch beispielhaftes Vorbild, Plakat 
und Schaukasten bekämpft werden. 

Besondere Sorgfalt verwendet die Dortmund-Hoerder Hüttenverein 
A.-G. auf die Erziehung eines tüchtigen Nachwuchses in modernst 
eingerichteten —   

Lehrwerkstätten. 
Die Auslese der Lehrlingsanwärter beginnt im letzten Drittel des 
Jahres über das Arbeitsamt, das auch die Eignungsprüfung vornimmt' 
Die körperliche Eignung stellt der Vertrauensarzt des Werkes fest. 
Die Einstellung erfolgt einheitlich am 1. April. Die Lehrzeit beträgt 
für f acharbeiterlehrlinge 4 Jahre, für kaufmännische Lehrlinge mit 
Vollreife oder mittlerer Reife 5 Jahre. Die Ausbildung erfolgt nach den 
Richtlinien der Reichsgruppe Industrie im allgemeinen 2 Jahre in der 
Lehrwerkstatt und 2 Jahre in den Betrieben. Alle Lehrlinge führen 
ein Werkbuch, in das die tägliche Arbeit eingetragen wird. Jede Woche 
beginnt mit einem feierlichen Flaggenappell, zu dem Ausbildungs- 
personen und Lehrlinge antreten. Der Ausbildungsgrad der Lehrlinge 
wird abgesehen, vom Reiclisberufwettkampf, durch eine „Anfänger- 

besichtigung“ nach dem ersten Halbjahr und eine „Zwischenprüfung“ 
in der Mitte der Lehrzeit geprüft. Dazu werden die Eltern eingeladen, 
die der Beurteilung ihres Sohnes bei den Arbeiten in Werkstatt und 
Schule und seiner Charakter- und Körperentwicklung beiwohnen 
können. 

Werk Dortmund: Der im Jahre 1927 gegründeten Lehrwerkstatt 
ist eine von der Regierung anerkannte Werkschule angegliedert. Außer 
dem Werk Dortmund werden folgende befreundete Werke ganz oder 
teilweise betreut: 

Den tmunder Union Brückenbau A.-G., Dortmund; Deutsche Edelstahl- 
werke A.-G., Dortmund : Magnetfabrik, Dortmund; Eisenwerk Rothe 
Erde G. m. b. H„ Dortmund: Kohle- und Eisenforschung G. m. b. H„ 
Dortmund ; Rheinisch-Westfälische Zellenbetonwerke G. in. b. H„ Dort- 
mund; Rohstoffbetriebe der Vereinigten Stahlwerke G. m. b. H„ Dort- 
mund ; Rohstoffhandel der Vereinigten Stahlwerke G. m. b. H„ Dort- 
mund; Sterchamolwerke G. m. b. H„ Dortmund; Vereinigte Stahlwerke 

Schrotthandel G. m. b. H„ Dortmund; H. A. Schulte A.-G„ Dortmund; 
W estfälische Werkswohnungs A.-G.. Dortmund : Gelsenkirchener Berg- 
Averks A.-G., Gruppe Dortmund. Mit der nahestehenden Wagner & Co., 
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Werkzeugmaschinenfabrik mbH., Dortmund, wird ein besonderer Lehr- 
lingsaustausch durchgeführt. 

Die Ausbildung umfaßt Maschinenschlosser, Stahlbauschlosser, Form- 

schmiede, Kesselschmiede, Elektroinstallateure, Dreher, Modellschreiner: 

Stoffprüfer (Chemie) und Werkstoffprüfer (Physik); außerdem werden 

kaufmännische Lehrlinge ausgebildet. Auf jede Woche entfällt ein 
Schultag. Die Lehrfächer der Werkschule für Facharbeiter sind: Welt- 

anschauliche Schulung, Fachkunde, Fachrechnen, Skizzieren und Raum- 
lehre, Turnen und Sport. Die kaufmännischen Lehrlinge werden in 

den ersten 4 Monaten in deutscher Kurzschrift und Maschinenschreiben 
bis zur Büroverwendbarkeit vorgeschult. Die Unterrichtsfächer sind 

außerdem: Weltanschauliche Schulung, kaufmännisches Rechnen. Buch- 
führung, Handelslehre, Waren- und Werkstoffkunde. 

Die Größe der Einrichtungen veranschaulicht folgende Zusammen- 

stellung: Die Lehrwerkstatt belegt eine Fläche von 2110 m2 und ist 

eingeteilt in einen Werkstattraum für Schlosserarbeiten mit 104 

Schraubstöcken, in einen Maschinenraum mit 56 Drehbänken sowie 
60 Fräs- und anderen Werkzeugmaschinen, in eine Elektroschweißerei 

mit 6 Aggregaten und in eine Formschmiede mit 5 Doppelfeuern' 
5 Kleingasöfen, 1 Großgasofen und 2 Lufthämmern. Die Werkschule 

mit 5.0 nr enthält 7 Lehrsäle, 1 Lehrerzimmer und eine Jugend- 

bücherei. Speisesaal und W'aschräume belegen 780 m2. 

Lehrwerkstatt und Werkschule unterstehen einem hauptamtlichen 
Leiter. An Ausbildungspersonen sind noch 5 Meister, 20 Vorarbeiter 

und Facharbeiter, 7 hauptamtliche und 6 nebenamtliche Gewerbelehrer 

und Handelslehrer tätig. 

Am 1. April 1937 zählte die Lehrwerkstatt 339 Facharbeiter- und 75 

kaufmännische Lehrlinge. Die Werkschule, die auch von sämtlichen 
jugendlichen Hilfsarbeitern besucht wird, hat eine Gesamtschülerzahl 
von 720 Köpfen. 

Werk Hörde: Die Lehrwerkstatt wurde im Jahre 1920 eingerichtet. 
Es werden Maschinenschlosser, Dreher. Formschmiede, Kesselschmiede, 
Modellschreiner, Stahlformer, Elektroinstallateure und kaufmännische 

Lehrlinge aussebildet.    .... 

Die Lehrwerkstatt umfaßt auf 1255 m2 Fläche Werkstatträume für 

Schlosserarbeiten mit 100 Schraubstöcken einen Maschinenraum mit 
39 Drehbänken und anderen Werkzeugmaschinen, eine Formschmiede 

mit 4 Doppelfeuern und einem Lufthammer. Aufenthalts- und Wasch- 
räume belegen 325 m2. 

Die Ausbildung ist einem hauptamtlichen Leiter, einem Meister und 
12 Ausbildnern anvertraut. 

Am 1. April 1937 betrug die Zahl der Facharbeiterlehrlinge 250, die 

der kaufmännischen Lehrlinge 10. 

Die theoretische Weiterbildung der Lehrlinge erfolgt in der Städtischen 

Berufsschule zu Dortmund-Hörde bis zur Beendigung der Lehrzeit. 
Außerdem wird in einem gut eingerichteten Unterrichtsraum des Werkes 

einzusätzlicher Fachunterricht erteilt. Zur körperlichen Ertüchtigung 
ist jeder Lehrling verpflichtet, wöchentlich 2 Stunden am Turn- und 

Sportunterricht teilzunehmen, den der Sport- und Turnverein des Wer- 
kes eingerichtet hat. 

Nach Abschluß der Lehrzeit muß der Nachweis des Schwimmens er- 

bracht werden. In einem leichtathletischen Wehrkampf werden Be- 

dingungen gestellt, die ungefähr den Bestimmungen zur Erlangung 
des Reithsjugendabzeichens entsprechen. 

Die Lehre im W erk Dortmund und im Werk Hörde wird mit der 

Facharbeiterprüfung bzw. der Handlungsgehilfenprüfung vor der In- 
dustrie- und Handelskammer abgeschlossen. Es ist selbstverständlich, 
daß die Lehrlinge geschlossen der HJ. angehören. Die Hitlerjugend 

übernimmt die besondere weltanschauliche und wehrsportliche Er- 
ziehung sowie die Freizeit- und Feriengestaltung durch wirtschafts- 

kundliche Fahrten, Grenzlandfahrten und Zeltlager. 
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SeUe 4 ^üHettjeituns 5«r. 10/11 

„©ec uolftfcfje 0taat bar feine gefamte ift jiebungcunbeit in ecjlec 
^inie auf bas 

<oetan$ücfytm Eern^efunöct: *Rörpct: 
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ytr. 10/11 Seite 5 $ U 11 e n 3 e i t u n g 

3cbcr Üd>rlint5 ein ©c^totmmcr — 
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Seite 6 trjüttenjeitung 9tr. 10/11 

bet tefytvoettfcatt 

iHniängcr6e[i^tigung 
bet Sta^IBauidjIojjer 

im Ottober 1936 

geicrlicbc einfüJjrung non ßebttingen, Sungatbcttcrn unb iprottitonten 
in bos ficfjtuetbaltnis am 14. 4. 1937 

SeicrUct>e 5mfpreiä)ung fcer S^c^acbeitetle^tUnge am 24. 3. J937 
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9lr. 10/11 $ ü 11 e n 3 c i t u n g Seite 7 

^cid>sbccufswcttfampf 1937 

3tn iHei^ööcrufötwettfam^f fonntcn Iwir — »wie «IUI^ im iöoriaijre — fetjr fr^önc (Svfotge erjietett. ttnjere Sieger Wflrett: 
11 Hnajd)iiKni<!)to(fct 

fiangnet 
Dberefrf) 
5Bu(^monr 
®lias 
'JJiibbecfe 3p (5 
2Biemets Sp © 

B 3tai)lbaujdjtojfcr 
3etba^ 
Kölle 
Äullarf 
Sauer 
Oppermann 
©ronorofti 

3 eicftrifer 
Sütte 
©reme 
Xolfsbori 

11 Äaufleutc 
Dauert 
3acobfen 
©obufd) 
ajtülter ?>. 
SBeber 
ßa^me 
SJia^aie 
Äraus^aar 
Sölger Sp © K 
Simone! 
Äarraj^ 

©ebauer 
23iermann Sp © 
§enfe Sp © 
Änierim 
Ktutf^Ier 

10 Sre&er 
Unoerfert^ 
iBrünnemann Sp © 
58od)ma! Sp 
Üliaper 
Kärbemann 

Äreisletter §enelbt(f ^ilft 

Krbet'töfubüäum: 
Wuitat» 'Söder, gm 21.Wt>rit 15 ^aijrc Soraröeitcr ber 8et)rmerfftatt 
imb 40 ^a^rc im ^ienft bcö Söcrleö 

§artmig 
Sanjen 
S^löffer 
©jter 
Sengsbad) 

Sp = Sportentfcfieib 
© = ©aueni^eib 
K = Kei^sentfi^eib 

3n merjig langen Satjren 
Da bliebfi bu IDOIJI getreu 
Unb übteft jeben KTorgen 
®ie alte SBeije neu: 
3n ^ßfli^ten ^o%umac^ien, 
3um Reifen ftets bereit, 
©in braoer Äampfgenoife 
3n fturmbur^tofter 3eit. 

Sd)on frü^ ner!langen bie ßteber, 
Oie beine äJiutter jang 
Unb an ben rnelfenben Ärünjen 
9Burb’ bir bas Sjetje bang. 
©in Ktann bift bu geroorben. 
Xrot; Ku^Ianbs Kot unb lob 
Xrugjt bu bie galjne meiter 
3ns ^elle Kiorgenrot. 

Salb barfft bu enblii^ ru^en 
Ka^'i^erem täglidjen Klüsen 
Unb beiner Slrbeit grüßte 
SBerben bann erblühen. 
3n oierjig langen Satiren, 
Oa ging jb manner Stritt 
3n Sorge unb aud) greube 
3luf allen SOSegen mit. 

Oie Slrbeit ift uns Sinnbilb. 
3m neuen Keid) 
Oa mädtft ber Slrbeit Slbel, 
gragt nid)t nai^ arm unb reidj. 
Oas ift bie Ijödtfte Selo^nung: 
Ou bift ber 3ugenb roert, 
Sie ^at am Ijeut’gen Sage 
Oantbar bi^ geehrt. S r i n f m a n n 
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Seite 8 IfjiUtenjeitung Srti. 10/11 

'IDtt d^ttgc ItTann am ct^ttgcn pia^ 
Die StfuCterung unferer 3ungmann|tf>aft beginnt fttjon monatelang oor i^rem Dienstantritt; für ben 1. 2IpriI 1937 mar im Sluguft 1936 9TieIbe= 

f^iu'B. gür 1938 mufe ficf) 3a|rgang 1924 alfo fi^on balb entfi^eiben. Diefe ajta^nabme ift mistig für bie grünibli^e Prüfung unb ruhige Si^tung 
mic auct) megen ber frü^eitigen Sefanntgabe bes grgebniffes an ben iBeroerber. Unfer 2ßerf ift eines ber SBerfe, bie fid) f^on 1919 für bie fadjlid>e 
unb faubere iiluslefe burd) eine Signungsprüfung entf^ieben ^aben. Die Eignungsprüfung bient ber gorberung: ben richtigen 9Jfann an ben ridjtigen 
ißla^! Sie ift alfo nicfjt etroa ein ajiittei, bie Sluslefe umftänblid) ober unbur^fi^tig ju geftalten. 1935 ift bie Eignungsprüfung burd) bas 2Irbeits= 
amt übernommen morben, bas als ganj unparteiiftb gelten barf. 3Bir miffen natürli^, ba^ auc^ bie SBerfprüfftellen rein fadilidje Arbeit geleiftet 
^aben. IBei bem übermäßigen ülnbrang ju ben inbuftriellen ße^rftellen — meift 
muß aus bem meljrfadien Stngebot ausgefudit merben — ift nidft ju oermeiben, 
baß oiele Stellenroünf^e unerfüllt bleiben unb meßr Enttäufibte als ®efriebigte 
aus ber Sluslefe beroorgeben. Das SBerf bat aus bem Slngebot bes 2Irbeits= 
amtes freie SBabl. 2IHe 2)felbungen, befonbers bie oon SBertangebörigen, liegen 
uns oor. Es ift ©runbfaß, baß bei gleidfer ©eeignetbeit ber Sßerfangebörige 
ben IBorjug erhält. 

SBeldfe Eigenfibaften ber Seruf forbert, ift aus ben in biefem £>eft foI= 
genben Setra^tungen gu entnehmen. Die geforberte ©enauigteitsleiftung ift 
auf unferem 2Bert erbebliib — man lann fagen oom 3ebntel= jum §unbertftel= 
löfillimeter — geftiegen. 3U t>er §anbgefibidli(bteit tritt eine grünblidje tbeo= 
retijibe Einfiibt, befonbers aud) iüeibeniertigfeit. Die Eltern ber 21nimärter tonnen 
fcbon in frühen IGolfsf^uljabren auf bie Erreidjung ber ißrüfungsanforberungen 
binarbeiten. 2Jtan tut einem niibt geeigneten Sungen feinen ©efallen, ihn etma 
auf ©runb langjähriger SBertjugebörigteit bes Waters unbebingt gad)arbeiter 
merben laffen ju mollen. Der riibtige 9Jfann muß an ben riibtigen ^laß um 
ber beutf^en 33olfsmirtf^aft mie audj um bes Sliannes mitlen. 

Die faufmännif^en ßebrlinge merben im jäbrlidjen SBeibfel einmal aus 
Holfsfdjülern unb einmal aus Sibülern mit Sßollreife unb mittlerer füeife ent= 
nommen. Sicheres iRecbnen unb fauberesDeutfd) finb Sebingung ber 2Innabnte. 

Das Verfahren ber Eignungsprüfung bat fid) gemanbelt. 23on ber einfa^en 
21neinanberreibung ber Einjelermittlungen finb mir ju einer Slbfdjäßung ber 
©efamtperfönliibfeit gefommen, bie bis ^u ben raffifcben Sebingtbeiten oor= 
bringen mill. Dipl.=3ng. D a i b e r 

bei ?(rbcit bex Prüfftdlc 
SJtit bem 3abr 1933 haben mir bie ißrüfferien bes Stbeinifiben 

'fSrooinjialinftituts in Düffelborf übernommen. Sei ber Prüfung 
erroa^fener gaebarbeiter galt es, bie ij3rüfferie auf oerfdjiebene 
©ruppen ber gaibarbeiterberufe, mie Sd)loffer unb Dreber, Eleftrifer 
unb gräfer einauftetlen. Sei Erroaibfenen ift im Slugenblicf bes ißro; 
bu^ierenmüffens mit ber bloßen geftftellung oon Serufsanlagen 
menig 30 mollen, menn bie SInlagen nicht mit können unb SBiffen 
einbergeben. 2Ius biefer Setriebsforberung entftanb ber Serufsteft, 
ber gan3 beftimmte gaibaufgaben in fteigenber Sdjmierigteit oom 
können bes Singelernten bis ju bem bes SJleifters erfaßt. Siele Ser= 
gleidie mit ber SBerfftattleiftung ergaben feine Drefffidjerbeit. Das 
erfte Silb 3eigt ben Dreßerteft, bas 3meite Silb bie S™fung bes 
ajleßgefübles, bas britte Silb, „bas Slatt ber Ejaftbeitsprüfung“ 
offenbart nidjt allein §anbge}d)idli(bfeit fonbern gan3 einbeutig bas 
SIrbeitsoerbalten. 

Einfcbließlid) ber Sugenbli^en mürben feit 1930 nab©3u 15 000 
Srüfungen bisher erfolgreich burebgefübrt. Serf^minbenb gering ift 
bie 3abl ber beruflich Ungeeigneten. So ober fo ift für jeben Sol!s= 
genoffen ein Serufs= unb Ermerbsfelb 30 finben. gragen Sie nad) 
bem SBert ber Eignungsforfdjung! gragen Sie aber nicht bie SBe^ 
nigen, bie braußen fteben, fonbern bie in SIrbeit unb Stellung, bie 
bort ihr Slusfommen amb bureb bie Eignungsprüfung ihre perfönlicbe 
Sicherheit, ihr ©lücf fanben. 3leinbolb © r ö n i n g ®rebettejt 
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?(r. 10/11 $iittenjcitung 6eite 9 

3lcmm mb ISttuf 
ßinc Seruföftubie ergibt, bafc nii^t nur bie gefamten beutjctjen €tämme, fonbern ein großer leil bes angrensenben Sluslanbes unter unferem 

fie^rlingsnaibmu^ö, i^ren ©Item unb ©rofeeltern uertreten ftnb. ©5 trmrben jroolf ©ruppen gufammengefa^t, unb stoar ßippe mit Sßejtfalen; ©ren3= 
marf, ipofen, SBeftpreu^en als SGeftpreu^en; Saarlanb unb URfieintanb; Dber= unb ■Jtieberfifilej'ien als Gdilefien; Reffen mit §e[fennaf)au. Saufen, 
Stn^alt unb Ipringen erfcfjeinen als Saufen; Hamburg, Sübect unb <5d}Ie&u)ig=§oIftein unter DIbenburg; 9JtectIenburg, Sommern unb Serlin 
unter Sranbenburg; irjannooer unb tBraunj^meig als $annooer; 5Reid)sIanb, Saben, Sßürttemberg unb IBapern als Sübbeuifdjlanb. ©nglanb, §oI= 
lanb, SRußlanb, ißokn, ÜitbeiboilottKilei unb Ungarn erjdjeinen als Sluslanb. ©s finb georbnet, freie Serufe unter F, mittlere unb gelernte ¾erufe unter 
A ( = ga<f)arbeiter), Singelernte unter BI unb B II, Ungelernte unter C. SIus biefer 3ufttnrmenfteIIung finben mir 5. 58. 59 iprojent Sßäter ber 2e^r= 
linge als SBerfangefjörige. 5ßon ben ©rofeoätern (SSäter ber SSäter unb SSäter ber 2Rütter) gehören 42 präsent jum Dortmunb §oerber 5ütten= 
oerein (D£>$®.). Unb enblitf) fteljen oon unferen 2el)rlingen 25 als brüte ©eneration iljrer gamilie im Dienfte unferes Sßerfes. 

3lein^oIb © r ö n i n g 

Die Väter uQroßväter von280Lehrlingen der Jahrgänge 19^0/51936, ihre Heimat und ßerufsqruppe. 

geboren in Süddeutschlanö 

geboren in Oldenburg 

geboren im Ausland 

geboren in Brandenburg 

geboren in Sachsen 

geboren in Hannover 

geboren in Hessen 

geboren in Sdilesien 

geboren im Rheinland 

geboren in Ostpreußen 

geboren in Mestpreußen 

geboren in Westfalen 

Zeichenerklärung. 

gehört zum O.H.H.V 

lebt im Industriebezirk. 

lebt außerhalb des Inda- 
striebezirkes. 

'F 'A WC ' 

Väter der Väter 
F 'A WC 

Väter 
'F A BfBjC 

Väter der Mütter 

©in oicrblättrigcs Älcebtatt ftnb btc oiet «rübct ©bmunb, Siegmunb, 3utian unö fytorian. Gic alle marcn Sebrlinge unferer Sebrrocttftatt: ISbmunb, bet 3otm» 
ftbmteb, oon 1920—1924; Siegmunb, bet Slöbelftbreiner, oon 1921—1925; Sultan, bet Wlobcai^retner, oon 1925—1929: Slorian, bet ftaufmann, oon 1927—1931. 
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Seite 10 $üH entitling 9tr. 10/11 

Jyeilorfieit: Strafen unb S^afenitcine aus VTE2*StaI)I 

mit 110—125 kg/mnr 3u9feltt8teit 

SJlrbcitspla^ unb SSBerljcugfaiten 

iDec 
nTafd)t ricnfcbloffcc 

Seber Ce^rltng fte^t an einem Slrbeitsplatj mit gutem £ageslid)t 
unb mit ßinaelplapcleu^tung; er oerfügt über einen tabellofen 
raHelfdjraubftocf, ganj fta^lgefcfimiebet, unb einen überfidjtticfien 2ßer!= 
jeugfaften. darüber hinaus fielen Sonbermeö= unb Slnrei^merfjeuge, mie 
3)iifrometer|d)rauben, geinme^tietenle^ren, ©eminbele^ren, 3ia(ben= 
lehren, iparallelenbma&e, Ste^u^r, 3eniriertI,'rtfeI, SJietiertDinfcI, ltni= 
nerfalminfelmeffer als ©ruppenroertjeuge bereit. 

J)ie ©runb}d)ulung oermittelt bie ^anbfertigfeiten unb 2trbeits= 
oerfa^ren an ilebungsftücten. Sei $urcf>fcf)nittsanlage unb ilebungs= 
fdljigfeit ift biefe ©runbfd>ulung nach fet^s ®ionaten beenbet. 2)en 2Ib= 
Jcf)Iuö biibet bie Sjerftetlung eines iBanf^ammers unb einer Dreiecfsletjre. 

9Irbciten bes crjtcn ücbrjatjrcs 

@runbjd)ulung bes 31tai(binenirf)Io|iets im erften üeljtjaljt 

Slbjcbtuö bet ®runbid)ulung: 
©anlljammer unb Steiedslebte 
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9tr. 10/11 § ü 11 e n j e i t u it g Sette 11 

'2tn ber Scn!rei^tfrö6maid)inc 

3m ametten Setjrjaljr lommt bet ffllaf^tnenij'^lofferle^rling für bret 
aiionate an SBertaeugmaj^inen. 3ueift übt er an bet S^nell^obeI= 
maiftfjtne unb mieber^olt an bet Senfredjtfräemafdjine bie §erjteHung 
eines ma^Ijaltigen unb mintligen prismattj^en Stücfes, bann 3nnen= 
unb Slu^enrabtus bis jum ißrofüftiid 2In bet llnioerjalfräsmaidine 
lernt er Xeilfopfarbeiten, an ber Jlabialbo^rmaydine Spannen non 
fperrigen 2Berf[tütfen, ferner gerabe unb fdjtäge iBo^rungen ^erftellen. 

3m letjien Ce^rja^r fetirt jeber fieljrling mieber uon ber Strbeit 
im Setrieb in bie SetjrrDertftait aurücf, um t)ier ben lebten Schliff gu 
erhalten. S^fr^beiten mit fteigenber Si^mierigfeit, roe^ietjeitig pafienb 
unb austauf^bar unter Einhaltung uon ipaffungsnormen, bilben ben 
Stbfdjlufs ber Slusbilbung. Ebuarb § e n f ei 

3tn ber Slnrei&ptatte 

<£itt Sß*üiunß5itürf ber 
Prüfung ju ^Beginn bes britten 

Sebrjabres 
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Seite 12 ^üttcnjeitung 9lr. 10/11 

5Der (Öcunöbeiuf: ©tablbaufcbloflTet 
toirö erft feit 1934 in ber Cebrinerfftatt au&gebübet. Sein Strbeitsgebiet ift: 

®earbeiten, 3uIamtnenPaflen unb 3ufammenbauen oon fyormftäblen unb 

©leiden non fjanb unb mittels 9)lo|cl)inen für ben Stabl=, |>ocf); unb Srücfen= 

bau, ben £ran= unb SIpparatebau foioie ben g°l)r3euffbau. 

. J)er größte Xeil unferer Stal)Ibauftblofferlebrlinge lammt faft ohne 

jeglid>e Sorftellung oon feinem ©eruf in bie Selfre. $ier jeigen mir allen 

fünftigen SInmärtern ülusfcbnitte aus biefer Serufsausbilbung. 

gertigleiten biefes Serufes finb: Slnjeicbnen, Sorjeicbnen; Sliei^eln, 

Sägen, S^neiben mit Sibere unb ©renner; ÜRidjten, Spannen unb Siegen, 

insbejonbere aon ©leib; 5eilett unb Sd)mirgeln; ©obren, Senlen unb 3iei= 

ben; ©eminbe fibneiben; Äalt= unb SBarmnieten, Stemmen; ^anbbaben ber 

ipre^luft^, Ißreffmaffer* unb Sleftroroerfjeuge unb ^nafibinen; einfache 

Sibmiebe= unb $ärtearbeiten; einfgtbe ©as}ibmel3a unb 2i(btbogenfibmei6= 

arbeiten; 3ufamm6nPaf[en ber unb 21ufbauen ber ftonftrultionen. 
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9tr. 10/11 ^üttenjeitung Seite 13 

£in ©ta^lbauf(^lojT^tlet>rling er^ablt um von bau 

25au einer VDenbeltreppe 
Seiber StaljlbaujdjtojTer, roemt er ftf(on einmal an einer SBenbelireppe gearbeitet ^at, 

mtrb beftätigen, bafe fie nii^t gerabe ju ben leisten Arbeiten gejütjlt roerben fann. Sa, 
unb jo eine SBenbeltreppe mufete non uns ßebrlingen ^ergeftellt merben. Sie fiüirt non 
unjerm '^önen Speijenaum in ben Xurm bin<mf. 3iia, ba brauste man mieber uns Stahlbau* 
j'^Ioffer. $ter fonnten mir „Sreijäbrigen“ mal mieber unferen SOiann fielen. SIber and) bie 
jüngeren ßumeraben „burften“ mit^elfen. 2Bir nertrauten auf unferen ©ruppenfüljrer, mit 
i^m mürben mir bie Sadje fi^on ijdjmeijjen. 

2lls SBertftattseii^nung befamen mir ein 3Benbeltreppenfi^emo. 3Bo nun anfangen, 
bas mar bie Srage! 3ueilt einmal bie Stufen. 3tus 2 = mm = 5816(¾ fertigten mir ein 
Sdjablon (fott natürlid) ^ei^en: „S(f>abtonc“! ©in Stbutmeifter) bes drittes an. 2)ann bauten 
mir bie kreppe folgenberma^en auf: als §alt natimen mir 4”=©asro^r, fdjnitten bann 
Heinere Stüde non 200 mm ßänge, auf rneldie bie Stufen aufgefctjiroeifjt unb über 
bas irjauptroljr geftedt mürben. S^^i ßetjrlinge ^eii^neten nun bie Stufen nad) Sd)a'= 
blone auf Jliffelibleib 8/10 an. 2(tir felbft fiel bie Slufgabe bes Slusbrennens ju. Sn bidfer 
3eit fertigten gmei anbere SIrbeitsfameraben bie Iritis unb 58efeftigungsmin!el 3ur Ireppen= 
mange an. 93is fiier^in maren teine befonberen Sdnoierigfeiten. Se^t aber bie Ireppenmange. 
Sie füllte aus 93reitflad>ftaljl 250X5 Ijergefteltt roerben. Sie mar rooljl bie fdiroierigfte ülrbeit 
an ber ganaen Ireppe. Sie Sßange mu^te in Äreisform unb Spiralftergung gebogen roerben. 
Hnb bas malten mir mit unferen Setjelfen fo: S3ir bauten non ber Ireppe bie beiben 
unteren Stufen in richtiger $ö^e unb Sbftanb auf, ein Saljmenfpftem aus §oljleiften ergab 
bann bie gefudjte Steigung. Sie Siegemafdgne im Srüdenbau bog uns banad) bie Ireppen= 
mange. Sie folgenbe Srbeit roar nid)t meljr fd)roer. Ser ßodabftanb in ber Stange mürbe 
gleichfalls ber 2tarrid)tung entnommen, bie Södjer getörnt, gebohrt, nerfenft, Sreppenftufe 
unb S5ange mit 3/s”=Senff^rauben nerfdiraubt, ber Stofe angebracht unb bie Sreppe 
an fidj mar fertig. Sber halt! Sa fehlt ja noch bas ©elänber. Sud) bas mufe, roie ber S^loffer 
fagt, fauber hiagefriegt roerben. Sas Siegen mar nicht mehr fo umftänblidi, roie bei ber 
Stange; benn mir fonnten jefet bie ©elänbergurte unten an ber Stange feftfpannen unb fie 
um bie Stenge hmtm3iehen- ®as Happte auch tabellos. Sefet ber $anblauf aus 1^“= 
©asrohr. Sber jum Siegen bes ©asrolfres gehört Sanb, moher ben nehmen? 3n ber S3erf= 
ftatt hatten mir feinen, ©inige SJaurer in ber Sähe halfen uns gerne aus. ©rft mürbe 
ber Sanb über bem Schmiebefeuer getrodnet. Senn troden mufe ber Sanb beim Starmbiegen 
fein, fonft fönnte uns ber Stafferbampf anblafen. Sas ©asrohr mürbe nun roie üblich mit 
Sanb gefüllt unb burd) ^oläpfropfen gefchloffen. Stir bogen ben $anblauf roie bie ©urtc; 
bas Snroärmen beforgte ber Schmeifebrenner. Slle roeiteren Seilarbeiten gingen glatt. 

Sa, jefet hätten mir es aber gefchafft. Sie Sreppe ronrbe 3ufammengebaut unb mieber 
auseinanbergenommen. Ser Saubetrieb beforgte bie Suffteilung. 

Slfo, lieber Sefer, bu fiehft, bafe aud) bie Sehrlinge f^affen unb probuftio arbeiten fönnen, unb bafe bie ßehrroerfftatt feine „Spielroaren= 
abteilung“ ijt, roie manche fid) einbilben. Stir roiffen auch, öafe Stenbeltreppen fabrifmäfeig anbers hergeftellt roerben, unb bafe ber Sdjtoffer bann nur 
bas Sufftellen beforgt.   . : . 

SHohrf^toeifeen Sd)neiben nach Wife 
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gormidjiniebeftüife ouf gertigma^ 
Stnls: tp^arosgasofen für ÜBerljeugc 

®cr ©nm^bcntf: 

^onnfcpmtet* 
Tag in ^cr £el)irf(^miet)c 

„SIntreten!" ^attt ein 91uf um 6.45 U^r bur^ bie iGof^räume ber 

2.2G. Sn SReil) unb ©lieb marfcfiieren mir jum glaggenmaft. Unter feier= 
li^em glaggenfprui^ Riffen mir bie <yal)ne- 9

c^t es „hinein in bie 

St^miebe!“ Das „§eil Ritter!“ fdjallt fräftig burd) ben ^o^en 5Raum. 
3Bir treten an unfere geuerftellen. SBalb finb bie ©ebtäfe eingerücft, bie 

fummenb iljr 2ieb fingen. Sofort fielft man au^ fd)on geuer aufflammen, 
bas fid) feinet! oon geuerftelle ju geuerftette überträgt. Die neuen 

ipiferosgasöfen finb fe^r fi^nell ermärmt, unb itfr erftes Sta^lftüd gehört 
ben Cuftpmmern ^um 3Inmärmen ber Äolbenftangen. Durd) bas Summen 

ber bis jefst laufenben 9Jfotoren bringt bas Stedden ber Guftpmmer, bie 
jetjt angeftellt merben. Sn furjer 3eit fte^t man aber, baf? bie fo ferner; 
fätlig anlaufenben §ämmer fünf unb im Daft gefjen. ©g mirb ein Stücf 

SBerfftoff St 38 13, giadfftaljl 200X90, 40 Kilogramm fd)mer, in ben ©as^ 

ofen gelegt; es foil eine SBaljengerüftftänberfdiraube, 90 &, 650 lang mer= 

ben. Sin einem geuer bemerft man eine grell meiffe, fternenrei^e giamme, 
fjier mirb gef^meifet, mobei es fe^r fünf ge^en mu^. 2Iuf ber fpiegelblanfen 

Slmbofeba^n liegt ber $ammer gut greifbar, es ^anbelt fid) f)ier nämlii^ 

um Sefunben: ein ©riff ins ßeere mürbe bem Sdimeißen f^aben. Se^t 
3ief)t ein ßeljrling oom 1. fie^rjalir ein Äettenglieb 5 -©• aus b'em geuer 

unb fdjon pmmert er mit fdfnellen leid)ten Sdjlägen auf bie Sdfroeififtetle, 
ope fid) ju fümmern, mo bie abfpringenben gunfen unb Spritjer l)in= 
fliegen; ber .Stifcpuer roei^t fpell einige Stritte jurüd. Das erfte ©lieb 

pt gut geplten; ber ßepling barf jep eine ^ette oon fieben ©liebem 

fdimeipn. 21m anbern geuer fdjmeifjt ein ßepling oom 2. ßepjap brei 
©lieber oon 20 ^ ju einer Äette. 3m gropn ©asofen pt bas Stücf bie 
Sdjmiebetemperatur erreidit, bie Ofentür mirb auf; 
gezogen, unb unfer glüpnber Äoloß mirb mit einer 
3ange gefaßt unter ben 275=.ftilogramm=|jammer ge= 
brai^t. Unb nun pt ber grop Kammer bas 2Bort: burd) 
Jficfen mit bem Äopfe oerftänbigt ber Sptieb=ßepling 
feinen ßepling §ammerfüper. Sft bas Stücf auf 90 
Guabrat pruntergefdjmiebet, mirb es auf 91 bis 92 0 
runb gereeft unb im Äaliberfattel gefd)lid)tet. Um 9 Up 

Sdpctjjtjtp 
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ift ^aufe. Se ge^t gey^Iof[en sum Speifefaat. Stuf feutieren 2:tf(^en fte^en 
Xaf[en unb Äannen mit roarmem Äaffee Bereit. iRatB ber ißaufe roirb 
am SBerläeugfeuer im 3meitaft gefc^Iagen, bort roerben gerabe gladjmei&el 
ausgewogen. Set^t roirb ber ©asofen geöffnet, bie Straube unterm großen 
Jammer eingefetjt unb bas obere ©nbe bes Sdjaftes abgerecft. Sie Äette 
oon fieben ©liebem roirb geprüft: erft fämtlidfe ©lieber natbgefe^en, ob 
fie aud) fauber gefdfroeifit finb, unb bann bebelfsmäBig mittels breier 
Slmboffe oon je 230 Kilogramm ©eroitbt auf 3ug geprüft. Sßelje bir, mein 
Sunge, roenn bu nur geliebt ^aft! Sie Äette oon 20 2S roerben 
an ber 3erreif3maj(ijine im Igorfdjungsinftitut aerriffen, roobei ber 2el)r= 
ling felbft beobai^ten fann, bei roieoiel Kilogramm unb roo feine &ette 
reißt, ©erabe roirb ein Stü<f St 38.13, 100X200 in ben ©asofen gefdjoben, 
inaraus (foil ein nabtlojer Jling 200 3nnen= unb 260 Slu^enbur^meffer 
gefcbmiebet roepben. Sas Stütf roirb oorgefi^mtebet unb gebornt. Um 
12 Hl)r ift ädittagspaufe. Ser ülacbmittag beginnt: ber Äopf ber Straube 
roirb geftau^t, roobei brei ßeljrlinge mit SSorbämmern im Saft auf ben 
Äopif jdjlagen. Ser Si^mieb=>2e5rling jeigt bie Stelle, auf bie gejdjlagen 
roerben foil. Sas Stü<f für ben iRing roirb mit ^aumeffer unter bem 
Jammer gefpalten, auseinanbergebogen, bie oom Sjaumeffer entftanbenen 
2appen abgelfibrotet unb nun ber ÜRing mittels eines ©inlegeftüdes ge= 
fibliibtet. 3n einem fleinen ißljarosgasöfen liegen fdunbftablftüde 25X200, 
St 52, auf bie ein Setfisfantfopf geftau^t roerben foil. Üftittels aJkttrtje 
roerben fie unterm Jammer oorgeftauifit unb oon $anb auf bem ülmbofe 
fertiggefcbmiebet. 3n bie JBaljengemftfdjraube roirb ber Äeilf^li^ ein* 
gejdjlagen: erft roirb mit einem fdjmalen $aumeffer bas 2o^ oorgefdjlagen, 
ein ©inlegeftüd fürs IRunbreden Ijineingetrieben, bann bas Kinlegeftüd 
berausgetrieben unb ber ißafifetl burtbgöfiblagen. Ser üRtng roiPb auf bem 
$orn, bas in bie SRitte ber Sdjmiebe gerollt ift, runb unb fjodjfant gerietet. 
Somit roäre es 15.50 Ubr geroorben, unb es roirb aufgeräumt unb gefegt. 
Seber legt SBePfseug unb ©efenfe au iljren Stammpla^, unb auib bas 
2ieb ber SIrbeit, bas bie SRotoren oorfangen, oerftummt. Sas flaggen» 
fommanbo bolt bie 3da09e ein. Ser Seutfdje ©ru^ fibliefet ben Sag. 
Sjerrlidje 2ßafibräume, bie oon „Sdjimbeit ber 2lrbeit“ ftrablen, nehmen 
uns auf. 

©rid) S3 u roa rt 

3erretbprobe an einer Äette 

3)er grobe ©asidjmtebcofen ®er grobe Suftbammer, Särgeroi^t = 275 Äilograntm 
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Unfete $>tel>et imferer ID regere? von 1917 bis \927 
3>am<tl6 ftedte fie noef) in ben Äinberj^u^en unb Ijatte lauter alte aKai^inen unb Sinri^tungen aus ber ©ranatenseit. 3Bir fonnten uns nur 

langijam emporarbeiten, erft na cf) 3af)ten neue 9Jtaicbinen unb SBerfjjeuQe bef4«ffen. SIber unjere fiefjrroerfftatt ilft hier allen anberen xief)rtDerf= 
ftätten feit 1928 uorangegangen unb fjat fiib feit 1935 in gang großen Stritten au einer mobernen Dreherei mit riemenlojen 2lntrieben entroicfelt. 
Jiur bie unenblicfhen ßieferfriften ber neuen 9Jiafeinen bemmen ben 8oUg<mS- 

35as Dreien ift oielfeitig. ßs ift mobl mögliit), einen SKann an einer Dref)banf anjulernen, menn immer ein unb basfelbe Stü<f gebrebt roibb, 
bas Sluffpannen bes JBertitücfes, alle $anbgriffe unb Sero eg ungen immer bie gleiiben finb. Siefer 9J£ann ift aber als 'Staid) inenarbeit er ober „$ilfs= 
breiber“ anpfpreiben. SInbers unfere uierjabtige, uon ©runb aus aufbauenbe Slusbilbung. fyrüber mürbe ber junge Stenjcb aus ber Sdjule entlaffen 
unib in bie ßebre aufgenommen. §eute aber madjt er eine ©ignungsprüfung buri^, unb bie Seften roerben aus.geifucbt. grübet fam ber ßebrling ju 
einem ©efellen. Unfere jroanjig SInfänger bagegen treten uom erften Xage an an ganj fleine, einfadje, überftcbtlicbe, faft altmobif^e Spi^enbreb5 

bänfe. ßs barf natürliib niibt fo jein, roie in früheren Sabren, baß man all bas Jteue unuorbereitet an ben Cebrling beranlommen lä^t, fonbern ber 
ganje SBerbegang roirb planmäßig aufammengeftellt unb metbobifcb geübt. So ift es möglich, bag beifpielsroeije ber Öebrling febon im erften halben 
3abr auf ber Srebbanf ©eroinbe f^neibet, roenn ihm audj bie Seretbnung erft fpäter geläufig roirb. ßr lernt alle gertigfeiten: ülnlörnen, Jlreben 
jrorfiben ben Spigen, Sreben im gutter unb mittels 5)31anf<beibe, lernt oerfibiebene Srebbanfbcuarten, bie Srebbant als Sobrroerf ober gräs= 
mafbine, bie öanbbabung oon Scbnellftabü unb $ artmetallbrebftäblen fennen unb »or allem bie Scbnittgefcbroinbigfeit ermitteln, bie Stahl unb 
SBerlftoff oerlangen unb julaffen. 3um guten ©elingen unb um einen tüchtigen gadjarbeiter aud) grünbiiebe fd)ulif^e Äenntniffe ju »ermitteln, 
helfen bie ©eroerbelebrer ber SßerJfdjule; benn SBerfftatt unb Schule müffen miteinanber unb nicht gegeneinanber arbeiten. 3m legten ßebrjabr 
roirb in ber Sebrroerlftatt befonbers auf Drehen unb Sohren nad) Raffungen groger 2Bert gelegt; jeber ßebrling mug geinpaffung mit bem Dreb= 
ftabl (bie geile ift foroiefo oerpönt) gu erzielen inberßage fein, ßsfei no^ bas Drehen oon ßjäentern unb bas Slusriditen nach ber Stegubr erroäbnt. 

grüber beenbigten bie Snbaftrielebrlinge ihre ßebre ohne jegliche Prüfung. 3n ber 3roif^en3eit — unb bei manchen Sßerlen b^ute nodj — ift bie 
gadjarbeiterprüfung eine reine SBerlsprüfung geroefen. 9Bir aber haben feit 1926 unfere ßebrlinge oor augerroerflichen Srüfungsausfchüffen ber 3u= 
buftrie= unb fkinbe'lslammer Dortmunb prüfen laffen unb fönnen mit Stolj jagen, bag unfer Seftreben, für bas roir Stiel)e unb ©elb aujgeroenbet 
haben, auch immer oon guten Srüfungserfolgen begleitet roar. ©uftao Söder 

iDcr crfTe ©d>n'tt unferer ^üng^cn 
21m fdiärfften roaren bie Seuen natürlich auf bas Drehen felbft, 

mas benn auch gleich nach ber ßinfübrung begann. Das elfte 2Berl'= 
ftüd, ben Stromabnebmerbol^en, mugten fie jroifehen bie Körner 
fpannen unb bann einen Scbruppftabl im Stablhalter befeftigen. 
ßs fam nun ber erfebnte 2Iugenblid: bie Drebbamf rourbe in Setrieb 
gefegt, ber Stahl langfam an bas SSerfftüd berangefübrt, unb ber 
elfte Drebfpan einei neuen Drebergeneration tollte oom Stahl. 
Da ben ßebilingen noch nicht befannt roat, bag biefes SBetfftiid 
au? ein beftimmtes Stag gebiebt roetben follte, routbe ihnen bas 
mit Xafter unb DJtagftab gezeigt. Sei bem Steffen zeigten unfere 
ßebriinge eine augergeroöbnli^e ©efchidlichfeit, benn fie hielten 
eine ©enauigleit oon 0,5 Stillimeter ein. Stach P)ei 2Bod)en ßel)r= 
jeit reichte biefe 2Irt bes Steffens nicht mehr aus; benn ber gort* 
fchritt erforberte bereits ein genaueres Steffen mit ber Sdjieblehre. 
ßinige ßehrlinge erreichten eine ©enauigleit bis p 0,1 Stillimeter. 
Da bisher bas SBertftüd nur oorgefchruppt rourbe, fo folgte nun 
ber nädjfte 21rbeitsgang, bas Schliihisn; er rourbe erltärt unb bann 
geübt. Diefe Neuerung fiel im 2lugenblid Ifchroerer, es gelang aber 
auch toiefe 2Itbeit mit etroas Stühegabe unb bem guten SBillen bes 
2Infängers. Sun mugten fie bie erften Prüfungsarbeiten liefern, 
bie trog mancher Hemmungen unb 21ufregungen aber ein pfrieben* 
fteHenbes ßrgebnis brachten. 

Sach roeniger als einem tyatötn Safjre traten fie sum Seich5= 
berufsroettlampf an: oon jroanjig biefer 21nfängergruppe rourben 
fe^s Drtsfieger. SBilgelm ® a h 1 f u nt p 

Slrbetten nach 3eit»orgabe: 3n ber Spalte Sorjeit je Stüd ift bte oom 
ßchrling eins 

juhaltenbc 
3eit oorges 

f^rieben. 
®as Slrbeiten nach Sors 
gabejjeit beginnt 

britten Sejjrjaljr 

Gegenstand: 
Stack 

1 
1 
1 

2ln ber Slnföngerbrebbanf 
»eile 36,5/30 0x980 nunlg. 

« 33 4/35 j0x84O u 

Büch.Oe mthundmatter 103/6^39,6 0193 
in Kegelrad ainpassoii 

tm 

Arbeitsgang 

"G.i'.'Z. 
1) 
dreh. 
anr.nacharb. 
Nut fräs. 2) 
dreh,. 
3)    

-dreh.Se» 
-aar. 
-stoß 

ßinftelten bcs Sod)tajters mit ber geinmegf^raube 
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3tütfd>enprüfung 
Jtellt in ber 23erbinbunq »on SBerfftatt unb S^uIIeiftung eine finn= 
»olle Sin^eit bar. Sie Slufgabe ber 2ßerl|(f(ulprüfung 1936 lautete: 

1. SBejlimme bas Jlo^getoi^t bes Sprit5ringes (105 0, 70 lang). 
2. Seftimme bas 5Ro^geu)i^t bes ißajjbornes (75 0, 100 lang). 
3. iBeftiinme bas gertiggeroi^t bes ißafebornes. 
4. Srage ©rö^tmafe unb Uleinftmaj) für bie mit ^a^angaoen oer= 

(ebenen glädien bes Spri^ringes unb ißafebornes ein. Sßel^es 
tpaftfuftem i(t geroäfilt? 

5. 2Beld)e Searbeitungsmerf^euge tuerben gebraust? 
6. Jienne bie Sßinfel am Stfiruppfta^l! 
7. SBie grofe ift ber Äetlroinlel bet ber Searbeitung oon St 60.11? 
8. ®ie groö ift ber Gdjneibnnnlel am Spiralbofirer, unb moburd) 

mirb ein einroanbfreies Slrbeiten geroä^rleiftet? 
9. SBeldier 3Irbeitsgang ift falfd) unb melier ri^tig: 

a) 23ol)rung auf 3Jiaö bohren, bann aufjen auf Slia^ bre^en ober 
b) 33ol)rung oorbo^ren, aufeen fertig brelfen, So^rung fertig 

bohren? 
10. IBemeifc, ba^ bein SIrbeitsgang rid)tig ift! 
11. 2Gas bebeutet St 60.11? 
12. 2Bcs fiaft bu beim SUieffen mit ber ge'ntneMtfiraube 3U beadjten? 

Joritzrina Psß dorn 

M. 1j± Sh 60.11 

Slufgabe bet 3mM^enPrüfung 

®te jmcrfbebingte ©cftaltung ber Slrbeitsfolge finbct beim Settling tbtcn oollenbetftcn 2lus= 
btud in ber nad) (yeinpnffung bnr^gefiibrten austaufdjboren Fertigung unb Ginbnltung ber 
üorgegcbenen 3c»t. 3)ie 21 Ginbeitsftüde ber (yadjarbeiterprüfung 1935 finb notb geinpaffung 

einzeln angefertigt unb austaufibbar 
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3uc ‘Ituebtlöung tm iElcteof^toct^cn 
Sefibt bie Geörroerfftött fünf Sd^ujeiß'Ctg'gteg'Hte unb einen Scfjtnei^tixtn^fonnctter. 2)ie ^luebifbung unjeret ot,ni)lb,nu)d)lo^etlilitlinge critical yid) nut 
55er.i)inbunQ6id>u)eit5en in V=, X= unb ^e^lna^t an ©rob^, aiiittel= unb 5einblecf)en, an Stab, unb gormeijen, an tRobrnerbinbungen, Heineren Staf)I= 
fonitruftionen (omie auf 2lttftrafiStd)ra>eijjungen unb Steb= unb Ueberfopft^meipbungen. 3« Slnfängerübungen roerben aust^itetiiitb blanfe ©leftroben 
nermenbet um bie Sidierbeit im 3ieben einer Stbroeißnabt in ber inaagerecbten unb jentre^ten Cage unbedingt ju geroäbrleiiten. Slber autb nut ber 

’ aSermenbung lei^t umbiillter unb 
ftarf ummantelter ©leftroben roirb 
ber Sebrling nertraut gemalt. 
Hm aber bas ©eipenft bes Sd)mei= 
feens, bie „Spannungen“, ju be= 
berrj<ben, ift bie Slusbilbung an 
9JiobeIlen größerer StabHonftruf= 
tionen erforberliib. ^notenpunfte, 
Dacbbinberecfen unb Stiibenfüße 
merben aus Sleiben in 3 unb 4 
aJiilUmeter Stärfe angeiertigt unb 
geicbmeißt. Slusbübungsförbernb 
tinb probuftine ülufträge! 33on ber 
Stofeiicbitoeibung eines ©ebäu|e= 
robliugs angefangen bis ju ben 
iibroierigften Slrbeiten b«ben fid) 
Stbrneißaufträge aller 3lrt in un= 
terer Cebrroertitatt eingebürgert. 

ijiO'ul 5R i e m e I 

1936, Äietbcrg Bis 400 9lmp. 1936, 

1936, SSW, 350 2lntp. 

Sdfxucijjtransiormator 
Bis 600 aimp. 

1934, SSW, 250 Slntp. 

1930, etin, 250 2ltnp. 

SibmeibproBen nmb Din 4100 Seitergerüjtbalter am §o(bofen 

UeBerfopfitbroeibcn einer £el)luat)t; 
StablBaujiblofierlebrIing, Brittes Sebrjabr 

Sdpneiffen eines StUbfubes (unprobuttine airBcit); StablBaufdflotierlebrling, jmcites iJcbrjabr 
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BctricbsGiifti-äge mit ‘Kusbtlbungstoert 
«om 1 Dftöber 1935 bis 30. September 1936 mürben uns 1679 5BefteUungen mit einem Um|a^ non 172 000 915«. übergeben Dieie oon'ben Se= 

trieben erteilten JHurtrofle nen>olt|tanbigen bte 21 usbÜbung unjerer ßeljrlinge in roertnotlfter 2Bei|e. Der Cebrling oerroenbet au* meiit mehr Soraialt 
Iobalb er met|: bte ausgefubrte ArbeitJoll oerroenbet merben. ©iner unjerer bejten Stuftraggeberijt ber ©lett'robetrieb. Die na* Aeinpajjuna aus» 
gerührten 2trbetten geben bort bur* eine ebenfo |*.arTe, rote gere*te 2lbnabme. Seber Dreher b«t mobl mit greube unb Stoh bie jertiggeftellten 
«nferroellen obgeliefert, ganj glei*, ob es jt* um Dppe BC5 :12^-, 190 lang ober 2*pe SF12,5 : 126-0-, 1393 lang honbelt. 23iel ©ei*i(üt*!eit ge» 
hört au* jur 2Inferttgung oon Spritj» a 1 ^ ^ ö 

äugen, ©inen guten äusbübungsroert 
ftnben mir in ber Spinbel jur oorbe» 
ren ©inführung ber 550er Strafe 
(90 0, 1820 lang) mit breifa*em 
ßirtfs» unb 91e*tstrape3geroirtbe, baju 
je eine IRotgujjmutter 168 er, 210 lang, 
112 Kilogramm (vkroi*t. SBieberholt 
rourben au* SJiuttern für 9li*ta*jen 
395/320 er, 125 ho* mit Drapesgeroinbe 
3 ©ang auf 1“ angefertigt, ©ine lehr» 
rei*e Slrbeit ift bie 3ugfpinbel für 
Kiemenfpanner 30 er, 1800 lang mit 
01a*geroinbe 3 ©ang auf 1“. 2Bir 
übernehmen au* f*roere 2I»beiten, roie 
2I*lfen für 9lollenri*tmaf*inen 130 er, 
1445 lang mit ÜRingmuttern 4 ©ang 
auf 1“, i«Phgen)i*t 250 Kilogramm. 
Der Dreher roirb au* an ber Äaruffelt» 
brehbanl ausgebübet, auf ber Sterne 
für bas Se*ermerf bes S*la<fen= 
bre*ers aus St. 80.11 unb au* ooll» 
ftänbige Drehteller pm 8 m3 S*la(fen= 
roagen aus Stafügufs bearbeitet roor» 
ben finb. 

Hnfere 2ehrf*miebe löft ihre 2Ius= 
bilbungsaufgaben an folgenben 2Iuf= 
trägen: SKaiotten bis 50 mm er, 9Jia» 
gnettetten 25 mm er, ©efamtlänge ber 
fünf ©lieber 750 mm; Doppelhafen für 
21ufpge, ^uf;f*rauben 3/4“, 625 lang, 
Stü*geroi*t 82 Kilogramm; Ste*= 
f*lüffel bis 86 S*lüffelroeite; Stüt?» 
ftangen für ÜBaljroerf IV, 60 er, 1820 
lang, 82 Kilogramm 3fertiggeroi*t. 

3n ber ©leftrof*roeiöerei ift eine 
ausgiebige llebunsgelegenheit an bem 
S*roei^en ber üftinge für ©leftro» 
motorengehäufe gegeben; au* ooll» 
ftänbige ©ehäufe mit jyüRen unb 
Klemmbrettern roerben gef*roeiöt. 2ln= 
bere 2lrbeiten finb 3. 23. ^ofaleifen unb 
©elenfe für Srafilien. 

3üfammenfaffenb fann gejagt toer» 
ben, baff bur* bie 2lufträge ber ein» 
plnen Setriebe 3. X. feljr roertoolle 
21usbilbungsarbeiten h^ietufommen. 
Die Sbfung mu& beshalb hei&en: 

heften 2lrbeiten in ber ßehrroerfftatt 
beftellen, benn für bie 3ugenb ift au* 
hier „bas Sefte gerabe gut genug“. 
SBerben bo* in ber fiehnoerfftatt bem 
ganden 2ßerif bie fya*arbeiter für 
äühr3eljnte herangebilbet. 

2Ilfreb ö ü b n e r 
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Seite 20 $ ii 11 e n a e i t u n g 9!r. 10/11 

tDu; toollen 6eutf(^e *Eauflcute toecöcn 
Bmifsbilb bce Dnbuftrtefaufmanne 
nad> bcn UicbtHmen bcr Uetdiegruppe Dnbuftric: 

„Sixbuiftriefoufmann ift, met in orbnungsmäBiger fie^re planmäßig 
praftiji^ unb t^eoreti^ toufmänniji^ ausgebilbet i|t, bte na^jte^enben 
gertigfeiten unb Henntmffe angeeignet ^at unb bamit fäljtg ift, SIr= 
beiten feines Serufes felbftänbig fa^gemäB ausjufiiljren.“ 
2Irbeits gebiet: 

Äaufmännii^e ülrbeiten pr Durcfifüfjmng ber JBarenerjeugung unb 
bes Sßertriebes ber Sr^eugniffe. Äaufmännifdje iBerroaltungsarbeiten im 
Snbuftriebetrieb. 
gertigfeiten unb Ä e n n t n t f | e : 
ginfaufen: Sefianbeln non Anfragen, Singeboten, Slufträgen, aj(ängel= 

rügen unb prüfen non ÜRecfptungen. 
SSenoaltungsarbeiten in Sägern (Slnna^me unb Slusgabe, 58eftanbs= 

tontrolle unb Sagerauffüllung). 
Verlaufen: Sebanbeln non Slnfragen, Singeboten, Slufträgen unb tKed)= 

nungen. 
SBu^aiten: Slrbeiten für bie $etriebs= unb ©ef^äftsibu^attung, bie 

Äaffennerroaltung. Snnenturarbeiten. 
Steinen: Sforredfnen, Sla^retbnen, Sofinreibnen. 
SSerfenben non SBaren: Sebanbeln ber eingangs* unb Slusgangspoft, Sie* 

giftrieren. 
Äurafibrift unb Sftafdfinenfcfireiben. ^ „ 
Äenntnis ber Fertigung unb ber Srjeugniffe, ber 3lo^* unb SBerTftotTe. 

SSraftifi^e Slrbeit im ^Betrieb jwt grmeiterung ber SBerfftoff* unb 
fyabrüatefenntniffe. 

Kenntnis ber einfifjlägigen gefe^liäien 93eftimmungen. 

SfbncUes unb fidjeres Slccbncn im crjten fictjrjatjr ohne Slcibcnmaftbine an ben 
SelbftfojtenjufammenjtcHungsbogen jur grmittlung ber Mo^eifenfelbjtloften, 

Stabljelbjttojten, SBaljeifenfelbftfojte« 

S)er Sclfrltng bearbeitet bie Ermittlung ber Slormatfelbftfoften eines SBetriebes 
bis jur Erfolgsredptung 35erfaufsbuil)f)aUung: 3)ie Ucbermadjung ber Äonten 

ift eine ber micbtigftcn Slrbeiten bes Äontoforrent* 
bu^bolters 

ipraftif^e Slrbeit im »etriebe erroeitert bie Kenntniffe übet SBertftoffe unb Erjeugniffe $er SBunf^ alter fiebrlinge: KII befidjtigt 3e<t)e Erin 
unter unb über Sage 
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Sfr. 10/11 SMittenaeitang Seite 21 

Gebens junge Kaufmamtölebrlinge in einet itüd)ternen 0tattjltf gefeben 
9(nfänflerbeftd)tigutig. (frroartungSüüli finh [te am 1. Stpril au uns gelommen: fünfjeijn junge Soiisjctiüier, jtramm unb aurrecfit unb bo* ein 

roetng cmß|tu^ bunj) bas 9(eue, ©rofee, bas fid) ifjnen aujtut. Sie mallen Snbuftrieiaufmann merben. D'Jocft untlar liegt oor ihnen bie Seruisroeit 
Spre Sdjntte jinb ängjtlt^ unb unbeboifen. Sie müfjen erjt abijeits, hinter ben ßultjfen, burd) lange graben gejcbult roerlben S8is ©nbe 3uii 3br 
®eut|d) rotrb überprüft, unb bie Slnfangsgrunb lagen für ein reines, f^önes „Äaufmannsbeutjd)“ merben geidjaffen. Sie lernen redjnen Die jitnaen 
©eftd)ter laibein im 21 nfang überlegen, als nur gemeinfam bas Heine ©inmaleins üben; both nach einigen Stunben merlen fie mie fdimer es ift 
leidjt unb fptelenb fiiber mit fahlen um fid) su merfen. Sie arbeiten freubig mit, audj menn ihnen bie erften 3eid)en ber Äunfdjrift als unlösbare 
gatfel erjchemen, unb bie 2lugen glanjen, menn jte bie erlfte Slnjage nad) ber Stoppuhr fliejjemb löfen fönnen. Schnell unb fdmeller merben bie 
dftnger mit ben Haften ber Schreibmajdjine aertraut. $art ift bieje erfte 3eit, benn bie ©runbmauern ihres beruflichen Könnens müffen fo ftart 
gelegt merben, baff bie iommenben aal)re ficher unb planmäßig barauf bauen tönnen. 

9iad) einigen SBochen mirb bie Stnfängerbefi^tigung 2ßirflichieit. Die eitern firib eingelaben, ber ©hef lammt. SBater unb SKutter erleben eine 
Sdjulftunbe. Dann lammt bas Heßte, Unangenehmfte: bas Urteil mirb in ©egenroart ber ©Item unb ©hefs oerlefen unb eine nüchterne Statiftil gibt 
ungefchmintt Stustunft über können unb SBiffen prattif^ unb fdjulifd) unb, mas no^ f^limmer ift, über bie ^Reihenfolge 

Der einige 2id)tblid: es merben teine 9tamen genannt, bie ßehrlinge finb burch 3ahlen getarnt. Da leuchten bie 2tugen bes Sßaters menn 
bie ilennaiffer bes Sohnes unter ber ©utgruppe erfcheint. Stnbers bie Schlechtgraippe: ber Sohn, ben es angefit, mirb im ©egenfat? au feinem’großen 
Stab am ©nbe ber Statiftil fehl Hein. ö 

2tuch bas Schlimmfte geht oorüber. ©rmahnungen unb iBorfäße ber 2Infängerbefichtigung finb in bie lat umgefeßt unb überholt Der SBerltag 
ift micber ba. Unb menn bie nächfte 2lnfänflevbefichtigung ift, bann finb fie erhaben über biefe Statiftil, benn bann finb fie f*on längft K II2 Dann 
maßen fte fchon felbftanbig Heineren Sdjrtftoerlehr erlebigen, bann redmen fie fo f^nell mie ein gemiegter Kaufmann, bann finb hunbert Silben 
ein Ämberfpiel. Unb 93iafchinenf^reiben? Spielenb oier ütnfchläge je Sefunbe unb bamit fhon am 3iel ber Äaufmannsgehilfenprüifung. 

Heinrich Settermann 

Köufmänmfdje Lehrlinge floppen (Örtjfe 
„©riffe Hoppen“ gibt es ni^t nur bei ben Solbaten. Sttuth unfere SBerff^ule hat einen 

©leraierptaß: ben Schreibmafdjinenfthulraum. §ier merben ©riffe gefloppt, unb jroar auf ber 
Schreihmafchine. 3aerft langfamer Stritt: langfames, gleichmäßiges Stnfchlagen ber Haften, 
fogar mit üötufif. Das rhpthmtfhe Shreiben nadj ber 9Rufif ift eine ernfthafte michtige Sa^e. 
Durch ben 9fhpihaias merben Seroegungen unb ©rhalung gleichmäßig geregelt. Daher alfo 
„©riffe floppen“. Schon nah »erhältnismäßig furjer Uebungsaeit finb mir befihtigungsreif 
unb fönnen oor unferen ©hefs antreten. Seftimmte 2eute lammen gern mit bem ©inroanb, 
ein guter SRafhinenfhteiber fei noch lange fein guter Kaufmann, ißtäft man biefe 2eute, bie 
äRafhinenfhreiben unter ihrer Sßürbe hallen, fo fommt man gar halb baljinter, baß fie felbft 
au fhmah unb millenlos maren, einen Äutfus burhauhalten. ©s ift mir aber noch nicht oor= 
gefommen, baß unter ben leiftungsfähigften äRafhinenfhreibern ein fhlehter Kaufmann mar. 
Smmer ftimmte auh mein Urteil mit bem 2Ibteilungs= unb Shulurteil überein. Das 3iel 
(oier unb mehr ülnfdjläge je Sefunbe) mirb meift im 2. ßehrjaljr erreiht. Das 3. unb ge= 
gebenenfalls 4. ßehrjahr mirb benußt, bas ©rlernte au feftigen unb eingelne Ceßrlinge, bie auf 
ben Süros meniger aum 9Jia}hinenfhreiben fommen, leiftungsfäßig au erhalten. Der Schreib* 
mafhinenunterriht ift fein totes fyah- Unbeifhränft finb bie Hhemen unb Uebungen: fauf* 
männifher Shriftoerfehr, formfhöne ©efhäftsbriefe, Sprahneuerungen; Sdjreibftoffe aus ber 
Hehnil, aus ber beutfhen ©efhthie, aas ber Sßehrmaht. fyahaeitfhriften unb Hagesaeitun* 
gen liefern ben neueften Stoff. 

Seit 1924 mürben 279 faufmännifhe ßehrlinge gefhult. 263 ßelfrlinge erreihten oier unb 
mehr 2Infhläge je Sefunbe, 16 ßelfrlinge fieben 2lnfhläge je Sefunbe. 

ÜRiharb 91 ü b i g e r 
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Uitfdlbelcbciinrt 
^Uegecdöcm 

Ein Unfall am Schmirge/stein. 

Eine noch glimpflich abgdaufene Mahnung. 

Lehrhng 0. hatte am SchmirgeJstei'n an einem 
Klemmbrett Radien anzuschleifen. Als ü, sein 
Arbeitsstück wieder einmal kontrolliert hatte 
und zum Schleifen onsetzen wellte, geriet sein 
ziemlich weiter Arme! des Arbeitsanzuges zwi- 
schen die Schleifauflage undden Schmirqel- 
s tein. Da die Schleifaufloge dicht amSchmir- 
gelstein befestigt iwar, wurde nur der Stoff 
durchgeschliff&n und 6. kam mit dem Schrecken 
davon. 

Also: 

Trage enganschließende Kleidung! 

Auch glatte Mellen erfassen lose Kleidung! 

ein Unfall int Setricfi 
bient ber Unfallbeleljrung 

unfern Seljrlittge 
2Bicbctgafie eines Unfalles im 2Ber!bu(t) 

Halte die Kleidung von der lauf enden 
ScJhmirqekdheibe fem.St'e zieht und 
reifbt diese, zwischen sich und die 
/or läge. 

frcmecfsnswcctcc Unfall 
Set einer ^Jcparntur in bet geiiertijtc einer Sdiumijputlotomotioc 

njurbc einem Sdjtofier non einem SUitnrbeiter burd) bas geucrlod) bee 
Srcnnapparat fjincingercidji. hierbei ntnb fidj bas ^rennctnentU gcoitnet 
(jaben, io bag butdi ben Srcnner Ras in b i c g e u c r t i it e |t r o m t c 
unb ü* an einer in brr gcucrüitc bängcnbtn brennenben ftarbiblam 
enttünbetc. Jurd) bic <S?pfojion oerbrannte itd) ber £<¥ 
Sopj unb bic §änbe. 

aBie bringen bicien SorfaB jur allgemeinen Kenntnis mit 
mcricn, bag ber Rebrand) non Sarbiblampen in 
unb als g e i d) I o j i e n äftnlid) ju gcltcnbcn 
mit Ras gearbeitet mirb, oerbotett tir' 
geniigenb elcftrii^e Sanbtampcn jut tterfüg« 

jne Spinciutcidien bes Rasbrennets 
nem glai^cnncntit erfolgen, ba, 
irgenbeinen Slnitofe bas Ste 
jeglidtcm anberen glaidjcnt 
i ^ I i c it e n. 

S'e r « 
S e b r c 

3n 13 tWlinuten ge^en 200 Se^rlinge übet Notleitern in ben yuftjdju^raum 
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t>on fcec 'Uigcnbpflcftc juc <^3. 
2lls im Sa^re 1933 bie 3ugenb6emegung in ber Staatejugenb aufging, blicften mir auf eine mehr als sefintäftrige erfotgrei*e 3uqenbaruupen= 

arbett aurucf, bte i^re aitttglieber sieütar für ben ßebeneroeg ausgerüftet ^atte. 9teben frö^lidiem Spiet unb Sport froben SBanberfabrten ftcnb 
ernfte, fleißige SIrbett. 23on ben Sungen, bie mit uns marterten, ift ^eute ber eine ütrst, einer Diplomingenieur, oier finb leitenbe Snqenieure 
einer ift Stubienaffeffor, einer Ceutnant bee 58ötcfe=:(Sef^roabers, einer aJiufifte^rer unb einer ein befannter Äapettmeifter Hnb toie oiele bie beute 
uon tbrem Setriebe als bo^mertige unb suoerläffige gatbarbeiter gehabt toerben. Seber mar uns mittfommen, ber mitarbeiten moltte ’2Ber nur 
genießen moltte, fiel halb ab. Hnferen ©ruppen ftanb ein Stabreim unb ein Soötsbcus mit Sooten, Sportgeräten §erb unb ttta^ttager tur Ser= 

fügung. gür gabrten batten mir ein 3elt aus 3eltbabnen für fünfsebn 3Jtann unb ein Spibäelt, in bem fetbsunb* 
3manjig 2ttann (aber Cöffeltenliegen!) fanben. Die Heimat mürbe ermanbert. Äeine Strecfe bes Änebufd) 
bte oon uns müjt gegangen morben ift. 2Bir jcben Storbfee unb Dftfee, Gaffel, Cubmigftein, ben SJteiüner 2Bart= 
bürg, Snfelberg, 3ena unb ÜBetmar, ben Stbein, bie ttTtofel, ben >$ar3, ben Speffart unb bas SBeferberglanb Unb 
roo mir geroefen maren, fab man uns gern roieber. Unb ging es auf groffe gabrt, bann mar bas SBerf nicht 
tletnlub m ber ©emabrung längeren Urlaubs. Die gabrtenbilber tonnen nur einen fcbmaiben ülbglant jener 
froben Stunben geben. Säbtlicb no^ trubein bei mir Harten unb Sriefe ber ehemaligen SBeggefäljrten ein ©s 
mar otel gefunbe Hraft, bie 1933 um bes großen ©anjen mißen einging in bie 5itler=3ugenb. 3t. © r ö n i n g 

i 

1936: $3.s3ettlager «tit 218 3ungen ber Sebrmerfftatt om 
Stemeljee ©rfte 95etbe: 1922: 2ttn Saljberg; 

1926: 3m griHjltng burcb Srcd)ten; 
1927: 2luf 3cItfaljrt im §ocbjaucr= 
lanb. — 3n>£tte 9teibe: 1928: Stuf 
S^loÖ §obenltmburg; 1929: grow» 

Jcnfobrt; 1930: 3ln ber aitofel 
Sints: 1931: 3m SBootsIjaus tu 
StBcttcr; Unten: 1932: 'Uuf bem grü= 

ncn $amm an ber Storbfce 
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tjjüttenaeitung 

sJtr. 10/11 

Vom 3u0cnb=0rc^efi:ec $um BlL^rc^cjlcr 
« -J- im ^f,rr> nrm Krfilafleter«; DDfertöb bilbete fiiS aus aatw beitbeibenen Slnfänflen bas SBertjcbulorcbefter ber öe^tDerlftatt. 

biteinhSm 
»etSÄS &ttiiäeÄttS 
Kfif p" SieSr ffitf I)aben^Uentun9ettÖ2eiirUno S (SiniluB be°s StoSnfufenSen, EIe&lSrb^mnuT5ny^nflennn •möeutjjen »lenken 
b ieE r ^ n tn i s Dü n be rX i efeb e r b e u tj cf) e n Seele 3u meefen. Die leiste 2lnertennunö Tür b«5 3uöertborcbe,ter mr, baß es am 3. Dftober 1932 tm 

riiaÄrÄÄSirairass.jsfs 
fonbern über alle frühere Sugenbpflefle SmMfl ben 2lttfprucf> aur bte Sugeitbruhtung erroorben. 

«inbealieb müAen S3I. unb 2Bert; fie oertreten ein Kulturgut unb eine SBeltanf^auung, bte fte oermitteln mollen. Etn junger olI.-9Jl 
Eellift, fagt^uns in ben nathfolgenben älusfübrungen non bem ©eift unb ben 3ielen btejer Äunftler;Äampfgememfa)ajt. 

2^a9 erfte 3ugenb=^Dr(J>efter 1924 

Kamen 

Stfcenbe Met^e non Itnls nadj re^ts: 
Sehrberuf jeßiger ®eruf unb Setrieb 

1. fiefartb 
2. 3Kain3, ^ans 
3. Sieling, griß 
4. ßauer, SBilbelm 
5. §effe, ßuhroig 
6. SBprtb, Saul 
7. StBoltenbaupt, Äarl 

Kaufmann Äanfmatm 
aKaf^inenf^loffer aingeftettter, KittenoeriDaitung 
g.ormif^mteb iSlngeftellter, ßebrmertftatt 
Dlta|ct)inen;fcbloffcr Vorarbeiter, äBal®roerte 
Dreher Dreher, Kabfaßibau 
EteUrtter Eleftriter, Srüttenbau 
TOafchinertichloffer Kraftfahrer, Äohlc= u. ©üfenfoPfd). 

Peranftaltungen 
17 

5 
2ai2.4 
2312. ♦ 
25.11. A 
7 9.f 
271.(2) 
192± 

9 
29.12 $ 
20.10.© 

26.6© 
7 7H 
5. 
21. 5P 
20. 3 
'l* Z F 

2.0 
1925 

23,12. ♦ 
6 12.2) 

22.11® 

20.11. f 
15.11. 7^ 
40.11© 
IQAQPW 
29.10A 
1.10@ 

7 8.A 
205.^ 
d ^ Jl 
7 1-. *5S? 
2S.3. ff 
'IZ.i.ff 
10. 5 A 
61.1.© 
1926 

18 18 
45.1Z*Ä 
44.42.4 
40.44. « 
a 41. 
26.40 H 
11.10.^ 

7 Ä 
13. 7. A 
4. 6 8> 
26.5. $ 
24 5. A 
ia.s^ß> 
4. 5PM 
21V.« 
42.4 A 
3. 4.AI 

17. 3.^ 
26.1.« 

22.124 
21.12.4 
17.12 4 
6.12.4 
42.11. A 
'9.11Ü 
4.10,© 
29 9 i 
20.9 © 
24.7. 
12.7.2*. 
lO.Sbil 
3.5^ 

28.42^ 
174.A 
JA* 

29.3.2iÜ 
41.4./• 

1929 1930 

1212.f 
2.12.® 
6.11. A 
2510.4 
43.10P« 
25.7P« 
17 $ 

43.4 4 
H.4.4 
30.3 Al 

2712-4 
4.42.$ 

10.11.4 
2410^ 
25. 7.Q> 
15 7« 
8. 7.® 

13. 4I4 
8. 4Al 
19Z7 1928 

Stehenbe Keihe »on tints nach redjts: 
Kamen * ßehrberuf jehiger Seruf unb Setrieb 

8. Schneiber, Keinholb 
9. Sraun, Ernlft 

10. ^ötte 
11. Engel, granj 
12. Qu ab erf 
13. Kübiger 
14. Klolbenhauer, SJilti 
15. glöring, 3ofef 
16. 2Kii3era, §ans 
17. Steup, Sfriebertth 
18. Sthönifelb, Karl 
19. Äalifrfj, Eri<h 
20. Seer, Herbert 

Dreher 
Dreher 
KtaTchinenjchloifer 
aKaf(htnenl|(hIoi|er 

Dreher 
2Jtafrfjinenif(ötoffer 
3Kaf(hinenlfhiIo|[er 
Dreher 
aKaicbinenfchloifer 
ÜKairfjinerticbloiier 
Srattitant 

Dreher, Äoihte= u. Eifenforfhung 

Siaifhinenfchtoffer 
SKuftfer 

aKaifrfj'inenfihloffer, Kutogenbetrieb 
9Kaiftbinenfchloffer, Stefe®- SB- 
Dreher, S4^&II,erfs®ei!t^a1t 
Slmgefteüter, Kabfatjbau 
Kngeftetlter, Srürfenbau 

- 21 21 

10 
3.11. $ 

1710^ 
10.10** 
30.9.^ 
11.7½½ 
6.7.© 

4:7 $ 
22.4. A 
434^ 
io.iJi 
1921 

9 
26.114 
42.11.4 
3.10M 
30.9. ^ 
9. 7®> 
4.4.rfi 

23.3.Ä 
5.¾ A 
n.2.& 

"1932" 

6 
11.11.4 
30.9. F 
299* 
7 7. A 

21.3. F 
4.2.$ 
1933 

16 
2912© 
23.12. $ 
22.12. 4 

13.10. H 
5. 7. ^ 

2i. aH 
15. 6 P 
Q. S P 
1. 5.P 

29 . 3 P 
28 
21. 3./- 
19. 8^ 
5. 3.F 

24 a ^ 

7934- 

19.12 4 
14.12. 4 

7.12. H 
412. A 

2311 M 
46.11. p 

9.41. F 
26.10 © 
east* 
22.7© 
6.7 © 

sf>H 
11.4,4 
30.3« 
29.3.A 
18.3« 
1^.3« 
23.2. iß 
46.2. A 
3.2. A 

17.1./- 

1935 

24 424 

19.12.« 
29.11« 
4044. P 
5.11. P 
4 11. A 
31.10 F 
2910. ^ 
1710© 
1110« 
28 9« 
46.8« 
24 5^ 
4 .5. F 
1.4. Al 
29.3. © 
14 3.« 

2*2.« 
15.2 « 
7. 2. p 
111. F 

' ^936 

25. 4 P 
17. 4.« 
44. 4dJ 
2- 3 « 
2D.2.P 
30.4. P 

30.4. P 
16-1« 
1937 
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IThiftfpflcrtc bet ben VDerbtättgen 
Bon einem Settling 

?{e5en ber fi^tbaren Aufbauarbeit, bie am Si^raubftorf, am Ambofe, im Büro geleiftet mirb, ge^t ftitl unb ohne gropes Auffeben 3U erregen 
bao ni(f)t allen fidftbare 2ßerf ber Kulturarbeit. Sie Aotmenbigleit, gute SJiufif ju pflegen, braudjt ni(f)t befonbers betoorgeboben ju toerben; jeber 
Seutftbe freut fid) baran. 3u biefen geboren aud) bie Aiänner bee Streiiboribefters ber SA.=Stanbarte 217. SBenn fie unter ber fidferen Stabführung 
ihres Dbertruppfübrers 9lübiger beüere ober ernfte Aßeifen fpielen, fo glauben bie 3ubörer oft gar ni^t, ba^ fie einem Drd)efter lauf^en, bas 
ju oier günftel aus Arbeitern ber guuft beftebt. Sas ift aber fo, unb baran jeigt fid», roas bie Kraft bes einzelnen in ber ©emeinfdjaft leiften 
fann. 3eber oon ihnen bat nad) feiner barten Sagesarbeit aus eigenem Antriebe in jähem Gingen bie Sorbüter befiegt, bie bie 5ertig!eit jeber 
Gage b-ematben. Streidjer, Bläfer, Binniften, fie alle banfen ihre fyertigleit näibft ihrem fleißigen lieben audj ber Ausbilbung im Drdjefter. SBenn 
man biefe Aiufiter lobt, fo mufe man benen, bie ihre Ausbilbung ermoglidjten, jum minbeften banfen. Sen ersieberifdjen Aßert ber Aüufif bni 
auib unfere Aßerfsleitung anerfannt. Ilm einen leiblidj unb feelifdj gleich 0nt ausgemogenen Sndjnrbeiterna^roucbs ju haben, förberte fie immer 
febon bie fulturellen Beftrebüngen ber lernenben Sugenb. 

§eute bnt bas Drdjefter oierjig Alitglieber. 2Jian fiebt: ein ftattlicbes Aiittel, um fünftlerifdje Aufbauarbeit ju leiften. Aach ber 9Jlad)tübernabme 
ftellten ficb bie SJtitglieber — jum größten Seil ehemalige Gebrlinge — gef^loffen hinter bas Banner bes f^nbrero. Aun fdjaffen fie in ber SA.= 
Stanbarte 217 am fulturellen Aßerfe. Aeben flotten 9Aärfd)en unb Sänjen ju ben gefeHigen Kamerabfcbaftsabenben ber SA. üben fie fleißig 
bie großen beutfdben Aieifter. ABagner, §apbn, SAojart, Beetbooen, Bach, 5änbel, Säubert, Schumann finb febon erfolgreich oorgetragen roorben. 
Ser Aationalfojialismus erfennt auch fulturelle Geiftungen anberer Aationen an. Unb fo finb Boielbieu, Chopin, Corelli, ©ounob, ©rieg, 
Balaeftrina, Sfchaiforoffi bem Streichorchefter feine Unbefannten. Sen ©rojjteil bes ernften Aßirfens nehmen bie groben ein, ben nächftgrö^ten 
Anteil hoben bie Kamerabfcbaftsabenbe unb geierftunben ber SA., roäbrenb fpmpbonifche Konjerte nur ein= bis jroeimal im Sabr aufgefübrt roerben. 
Safe fie gut finb, fann man aus Breffeberichten entnehmen. Sie Arbeit biefes Drdjefters bat aber nicht ben Gnbjmed, foldje Kritifen berausjuforbern, 
um fie 3U fammeln, fonbern fie gebt jiefbemufjt Der Abficht nach, bie Aieiftermerfe beutfeher Afufif auch benen ^ugänglid) ju machen, bie bisher feinen 
Anteil baran hotten. 
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Urteile über feie Hebrwcrlftctt 
Sic 2lr6ctt einer fic^noerfltott unb SIBcrtl^ule ift eine Slrbeit auf lange Sitfjt. 9laä) jnmnaig Sauren i^res Sejtcljens ijt aber ein We^en= 

fdjaftsberidjt ju sieben. Grgebnijfc ber gadjarbeiterprüfungen unb bes SReidjeberufstoettJampfes finb ein Seil iljtcs fieijtungsfaltors. Ser anbere 
Seil finb bie G^arafterrocrte, bie fie als bleibenbe 9Berte bem SBert unb ber iBoltsgeincinf^aft übermitteln. 3Uir ^aben bie ©etriebe unb 9lbtei= 
lungen gebeten, uns bas Urteil miffen ju laffen, bafj fie fi^ über unfere Seljrlinge gebilbet haben. 

eifcnipcrf 9lothe Grbc ©mb$: 

„alle uns überfanbten jungen 2Jtünner seigten, baö fie gute t)anb= 
ujcrllithe Sigenfchaften unb ein ausreidjenbes, aügemetnes t|eoretif^es 
3Uiffen baben. Sefonbers anjuerfennen ift, bafi bie in ber fiefirroerfftatt 
ausgebilbeten jungen ÜUtänner int ßefen non 3eid)nungen bemenbert finb 
unb baburd) natürlid) ftdjerer in ben ihnen übertragenen Slrbeiten tDer= 
ben. 2ßir haben an jungen fjilfsfräften, bie mir felbft eingeftellt unb 
angelernt h^en, bei tneitem nidjt bie gleichen guten Erfahrungen ge* 
macht. 3)as mag roohl mit baran liegen, bah ber 9Jleifter ober Vorarbeiter 
in einem ausgefprochenen Vr°buftionsbetrieb fid) ni^t fo eingehenb mit 
ber Slusbilbung befaffen 
fann. Sßefentli^ ift es für 
uns, bah auch junge 9Jtän= 
ner für unfere greiform* 
fdjmiebe non ber fiehrmert* 
ftatt herangebilbet mer* 
ben. 2ßir haben unferen 
Erlfah gelegentlich auch aus 
ungelernten Slrbeitern 
ausgetoählt ober aus $uf* 
unb Sßageufchmieben ge* 
nommen. Damit haben mir 
im allgemeinen nicht be= 
fonbers gute Erfahrungen 
gemacht. Die meiften ftam* 
men aus Öanbfdjntieben, 
unb es fehlt ihnen bie 
Schulung für ben gabrila* 
tionsbetrieb. 3ufammcn* 
faffenb märe furj ju fagen, 
bah bie Vrajis gejeigt 
hat, bah es unbebingt not* 
menbig unb richtig ift, 
roenn bie jungen SJtänner 
tmr ihrer Einftellung in 
ben Setrieb in einer 2eljr= 
roerfftatt eine prattifche 
unb theoretifdje Slusbil* 
bung belommen.“ 

Sortmunber Union 
Srücfcnbau 51®.: 

„Die Srücfenbaumer!* 
ftatt hat infolge ber oiel* 
feitigen Sefdjäftigungsart 
fehr oiele Serufsgruppen, 
bie fich aus gelernten, an* 
gelernten unb ungelernten 
Slrbeitern aufamiixenfehen. 
Der gröfste Deil ber ge* 
lernten Slrbeiter mie 
Dreher, Stahlbaufchloffer, 
IReparaturfchloffer, gorm* 
fchmiebe, SOerfaeugfdjloffer, 
oerf^iebene Spejial* 
mafchinenarbeiter unb auch 
einige Sorjeichner finb aus 
ber ßehrmerfftatt hrroor* 
gegangen. 2Bir haben mit 
bieifem Erunbfat;, junge 
öeuteoonberfiehrmerfftatt 
ju übernehmen, bie benf* 
bar beften Ergebniffe er* 
ijielt. Einige ber Süchtig* 
ften ertlaren mit Stola, 
bie Srunblage für ihre 
Serufsausbilbung in un* 
ferer 2ehrmertfta3t belommen 311 haben. SBir haben im Slrbeitsoorberei* 
tungsbüro, mie auch bei ben Sorjeidjnern unb auf ben technifchen Süros 
ßeute befchäftigt, bie ebenfomohl praftifd) als auch theoretifch unb seich- 
nerifd) ben illnforberungen in jeber 3Beife gerecht merben. 2ßir haben 
gerabe in lehter 3eü feftftellen tonnen, bah bie jüngeren Saljrgänge eine 
tabellofe Serufsausbilbung genoffen haben, fo bah mir mit 9led)t an* 
nehmen, in 3u^unfi unfere Sorarbeiter unb fogar SJieifter aus ben 
Greifen biefer aus ber ßehrmerfftatt heruorgegangenen Siräfte entnehmen 
3U fönnen. Es ift abfd)liehemb 3U bemerfen, bah biefe sentrale ßehr* 
merfftatt, bie bem jungen 9Kenfd)en bie erften Unterlagen 3U feiner Se* 
rufsausbilbung gibt, für unferen Setrieb eine auherorbentlidje Entlaftung 
bebeutet.“ 

spteömcrf unb Sßreömerf*3Bcrfftatt: 

„3m ßaufe ber Saffre übergab uns bie ßehrmerfftatt eine große 
Slnsahl ber bort ausgebilbeten Dreher, ajfäfchinenfihloffer, gormf^miebe 
unb Äaufleute. Die Äenntniffe unb gertigfeiten biefer ßehrlmge lagen 
burchmeg über bem Durchfihnitt, fo bah unfere Ermartungen oollauf er* 

füllt mürben. 3n unferem Setrieb arbeitet auch heute riae gröbere Slnjahl 
oon ga^leuten, bie aus ber ßehrmerfftatt hemorgegangen finb. 3U; 

jammenfaffenb ift 31t fagen, bah bie auf unferem Sßerf geübte Slusbilbung 
ber ßehrlinge in jeber §inficht als fehr gut 3u beseichnen ift.“ 

SBcichcnbau: 
„Die jungen gacharbeiter haben fi^ mirfli^ gut bemährt. Da bie 

Slrbeiten im Sßeichenbau meift fpesialifiert finb, fönnen oon ben einseinen 
ßeuten nicht alle in ber ßehrmerfftatt erlernten gertigfeiten ausgenu^t 
merben. 3ebenfalls mürben bie ihnen übertragenen Slrbeiten befonbers 
bie an 9Rafd)inen, ftets mit bem gemünfehten Serftänbnis unb ber nötigen 

gertigfeit ausgeführt, fo 
bah mir uns 3ufammen= 
faffenb über bie 2lus= 
bilbung nur anerfennenb 
ausfprehen fönnen. 

Die faufmännifchen 
ßehrlinge ber älteren 3ahr* 
gänge haben fich in unferer 
^e^nungsfteäe gans oor* 
trefflich geführt unb ljin; 

fi^tlich gleih unb Slrbeit 
ftets bas befte ßob oer* 
bient. Die jungen ßeute 
brachten oiel Sntereffe unb 
Eifer mit, unb es mar 
ihnen burdf bie unmittel* 
bare gühlungnahme mit 
bem Setriebe immer bie 
STöglichfeit gegeben, fid) 
mit ben fdjriftlid) unb 
Sahlenmähig bearbeiteten 
Vorgängen auch praftifd) 
oertraut su machen. Von 
biefer Vtöglichfeit haben 
fie auch in allen gälten 
©ebraudj gemacht, [0 bah 
fie oon ihrer Slusbiloungs* 
jeit sum minbeften ein ge* 
miffes praftifdjes Verftänb* 
nis unb eine fidjere 3ln* 
fchauung ber Setriebs* 
oorgänge mitnehmen 
fonnten.“ 

SBaljmerfe: 

„Seit Seftehen ber 
ßehrmerfftatt haben mir 
mehrere bort ausgebilbete 
Schloffer unb Dreher in 
unfere SBalsenbreljerei ein* 
geftetlt. 2Bir haben mit 
geringen Slusnahmeu gute, 
Sum Seil fogar fehr gute 
Schloffer unb Dreher be* 
fommen. 2Bir fönnen nur 
fagen, bah bie Slusbilbung 
in jeber SBeife gut mar 
unb bie 3ungen "oiel ge* 
lernt hatten.“ 

ÜRajdjincubcttieb 
§odjofcn: 

„Difsiplin, gutes gad)* 
miffen unb technifdies 
können hüben bie oon ber 
ßehrmerfftatt fommenben 
jungen ßeute in bie Se* 

triebe mitgebracht. 3ln bie ri^tige Stelle gefegt haben fie ihren 2üann 
geftanben, fei es in ber gertigung ober menn es galt, an ber 3ngang* 
haltung bes Setriebsmedjanismus unb an ber Sefeitigung oon Störungen 
mitsuarbeiten. 

Der SVerfftatt felbft haben fid) bie Setriebe gern bebient, menn es 
fid) barum fjanbette, bei Ueberlaftung ber Setriebsmerfftätten, 2Rafd)inen* 
unb anbere Einselteile f^nell unb in guter Slusführung su befommen.“ 

»Icthanifche Snftanbfehungsiocrfftatt: 

„Es finb uns feit Seftehen ber ßehrmerfftatt sahlreithe gatharbeiter 
Übermiefen morben, bie bort ausgebilbet morben finb. 3Jlit ben ßeiftungen 
unb bem können biefer gadjarbeiter finb mir bei faft aEen immer m-- 
frieben gemefen, moraus mir fdjliehen, bah ih”en eine 9ute cyad)ausbtl* 
buna suteil gemorben ift. Das Verhalten unb ber Slusbilbungsftanb ber 
hier sur 3eit bef^äftigten ßehrlinge läht hoifen. bah aud> aus biefen 
jungen ßeuten heroorragenbe gad)arbeiter merben.“ 

aiufnahmen: Debits (3), SjallensJeben (8), Schlep (55), alle übrigen äBerfsaufnahnien 
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GifenBaljn: 

„Die uns jugetuiefenen jungen ßeute ftnb bei uns als Sdjlojfer, 
Dreier ober im ßofomotiobienjt tätig getoefen. SBtr toaren mit ber iiber= 
miegenben Slnja^l fe^r pfrieben. ©ie ftnb banbmerflii^ gut oor* 
gebtlbet unb ^aben bur^ ben »efudj ber Sßerff^ule etmas beruflid>es 
Sßtffen. Die bei uns als fiofomotioljeijer bef^äftigt gemefenen alteren 
ßefjrlinge tuaren fleißig unb äeigten großes SBetriebsinterefje, fo ba| fte 
natb entfprecfienber ^usbilbung unb ©rrei^ung J>es amtli^ oorge|(brte= 
benen Sllters mit ber felbftönbigen gübrung einer Öofomötioe betraut 
merben fonnten. 3ur 3eit ftnb bei uns oier ehemalige ßeijrlinge als 
ßofomotiofübrer unb fünf anbere als Sjeijer tätig, bie in aSertretung für 
Urlauber unb Äranfe pr 3eit als güljrer eingefebt finb. SBtr münfüten 
ber Slrbeit ber Cebrroerfftatt für bie 3ufuttft meiter erfpriefelitbe Srfolge.“ 

Saboratortum: 

„Die reibungslofe Slbroirfelung ber oerantroortungsoollen ülufgaben 
bes fiaboratoriums fann nur erfolgen, toenn bie Slusfübrenben tabellos 
gejibult finb. Die Slusbilbung ber fünf bis a<bt jäbrli^ neu eintretenben 
ßebrlinge erfolgt in ber 2Betfe, bag fie in ber Sßerffdple oon fyahleuten 
tbeoretifh ausgebilbet toerben, toäbrenb fie tbie praftifiben Äenntniffe 
bei ber tägliiben SIrbeit im ßaboratorium erbalten, iüa^ ber oierjäbrigen 
Sebrjeit finb bie ßebrlinge fo oielfeitig unb grünbliä) ausgebilbet, bajj fie 
alle auf unferm 2ßerf oorfommenben iprüfoerfabren beberrfhen.“ 

Äobles u. eifenforj^ung (5mb§: 

„Sei ber Stusbilbung ber Sibloffers, ©leftriler= unb Dreberlebrlinge 
mürbe bas 5orWun06‘nTtitut pm Slustaufh ber oon ber ßebrroerfftatt 
nah einer ©runbausbilbung in bie ^Betriebe abfommanbierten ßebrlinge 
berangejogen. 5Bei biefen öebrlingen mürbe bei uns eine ausgejeiifpete 
©runbausbilbung feftgeftellt, bie bas ©inarbeiten in unifere Sonberauf= 
gaben leiht mähte unb jte p guten Slrbeiten unb Geltungen befähigte, 
©s mar natürlih, baö mir biefe ßebrlinge nah Seenbigung ber ßebre 
gerne übernabmen. 2Iuh beute geben mir Semerbern unjerer fiebrmerl; 
ftatt ben IBorpg, meil fie burh tbte auf einer guten ßebrausbtlbung 
berubenben fyertigleiten unb ßeiftungen in ihrem Seruf fih ©eltung unb 
ainfeljen bei 9Jlitarbeitern unb IBorgefebten oerfhaffen merben. 

©in anberer SBemeis für bie ßeiftungsfäbigleit ber ßebrmerfftatt liegt 
barin, bab mieberbolt ber Sau oon im fyorfhungsinftitut entroirfelten 
55rüfmaihtnen unb Separaten ber ßebrmerUtatt in 9Iuftrag gegeben 
merben fonnte. 

21uh bie burh bie SBerffhule ausgebilbeten laufmännifhen ain= 
geftellten haben fih als gut ausgebilbete ülrbeitsfräfte errotefen, ganj 
gleih, ob fie als Stenotppiften ober fonftmie befhäftigt roerben. 

©in beträchtlicher Slnteil an ben guten ©rfotgen ber ßebrmerfftatt 
ift ber aiuskje ber ßebrlingsaraoärter in ber pfohologifhen 5Begutah= 
tungsftelle pjufhreiben.“ 

9fabfapau / Ja: 

„2Bir fönnen ber ßebrmerfftatt bas befte 3eu9nis ausfhreiben. Die 
ßebrlinge haben bort ©elegenbeit, fih alle Sparten ihrer ffanbroerfsfunft 
p eigen p mähen. Sille uns pr toeiteren Slusbilbung übermiefenen 
ßebrlinge, bie im lebten Sabre lernten, roaren burhmeg gut oorgebilbet; 
fie fonnten aud) mit fomplijierten SIrbeiten beauftragt merben. Die uns 
oon ber ßebrmerfftatt übermiefenen Sungfaharbeiter baüen gut eim 
gefhlagen. ©s finb fogar erftflaffige kräfte barunter, bte bie beften 2lus= 
fihten haben, fpäterbin sum Stamm unb pr ©üteflaffe unferer 2Ibtei= 
lung gesäblt 3U merben. Siah ben mit ben ehemaligen SIngebörigen ber 
ßebrmerfftatt gemähten ©rfaljrungen münfhen mir biefer SInftalt meiter= 
bin ooHen ©rfolg in ihrem Seftreben, ber Snbuffrie ben beften Siahmuhe 
ju geben.“ 

©leftrobetrieb: 

„Der ©etriebseleftrifer, jener Jaharbeiter, ber bie eleftrifhen ©ins 
rihtungen unferer f)ütten= unb aßaljroerfe unb ber Searbeitungsmerf= 
ftätten in Drbnung halten unb eintretenbe Störungen fhnell unb 30= 
oerläffig befeitigen muff, mirb immer ein micbtiger fyaftor ber Sßerfleitung 
fein, klares ßrfennen ber Achter bei ben nicht immer einfachen 3Ü' 
fammenbängen ber ©leftrotehnif unb fhnelle, entfhloffen burcbgefübrte 
Slbbtlfe für3t bie Sßarteseiten in ber Fertigung unb erhöbt bie SBirt* 
fhaftlihfeit ber ©inrihtungen. 3ur Sßabrnebmung biefer Stufgaben ift 
neben ben tehnifhen ^Beamten eine gut ausgebilbete gaharbeiterfhaft 
oon großer SBebeutung. 

Die Sidjerung bes Slchmuhfes biefer gaharbeiter unj) jjjre gUje 
3toecfentfprehenbe Slusbilbung bat bie ßebrroerfftatt in ben oerfloffencn 
Sabren oorbilblih gut burhgeführt unb fortlaufenb oerbeffert, fo baft ber 
3ur Ueberroeifung fommenbe Sungfaharbeiter gerne oon unferem ^Betriebe 
übernommen mirb. SBefonbers bie gute Durhbilbung in ben erften beiben 
ßebrjabren mit ben ©runblagen ber iöfetaltbearbeitung als Shloffer unb 
Shmieb ift bie ©runblage für einen tüchtigen fptteneleftrifer, ber fih 
in allen ßagen felbft muft helfen fönnen. Diefe ©runblage seidpet unfere 
Sungfaharbeiter gan3 befonbers gegenüber ben gelernten 3nftalla= 
teuren, bie oon ausmärts fommen, aus. Die SOßerffhule forgt aufterbem 
noh für bie Unterrichtung in ben Slnfängen ber ©leftrotehnif nnb fret'- 
ftellung einfacher Schaltungen für ßiht unb Äraft. 3m brüten unb oierten 
ßebrjabre arbeitet ber ßebrling im ©leftrobetrieb bereits unter gübrung 
tühtiger unb erfahrener Sßraftifer unb mirb in ber Snftanbfeftung, 
Slnfermtcfelei unb auf SJiontageftellen meiter ausgebilbet, um bann als 
Sungfaharbeiter in unferem Setrieb aufgenommen ju roerben. SBenn fih 
bann ber junge SJiann noh etroas frifdjen SBinb um bie Siafe meben 
läftt unb bei anberen Süßerfen ober ©leftrisitätsgefeüfhaften fein ©efidjis* 

felb erroeitert, bann ift meift ber tühtige, brauhbare, gefuhte Setriebs= 
eleftrifer gefhaffen. Daft in unferer ©efolgfhaft oon 170 SJJann etma 
50 gaharbeiter befhäftigt finb, bie auf unferem SBerf gelernt haben, 
unb barunter oiele in erften Setriebss unb SJiontageftellen, 'ift ein Seroeis, 
baft ber SBeg ber ßebrmerfftatt 3ur ©eftaltung bes gaharbeiternah= 
ronhfes rihtig gemefen ift. 

SBir roünfhen, baft bie ßebrroerfftatt ben eingefhlagenen SBeg meiter 
oerfolgt unb ausbaut, alfo auh fünftig in erfter ßinie tühtige ißraftifcr 
ausbilbet, unb baneben fann auh bas allgemeine SBiffen, fo'roeit es für 
beu jungen Deutfhen erforberlih ift, 3U feinem fRehte fommen.“ 

Serfauf Gualitätsjtabl: 

„9iiht oiel unb bohtragenb über ßebrlingsfragen reben, fonbern 
nah beroäbrter SJietbobe bie inbioibuellen gäbigfeiten bes ßebrlings 
liebeooH roecfen unb mahfen laffen. Der ßebrmeifter ift abjulebnen, ber 
feinen gan3en Stol3 in ein groftes SBiffen bes ßebrlings feftt, aber feine 
förperlihe unb feelifhe ©rtühtigung als meniger toihtig betrahtet. SJian 
fann nie genug lernen unb lernt nie aus. Der SJienfh fann nicht alles 
roiffcn, aber etmas muft er gans beberrfhen, um tm praftifdien ßebcn 
feinen SJiann p fteben unb niht ©nttäufhung über ©nttäufhung 311 
erleben, ©runbfaft: Die ißrasis ift ber befte ßebrmeifter! ©s ift uns ftets 
eine ©enugtuung gemefen, menn ßebrlinge nah Seenbigung ber ßebrseit 
in ber Slbteilung Serfauf Qualitätsftabl erflärt haben, fie hätten oiel 
gefeben unb oiel gelernt unb mürben gerne als Äorrefponbent ober Ser= 
fäufer sur Slbteilung surüäfebren.“ 

Sobftoffbanbel ©mb§: 

„Die ßebrroerfftatt b^t fih uls 21usbilbungsanftalt für Äaufleute 
beftens beroäbrt." 

$ohbau: 

„SBir hoben in früheren Sabren bk ©inftetlung oon faufmännifh^u 
ßebrlingen abgelebnt, roeil mir ber Stnfiht roaren, baft ber balb= unb 
ganzjährige SBehfel fih ungünftig auf bie ©rlebigung ber fhriftlihen unb 
rehnerifhen Slrbeiten ausroirfen'mürbe. 2Bir haben nun feit aht Sabren 
jährlich einen ßebrling befhäftigt. Die meiften ßebrlinge hoben fih 3ß>ar 
anfangs sagbaft an bie oielfeitige Slrbeit begeben, aber in ber Siegel oiel 
greub'e an ihrer ülrbeit gefunben unb fiherlih oud) oiel gelernt. Die 
Sirt ber Slrbeit in ber $ohbauabteilung mäht ben ßebrling mit allen 
möglichen SJanbroerfsgattungen unb auh faft mit allen SBerfsabteilungen 
fhnell befannt. Daft bie Schulung in unferer Slbteilung ihren 3u>ecf er= 
füllt, bemeifen bie ©rfolge ber ßebrlinge bei ihren Slbfhluftprüfungen. 
Den Herren ber ßebrroeffftatt finb mir befonbers banfbar für ihr oer= 
ftänbnisoolles 5anb=in=§anb=SIrbciten mit uns. Da fih bie ßebrmerfftatt 
als fegensreihe ©inrihtung fomobl für bas SBerf mie für bie ßebrlinge 
ermiefen bot, märe es 3U münfhen, roenn fie in einem befonberen Sdph 
gebäube mit allen erforberlihen Släumen für Äörper= unb ©eiftesbilbung 
untergebraht mürbe.“ 

©runbjtücfsabteilung: 

„SJiit ben ßebrlingen hoben mir nur gute ©rfobrungen gemäht unb 
feftgeftellt, baft bie Siüfungsergebniffe bezüglich ber ©ignung ftets 3U= 
treffcnb roaren. Die in ber SBerffhule unferen ßebrlingen erteilte Shu= 
lung bot fih ols reht oorteilboft berausgeftellt. Dbgleih fie hier zu 
Sefmeffungstehnifern ausgebilbet merben, mar ber erteilte faufmännifhe 
Hnterriht eine brauhbare, 3ufäftlihe Shulung.“ 

©tnfauf: 

„SJiit ben in geroiffen 3®itobftänben sugemiefenen faufmännifd)en 
ßebrlingen haben mir, abgefeben oon einigen Slusnabmen, burhmeg gute 
Erfahrung gemäht. Die ben einzelnen SBerfftoffgruppen oorftebenben 
Herren übernehmen gern einen ßebrling zur Slusbilbung. insbefonbere 
menn er burh bie SBerffhule in ftursfhrift unb SJlafdjinenfhreiben büro= 
reif ausgebilbet ift. Die oerfügbare 3eit reiht meiftens nur aus, um ben 
ßebrling in eine SBerfftoffgrüppe einzuarbeiten. Son ben meiften ßel)r= 
lingen mirb ber SBunfdj geäuftert, bie SBerfftoffe, an beten Sefhaffung 
er mitgearbeitet bot, burd) Slugenfhein im ßager ober im Setrieb fennero 
Zulernen.“ 

Serfauf Shtniebcftücfe: 

„Sor bem Kriege gab es bei ber alten Dortmunber Union noh feine 
fpftematifhe $eranbilbung eines faufmännifhen Slahmuhfes SBer Äauf= 
mann merben mollte, muftte in ber Siegel als ßauf junge anfangen. aBenn 
audi aus biefer ©eneration eine Sleibe tühtiger Äaufleute beroorgegangen 
iff, fo mähte fih bei ben jungen ßeuten, insgefamt betrahtet, bodj ber 
SJlangel einer grünblihen Durhbilbung immer ftärfer bemerfbar aiufter= 
bem fehlte es furz nah bem Kriege an geeigneten jungen Kräften, ©in 
grofter llmfhmung oollpg fih oon bem iftugenblicf ab. als bei ©rünbung 
ber ßebrroerfftatt entfprehenb ber aiusbilbung ber gaharbeiter auh für 
bie Slusbilbung ber faufmännifhen ßebrlinge ein befonberer Slan auf= 
geftellt mürbe.' ©s ftellte fih balb heraus, bäft burh ^ie grünblihe aius= 
bilbung in ben tehnifhen gertigfeiten unb baneben burh bie allgemeine 
tljeoretifhe aiusbilbung auh ber burhfhuittlih begabte ßebrling nah 
ein= bis zroeijäbriger ßebrzeit niht nur mit rein fhematifhen Slufgaben, 
fonbern fhon mit fhmierigen faufmännifhen airbetten betraut roerben 
fonnte. Unter Serücffihtigung ber in langen Sabren gefammelten ßr= 
fabrungen ift bas aiusbilbungsroefen ber ßebrroerfftatt auf einen Stanb 
gebraht roorben, ber uns bie §eranbilbung roertooller airbeitsfräfte ge= 
roäbrleiftet. aBäbrenb mir früher bei Serfonalbebarf ausfhlieftlih auf 
meift unbefannte Seroerber angeroiefen rooren, fönnen mir jeftt in erfter 
ßinie auf bie bei uns ausgebilbeten ßebrlinge zurücfgreifen, über beten 
©barafter unb beruflihe Eignung mir bis ins einzelnfte unterrihtet finb." 
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VDas uns btc gab! 
2llfret> (Soiling: 

„©5 finb halb »ter Satire ^er, baß bet 2e^ra)erltftatt ben Jüitfen 
feljrte. 2)a mufe man fi^on etroas tiefer in ben grmnerungsfdia^ greifen, 
um auf biefe grage eine ülntmort ju geben. Si^er, noi^ Ijeute erinnere 
i<^ mi^ gern ber bort uerlebten S6*1- 3Iber biefes anefbotenbafte Erinnern 
erfaßt bot| bie iBebeutung ber £2ß.=2trbeit in feiner SBeife. Sn gleitfjer 
2lrt erinnert man fidf ja au^ gut »erlebter Stammtifdjabenbe. S'lein, 
bamit ift bie neunjährige 23eeinfluffung, bie neunjährige Ersiehungsarbeit 
unb Eharafterf^ulung burih bie 22B. ni^t abgetan. 

Sfiein grantee Erlebnis roährenb ber 22B.=3eti H>“r meine ^Begegnung 
mit bem ®egriff ber mähren „Strbeit“. 3Bie etroas ÜRätfelljaftes, ©eheim= 
nisoolles ftarrte mich biefes unfichtbare SBefen bei meinem Eintritt in bie 
2Sß. an. Ueberall roar es ju fgüren, bei jeber Ijjanbreiihung forberte es 
3U einer 21useinanberfehung, 3U einem Si^=bamit;bef(häftigert auf. Sicher, 
man hoüe ja jehon als Spüler gearbeitet, gebüffelt, bis einem ber Äopf 
rauchte. Slber biefen neuen ©eift „Slrbeit“ hatte man babei nicht gefpürt. 
2Bie füllte man nun biefem SBefen beifommen? Sollte man fidj ihm oer= 
trauensooll offen nähern mit notier Eingabe unb IBegeifterung ober mife= 
trauifch, mit mübem Versieht, nur beherrf^t oom eifernen ^Pflichtgefühl? 
Sa, ba liegt nun bas grofje ©eheimnis ber 2£B.=2Irbeit. IBom Setriebs= 
Dorfteher bis sum jüngften SIngeftellten, jebe Einrichtung, jebe ajjafeijine, 
altes fchien nur barauf abgeftimmt su fein, bem neu 5u formenben jungen 
iöfentfehen biefe rechte Haltung 3ur Slrbeit 
ju »ermitteln, eine Haltung, bie ftch eigent= 
lieh nitifit in SBorie prägen läfjt. SBie ber 
Solbat feine folbatifche Haltung ju allen 
gragen bes 2ebens eben unberoufjt er= 
rotrbt — fie ift eben ba, ift ihm anergogen 
roorben —, jo erhielten roir als Solbaten 
ber Slrbeit au^ biefe rechte Haltung jur 
älrbeit. Haltung ift fein leeres ©efchroäh, 
ift fein Dieben, fonbern nur ein Danbeln. 
S^aut euch alte bie an, bie ben 22B.-©eift 
richtig erfafjt haben unb nun braufjen im 
2eben ftehen, unb ihr roifet, roas mit biefer 
Haltung gemeint ift. 2)a ift fein mübes 
Sichagehen'taffen, fein „nur“ ^Pflichtgefühl, 
feine fprunghafte SBegeifterung, fonbern 
eine tiefempfunbene Selbftoerftänblichfeit 
Der greube am aßerf. Unb »on biefer 
Haltung jur Slrbeit jehre ich fyute noch in 
meiner jetjigen ^Berufsarbeit roerbe ich 
immer jehren, benn roer fie einmal erhal= 
ten hat, bem prägt fie ftch unoerlöfchbar 
auf. linb biefe Haltung ift eigentlich alles, 
roas iBerufserjiehung hei&t, ift ihr inner* 
fter Äern. Sie geftaltet aus bem fpieleri* 
f^en Säugling ben gereiften ÜPiann ber 
lat, aber auch, unb bas ift gerabe für 
unjer drittes Dleich fo ungeheuer mistig, 
ftatt eines »erbiffenen, »ergrämten Stadjanoroarbeiters ben aufrechten, 
lebensfrohen beutjdjen Arbeiter, ben „Solbaten“ ber Slrbeit, roie ihn unjer 
güljrer jich roiinfeht unb für fein Slufbauroerf braucht.“ 
Sllfreb Sjorn: 

„Slan had »iel über 2ehrroerfftätten geifproih«n; ber eine nimmt an 
Sleu^erlichfeiten Slnfto^, ber anbere an SBerfjeug unb Sliafchinen. iBeibe 
löleinungen mögen ihren berechtigten ©runb haben, aber beibes ift nicht 
bas SBichtigfte. Sch hatte ©elegenheit, eine groffe 2ehrroerfjtatt ju fehen. 
SJian hatte Slumen auf ben genfterbänfen ftehen, alles roar tipptopp 
fauber. Sd) fah einen Sßerfjeugjchranf unb roar enttäufcht: ein paar 
geilen lagen mit ben $fef;roerf3eugen 3ufammen. Sßenn man unfere 2ehr= 
roerfftatt »on heute mit ber »on »or »ier Sahren »erglei^t, fo iroirb man 
feftftelten, ba^ bas, roas heute ift, nicht auf einmal hingeftellt rourbe, 
fonbern bafj es organijeh geroachjen ift. Es gibt ba feine StoÜenbung. Es 
roar SBorausfetjung für »njeren heutigen Stanb. 

Silles ift aber nur burch ben gemeinfamen inneren SBitten 3ur 2ei= 
ftung hin möglich. Sch glaube behaupten 3U bürfen, ba& nur burch ^teije 
Einstellung bie Erfolge ber lebten Sahre bei ber gacharbeiterprüfung 
unb beim aieidjsberufsroettfampf 3U erzielen roaren. Das SBichfigfte ift 
ni^t, ba^ man bem 2ehrling gutes SBerfseug in bie §anb gibt ober bajj 
man ihn in eine faubere, jehone SBerfjtatt jtellt, fonbern bafj man ihm 
bie Erfenntnis ber bringenben Siotroenbigfeit ber 2eiftung beibringt. Das 
anbere fommt bann »on allein.“ 
granj Suplie: 
 Sch höbe »or ungefähr brei SBochen meinen 2ehrgang auf einer 

Süarinefchule beenbet. Dafe biefer 2ehrgang nicht leicht roar, ergibt jich 
baraus, baf; »on 200 Sliann achtunbjroansig burchgefallen jinb. Sch habe 
gan3 gut abgefdjnitten: 3^ jtanb an fiebenter Stelle, llnb bas »erbanfe 
ich allein meinen praftifchen unb tljeoretifchen S^orfenntniffen, roie fie mir 
in ber 2ehr3eit »ermittelt rourben. Süeine praftifchen gertigfeiten fonnte 
ich bei ber SBerftausbilbung an ben 9Jiann bringen. §aargenau unb gans 
befonbers geroiffenhaft mu^ hter gearbeitet roenben. ÜJian mu^ immer 
einijahbereit fein. Die ©runblagen ba3u gab uns bie 2ehrroerfftatt. SJiöge 
no^ mantiher junge ÜJlann burch bie formenben Sjänbe ber SBerfjtatt gehen; 
er roirb es ihr in jpäteren Sahren banlen.“ 
Sllbert »an ber SBpf, Äleinbau: 

Der erjte SIrbeitstag meiner 2ehr3ett 
Schroarse Kolonnen beoölferten am 13. SIpril 1931 bie Strafen. 

Sllte Slrbeiter mit tiefen galten unb Slugen unb junge Kenfchen, la^enb 
unb frifch, sogen bahin. Es rief bie Slrbeit. Sd) roar ber jüngfte in ber 

Kolonne unb fühlte alle Slugen auf midj gerietet. Das SBlut jtieg mir in 
ben Äopf, mit pochenbem ^erjen jtanb idj »or ber Eingangstür 3ur 2ehr= 
roerfjtatt. Sch trat ein. SSiele 2ehrlinge in iroei|en Durnansügen tummel* 
ten jich la^enb im breiten ©ang. Sludj i^ beeilte midi, in ben neuen Durn* 
on3ug 3U fommen. 3^ fieberte ein roenig »or Erroartung. Draußen er* 
tönte eine Stimme: Slntreten jum grüMport! SRit großem ©alopp ging 
es bie Dreppe hinunter, hinaus in bie grühjonne. Slur feiten hatte ich jotch 
einen SRorgen erlebt. 311s i^ bann unter ber falten 23rauje jtanb, roar 
alles in mir ftraft unb SBille. Seber 2ehrling erhielt eine fleine Dreljbanf 
anoertraut. 2iebe»oE jtreichelte i^ ben toten ateitjtod. 3Rit fchlagenbem 
fersen jehte ich nnter gütiger Slnleitung ben erjten Drehfpan an. €ls bas 
einfa^e SBerfjtücf fertig roar, hatte i^ ben Sprung getan: ben Sprung in 
bas Serufsleben. Slm Slbenb 3U §auje malte id) mit ernftem Eifer bas 
SBerfftücf in mein SBerfbud). Sch seichnete unb fdjrieb bie unbefannte 
Sehnfucht mit hinein, unfiditbar unb hoch lebenb. — SBenn ich heute in 
biefem Such blättere, jehlägt mir bie 2iebe 3U meinem jungen SSeruf Seite 
für Seite entgegen. SBas ift bie Sugenb ohne Sbealismus, unb roas ift ein 
S3olf ohne folche Sugenb! 
griebri^ Stabile: 

„. . . SBie es ber 3u?all roill, hatte id) in Gaffel 3ßit unb ©elegen* 
eit, SBilhelmshöhe aufjufuchen unb mir nad) fünfsehn Sahren unfere alte 
agerftätte im ^arf roieber cnsufehen, roobei alte Erinnerungen roa^ tour* 

ben. ipfingftfahrt 1922— roer »on uns 2ef)r= 
lingen fönnte fie jemals »ergeffen? Unb 
bafj uns jungen 2ehrlingen bie Slusfi^t, 
burch Siei& unb Eingabe sum erroählten 
23eruf Deilnehmer an ben gahrten roerben 
3U fönnen, ein jteter Slnfporn 3u immer 
befferen 2eiftungen roar, bas barj ich 
behaupten. Sch habe feitljer »iele Slusbil* 
bungsftätten gefehen, aber immer roieber 
fefigeftellt, ba^ ich i'i6 tu ^er ^er 

Union geroonnene SSerufsausbilbung als 
»orbilblich beseidinen fann, felbjt für heu= 
tige ^Begriffe. SBie ferner roar es bamals 
in ben atadjfriegsjahten, ber Snflation, 
SRuhrbejehung, in ber Scheinblüte ber 
SBirtfchaft mit ben immer härteren 3tüd= 
fchlägen, bei ben politijehen ©egenfähen 
felbjt innerhalb ber heianroachfenben Su* 
genb, bei ben trojtlojen 3ufunftsau&fichten, 
bureb ^Belehrung unb Stufflärung ben ©e* 
banfen an eine bejfere 3u^unft, an ein 
reineres Deutfdjlanb, an roahre Äamerab* 
jehaft in uns roach 3U halten! ©erabe bie 
erjten 2ehrjahre jinb bejtimmenb für 
SBerbegang unb 2ebenslauf eines jungen 
ajienjchen. Sch fann feftftellen, baf; sur Er* 
reidjung meiner 2ebensftellung bie 
in ber 2SB. »erbrachte 3e^ tu erheb* 

lidjem SRa^e beigetragen hat. Sch bin heute mit noch aidjt breifeig Sahren 
ftelloertretenber Dberingenieur in einer grofeen aiiafchinenfabrif unb bin 
auf Dienjtreijen roieberholt in ben iBalfanftaaten geroefen. Diefe Steifen 
erjehienen mir bann als bie Erfüllung unferes frönen gahrtenliebes „SBir 
roollen 3U 2anb ausfahren . . .“ SBenn ich auch »bie blaue Blume“ noch 
nicht gefunben habe, fo roerbe ich ^0|h tojtlos jtreben, bie 3tele unb Sbeale, 
bie lefete Befriebigung 3U erreidien.“ 

grife Bieling: 
„Slm 1. Dftober 1923 roar auch id) unter ben in ber 2ehrroerfjtatt ber 

Dortmunber Union eingejteEten 2ehrlingen. Beginn unb Slblauf meiner 
2ehr3eit fielen in eine roirtfhaftlich ungünftige 3ett. Die Slrbeit ber 2ehr* 
meifter unb ©eroerbelehrer roar baburd) jehr erfchroert. Slufeerbem 3er* 
fplitterten bie entgegengefefeteften politifchen unb roeltarofchaulidjen Strö* 
mungen unfere jugenbliche Begeifterung. Slus allem, roas bamals in 
Deutjchlanb »orging, bas Dtehte 3U erfennen, roar für uns junge 2Jtenjd)en 
unmöglich. ®as blieb auch uidjt ohne Einroirfung auf bie Berufsentroid* 
lung. — Sch habe gormjehmieb gelernt, unb bafe ich ausgelernt habe, roar 
bas SBerf eines meiner liebften 2ehrer. Seit meiner Schulentlaffung ge* 
hörte ich eiuem Bunb ber Sugenbberoegung an, ber audj bas SBanbern 
pflegte. Durch unfere Dagungen in nerjehiebenen ©egenben Deutfchlanbs 
rourbe bie in jebem beutfehen Sungen ruhenbe Sehnfucht nad) fernen 
2änbern geroedt. Dag unb Stacht befchäftigten mih bie füljnften Steife* 
pläne. Sch roar jedjsehn Sahre alt, als roir ein Sieblungstreffen hatten, 
bas altes in mir aufroühlte, roas jemals in mir an SBiberroillen gegen 
©rofeftabt unb Sljphaltfultur lebte. Sßar es mir bis jefet fdion oft fehr 
fchroergefallen, na^ fonntäglichen gahrten in bie enge ©rofeftabt surüd* 
jufehren, jo fdiien mir nah biefer 3ufammenfunft mit gleichgeftimmten 
SRenfhen ein roeiteres Slushalten in ber „Steinroüfte“ unmöglih. SRein 
Entjchlufe roar gefafet: ich rooEte in bie roeite SBelt; nicht bas Entjefeen 
meiner Eltern noh irgenbroeldje ©efaferen foEten mih abbringen. Dafe 
mein gortgefeen auh eine Berlefeung bes 2ehr»ertrages geroefen roäre, 
bebachte ich nicht. Erft mein 2ehrer, bem ih meine Bläne anoertraute, 
machte mid) barauf aufmerffam. Er »erftanb es, mir ben SBert eines 2ehr* 
»erhältniffes unb meiner Slrbeit roieber jtarf 3um Beroufetfein 3U bringen. 
Sh hielt t>ie 2ehrjahre glüdlih burh unb fhfofe gut ab. 

Spätere Sahre brachten mir reihe ErfüEung meiner gernenjehnfucht. 
Die Eharafterfhulung aus ben 2ehrjal)ren ift mir aber für meinen 
roehfelooEen 2ebenslauf jehr roertooll geroefen. Stun bin id) nah Sahren 
roieber jur 2el)rroerfftatt 3urüdgefehrt unb oerjtehe aus eigenem Erleben 
manche Shnnerigfeit, bie in ben SBetbejaJjren auftritt, unb roie [u ge* 
meiftert roerben mufe.“ 

Neuling 
Gib deine Hand, 
Ich will dich führen, 
Du sollst dich nicht, 
Weil unbekannt, 
Im großen Arbeitsland 
Verlieren! 
Wir wollen miteinander gehn, 
Und Mensch und Werk 
Von nah ansehn, 
Bis du wie ich — 
Und ich wie du — 
In Werk und Arbeit 
Finden Ruh! 

E. K. H ö 11 e r, Walzwerk II 
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$eftimmttti0eii übet die Suoebocisfcü mt ?cutfcticn ^ebeüsfeont 
l.?^eitea0C 

a) ®ie Setträge jur ®eutfd)en 2trbett§front finb feine Serjtdienmg§= 
grämten, fonbern (teilen Setträge ju einer tt)eltan(cf)aulid)en ®emetn«= 
fefjaft bar. Sie werben nad) bem ©runbfafe ber ©egen(eitigfeiti?'f)ilfe 
nur in ber |)ö^e erhoben, wie (ie jur ©rfülhmg ber ber &eutfd)en 9(r^ 
beitöfront geftellten Biele unb Seiftnngen erforberlid) (inb. 

b) $ie Seitrag§(ä^e (inb folgenbe: 

ßtaife (Sinfommen 
(monatl.) 

Beitrag 
(monatl.) klaffe ©infommen 

(monall.) 
üöeitrafl 

(monatl.) 

1 ® 0,40 
2 §3. 0,30 
3 3no. 0,60 
3 A 3nt). 1,20 
B) 0,85 
A} 9lrbeitsopfer 0,55 
C J 0,40 
Säuern 1,20 
fianbroirte 5,— 

4 bis 40,— 0,60 
5 über 40,— bis 60,— 0,80 
6 über 60,— bis 80,— 1,20 
7 über 80,— bis 100,— 1,40 
8 über 100,— bis 120,— 1,80 
9 über 120,— bis 160,— 2,20 

10 über 160,— bis 180,— 2,80 
11 über 180,— bis 220,— 3,40 

12 über 220,— bis 260,— 
13 über 260,— bis 300,— 
14 über 300,— bis 360,— 
15 über 360,— bis 420,— 
16 über 420,— bis 520,— 
17 über 520,— bis 600,— 
18 über 600,— bis 660,— 
19 über 660,— bis 740,— 
20 über 740,— 

20a freiroillige Seitrage 

3,80 
4.40 
5.40 
6,- 
7,60 
9- 

10,— 
11,- 
12,- 
15,- 
20,— 
25,— 
30,— 
35,— 
40,- 
45,- 
50,— 

Seitrag§(tufe 13 ben tljrem ©infommen entfaredjenben näd)(tniebrigen 
Seitrag. Slujjerbem fönnennod) bie Seitragäermäjjigungen für SOtitglieber 
mit^inbern berücfficf)tigt werben. 
Säuern jafjlen minbeftenb 9t®i. 1,20 monatlid). 
Sanbwirte mit einem Sefife über ©rbfiofgröfje minbeftenS 9t9Jt. 5,— 
monatlid). 
iSiefe Setträge für Säuern unb Sanbwirte (teilen ©emeinfd)aft3beiträge 
bar, woburd) feine 9tnwart(d)a(ten auf gelblid)e Unterftüfumg burd) bie 

erworben werben. Sie bienen in erfter|Sinie jur Sicherung ber 
Unter(tühung§einrid)tungen ber $9Ig. für bie wirtfd)ciftlid) fchwäd)eren 
Stitglieber be§ 9teich§nährftanbe§; fie bered)tigigen aber jur Teilnahme 
an allen Seranftaltungen ber 9tS.*®emeinfd)aft „traft burd) greube" 

.fowie an allen übrigen ©inrid)tungen ber 2)91^- 
'itvbciteoftfcr 

j) 9?ad) ber Gtinglieberung ber beutfeben 9Irbeit§obfer in bie ®9I$. feit 
1. Januar 1936 jahlen biefe 9Kitglieber, fofern fie nid)t bie ©inaelmit* 
gliebfdmft sui 2)91¾. erworben haben, folgenbe Seiträge: 

tlaffe A 9i»l. 0,55 
tlaffe B 919K. 0,85 
tlaffe C SR3R. 0,40 

®ieje 9Jtitglieber haben lebiglid) 9lnfprud) auf StechtSfcbub unb auf bie 
Senubung ber „traft^burih^reube'^ßinridjtungen. 

B= unb c=9Mtt8licbfd)aftcn 
c) Sonberäufdjläge werben hierauf nid)t erhoben. 
d) SJtitglieber im 9Iu§Ianbe gahlen Seiträge nad) befonberen SeitragS* 

tabeilen. 

e) tehrt ein üötitglieb au§ bem 91u§Ianbe jurücf, fo erfolgt bie überweifung 
an bie juftänbige ©auwaltung unter Seftätigung ber im 91u§Ianbe 
erworbenen 91nwartfd)aften. 
Bfür bie Sefcheinigung biefer 9tnwartf(haften ift bie 9Iu§lanb§organi* 
fation ber 2:91¾. juftänbig. 

II. $ettta0$^e 

a) 2>ie Seitrag§höhe rithtet fid) grunbfäblid) ttad) bem Sruttoeinfommen 
ein(d)lieblid) be§95äerte§ etwaiger Sad)leiftungen, bie nad) ben Sticht* 
fäbett ber örtlichen ißflid)tfranfenfaffen erred)net werben. 

Sm einjelnen richtet fid) bie Seitragbhöhe 
bei 9lfforblohn nach bem ßinfommen be§ lebten 9Jtonat§, 
bei Sohmunb ©ehalt§emf)fängernnad)bem©efamtbruttoeinfommen, 
bei ben 91ngehörigen ber freien Serufe, felbftänbigen ©ewerbe* 
treibenben fowie bei Setrieböinhabern nach bem herfönlid)en monat* 
liehen ©infommen, 
bei ^anbelöoertretern unb ißroöifion§reifenben nad) bem ^jum 
jugüglid) Sruttoprocifion, unter 91bjug ber tatfäd)Iid)en Steifefpefen. 

b) ©inmalige Sonberjahlungen bleiben bei ber Serecbnung beö ©infom* 
men§ au|er9lnfah,au^ wenn fte tarifmäßig gejalflt werben (3Beihuad)t§*, 
UrlaubSDergütung). 

c) triegsi* unb S91.*Sefd)äbigtenrenten bleiben alö ©fjrenfolb bei ber 
Serechnung beS Seitrages außer 9lnfaß. 

d) ©runbfäßlid) hot fid) febe§ Stitglieb nad) oorftelfenber Seitragötabelle 
felb)! einjufchäßen unb bei Seränberung ber Sejüge bie entfüreeßenben 
Seiträge öon fid) aus unaufgeforbert gu entrichten. 
®ie Boßtung ber Seiträge in einer höheren ober niebrigeren tlaffe afö 
fie bem beitragspflichtigen ©infommen entfpridjt, ift unguläffig. SSiffent* 
lid) falfdje ©infd)äßung gief)t ben teilweifen Serluft ber 9lnwartfd)aft auf 
bie UnterftüßungSleiftungen ber 2)91¾. nad) fid). 

e) SBirb auf ©runb einer Übereinfunft mit ben guftänbigen SerwaltungS* 
(teilen ber 291¾. ber Seitrag öon ben 9ßer(onal* ober SohnbüroS einbe* 
halten, erfolgt bie ©inftufung burd) biefe. 2a§ 9)titglieb ift feboch für bie 
richtige ©inftufung perfönlid) oerantwortlid). 

f) ©rwerbslofe Sltitglieber gahlen einen 91nerfennung§beitrag nad) tlaffeE, 
aud) währenb ber Bnanjprudmahme ber 91rbeitSlofen* ober trantenunter* 
ftüßung. 

g) Stitglieber, welche inüalib im Sinne beS ©efeßeS finb, gaßlen bei einem 
monatlichen ©efamteinlommen bis gu StSJt. 80,— einfcßließlid) ben 
Seitrag ber tlaffe 3, 
bei einem monatlichen ©efamteinlommen öon über 9t9ß. 80,— ben 
Seitrag ber tlaffe 3a gu 91991. 1,20. 

h) Son felbftänbigen ©ewerbetreibenben in £mnbel unb ^anbwerl wirb 
mit 9tüdfid)t auf bie (ßflid)tleiftungen biefer 9Jtitglieber an ihre ¾ad)* 
organifationen bei einem monatlichen ©efamteinlommen bis gu 
Siiöt. 100,— ein Seitrag ber tlaffe 5 gu 91¾¾. —,80 erhoben, wobei ber 
Nachweis erbracht werben muß, baß baS ©inlommen tatfächlid) uuter 
9¾¾¾. 100,— liegt, 
bei einem monatlichen ©efamteinlommen bis gu 919¾. 120,— ein Seitrag 
öon 9190¾. 1,80, 
bei höhetent monatlichen ©inlommen erfolgt bie SeitragSleiftung laut 
SeitragStabelte. 

Sanbwirtfd)aft 
i) ©ntfprechenb bem 9tblommen gwifdfen bem SleichSleiter ber 291¾. unb 

bem 9ieid)Sbauernführer öom 6. Dftober 1935 (Südebetger 9lblommen) 
gaßlen 99litglieber beS 9ieid)SnäbrftanbeS, bie auf )@runb ihrer 
bisherigen 9J!itgIiebfd)aft gut 291¾. in ben ©enuß ber Seiftungen 
ber 2¾¾. gelommen finb ober nod) lommen wollen, bis einfchließlid) 

2iefe 991itglieber haben 91nfprud) auf Sterbegelb gemäß ben Slichtlinien 
ber 2cut^en 9lrbeitSopferöerforgung. 

B=9Wit8ücber 

bie arbeitsfähig finb, tonnen bie ©ingelmitgliebfd)aft bei ber 291¾. er* 
werben unb gahlen ihrem ©inlommen entfpred)enbe Seiträge, um ba* 
burch bie 9lnwartfd)aften für bie UnterftüßungSeinrichtungen ber 291¾. 
nad) ben gegebenen 9lid)tlinien erwerben gu tönnen. 

c.amtgueb 

ift in ber Siegel bie ©hefrau beS B^titgliebeS. 2iefe Sßitglieber erhalten 
lebiglid) Sterbegelb nach &en 9tid)tlinien ber 2eutfd)en 91rbeitSopferüer* 
forgung. 
28enn baS B^litglieb oerftorben ift unb baS OSJlitglieb baS Sterbegelb 
für baS B*99titglieb erhalten hat, tann baS 09(JlitgIieb burch Bähung ber 
B*90litgliebSbeiträge (91991. Ö,85) bie alte SOlitgliebfchaft weiter aufrecht 
erhalten. 2ieS ift aud) möglich, wenn baS B*9!Jtitglieb ©ingelmitglieb ber 
291¾. geworben war. 

* Sanbjcxhr 
k) Bugenblid)e, bie nad) il^er Schulentlaffung gum Sanbjahr gehen, 

gahlen, wenn fie mit ber ©enehmigung ihrer ©Item 9JlitgIieber ber 291¾. 
werben, ben geringften Seitrag öon monatli^ 9190¾. 0,30, wofür 
SeitragSmarten geliebt werben, ohne baß bie 3wHehörigleit gur §3- 
Sebingung ift. 

^itler=3u8enb 
l) Slitglieber ber §itler*3ugenb gaßlen bis gur ©rreid)ung beS 18. SebenS* 

JahreS ben Seitrag ber Slaffe öon 9t®l. 0,30 monatlid). 2iefer Sei* 
trag gilt als SolIbeitragSgalflung unb wirb in boiler §öhe bei SeiftungS* 
anfprüd)en angered)net. 

Scitrageermäßigung—für friegsbcfchäbigte SRitgtieber 
a) Slitglieber ber 9lSfDS., bie fid) im Sefiß eines orbnungSmäßigen 

99litgIiebSauSweifeS befinben unb lriegSbefd)äbigt im Sinne beS Kriegs* 
befd)äbigtengefeßeS finb, fowie ^iebenSblinbe, bie bem. Sleichö* 
beutfeßen Slinbenöerbanb e. S. angehören, gaßlen bis einfchließlid) 
SeitragSftufe 13 ben ißrem ©inlommen enlfprecßenben näd)ftniebrigeren 
Seitrag. 2ie Serecßnung ber Seiftungen ber 2eutfd)en 9lrbeitSfront 
erfolgt nach ben öon biefen 9RitgIiebern gegaßlen Seiträgen. 

b) ©ine weitere SeitragSermäßigung aus einem anberen ©runbe lann gleid)* 
geitig nicht in 9tnfprud) genommen werben. 

SeitragSermäßigung für Witgücber mit SUnbern 

a) 90¾itgliebern mit tinbern bis gum üollenbeten 21. SebenSjoßr werben 
folgenbe SeitragSermäßigungen gewährt: 

bei 2 bis 3 Äinbern 1 SeitragSllaffe niebriger 
bei 4 bis 5 Einbern 2 SeitragSllaffen niebriger 
bei 6 bis 7 Einbern 3 SeitragSllaffen niebriger 

bei meßr als 7 Einbern 4 SeitragSllaffen niebriger 
als ißrem ©inlommen entfprid)t. 
©ine SeitragSermäßigung tann aud) in 91nfprud) genommen werben, 
wenn bem 9Jlitglieb Dom ^nangamt eine Einberermäßigung für ein 
Einb bis gum 25. SebenSjaßr gewäßrt wirb. SorauSfeßung für bie Bö* 
anfpruchnaßme biefer SeitragSermäßigung ift jeboeß, baß bie Einber* 
ermäßigung auf ber Steuertarte öermerft unb eine (Eintragung in baS 
SlitgliebSbud) burd) bie guftänbige 2ienftftelle erfolgt ift. 2ie Serecßnung 
ber UnterftüßungSleiftungen erfolgt oßne Serüdficßtigung ber Einber* 
ermäßigung nach ber SeitragSllaffe, bie nad) bem tatfächlicßen ©in* 
tommen geleiftet werben müßte. 
Bür bie Böanfprucßnahme ber Sergünftigung ift bie ©intragung auf ber 
Steuerlarte maßgebenb. 
2ie SeitragSermäßigung tritt mit bem ber ©intragung in baS 91lit* 
gliebsbud) folgenben Sllonat in Eraft. 2ie SergünftigungSbered)tigung 
erlifcßt mit 9lblauf eines (eben BoßteS; baS SRitglieb muß alfo nad) 9tuS* 
ßänbigung ber Steuerlarte ben 9iad)weiS über bie Einbergaßl jährlich 
erneut füßren. 
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ünfecc dilate 
Wttl 

mt bcglürfioünidjcn bie Subilatc bcs §od)oien=9Jlal^incnbctrtebc6, unb 
ämat: 1 

§crtn griebri^ SBebet 
jum fünijtgjä^ttgcn 

'tlrbettsjubiläum arn 4. 4. 1937 

§errn §eintic^ üljontas 
jum Btersigjä^rigen 

Slrbcitsjubiläura am 10. 4. 1937 

f>errn ^ciiut^ Srüggcmann 
pm jünfunbjttianjtgjöljrtgcn 

airbcitsjubiläum am 4. 4. 1937 

Jfjcrnt §etnri^ 2BÖ11 
pm fünf unb,^roaitjigiä^rigcn 

Slrbeitsjubtläum am 7. 4. 1937 

^amiliennadiciifiten 
•IBctf »orte 

©ebneten: 
® t <n 6 o f) n : 
Sutius Sc^Ieenfamp, S.X.3I., am 30. 4. 37 — Äarl; ^etnric^ ^ittentamp, 

aSerfuttjsanftalt, am 7. 5. 37 — Sjetbert; föritt) Äanipftein, (£1. Äraftm., am 
7 5_ 37 — ©ünter; Herbert Stoltefuö, ^oi^ofen SJi.S., am 9. 5. 37 — Jjerbert; 

Äart $ottf)off, §od)ofen SUf.«., am 16. 5. 37 — Äatl 2Btlf)elm; geinritf) Srünger, 
Äoferei, am 16. 5. 37 — <5r'ebrid). 

©ine Xod)ter: 
Slbolf Segelt, SBlocfroalaroerf, am 5. 5. 37 — §ilbegarb unb Senate; granj 

ffltidjel, Gleftr. Äraftm., 5. 5. 37 — aKarie^Suife; Sriebri^ Xiebemann, Wtecf>. 
Sßerfftatt, am 6. 5. 37 —©ifela; grits ^ebiber, Bauabteilung, am 7. 5. 37 —Slfe; 
grit; Stein^off, geimnalpjerf, am 7. 5. 37 — ßlsbeifj; ©rnft Sungermann, 
Steinfabrif, am 16. o. 37 — Slfe. 

Sterbejällc: 

© e f o I g f (¾ a f t s m i t g I i e b e r : 

Sodann ©roens, OTeifter, iBauabteilung am 6. 5. 37; SBerner «raun, 
Äranfü^rer, aJi.X.ai., am 2. 5. 37. 

gamiliena«gehörige: 

©fjefrau ^ugo SBiebenbrud), Sta^toaiaimerf, am 5. 5. 37; ©^efrau Sodann 
Coring, ajfartinmerf, am 15. 5. 37; ©tjefrau »runo Äliugtof^, Bauabteilung, 
am 17. 5. 37; Solp Äarl bes §einrii^l §en!emeier, Btartinmerf, am 8. 5. 37, 
Soljn Sofef bes Sodann 3aroaba, £>ocl)ofemoerf, am 5. 5. 37. 

t ^ITVätfclcd? 
6Ubcncätfel 

Bon SBalbemar ©eper, Äojtenabteilung, ffiert Sortmunb 
a _ a _ augs — ban — bau — be — be — ber —beth — bürg — che 
de — de — di — diens — dit — dra — e — ed — el — fa — fül — ga 
gau — ger — heim —• i — in — ko — la — len — 1er — li H ma 
mi — mund — na — ne — neef — ner — no — obst — ra — rie — ruf 
sa — sa — sach — sak — sal — sau — se — sen — so — stel — tag 

tan — ton — tor — un — wan — wil — zach 
Slus norftelienben Silben ftnb 28 SBörter p hüben, beren 3lnfangs= unb 

©nbbudjftttben non oben nad) unten gelefen, einen neuen Unfallfprud) 
ergeben, ch = ein Sudjftabe. 

®ie aBörter bebeuten: 
1. atu^ebett, 2. lanbmirtf(|aftiid)er ©rmerbsjmeig, 3. Befdjäftigung, 4. Stabt 

in Bapern 5. Singnogel, 6. Sedsstagefa^rer, 7. X^eaterftüd, 8. roeibli^er Bor= 
name, 9. Ureinroolper aimerilas, 10. Xeil bes ©efidjts, 11. junges ipferb, 
12. [dpiu^ig, 13. Sauermurft, 14. Diebenflufs bes Snn, 15. Jtäuber, 16. männ» 
lii^er Borname, 17. atabelbanm, 18. berühmter Songleur f, 19. Baienname, 
20. Snfelgruppe im ©roften D^ean, 21. Stabt in Sadjfen, 22. aBo^enta_g, 23. Xeü 
bes Dtabios, 24. beutfebe Sanbfcbaft, 25. männlidjer Borname, 26. beutfd)er ging, 
27. Sedjstagefaljrer, 28. ruffifdjer Solbat. 

^uflöfuns tu JHätfcl ou6 01c« 9 

Silbentätfel: 

1. Normung, 2. 2lb= 
ftanb, 3. Xeerpappe, 

4. Sdjias, 5. Ojpb, 6. 

Biete, 7. Stttu, 8. Sa= 

borant, 9. ©nglifd), 

10. Betörte, 11. glie= 

^en, 12. ©jplofin, 13. 

Snfaffo, 14. ©bel= 

metall, 15. Bepublif, 

16. Xelegrapfcie, 17. 

Slntiboli^eroismus. 

Bationaler geiertog 

bes beutjfben Boltes. 

* 

Bertauf^ter 21nfangs= 

budjftabc 

ainfall, Unfall 

Bed)ts nebenftebenb: 

günf magifebe Quabrate 

G 0 r E A \ L u A E 
O f £ bi N r U f E n 
T E j 6 K E R N 
B N G E R L E £ E E 

/ -R E E S 

s L E D E / 
£ D E J E U L M E 

J s J j K L E u J 
D E J CH i U J E 
E J CH E \ r\ £ J E L 

a$hsa/n 

01ad)cuf 
21m 6. 2Jlai oerfdjieb na^ langer fernerer Äranfbeit ber 

aUerfmeifter unferer Bauabteilung - 

Öerr Johann @tven$ 
im ailter oon 62 Sabren. 

2Bir oerlieren in bem ©ntf^lafenen, ber jroeiunboterjig 
Sabre in unferen Sienften geftanben b“t, einen poerläfftgen 
unb pflichttreuen Beamten, ber fi<b in feiner langjabrigen 
Sienftjeit bie nolle 3ld)tung unb SBertfcbäbung feiner Borgefeb» 
ten unb ajiitarbeiter ermorben b^t- , . t v a, 

2Bir merben bem Dabingefdjiebenen ftets ein ebrenbes 2ln= 
. benfen bemabren. 

gübrer bes Betriebes unb ©efolgfcbaft 
ber Sortmunb=§ocrber §üttenuctein 91©. 

BSer! §örbe 
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ätoftnunos- 
rouftft 

SaultJie fcSöne 

'Koljnuttfl 
mit Stotfettl'obcn, 
.Seiler unb SSaidv 
fiidie, SWiete 13,50 
SH3R., 9iäbe -tioeicf), 
geßen flieidie JBoI) 
mmfi, yiälie groben, 
bäum, beborjufit. 

•tieiie, ®ortmunb, 
Stablmerfitrajie 71.; 

Sauicfie idj&ne ab- 
aeidiloffene 

Srci-flimmer- 
'hiolimittfl 

in iauberem ®auie, 
mit Sallon, Speiie, 
fammer unb Siiafd), 
füdie, Wirte 40 KW. 
»älje ©aten, gegen 

3tnei«3immer, 
SSoimimo, 5tabt 
mitte ober Süboft. 

Stngebote unter 
S.S. 47 an baS 
Sit.-Süro. 

Jauicbe icftöne, ab 
geicftloiiene 

S-rei'Äimmer» 
»oftnunfl 

mit langem Sorribor, 
eleltr. ßid)t, ©alfon, 
Speiiefammcr unb 
Safcftlücbe, gegen 
eine 3ioei-3immer< 
Sobnung, auch in 
®oritieIbob.©uc!arbe. 

Mngebote unter 
2. S. 48 an bae 
Sit.-Süro. 

Sinbetloies (Stie 
paar bietet feine ab 
gejdiloffene 

2rei-3immcf 
'fc-ofmung 

mit 3ubebör, 1. Ober- 
geidiofi, im Sieften, 
gegen ftluei bie brei 
Wanfarben, Üläbe 
Sörnerplab, 8um 
Saufd) an. 

Xortmunb, Übel 
gönne 27, I. Uni«. 

WöbtierteS 
Simmer 

ju »ermieten. 
Xortnumb-Xorft, 

felb, ©orftftraSe 5, pt. 

Smtf-3immer< 
Äoftnung 

groge Käume, Part., 
abgefcf)!. Saber, 
gefcfil., Seranba, 
Safdifüdie, Sleidfe 
ufm. i'orljanben, in 
ganj rupigem ©aufe, 
möglidjft halb ju Per, 
mieten. 

ütniragen: Xort. 
munb-$örbe, ©er, 
mannftrage 127. 

«auarium 
@rögc 60 x 35 x 35, 
umftänbebalber billig 
abjugeben. 

Xortmunb, ©udat« 
ber ©trage 1, I., r. 

Minife 
Sin 

'itauarium 
75x45 x35, mit 

tänber unb wert 
Jollen güdjen, billig 
ju »erlaufen. 

Xemberg, Sort 
munb-©örbe, ©u 
gambrerftrage 7. 

gaft neue 
Saute 

billig ju »erlaufen. 
Sortmunb, ©ölte, 

ftrage 33, IV., red)t«. 

©uterbaltener 
4Sort)cnenl» 

.Minbertoagen 
fot»ie Sbotoapparat, 
6,5x9, Soigtlänber 
9l»u«, SompurBer- 
fdjlug, 1:4,5, prei«, 
wert ju »erlaufen. 

Sortmunb, ©on, 
nenftrage 226, II., I. 

ACHENBACH 
• Uhren- und Goldwaren • 
Eigene Trauringschmiede 
echt.Gold-Trauringv.RM.5,—an 
Marken-Arbeitsuhr v.RM.3.—an 

©utergoltene« 
«inbcvbett 

preiöloert abjugeben. 
Sari Wiemeier, 

Sortmunb-©örbe, 
®illem-»an> Sloten« 

trage 80. 

Sutergaltener 
KinDcnoagen 

mit ©dmgbad), billig 
abjugeben. 

Seffelftrage 34, II., 
red)t«. 

mit 

Saufdie meine 
groge 

Srci-3immcr< 
'biolimmfl 

gegen eine lleine ober 
2'/j'3'nrmer>S30b« 

nung, in rugigem 
©aufe. 

Sortmunb, ©udar, 
ber ©trage 150, pt. 

3t»ei faft neue 
Wctallbettftcllen 

mit Satentragmen, 
(beltbirle geftreiit), 
jmeitüriger fileiber, 
fdiranl, SBafiftfom 
mobe, groget Spiegel 
mit Unterlag, Slu 
menbanl unb ©anb 
tudjbalter, für75WW. 
ju »erlaufen. 

9lngebote unter 
8.S. 46 au ba« 
Sit.-Süro. 

3n>ei<3immer= 
'Botjnung 

gegen jmei bi« bret 
3immer in Sortmunb 
ju taufd:en'gefud)t. 

3u erfragen bei 
©einrid) Sole, Sort 
numb, ffiefterblcicfi 
(trage 34. 

©utergalt., moberner 
Sinberroagen 

preibmert ju »er, 
lauien. 

Union-Sorftabt, 
Warlt 20, pt. 

ü)Ui»tg(fu^ 

'Piltotoapparat 
9x12, Soigtlänber 
3lou« mit (Jompur 
Serjcf)tug, 1:4,5, für 
28 KW., unb Keinen 
Srodgau«, 1924, »ier 
Sänbe, iebr gut er, 
galten, jür 20 SRW. 
abjugeben. 

Sortmunb, StubP 
ftrage 26, pt., linl«. 

5ünf=3tmmcr= 
SJognung 

ju mieten gefuefit. 
U. U. gegen eine 
3t»ei< ober Srei- 
3immer-SSognung ju 
taufdien gefuegt. 
_SgieI, Sortmunb, 
Scgubertftrage 19, p. 

®in groge« ober 
jmei Keine 

Simmer 
»on alleinftegenber 
Sßerfon jum 15. 3uni 
ober 1.3uti ju mieten 
gefuegt. 

3u erfragen bei 
©elfe, Sortmunb, 
©örbe, Seffauer Str 
Wr. 6. 

SermUtungui 
greunblid) 
möbl. Simmer 

in einem fauberen 
©aufe, fofort ju »er, 
mieten. 

(Sneifenauftrage, 
(fingang Seffelftrage 
Wr. 45‘/2, II., Uni«. 

.winppbett 
Watrage, faft 

neu, (für ffioegen, 
enbgausbefonber« ge, 
eignet), ffiinberfport, 
inagen unb Stopp, 
itügidien, gut ergal, 
ten, unb grögerer 
Keifefoffer (einmal 
gebraudgt), billig 
abjugeben. 

». b. SRedeftr. 12 
III., linl«. 

©abe preiswert ju 
Perfaufcn: 

eine einjägr. Wild), 
jiege (bornloä), eine 
breijägr. Wildisiege, 
jmei 8äuferfd)tt)eine, 
jegn fiegegügner. 

®ufta» Sraufe, 
Sortmunb»©örbe, 
©gmpenbagl 5. 

eieltrifdier ftoifter 
billig ju »erlaufen. 

$ortmunb»©örbe, 
SBellinggoferftr. 11. 

Weuer 
Stilb 

Sarlopbon mit 30 
Statten, jmei ©igall 
bofen für 25 KW. ju 
»erlaufen ober gegen 
ein SRabio (Weggerät, 
ÜBeegfelftrom) ju tau, 
fdgen gefuigt. 

Sari ©oma, Sort, 
munb-©örbe, Unten, 
potgftrage 17. 

Woberner, weiger 
Sinberroagen 

mit Watrage, Kegen, 
fdjug unb Sede foroie 
XennieXurnierfdilä- 
get billig ju »erlauf. 

Xtgröter, Sort- 
munb, ffampftr. 118,: 
III. «g. 

Snufenb ®orte 
Snglifd) 

I. Sett, Saufen» ©or, 
te ©oltänbifd), I. unb 
II. Seit, ju laufen 
gefuefit. 

Sortmunb, ©um, 
bolbtftrage 46,1. 

©errenfagrrab 
(©tragenrennenlgün- 
ftig ju »erlaufen. 

Sortmunb, Saar- 
lanbftrage 97. 

©etirifdje 
ftoibplatte 

220 V, unb Slltu, 4 V, 
billig ju »erlaufen. 

Sortmunb, Braun« 
fdiroeiger ©tr. 11, 
I., linl«. 

©utergaltener 
«üegenger» 

faft neue ©aubplatte, 
für 20 KW. ju »er- 
laufen. 

Sortmunb-Barop. 
©todumer Str. 363. 

aggefdgloffene 
3roei=8tmmer- 

©ognung 
mit ©peifefammer u. 
S5afd)tücge, II. Ober, 
geftgog, im ffieften, 
gegen Keine 3wei, 
ober Xrei*3immer, 
©ognung ju taufdien 
geiuegt. 

Sortmunb, Kgei, 
nifege ©trage 98, III. 

äaulgeiiidii! 
Sebraucgter, gut 

ergaltener 
Sranfcnrongen 

ju laufen gefuegt. 
Kettmann, Union- 

Sorftabt, B- ©trage 
Wr. 18. 

©utergaltene 
Wnrtenbanl 

u. U. mit Siftg unb 
Siegeftugl ju laufen 
gefuegt. 

Stefe, Sortmunb, 
ffronprinjenftr. 150, 
parterre. 

gut angepaßt von 

Optiker 
Hörde 

Brückenplatz 3 
Lieferant 

des Hoerder Vereins 

Radio-Apparate 
erster Firmen 

in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

Volksempfänger 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 

geladen, von RM. 4,80 an 

Hansa-Record-Anoden 
100 Volt . . . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund 

Westenhellweg 113 

Apparate 
all. be deutenden 
Fabrik, vorrät. 
(Kataloge gern 

kostenlos.) 
Ihr Vorteil: 

5 Tage Probe 
Fachberaluag 
Verlangen Sie 

meine günstigen 
Zahlungsbedg. 

KOSFELD 
Ktieiniscne üir. 

156 
gegeniib.Union- 
verwaltungsgb. 

Ruf 35 783 ^ 

Ihr Radio-c££, 
von 

Radio-Kirchboff 
Dortmund, Münsterstr. 49½ 
Riesige Auswahl in allen Fabrikaten 

Modernste Reparaturwerkstätte 

Wem 
angehöttgt 
(önnen 
flcint 
iltiBcigcn 
foftenlo* 
ouföcbtn 

Beftfedern 
Stepp •und 
Daunendecken 
•Igener Anfertigung 
Belt-Jnleir 
Sthr qünsHq 

SSchsisdie 
Beltfedern 
Fabrik 

1 
Delitzsch 46 

Provini Sachsen 
Husreniheisllsle unisons 

Motorfahrrad IM 148.- 
Frontantrlab AußenlShing Beleuchtung 

Stricker-Herrenrad 
gelötet . . RM 36.* 
Drei-Sparrenrad 
mit Fr.R.Br RM 29.- 
Katalog kostenlos 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 j 

Nur der Fachmanr 
verbürgt Ihren Au- 
gen die richtige Sch- 
hilfe. Kommen Sie 

nach 

Optikermeister 
Fritz Homberg 
Dortmund-Hörde 
Hermannstraße 55 

Sorgfältige Anpas- 
sung in bes. Prüf- 
raum, sofortige An- 
fertigung aller ärzt- 
lichen Rezente. Zeiß- 
Punktal - Niederlage. 
Lieferant der Betr.- 
Krankcnkasse des 
Werkes Dortmund 

und Hörde 

PRESTO 
Fahr- und 

Motorräder 

Elia Fraud« 
arjMiadaft 

Schruba 
Dortmund 

Rheinische Str. 102 
u. Oestermärsch 74 

Spezialräder 
von 25,— RM. 
Außengelötete 

35-, 42-, 56-, RM. 

Herren-Fahrrad v. 29,- an 
Damen-Fahrrad v.32,- an 
Kind.-Dreiräd. 

v. 12,50 an 
Stark. Tourenr. 

v. 50,- an 

as 
Nähmaschinen 95.-, 115.- 
125.-, 145 -» 165.- RM. 
Schrank-Nähm.v. i75.-an 
In Güte unübertroffen 
formschön und preiswert 

Motor-Fahrräder in 
allen Ausstattungen 
Wanderer 
Dürkopp 
Expreß 

Willy Beer 
Dortmund, Hansastr. 84, Am Hansaplatz, Telefon 26030 

Das leistungsfähige 
Fachg eschäft 

arm kleidelSegul! 

■-WIR SIND PEP BEAMTENBANK ANOESCHIOSSEN! 

Kasten- 
wagen 

u. Räder dazu 
in allen Größen 
gutu.preiswert 

EDLER 
Rheinische Straße 134, Ruf 35898 

Rabattmarken Vemlinde 

Gememlchaftsbildung 

Samenkauf 
ist Vertrauenssache 

Gute keimfähige Sämereien empfiehlt 

L. Anacker, Dortmund 
Rheinische Straße 69 

Preislisten kostenlos 

Fahrräder ab 25,— RM. Sport- und Rennräder 
ab 405— RM. Beleuchtungen in allen Preisla- 

gen. Roller und Kinderräder, 

Dortmund 
Münsterstraße 56 

(Jooefskirche gegenüber) 

heißt das Arbeitsziel Deiner 
Zeitung! Kamerad, trage 
Deinen Baustein herbei und 
arbeite mit, daß auch Du 

Deinen Anteil hast! 

itDcttmiirtErdal^ 
Schuhcreme 

füt unkte SBerfe 6etr ; oerantroofUidi für ben Anzeigenteil: öeinri'd) 5Bru uttfete -mene beti. ünfliige, STaäjridjtin unb SKttteiiungen 3. SBtngeiter, Slbt. H (2it.=ffiüro). — 5)rutf: ©rofte Ißerlag unb 
^reffetyaus. — 1. 37: 18 284. — 3ur ift l^teislifte 9Tr. 8 gültig 

■ers, beibe in ®iifjelborf; 
rutferei Ä©., 3>üffeIborf. 
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