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15. märg 1929 Mummer 6 

was foff unfer 
'tas gröbte Glüd ber eitern ijt bas Wobl ber Rinber, ihre icbwerste 

Sorge ift b e r e n $ u t ui n f t. Mögen bie Ottern nod) jo bemüht fein, ibr 
Rinb für bas .-eben vor3ubilben unb 3u er3ieben, immer - aber bleibt bie 
bange frage für Jie offen, wie Jie bie 3utunft ihrer Rinber fid)eritellen unb 
für eine ihren iäbigteiten entipred)enbe 23eruf stätigteit f orgen tönnen. S5dngt 
bod) gerabe von ber 23eruf swabl alles £ebensglüd bes Menid)en ab, weil 
fic ben erfolg ber P-ebensarbeit miibeftimmt. 'Zarum aber fällt ben Litern 
bie 2lntwort auf bie trage häufig jo f chwer: „W a s i o 11 u n f e r Z u n g e 
w e r b e n?" = Wir nähern uns mit groben Scbritten bem Vjterfejte, wo 
wieber in vielen jyamilien bie Sorge um eine geeignete Oerufstätigteit ibrer 
Söhne eirt3ieht. &y 
ijt beute nid)t mebr 
wie 3u (5robvaters 
Seiten, wo ein je-
her beutfd)e .Zunge, 
ber bie Gcbulbant 
verlieb, gleid) in 
eine feinen Wün= 
Jd)en entiprechenbe 
Stelle einrüden 
tonnte, unb wo es 
ein Ieicbtes war, fid) 
eine Ueberfid)t von 
allen bewerben unb 
.'Beruf smöglicbtei= 

ten 3u machen. Geit 
ber gewaltigen in= 
buftriellen entwid= 
Jung aber ift biete 
lleberfid)t erfdjwert 
worben, unb bas 
(5ebiet bes arbeite= 
marttes bat fid) 
mit ber 21usbeb- 
nung unterer 23olls= 
wirtid)aft berartig 
geweitet, hab auch 
von einem tlaren 
lieberblid Tiber ein= 
gebot unb Ytad)= 
frage von 2lrbeits= 
träften nid)t mebr 
gefprod)en werben 
tann. Bit biefen er= 
fchwerungen treten 
noch bie unnorma= 
Ien 23erbältnif f e her heutigen Seit, wie %bf at3trif e, 21bf abmangel, (Erwerbs= 
Iofigteit. Zab barum viele (Ettern ihre Göbne aus ber XT o t b e r a u s 
für einen 23eruf beitimmen, leuchtet jebem ein. S)ierbei ift bann für bie 
eitern nur ein Gefid)tspuntt mabgebenb, hab ber Zunge Jofort unb mög[id)it 
viel verbienen foli. 211le anberen (frwägungen bei her 23erufswabl verfd)win= 
ben, unb ber junge Menid) empfinbet es vielleicht 3um ersten Male Jebr 
Jcbwer, hab er fid) ben Wunid) nach einem Jelbft erwäbIten Veruf ver= 
Jagen mub, in bem er feine Rräf te auswirten tönnte. Wie tann es ba ver= 
wunbern, wenn fid) fd)on früh in bie Seele bes beranwad)jenben Menfd)en 
bie Un3ufriebenbeit immer mebr eingräbt unb ibn id)lieblicb in bie Maffe 
ber ewig 23erbroif enen bineinitAt. 

Unter ben beute erid)werten £ebensverbältnifien, bie uns bie Mittel ber 
guten alten Seit fast vergeffen Laffen, bürfen wir bei ber 23erufswabl erft 
recht nicht Jinn% unb planlos vorgeben, Tonbern bie (fItern ber 311 Vitern 
aus ber Schule entlaffenen Rinber müffen Jid) vor allem eins 3ur Ixid)t= 
Jd)nur machen, ihre Gübne nur einen gelernten 'Beruf er= 
g r e i f e n 3 u I a J j e u. tie (grfabrungen ber lebten Zabre reben eine 3u 
beutlid)e Spracbe von ber arbeitslvsigteit, fie lehren uns aber aud), b a b 
ber gelernte 2Irbeiter bem Ungelernten gegenüber mebr= 
fad) vor 2lrbeitslofigteit geid)iibt iit. 

( 

; c'•$Cr r': j.i..•r•, . . 

lunge •e•ben? 
Wekbe galtoren aber Jollen non ben eltern bei ber 23erufsmbl 3̀e 

rüdsid)tigun(1 f innen? 3n erjter 2inie müssen non i[men bie t ö r p e r = 
l i d) e n unb g e i ft i g e n % n l a g e n ihres Gobnes geprüft werben. Sit 
ber Zunge nid)t gefunb, fo Toll man ibn nid)t einem 23erufe mit fcbwerer 
lörperlid)er 2lrbeit 3ufübren. Zit er 3itbem noch tubertulös veranlagt, jo 
mub er von 23eruf en mit itarter Staubentwidlung f erngebalten werben, weil 
lid) jonst bas £eiben weiter entwideln tönnte. 23ei einid)äbung ber geiiti-
gen gläbigleiten ihres Gobnes bürfen bie eitern fid) nid)t allein oon ihrem 
eigenen urteil leiten laif en, ba natürlid)erweife ihre (-r-inid)äbitlig oft von 
311 grober eingenommenbeit begleitet wirb. Stierbei ist auf ben `}2 a t her 

Gd)ule 3u 1)öe 
r e n , ehe roan 3ur 
(E-ntichliebultg fiber 
ben 3utünf tigen 23e-
ruf bes .Zungen 
tommt. llnb bef one 
hers aud) bie eig= 
nungsprüf ung, wie 
fie bei ums burcbge= 
f übrt wirb, gibt 
Riarbeit. weber bie 
Teigung bes jungen 
Tienid)en 311 urtei= 
len wirb für bie 
meisten (fftern (iud) 
febr fd)wer fein, weil 
3umeiit bei ben (9I= 
tern reine 2leuber= 
Iid)teiten unb 3u= 
f älligteiten JReigung 
3u einem bestimmten 
'Beruf erwad)en las= 
sen, benen aber ipä= 
ter nid)t entiprod)en 
wirb. eine f a d) 
gemäbe '.Beleb= 
rung unb `auf= 
llärung burd) 
Männer, bie in Die-
sem 23erufe tätig 
iinb, mub bierbei 
Allab greifen. (rin 
anberen wichtiger 
fJattor bei ber 23e-
ruf swabl i)t aber 

aud) bie 2l usiid)t 
a u f 23 e r b i e n it ut n t 23 e f ö r b e r u n g. ' iefer Mattor f oll iebod) nid)t, 
wie icbon erörtert wurbe, allein ausid)laggebeitb fein; benn 311 leid)t wirb 
babei überhaupt bie (Eignung für ben 23eruf vergef ien. Vas aber von 
ben (fItern befonbers beachtet werben f ollte, ift bie 23 e r e r b u n g her 
törperlid)en unb geiftigen f•äbigteiten auf ihre 9Rad)tommen. 
0s iit längit na(bgewiesen, bah ficb beftimmte j•äbigteiten unb (beschidlid)= 
leiten bes 23aters in feinem 23eruf auf ben Sohn vererben, was gan3 natur, 
lick iit. Sollte es barum nid)t bas beste sein, hab fid) ber C:obu nad) 
Mögtiä)leit für ben 23eruf bes 23aters entAeibet? Zn f rüberer Seit tannie 
man bas garnicbt anbers. Zie 2tad)fabren wud)fen ichon von Rinb an in 
ben 23eruf bes 23aters hinein, weil fid) helfen 23erufsleben vor ihren 2lugen 
abipielte unb in ihnen fdjen Zntereffe für biefen 23eruf erwedte. Wie oft 
hört man bagegen beute bie (gItertt ipred)en: „ 2infer Zunge foli aber was 
23efferes werben!" Mag biefer Wille aud) einem gan3 natürlid)en (i-mpfinben 
entspringen, jo bat aber bod) id)on oft bas (51iid einer i•amitie babei 3tt; 
grunbe geben müffen. T)ie Mittel für bie 2lusbiibung bebeuteten grobe Lnt- 
bebrungen für bie Familie unb lieben bie anberen Rinber 3uritditel)en, wofür 
später her Sobn nid)t einmal ben eitern Zant wIlte. Ziejenigen Litern,. 
welche immer nod) meinen, ihr Sobn müsie etwas 23efieres als ber 23ater 
werben, f ollten lieber Jagen: „ li n J e r S o b n 1011 ben B e r u f b es 

un/ere YüerFsturnhaUe 
Vraff au+egefüfjrte ltebuugeu cr5iefjcuu öur R3cberrfchung be$ fDrper$ 

(3um 2luffab: „2Barum treiben wir Sport?" in ber vortiegenben RCusgabe unserer $eitung.) 
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Seite 2 keuiNete23tätter Str. 6 

23aters nod) griinbliä)er erlernen, bamit er fpäter ein 
forgenfreies Weben hat!" 

23etrad)ten wir wieberum uni ere' heutieg 3ei.t gtür Diele (filtern tommt 
bei ber 23erufswahl ihres Lohnes eine loftipiefige 2fusbilbung nid)t in grage. 
es verbleibt baker ben meiften nur bie 'Bakt 3wifd)en j•ad)arbeiter Ober 
Raufmann. Der fettere 23eruf erforbert heute fd)on eilte befonbere Sd)uI- 
vorbilbung unb tann infolge Wiangels an 2ebritellen nur von wenigen er- 
griffen werben. 9iid)tet fid) bod) ber Sur Verfügung itehenbe Zeil ber 
iauf männild)en 2ef)ritellen nad) ber 3abl ber in ben 'Betrieben tätigen 7yad)- 
arbeiter, weil ber Saufmann nur biejenigen Waren ableben tann, bie vorher 
von S)anbwertertt unb gad)arbeitern bergeitellt worben finb. Das M i r t - 
id)aftsproblem ber Gegenwart iit aber bie Qualitäts-
a r b ei t. 'Benn unter beuti)es 213irtid)aftsleben wieber gefunben fall, f o 
raub unter 'holt auf bem Wege ber Qualitätsarbeit voranfd)reiten. (Ein 
beutja)er Wirtichaftsfübrer hat barüber fofgenbes gejagt: „Stur Àuren, bie 
nid)t Leber mad)en tann, erleid)tern bas Dafein eines Tolles. Was fid) in 
,ber '.Heft be3ablt ntad)t, ift itets nur bie höhere Qualität. •5 ö b e r e Z u a I i - 
tät ber Ware ift aber nid)t möglich ohne höhere Qualität 
b e r 21 r b e i t s t T ä f t e. Wir tönnen unter S2'anb nicht vergröbern, haben 
leine tropiid)e i•tud)tbarteit, haben wenlg' TRetaile, wenig .5o13, w i r h a b e n 

als unier bestes Rapitaf bie 9Renid)en jeIber." Wir gebraud)en 
heute in allen 23eruf s3weigen Zitalitätsfad)arbeiter, fei es in ber (Eifeninbuftrie 
ober im 9Jlaid)inenbauf ad). 

Die 23erute nun, bie für uniere sungen in grabe [ommen, finb bejon- 
bers ber Dreber- unb i•ormerberttf. 23ornebmlich ber gormerberuf iit aus= 
fid)tsreich, wie an anberer Stelle biefer 92ummer noch näher ausgeführt ist. 
Dabei finb uniere neu3eitfid)en (5iebereien (Stahlform- unb eilengiegerei) 
nid)t mehr wie früher Räume mit einer immerwäbrenben Zunftid)icht, .ohne 
Lid)t unb 2uft, Tonbern jie finb ebenfo wie bie Mertftätten bes 9Jlaid)iner~= 
bauen hell unb luftig. Die 'lbneigung, bie gegen ben gormerberuf vielfad) 
noch 3u beobad)ten iit, itammt wohl aus ber früheren 3eit, sie ift aber 
heute nid)t mehr bered)tigt. 'ällerbings ein gefunber unb träftiger Rörper 
fit hier wie bei ben meiften anberen 23eruf en aud) erf orberfid). Der größte 
Zeil ber 2lnwärter hat nun nach ben (Erfahrungen ber lebten 3abre ben 
'13unid), Sd)tofier unb (Efettriter 511 werben. ` 1uf unterem Werfe finb 
aber gerabe für biete 23eruf e nur f ehr wenige Stellen frei. Wir raten baker 
aud) an biefer Stelle, fid) von vornherein auf biete 'Berufe möglichlt nicht 
feftplegen, eine (Enttäufd)ung wirb meistens bie folge feilt. Mögen biete 
3eilen vor allem ben (Eltern ge3eigt haben, baff von ber richtigen 93erufs- 
watet in hohem 9J2age bas fpätere Wohlergehen ihres Sohnes abhängt unb 
bab nur Rönnen unb .Leiltung ihn in ber 'fielt vorwärts bringen werben. 

Wie alt find unf er¢ )irbeIter und •ngeftellten in ber leif eninöuf trIe l 
(9s iit id)on oft behauptet worben, bab bei ber rheiniid).weftfäliid)en möglicbt wirb; babureh hat aud) bas Durd)id)nittsalter ber beicbäfti(iten 21r= 

(Eifeninbuftrie 3u wenig ältere 'Irbeiter befchäftigt würben. Diele 23ehaup- heiter eine Steigerung erfahren. '13as bie '1 n g e ft e l I t e n im belonberen 
tung würbe, ohne bab ber 23eweis ihrer 9iid)tigteit gebrad)t wurbe, 3ur angeht, fo linb im Ruhrbergbau Don insgefamt 2'2'763 ted)niid)en unD tauf-
(5runblage genommen, um an bie gefebgebenben Rörperid)aften beran3utre= männiid)en '21ngefteflten (:Larilangeltellte unb obere 23eamte) 11852 (alfv 
ten unb Don ihnen (IieiebesDorid)lüge 3u forbern, weld)e auf eine 9Jtebr- mehr als bie b ä f f t e) ü v e r 41 3 a b r e alt;  4360 '2ingeltellte (alf o 
einftellung älterer %rbeiter bin3ielten. Ilm To eritaunter werben baker Diele runb 20o,o ber (5esamt3iffer) finb über 51 3abre alt. ääeber Sehn 3ahre 
fein, wenn sie bie nad)itehenben 2fusführungen fefen, bie auf genauen Sta- finb in bemielben 'betrieb tätig 14139 2ingeitellte, b. h• runb 60o/o Der 
tiltiten beruhen. Sie ergeben, bab ber 'ßro3eutfat ber älteren 'Arbeiter t5eiamt3itfer; über 25 sabre gehörten bemielben 23etrieb an 3522 län-
gerabe in ber (Eifeninbuftrie belonbers hoch iit. geltellte. 

%in 1. sanuar 1929 hatte bie r b e i n. - w e it f• (Ei i e n i n b tt it r i e gür bie (Eifeninbuftrie unb ben 23ergbau gilt also gemeinfam Die geit= 
f of gen be % lt ersitaffetung auf3uweiien: itellung, baff bie olt 3u börenbe 23ebauptung unrichtig iit, bab 

bis 20 3abre = 5,3% 5,3 0io bie 9)3ertsieitungen bestrebt feien, bie älteren .Leute aus 
21 bis 25 3abre = 9,30/0 227% ben 23etrieben 3u entfernen unb bafür iüngere Kräfte 
26 bis 30 3ahre = 13,40,o ein 3 u it e I I e n. Das Gegenteil biefer 23ehauptung ift bielmehr rid)tig. 
36 bis 40 3abre = 13,44o l Diele Zatfacbe gilt insbelonbere aud) für bie 'angestellten. (Eine für ben 
31 bis 35 3abre = 14,44'0) 27,8% "'• T 23ereich bes L'anbesarbeitsamtes 9ibeinlanb Dorgenommene 97ad)prüftmg bat 

über 60 3abre = 3,4% _ ergeben, bab bie 'Irbeitslof igteit proäentual bei Den '111-
56 bis 60 3abre = 5,3a'o I geltellten wefentlid) niebriger iit als bei ben 2̀lrbeite.rn, 
51 bis 55 3abre = 10,2o,'o l 44,2 0;ö bab also Don einer ipe3ilifd)en 2Ingeftellten=2lrbeitsloligteit nid)t bie :Rebe 
46 bis 50 3abre = 12,00,0 I fein tann. (Es betrug Die 3abi ber arbeitfud)enben 'Irbeiter in ber 9ibein- 
41 bis 45 3abre = 13,340 provin3 bei etwa 1670000 23eichäftigten 

- im flftober 1928 160300 = 9,6 0;0 

= 100 0,10 

2lus biefer Statiitit ergibt fid) also, bab beinahe bie b ä I f t e b e r 
(5efamtbelegid)aft über 41 Sabre alt ift. Sonberermittlun= 
gen haben ergeben, bat; bei ben ted)niid)en 2IngefteIlten biefer '•3ro3entfat 
nod) viel höher iit; Benn volt ihnen finb 55,840 über 41 Sabre; 25,64'o 
ber technischen 'Ingeitellten finb sogar über 51 Sabre alt. 

Ileber bie Dauer ber 23etriebs3ugebörigteit ber Gefamt- 
belegichaft ber (Eifeninbuftrie gibt bie folgenbe Statiftit 2̀lufid)lug: 

btis 1 3abr = 7,8% 
1 bis 3 Sabre = 15,2% 31,340 
3 bis 5 sabre = 8,340 ) ` 
5 bis 10 Sabre = 22,00'0 22,0o(, 
10 bis 15 3ahre = 11,40,0 1 2389 
15 bis 20 Sabre = 12,44'o J 
20 bis 25 Sabre = 9,24'o 
'25 bis 30 sabre = 6,00/o I 
30 b' 40 3abre 6,40/o 22,9 0/6 

im De3ember 1928 
Dagegen belief fid) abie 3ahl ber arbeitfud)enben 2ingettellten bei etwa 
590000 23efd)äitigten 

im Üttober 1928 auf 16 700 = 2,80/0 
im 2De3ember 1928 auf 170L)0 = 2,94'0 

3u bieten 3ablen itt 3u bemerten, bag ein Zeit ber arbeitfud)enben 2än-
geltellten (nach 3iemlicb 3uverlüffigen Sd)übungen ungefähr 100,o) gar nid)t 
arbeitslos iit, Tonbern iid) lebiglid) nach eitler netten Stelle umnett. Dag 
aud) Don ber Reid)sanitalt für '2lrbeitslofenverfid)erung eine belonDere '2In= 
geltellten='2Irbeitsloligteit nid)t anertannt wirb, ergibt Tich auch Baraus, bab 
für bie 2lugeitellten bisher bie (5ewäbrung ber Rrilenfürlorge abgeleont wor= 
ben iit. 9taa) ben berichiebenen 23erichten ergibt iid) vielmehr im eereid) 
bes ianbasarbeitsamtes Rbeinlanb folgenbe '2lltersgruppierung ber arbeit-
fud)enben angestellten: 

fauimämtiid)e 2(ngeitettte ted)niid)e letugeiteitte 

213 Ou0 = 12,8% 

is are = o ° bis 25 sabre 23,88 0/o I 15,234'o 
40 bis 50 Sabre = 1,2% ( 26-30 Sabre ä1,33 0/o 14ä,210;o 13,8/0/0 }29,100/o 

über 50 Sabre = 0,1 0/o 31-40 sabre 26,994% 26,990io 20,61o,o 20,614'o 

= 1000,o 41-50 Sabre 16,94% 22,524'o i 
51-60 3ahre 11,66 0,'o ,31 800,'o 19,'14 0;0 50,2940 

92aä) ben obigen 3ablen finb alto 68,740 (b. f). mehr als 3 w e i über 60 sabre 3,200/o 8,03%  
Drittel ber insgefamt 23eifiäftigten) fünf sabre unb Demgegenüber itebt 3. 23• in ber (9iicninbuitrie bes sRubrbe3irt5 
mehr in einem 23etrieb tätig, fait ein Viertel ber (5eiamtbeleg- folgen be altersitaffelung ber beid)äftigten männlichen 
id)aft gebärt f ogar 3wan3ig sabre unb barüber bem gleichen 23etrieb an. a n g e ft e I I t e n: 
aud) hier liegt für bie ted)nifd)en'Ingeiteflten bie Dauer ber 23etriebsangebü- tauiinünniid)e etngeitettte ted)niid)c 2tnaeiteffte 
,igteit nod) weientlid) über bem Durd)ichnitt; benn 70,8% ber ted)niid)en '3abre 

bis 25 bre 19,9 0/0 9,80,o 
2IngefteIlten finb über fünf Sabre in bemielben 23etrieb tätig unb 29,2ür 4'0 26-30 3ahre 15,2%35,1.40 11,60;021,440 
f ogaT g 3wan3ig Bahre. 31-40 3ahre 33,1 0/0 . 33,14'0 22,84ö 22,84o 

für ben 23ergbau haben bie (Ermittlungen 3u äbnlichett (Ergebnilfen 41-50 Sabre 19,9 0/0 30,24'0 
geführt. 'luf (Drunb ber angaben ber Rubrtnappid)af t iteben 19,86 ,o ber 
(5efamtbelegicbaft im 'älter non 26 bis 30 3abren. 2än 3weiter Stelle fol. 51-60 3abre 9,5% ,31,8% 21t2(„,) (55,8 0,0 
gen bie 'Irbeiter im alter von 21 bis 25 sabren mit einem 2lnteil non über 60 Bahre 2,40/0 ) 4,4 4,0 
19,050,'x. Die 3aht ber minberiabrigen '(Erbeiter weilt gegenüber ber Vor, Die (5egenüberitellung 3eigt, bab bei ben e r w e r b s 1 o i e n %n, 
friegs3eit eine itarte 23erminberung auf• Gana allgemein iit eine 3 u= g e it e I I t e n b e r '.fi r o 3 e n t f a b ber über  D i e r 3 i g Sabre alten 
nahmt in ben 'älterstIaf f en vom vier3igiten bis 3um teineswegs höher, f onbern eher niebriger ift als bei ben 
f i e b 3 i g it e n .L e b e n s i a b r e 3u Der3eid)nen, nämlid) nod) b e i d),ä f t i g t e n, obgleid) bei ben arbeitiud)enben älteren 'Inge-
im ä̀lter v. 41-45 3abren von 8,90°/o im Sabre 1893 auf 9,840/o im Sabre 1928 stellten 3weileltos eine gan3e X̀n3abi minberleiftungsfübiger vorbanben iit. 

46-50 5,580/0 F, to F,8,-- 0/o F, ff ;, 91ud) bie teilweise längere Mauer ber erwerbslofigteit ber 2IngefteIlten in ben 
böd)iten afterstlaifen bat ihren Grunb in biefer mangelnben (Eignung unb 
nicht in ber Zatiad)e ihres 'Ilters als f old)em. 

23 Rad) ber tatiächlidhen Lage ber erbältnifje tann nlfo von einer Situa= 
Lion, bit ein (Eingreifen bes 6eietgebers erforberfidh machen würbe, nicht 
gut bie Siebe fein. 3um minbejten ijt für ben 23 e r e i dj ber 972 o n 
taninbuftrie feft3ultefien, baff in ben fetten 3abren eher eine 

It 

IF IF 

23evor3u9ung als eine 23enadhteiIigung älterer 2[rbeits-
träne ltattgefunben hat. 

IF IF 51-55 IF IF 3,74 °/0 IF IF ?I it 5190010 Ifto IF 56-60 IF IF 1,85°10 IF It 11 1, 3 ,OVlo pp of 
of 

It „ (61 -  65 IF n 0,7̀'00/o IF rr to IF 1,44% IF I, to 
•, to IF 66-70 ?? IF 0,2 IF It IF IF 0,37'10 IF If to 

insgef(Imt stieg ber'Inteil ber über fünf3ig 3ahre alten Bergarbeiter 
volt 6,634'o im Sabre 1893 auf 10,82 im Sabre 1928. Die Steigerung; 
ertlärt fid) 3um Zeil aus ben mafd)inetlen 23erbefferungen ber 3ed)enbetriebe, 
turd) bie eine 23eid)aftigung älterer, nid)t mehr voll arbeitsfähiger Leute, er-
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6 i•enjdjeti '2t[iitter (Bette 3 

Der Ausbau 6er Fjenrid)shutte durch die $irma  •jenfd)el 8c e5o4n 
I. marb iaoa — 1. marb 1929 

2luber ben gef d)ilberten 92euanlagen 
erforberte ber 2[usbau bes Werfes 
audj eine 2lmgeftaltung ber nod) 
in 23etrieb b e f inb1id)en Un1a= 
g en. 23ereits enbe 1904 ging es an bie 
erojeltierung einer neuen 'Reverfiergrob= 
bled)itrede, ba bie vort)anbene völlig an-
braud)bar wurbe. Q_s bot lid) bie (5e= 
Iegenbeit, auf bem itillgelegten (`;'ontinen= 
tat=9iöbren= unb Maftenmal3wert Gtpxum- 
Vberbaufen eine Grobblechftrede unb eine 
Univerfalitrabe mit 3ugeböriger mafd)ine 
unb Reffelbatterie ab3ubred)en unb 1)ier 
auf3uftellen. Ton ber Birma Gad in Düf= 
telborf wurbe bie 2lnlage von ihren Man-
geln befreit unb mit neuen 'Rollgängen 
ausgerüftet. Sur 23earbeitung ber 23Ied)e 
wurben 3wei grobe bampfbnbrauliid)e 
Gdjeren aufgeftellt. 

sn ben erften 3abren er3eugte bas 
9aI3wert noch Gd)weibeifenbled)e unb 
Streifen. Tacb Stillegung bes 93ub= 

belwerfes famen bie bammer, welche im 
213al mert itanben, 3um %obre. 21n 
Stelle bes Winteleifenwal3werts (bie gta-
britation von Winteln war bei 2leber= 
nabme bes Wertes bereits aufgegeben), 
wurbe eine neue `ßlatinenitrabe ( f. 21b= 
bilbung 3) aufgeftellt, aber auch biefe 
wurbe nad) einigen sabren wieber abge= 
riffen, als bie fleine 2lniverfalftrabe nad) 
Stillegung bes 9iöbrenwal3werts ben 23e= 
trieb einftellte. 2iud) biefe wurbe ab= 
gebrodjen. 

ebenfo stellte man bie gcabritation von 
•einblecben ein. 21n bie Stelle ber Duo= 
Gerüite trat ein e l e t t r i f ch a n g e= 
triebene5 Zrio=Gerüft für 
93l i t t e l b l e cb e. Die grobe 2lniverfal= 
itrabe mit ber icbweren Sad'scben 9iid)t= 
vorrid)tung wurbe verid)rottet, um •ßlai3 
für bie Grobblechabnabme 3u fd)affen. 

Wal)renb bes Rrieges wurbe vorüber= 
gebenb ein è-rioblodwa13wert für Syr. 
itellung von (5ranatenblödd)en eingebaut. 

Die 3wifd)en ben 2Ba13werfen befinb= 
lid)en Rümpelpreffen mit Vefen brad)te 
man in bem 9iaum ber früheren Winfeleifenfabrifation unter. Sn ber 3wifcben= 
Seit warben aud) Jämtlicbe 2Z3aI3werfsgebäube, bie nod) in bol3fonitruftion be= 

QiSCar IZ. henfchei 
23orfit}enber bed 2lufficTtt3rato ber Oenftite[ & Cohn 21=(,*3. 

(23ergi. bier3u unferen 2luffat3 „21us ber (fiiefcbicbte bes Saaufes _5en= 
f cbe(", ben wir in ber vorigen 92ummer aus 2lnlab ber 25 iäbrtgen 
3ugebörigfeit ber 5aütte pr girma .5entd)ef & Gobn verö f f entlicbten.) 

(Gch[ub) 

itanben, in Liientonjtruttion au5geiitbrt. 
Lleitriith betriebene Rräne treten an bie 
(Stelle ber bisherigen Dampfträne, wel• 
d)e burd) ihren Zualnt bie 2lrbeiterfd)att 
(tart beläitigten unb iebt nur nod) auger= 
halb ber Gebäube arbeiten. 

2(ud) für ben neuen R ü nt p e l b a u 
warben bie Gebäube in Liten ausee= 

f übrt, 3ug[eid) höl)er ge3ogen unb mit 
Rraubabnen unb Rränen atsgerüftet. 3u= 
tiMit gelangten bie alten 143refien-nod)= 
mals Sur 2lufjtel[ung; aber bie imitier 
höheren 2[nf prüd)e, bie man an bas 1̀3reb; 
material stellte, unb bie erweiteriutg bes 
`13rebprograntnis machten bie 23efd)affitnq 
einer neu3eitlid)en 750 Zo.=`Bretf e mit 
ben nötigen hnbraulifd)en 2̀[rbeitstiid)en, 
Hefen ufw. notwenbig. 1928 wurbe Sur 
weiteren Steigerung ber 23etriebsleiitung 
nod) eine 1000 2o.=Vreffe unb einefleine 
$reife eingebaut. 

21uc[) bie (Ei f e n g i e b e r e i erhielt 
ein vollitänbig neues Gebäube ( f. 2[b= 
bilbung 4), neue Zransporteinrid)tiingen 
unb gormmajd)inen für Maifenartifel, 
währenb bie Zemper= unb Gtablgiebe= 
rei mit ben 3ugebörigen Wertitätten ihren 
23etrieb einstellten. 

3n ben Zabren 1909;10 wurbe bas 
(51eis ber Staatsbahn an bie Gren3e nad) 
ber 9iubr 3u verlegt. 2Im bie einlaufenben 
Waggons auf bem Werte fd)nel[er ent. 
laben 3u tönnen, errid)tete man 1912 
eine Uaggonlippanlage mit ben notwen< 
biden Subringe= unb 91blaufbrüden. 

Die MGiierverforgung raubte 
gruttblegenb geänbert werben. Line 'Reihe 
volt 23runnen füt)ren min bas 2l3aif er 
burd) eine bebeleitung einem Gammel= 
brunnen 311, aus bem es eine 2[n3abl 
von Rreije[pumpen ablaugen imb bem 
Druditrang 3uleiten. 

1904 wurbe 3ur 2[biet)ung von 
Gchladenianb eine G d) L a d e n lt e i n 
f a b r i 1 mit 3wei '•3relien errid)tet. 
Die Zrodnun(1 ber Steine erfolgte burd) 

tuft im freien 9iaum. Zm Sabre 1913 trat an bieGteIle biefer 23etriebsweife 
bas neue Roblenf äure=bärteverfabren, gleid)3eitig verlegte man bie 21n[age trab 

Ode ni¢mana Yaft¢n an di¢ ¢r n0h¢r ntOt haften dann 

Pius after 3CIt 
,tnf;prad4¢, bit ein 6djmi¢b¢!¢hrling in ber 3unft3eit bei ber 

GefeUenbe fcrberung über fish ergehen Laffen mutate 
Die greifpreä)ung ber £!ebrltnge vollpg jifj in ber 3unft-
Seit wohl in feierlidjer, aber auch bumorvol[er Ueife. 
So war es 3. b. im Gcbmiebebanbwerf üblid), bah iid) 
bei biefem 2lnfab bie (5efel[en verfammelten unb ben neu% 
gebadenen Rollegen f eterlid)it in ihren Rreis aufnahmen. 
Mer Rlltgeselle führte babei bas Wort. Sm tolgenben 
wollen wir böten, was er bem hingen (5e)elfen alles 
3u jagen hatte: 

(filüd herein! (flott ehr' ein ehrbar banbwert. Mit 
(5unft! Meifter unb (5efel[en, ftillei eudj eilt wenig.' 
3ung (5efefl, icb will bir Saanbwerfsgewobnbeit lagen, 

wann gut wanbern ift: 3mifd)en .l̀itern unb 13fingiten, wenn es fein warm 
ift unb bie bäume Scbatten geben, ba ijt wanbern gitt. So nimm einen ehr= 
flehen 21bid)ieb von beinem Meiiter, Sonntag 3u Mittage nad) bem (-Pifen, benn 
es ift nid)t 55anbwertsgebraud), bab einer in ber Wodj' aufftebt. Ilnb lpricb, 
wenn er bein ,2ebrnteiiter iit: „ £!ebrmeiiter, id) lag (gud) Tanf, bab 3br mir 3u 
einem ebriid)en .5anbwert geholfen habt, es itebet berat oben morgen geien Ouch 
imb bie (Eurig2ii wieber 3u vericbulben."2 2Inb 3ur t?ebrmeifterin lprid): „£ebr=, 
meifterin, icb jage Dauf, bab 3br midj in ber Wäfcbe freigehalten, fo icb beute 
ober morgen möd)te wiebertommen, ftebet es um (gud) wieber 3u verfdjtirben." 
Willft bu bein Viinbel nicht auf bie S5erberge tragen, fo fpricb ben Meijter an 
unb Jage: „ 9Reijter, id) will ewdi angefproä)en haben, ob _•br mein Sbiinbel eine 
lRit&t wollt beberbergen?" Zanacb gebe 3u beinen 3rennben unb 3ur 23rüber-
id)aft, bebante bid) bei ihnen unb iprid): „(5ott behüte eud), Jaget mir nid)ts 
'böjes nach." Wenn bu bann Gelb haft, trinfe 23alet mit ihnen unb frifd) an 
unb wanbere 3um Zur hinaus. 

Wenn bu- aus bem Zur tommit, fo nimm Brei fiebern in bie .5anb unb 
blafe fie auf in bie .5öhe, bie eine wirb fliegen über bie Stabtmauer 3urüd, bie 

i Geib ein wenig ftifl. 
2 In feine, bes £'ebriings, Sdulb tommen. 

anbere über bas Waf f er, bie britte gerabe hinaus; itobe nid)t mit bem Ropt 
burd) bie Mauer, unb ehe bu über bas Waffer fährit, Wirt einen Stein hinein, 
trägt's ben Gtein, bann trägt's audj bicb. griid) an unb Siebe gerabe binaus. 

2Inb wenn bu beine Gtrabe gebit, wirft bu fommen an einen bürren 
baum, barauf Jit3en brei id)war3e 'Raben unb id)reien: „ (gr Sieht babin, er 
3ieht babin." Du follft beinen Weg fortgeben unb gebenfen: „3br fä)war3en 
3laben, ihr Jol[t mir leine 23otid)aft fatden." — Zann wirft bu lommen an ein 
Morf, an bes enb itebt eine Mühle, bie wirb immer geben unb tagen: „Rebr 
um lehr, lehr, febr um." IDu aber follft fortpeljen _unb Pagen: „ Uüb[e, geh 
bit beinen Rlang, fd) will geben meinen (sang." 2Inb wenn bu weiter fammit, 
ba werben Brei alte grauen Eiben unb fugen: „jung (Befell, meid) von bem 
2üalb, bie 'I23inbe weben lauer unb falt." Zu aber wirft weitergehen unb lagen: 
„3m grünen D̀3alb, ba fingen bie Vöglein jung unb alt, icb will micb mit 
ihnen luftig erweijen." 

2Inb wenn bit in ben biden Malb tommit, ba wirb ein 'Reiter tommen in 
rotelt Samtmantel unb fpredjen: „Wie jo luftig, £'anbsmann?" Marauf wirft bu 
jagen: „Golf icb nid)t luftig fein, icb habe alt Gut meines Vaters bei mir." Go 
wirb er bir einen 3;auld) anbieten, tu es aber nicht flugs 3nm erftenmal, bas anbere 
Mal audj nicht; bietet er bir aber bas brittema[ Zaufdj an, jo fei fein Zor unb 
gib ibnt beinen %d 3uerft, Tonbern Lab bir feinen Mantel 3uerft geben. T̀renn 
bu nun von ibm erlöft bitt, jo geh' immer fort imb lieb nid)t um, benn er 
möd)te bir nadjreiten, tönnte bid) audj wob[ um Bein .leben bringen. 

Wenn bu nun weiter Iäufft, wirb ber 2l3alb finiter unb ungeheuer werben 
unb fein Weg baraus, unb bir wirb 3u geben [ehr grauen. Zie 2iöge[ein werben 
fingen jung unb alt, ber 2liinb wirb weben gar lauer unb falt, bie Odume geben 
bie Minte, bie 2kante, bie Rtinfe, bie Rlanfe, mit Vraffeln unb 23raufen. Zu 
wirb es fein, als wollte alles über ben taufen fallen unb bu wirft gebenfen: „21d) 
wär' id) baheim bei ber Mutter geblieben." Du follft aber bod) nid)t umfehreii, 
f onbern beinen Weg fortgeben. Gd)mieb, id)lag bierber! 

Gilt bu aus bem Walb hinaus, bann tommit bu auf eine fdjöne Wiefe, bar• 
auf wirb ein Virnbaum Tteben mit idjönen, gelben 23irnen. Da friede nicht hinaus, 
Jdütt[e ben baum ein wenig unb lies nidt alle 23irnen auf, bie berabfallen, benn 
es tönnte nad) bir ein anberer guter (5efell unter ben 2iaum tommen, Der itidt [o 
itarf wäre, fo mürbe es ihm ein guter Zienft fein, wenn er etwas Vorrat finbet. 
Zarnad wirft bu tommen vor einen groben b̀erg, ba wirft bu bennen: „£'ieber 
Gott, wie werb' id mein ViInbel hinaufbringen auf ben bohen 23erg." hänge es 
aber nidt irgenb an ein G3jnürlein unb icbleppe es hinter bir ber, fonbern bebelte 
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toenfdjel•ielä tit r ytr. 6 

2([teo 22algtvert: 13lätinenftraj)e mit Ccryere 1905 
(Man beacbte bie !Dol3tonftrnftion be• (Siebäubeö) 

itellte neue Mü[)len unb 1X3ref ien auf. — Zie (£-r3eugung von Sauer= unb 
2Bafieritoff in eigenen 2[nlagen erwies fid) als'befonbers notwenbig, ba ber 
23e3ug von auswärts auf immer gröbere Gd)wierigleiten stieb. sauf  bem (5e= 
länbe ber alten Stbladenbalbe wurbe eine £iiftfaueritoff= unb eine eleltro= 
It)tifd)e 2[nlage Sur Gr3eugung von Waffer= unb Saueritoff errichtet unb 
wieberbolt erweitert. 

2luber vielen jonitigen Meinen I[mänberungen war mit Den vorftebenb 
gejchilberten umfaffenben Umbauten unb 92euanlagen ber 3unäd)it notweh 
bigite 2[usbau burd)gefübrt. 

3wifd)en3eitlid) wurbe eine grobe 2[n3abl von 2[rbeiter= unb 23eamten= 
wobnungen gebaut. jyür bie lebigen %rbeiter f orgte ein grobes Gebäube 
für IInterlunft. 2[ud) ber Rafinobau war eine Totwenbigleit. 

Mit wachfenber 23efd)äftigitug genügten ber 5jütte bie vorbaubenen 
'Betriebsanlagen alImählid) nicht mehr, fo bab bie O e r g r ö b e r u n g ber 
e i n 3 e i n e n 2[ b t e i l u n g e n in %ngriff genommen werben muhte. Die 
3abi ber Martinöfen wurbe burch (9-rrid)tung 3weier 50 Zo.Zefen vermebrt, 
bie Gtahif onngieberei muhte erweitert werben. Zas alte Gebäube bes 
leubbelwerls, ber Oer3inlerei unb ber ycabfabril wurbe abgeriffen unb eine 
neue Stahlgubpitherei an bereu Stelle errichtet. Die Med)anifd)en Wert= 
itätten wurben verlängert unb burch ein viertes Schiff erweitert. 

3it ben vorbanbenen Sjochöfen trat ein weiterer Ofen. Uan griff 
nun aud) ben Vian auf, eine neue i)ampfer3eugungs3entrate 3u errid)ten, um 

_bie alten Ref f el mit ben verjchiebeniten Zampfipannungen unb id)Ied)ten 
Varmewirlungen auspid)alten. 2[ud) bie alte 2tot3entrale Tollte verfd)win= 
ben unb burd) eine Dampfturbinenanlage erjeht werben. 

Zie eläne waren fertig, ba id)lug mitten in bie frieblidje 2lrbeit bie 
Rriegserllärung hinein. Zie nun f olgenben R r i e g s i a b r e bebeuteten für 

bie -5ütte eine allgemeine Ilmitellung. Sämtlid)e '.Betriebe muhten fleh 
auf (ir3eugung hott Rriegsmateri(1l einrid)ten. 3unäd)it werben Gtablgub= 
granaten bergeitellt, ba hier3u leine neuen weiteren (Einrichtungen nötig 
waren. -In ber Gieberei trat eine Meine 23effemerei in Zdtigleit. Mann 
hieb es, ge3ogene 6efdjDfie ber3uitel[en. 3u bem 3wede räumte man bas 
alte 9iöhrenwerl aus unb itellte 3iehpreflen auf. ..3n ben Tebenräumen 
lamen bie entipredtenben 9Berl3eugbänte unb 23ergütimgsvorrid)titngen unter. 
3nt erebwerl wurben auch gröbere Raliber [iergeitellt, 3unäd)it bie betOrn- 

ten 42 cm=(5ieiehof je, bann bie 30 cm uiw• ZDd) bag genügte itid)t, wir 
muhten uns idilieblid) au([) Sur 5eriteilung von (gefd)ti(len veriteben. Go 
entitanb ein neues Ziegelitablwerl mit augegliebertem Graphittiegelwerl. (fine 
(5eid)übrobrvergütimg unb bie nötigen S.Rohrbearbeitungswerlftätten lamen 
nod) bin3u. Zie 2tutomobilinbuftrie verlangte 5i[fe, wir prebten bafür 
3t)linber pp. gür bie 2lnterieeboote lieferten wir wol)t ben gröbten Zeil 
ber 23led)e. Go lönnte noch manches aufgeAlt werben. 28eld)e Gd)•wierig-
leiten aber bie 23ereititellung ber 2Trbeitglräfte mad)te, 3eigte bie (ginitellung 

eiltet grobeit 2[n3abl von gasten. 
Zer unglüdlid)e 2[usgang beg wettlrieges brad)te von neuem eine 

Ilmitellung mit iidl. Der geinb 3wang uns, bie für bie er3eugung von 
Rrieggmaterial errichteten 2Berlitätten aus3uräumen unb bie (ginrid)tungen 
3u vernid)ten. 73n bie Kanonenrohr=23ohrwerlftättett lam bie •abrilation für 
Waggonrabjähe. die Gejchob3ie[jerei unb Dreherei gab 9iauin für bie 

•ilenlouitrultions=•erlftätte. 
Zie bauptauf gabe narb bem Rriege beitanb in ber er3ielung einer 

bef iereit At ä r m e w i r t i d) a f t. gür bie S5ei3iing ber gerlitätten ttnb 

,Mit alte mieffetri mit ßberbaiiter (sifestonftriiltiun 
ber brutigen (33icecrci 1906-1907 

eau¢rfteff mit Q>¢l b¢riihet Did) 3u rld•crcm Cuö¢ führt! 
es fein auf bem 9iüden unb trage es binaus, ja nimmt bir's niemanb. Wenn 
bu nun f ortgebit, ja wirft bit tommen vor einen Orunnen, ba wirb bid) f ehr bürften; 
wenn bu nun trinteit, ja lege bein 2•ünbel ab unb bzbalte es nicht auf bem 91iIden, 
bein wenn bu trinteit, möd)te bas 23ünbel einen Scbmung nehmen unb bid) hinab= 
reiben. -'3ebod) lege es nid)t 3u wzit von bir, fonit möd)te einer tommen unb bit's 
wegnehmen, ja tämeft bu um bein Vünbel. Unb wznn bu trinteit, ja halte bie 
sauber babei unb ben Orunnen rein, benn 'es möd)te nach bir ein anbetet guter 
Gejell tommen unb gerne trinten wollen. Sdjmieb, idjlag hierberl 

Denn bu auf bie 5erberge tommit, ja fprid): „ Guten Zag. Glüd herein. 
Gott ehre bas banbwert, Meifter unb (5ejellen. 5aerr Vater, icb bitt', 34r wollet 
mir bod) ein Gefellen3eichen geben, bab id) mein 23ünbe[ fann 3um Zore hereinbringen." 
2Tlsbann wirb bir ber betr Vater ein 55ufeifen aber einen Tinten als 3eicb-en 
geben. 2Birft bu bas Seichen aufweijen, ja werbzn fie bir bas eünbel folgen Iaifen. 

Darnad) muht bu wieber auf bie Serberge geben unb fprecben: „,3d) bebante 
mid) gan3 f reunblitb, bab 3br mir bas 3eid)en geliehen habt. 2[ucb wollte ich 
(Eud) aligelprocben baben um bas 5janbwzrt, ob ihr mid) beute wollt beherbergen, 
mici) auf bie 23ant unb mein 23ünbel unter bie 23ant; ich bitte, ber 55err Vater 
je1 e mir nibt ben Gtubl vor bie 0 ür, icb will mid) aalten nadj 55anbwertsbraud), 
wie ebtlicbem (5zi Tlen 3ufömmt." 

Dann wirb ber 5jerr Vater jagen: „Wenn bu wil[it ein frommer Sohn 
fein nad) banbwertsbraud), ja gelj' binein in bie Stube unb lege bein eünbel ab 
in Gottes 92amen." Denn bu nun in bie Stube tommit unb bie brau Mutter 
ift brinnen, ja jprid): „Guten 2[benb, grau Mutter", hänge bein eünbel aber nid)t 
an bie Stubenmanb, fonbern lege es fein unter bie 5jammerbauf; verliert ber betr 
Vater leine 5aämmer nicht, ja wirft bu bein Oünbel auch -nicht verlieren. Senn 
bu es, nun abgelegt haft unb ber eruber arbeitet, ja jblage ein= aber 3weimal mit 
unb frage Dann, ob bier ber Oraud) itt, bab man auf's Geid)ent gebt. 

Wenn bu auf bas 5eid)enf gebit, um Gabe unb Zrunt, ja geb nidjt 3uerit 
in bie nää)lte Vertitatt, fonbern gzbz feilt in bie weitefte Werfftatt, bamit bu ber 
.5erberge immer näber unb näber lommit. Wenn bu auf bem (5efd)ent in eine 
Werfftatt tommit unb ein Stüd Scbmiebearbeit im 5aauie liegt, fo hüte bid), mit 
ijüben barauf 3u treten über 3u lpuden, fonit möd)ten bie Gd)miebe fprecben. „ei, 
wer Weib, ob er's jelber jo gut mad)en tann als bas itt." wenn bu nun ein= 
aber 3weimai getrunten halt, in jprid), wenn ber Meifter in ber Werlftatt ift: 
„Tleiiter, iih jage Daut (gutes (5zid)znfes, (gutes guten Villen%, es itehet heut aber 
morgen gegzn eIlf) unb bie 1,2urilen miebzr p vzrid)nlben." Darnad) bebante bid) 

bei ben Rned)ten aud) unb fpriäj: „Sdjmieb, icb Page bit Dant beines Gefeentes, 
beinen guten Willens, wenn bu heut aber morgen 3u mit tommit unb ich in arbeit 
ftelje, will ib bir wieber ausf(benten eine Ranne Vier aber Wein, was in meinem 
vermögen 1011 lein." 

Wenn bu nun wieber auf bie Vierberge tommit, ja wirb ber 23ruber fprechen: 
„5[Bie ift's, Oruber, haben bir bie Rne3)te aud) gejdjenft?" Spric[) immer „ja", 
wenn bu gleid) feinen Zrunt gejeben baft.t 

Denn jie nun bes %benbs 3u 0;ijdie geben, in f ehe bid) an bie Stubentür. 
Gprid)t ber berr Vater: „Sd)mieb, tomm ber unb ib mit", fo lauf nidjt flugs hin= 
3u, fonbern fannit jagen: „ berr Vater, icb fag' eud) Dant bavor"; fpridjt er's 
aber 3um anbernmal, jo geb immer bin unb ib mit. Wenn bu nun iatt bitt, jo 
,itede -bein Mefier nid)t ein, ebe bie anbern Patt fein, fonit möd)ten fit fpred)en: 
„Das ijt ein fleiner eijejd)mieb, er will gewib einen ausjtedjen, weit er ja wenig 
ibt." Wenn bir's Tjetnad) ber 5jerr Vater 3utrinft, fo fannit bu wob[ trinten; haft 
bu aber (gelb, ja fannit bu austrinten unb fpred)en, ob man einen 23oten fann haben, 
bu wolleit aud) eine Ranne 2izt geben. 

Denn es nun auf ben %benb tömmt, fo wirb Dir ber 5aert Vater lajfen bas 
23ett we i.n. denn bir nun bie Sbmeiter auf ben 23oben [eudjtet unb bu bas 
Odtn gewahr wirft, ja wilnid)e ihr eine gute 9iacbt unb fprid): jie füll in Gottes 
SJiamen binabgeben, bu willit bis) jcbon ins Vett fennen. %m Morgen itefj• Sur 
Seit auf, unb wenn bu in bie Stube lömmit, jo münfd)e allen guten Morgen, ba 
werben jie bid) vielleid)t fragen, wie bu gejd)lafen haft; fo fage ihnen auch, was 
bir geträumt bat. 

Wenn bu nun wieber fortläufft, ja fprid): „ 5oerr Vater, id) fag' Tud) Danf, 
bab ihr mich unb mein 23ünbel habt beherbergt, es itebet heut aber morgen gegen 
eitd) unb bie (gurigen wieber 3u vericbulben." £auf aljo fort. Wenn bu nun in 
bas 0;or Tommit, ja werben lie bicb fragen, „wo 3u?" Spricb nur, bu weibt es 
jelbit nid)t. 2Tnb lauf immer 3u. 

,älles mit Gunft. 3d) Wünfay bir (5lüd 3u Wege, 3u Stege, 3u 2I3af fer 
unb Qanb, wo bid) ber liebe Gott binjenbt. U n b w o b u h e u t o b e t m o r g e n 
möd)teit bintomnten, ba banbmertsgewol)nheit niä)t ift, fo 
hilf jie aufrid)ten. 5,ji[f 5a all bwer fsgewohnheit jtärfen unb 
nid)t fcbwä6)en. 5ailf eher 3ebn ehrlich machen als einen un= 
ebrIid), wo es Tann fein; wo es aber niä)t tann lein, fo nimm 
bein eünbel unb Tauf bauon. 
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9tr. 6 belt idtcl•`2:Intter 
kette 5 

ber B[iroräume wurbe eine 3entral= ernhei3ung eingerichtet, bie ben 'Ib= 
bampf ber bämmer, Treffen unb Scheren ausnutte. 

Za5 bereits vor bem Kriege geplante 3 e n t r a 1 t e f f e l- u n b b a s 
Z it r b i n e n h a it s wurben nun enblid) ausgeführt unb bie fämtlidhen un= 
wirtichaftlid)en Reffe[ obgebrod)en. Mich bie '[bbite ber Gasmafdhinen unb 
9.riartinöfen wurbe Sur T)ampfer3eugusg burl) bie (•inf(haltung verfdhiebener 
Reffel verwertet. 

Zie bauptfad)e aber war, bie Rofsgafe für metallurgifdie Swede nut= 
bar 311 machen. Zie 1907 in Betrieb genommene R o f e r e i raubte fd)on 
wieber abgeritten werben, um einer neuen Ronitruftion Vlat ,3u ntadhen, 
bie als S)eiimittel für bie Zefen bas minber= 
wertige bod)ofeitgas vorfab, fo bag fait bas 
gefamte Rofsgas 3ur anberweitigen 23erfügung 
itanb. Zie 2ä3ärmöfen bes Sjammerwerf5 wur: 
ben auf Rofsgas umgeite[It tub mit Gela5bren= 
nern veriehen. Linen feil ber 9J2artinöfen rich= 
teten wir 3ur Behei3un(1 mit Rofsgas, ben an= 
beren Zeit 3ur eel)ei3ung mit gemifd)tem Rots= 
gas unb Getteratorga5 ein, fo bat grobe men= 
gen Gastohle gefpart wurben. 'Tuch im Wa13= 
wert wurben Zefen umgebaut, um bie noch 
reftlidjen Gafe 311 verwerten. Zie Zrodenöfen 
ber Grau= unb Ctabfgieberei, bei letterer auch 
bie (5lüböfen, erhielten eine 'lusrüftimg für 
Sjo&jof engaefeueriing, tub bie 3erttralfef Tel= 
anlage befam 55ilfsga5brenner, um bas über= 
fd)üffige 55ochofenga5 in Zampf um3iiieten. 3ur 
Verringerung bes (5asverbraud)5 ber 2l3inb= 
erhiter für bie S5od)öfen wurben neue Bren= 
ner mit Zrudfuft3ufübrung eingebaut unb bie 
Steingitter bunt 9löbrenftein erlebt. Zie %ntt 
lüge ber Roblenitauböfen im 2ßal3werf biente 
ebenfalls ba3u, bie Lrwärmungsfojten bes 
2Bal3gutes berab3nfeten. 

`lud) bie h e u t i g e S e i t Swingt uns, 
immerfort auf Teuerungen unb '23erbefferungen 
ber Betriebseinrichtungen bebadjt 311 fein. 2ßie 
bereits erwähnt, wurbe ber Rümpelbau im letz 
ten 3abre erweitert; bas Gebäube wurbe um 
37,5 m verlängert, bie 1000 Zo.,•3refje aufge= 
Stellt unb ein gasbefeuerter Glühofen erridh= 
tet. Zie Börbelpreffe wurbe verfett, bie 'äcetq[engaser3eugung vergröbert. 

3m Stahlwert wirb gegenwärtig wieber eine 23erlängerung bes Ge= 
bäube5 3ur 'äitf uabme einer Mif dheranlage für eine Reiftung von 300 Zo. 
vorgenommen. Zer Linbau eines 125 ZO.=Rrane5 wirb 3ur Bewältigung 
ber groben Sdhmiebeblöde liotwenbig. 

Lrwähnenswert bürfte fein, wie fick im Raufe ber Seit bas Stablwerf 
mit Stablf ormgieberei vergröbert hat. 3m labre 1904 wurbe bie 'In= 
lage mit einer 2fusbebnung von 168 m dänge begonnen, bie jetige .-änge 
beträgt 350 m. — 'huch für bas Waf3wert, welches mit ber 9J2bbernif ierung, 
am weiteiten 3urüdblieb, wurben gegenwärtig neue •ßläne gefdjmiebet. 

Go wirb uniere S-Utte ben Stampf mit ber 3ufunft aufnehmen tönnen 
unb 3ttnt 213oble unf erer engen r eimat weiter gebeiben. 

„6lüd auf!" 

Y 

1 4 WIC fönn¢n Df¢ Ct¢rn 
bei a¢r P")9bilöting unö frgiehung unferergehrlinge mithetfen? 

on 
4enn turn es erutft ncf)nien ntit ber ü[usbilbung unterer i'e[)rrmge, to 

müffen mir uns resit ben L[tern über cin g e in ¢ i n f a m e s S i e l eimg werben, 
bamit wir nid)t qeq •n Tonbern m i t c i n a n D e r arbeiten. zeit gräf ten Zeih 
bes 2Boä)entages ftebt ber lebrling , tatter unterem Linfhib. Zie (rrunbid4e, 
nad) bellen in Werfftatt unb Werfid)u[e bei ber ü[usbi[bung vorgetlanaert tutrb, 
wirten nad)brüdlid) auf ibis min. Zes ülbenbs aber unb an Onntagen finb 
es mehr ober weniger Das 2ioru•tu, unb bie Lr3ieihungsmabnal)men ber (t-[tern, 
bellen er unterworfen ilt. Vertftatt, •d)ule unb Llternbaus müffen nun eilte 

• itarle Linr)e,:.-front bilben, bie an einem •3let plan= 

1JIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIII!IIIIIIII!•!II!IIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIII! LLE• Siel fault nur ̀' jc'r, Denantrntngcn f c(tnrf taub rnndjfen 
furs Leben, für ben 'L• .,;; für bie Gtel[ung in 
ber GemeinTd)aft ilon i aniut,, % b itsfreis unb 
Üolt. 213as nüt3t bie gefd)idtefte hnn•, Day C. r— 
Wiffen, wenn ber Mann nid)t verfteht, alt ! eine 
tya4igteiten in ben Zienft eines groben 3te[es 
311 Ttellen. UM finb (ilfo wohl tmig.barüber, bab 
es vor allem gilt, ben Rörper ab3u[)ärten unb aus, 
3ubilben, ben Villen ,,3u itählen unb auf tobe 
,Siele 3u rid)ten, 'Vf[id)ttreue unb Lr)rlid)feit 311 

ver-langen überhaupt aus bem "Sungen einen in—. 
fd)en 311 mad)en, ber lid) in jeher 2ebensrage 
fpäter bewöl)ren wirb. 

'Irenige Lltern haben ja mat Seit, fo auf ibren 
Goon ein3uwirfen, bob er gegen bie Linf[üffe von 
auhen felt wirb. S ft fonmtt ber '' titer fpät abenbs 
sad) Saaute Ober er raub auf 9!adhtjg)id)t. üt tr 
müffen uns baler 3ufammenfinben 311 genreinfamer 
ülrbeit. Ls tann fir[) aber nid)t bas r e d) t e 
23ertrauensve rhä1tnis einftellen, wenn 
bie Litern nid)t wijien, in m c I d) e nr S i n n e wir 
auf bie ZSungen einwirren, was ber ;Bunge bet 
uns treibt, wohinaus unf ere Siele gehen. Ls 
ift b(14er bie erfte ü3ebingung, ball fte mit uns 
bie Verbinbung aufne[)men, 311 unferen L9ternabenben 
regelmäbig tommen, aug) Tonft fid) bet (fieregenr)eit 
einmal ertunbigen, wie es um irren ~Sungen  gebt. 
llnfere Siele gehen ja nag) verfc[)iebenen Geiten. 
Wir wollen uns ni(f)t bannt begnügen, T)lObes 
•adhwiffen 311 geben, wenn es aud) obenan iteben 
mub, bah ber 3unge ein tüd)tiger jyad)mann wer= 
ben Toll. 2üir fümmern uns auc) um feine (5e. 
junb4eit, unt bie förperlid)e (Frtücbtigimg. Wir 
Laffen ihn von Seit 3u 3eit dr3t[i(f) unterju(1)en, 

Ttellen felt, wie fid) feine Straft entwidelt. 2ßir beugen ben Stranffjeiten möglid,ft 
fd)on vor baburd), bab wir ben Rörper burl) Zurnen unb Sport, burd) Gdhwimnien 
unb Manberungen itäblen. I[eber all biete Linrid)tungen erbalten bie Litern 
an ben (9 I t e r n a b e n b e n ausfübrlid)c Xuslunft, fie müffen aber bann aud) in Idber 
23e3iebung biete Beltrebungen unteritüten, baburä), bab tie aud) ibrerfeits bafür.forgen, 
bab bie .;Sungen an bieten 2ieranftaltungen teilnebmen. 2äär ftelren bent lungin 
ülufgaben, bie i[hn Swingen, feine gan3e Kraft ein3ufeüen unb fid) auf ein ate[ 
ein3uitellen. T)as (Eternhaus mub ihn Bierbei unteritüten, muh auf ihn einwirten, bah 
er bie ihm geftellten ülufgaben pünftlid) unb getviffen4aft ausfüryrt. ü)amit wirb 
bem ,Sungen ber wabre Zienft erwiefen, nid)t baburd) etwa, bab untere .Hiebe nt 
weid)em 9tad)geben i[)ren ülusbrud finbet. Itnb fo rid)ten wir aunt Gd)luh nodjmafs 
an bie Litern unterer Sungen bie 9Jlabnung: benubt bte gebotenen GeTegenTjeiten, 
mit bellen, bie über (sure Gö4ne wad)en, über Lure Sorgen unb j•reuben betreffs 
bes 3ungen 3u lpred)en — nur baburd) Tann aud) bas fo notwenbige gegenfeittge 
23ertrauen 4ergeftellt werben, bas bei biefer fo auberorbentlid) wid)ttgen ü[ufgabe 
äwifd)en Lud) unb ums berrid)en mitt. 

Ropf bod) ! 
Kopf hod)! Stirbt ver3agen, 
Was aud) tommetr mag; 

Wirft beirr P-eib fd)on tragen 

Zurd) Den trüben lag! 

Ropf both! 9)iag'S au(h) (türmen 

3n Der Seele Bein; 

'J)lag Das Qeib ficb türmen — 

9iur nid)t mübe fein! 

Ropf body ! 2lnb nicht muden, 

grab nur mutig 3u; 
Lines mub fid) bucren, 

Sd)idfaI Ober bu! 

Saeinrid) Bergmann. 

•I!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIiIIIfIII!Ilillllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllll 

•ü¢ r ausgaruht nom 8¢tt aufftaht, am Morg¢n fr"d-iL• fur Arbeit g¢ht! 

3con Sauan fjau¢rtau¢r 
'ätn 1. Mai wurben bei 5anauer & Cro. alliähr-
lidh bie .lüden in ben 9Zeihen ber 2ängeftellten ge= 
füllt, bie Gehälter je nach £eiftung unb %lter er= 
höht unb aud) von Seit 3u 3eit Bevollmäd)tigte er= 
nannt. r euer wurbe Wilhelm Breves mit 23oä= 
macht ausge3eidhnet, obwohl er erst fech5 sabre in ber 
ffirma war. Sein greunb grit 9- e d)1 e r bagegen 
befam nur eine gan3 geringe (5ebaltsaufbeflerung, 
eben nur feinem 'älter entfprecbenb. Zae wurmte ihn. 
Zenn idhlieblid) waren fie beibe, Breves unb er, 

feiner3eit am Telben Zage eingetreten, hatten fait bas gleiche 'älter, unb jener 
war beute bereits Bevollmächtigter, unb er immer not[) auf bem alten M̀ate 
wie vor fedhs sabres. Gana abgefeben bavon, ball Breves im Laufe ber 
sabre nun fait idjon Sum boppelten Gehalt gefommen war. Ls mühte both 
eigentlich völlige Gleichheit fein. .-ed)ler war alto äuberft itn3ufrieben, aber 
nicht mit fi(t), Tonbern mit bem Lhef. Za es ben 2[ngeftellten frei►tanb, fid), 
wenn Tie ,Tic) irgenbwie . benad)teiligt fühlten, beint chef 3u melben, ging 
-ecbler eines Morgens ins Privatbüro unb trug feine Meinung in anftän= 
ger Weife vor. 

Tr wurbe woblwollenb angehört. Sofort Tollte ihm'lufflärung werben. 

„5err Rechtler, geben Cie both mal raf«) hinüber 3ur S.3robuftenbörie 

unb (eben Cie nach, was beute an Sopfen angeführt wurbe." 
Lr fommt 3urüd. „bovfen ift nur- eine $ieferung vorbanben." 

„Wieviel? Sehen Cie both mal nach." 
Qechner nimmt wieber feinen S ut unb melbet nach einiger Seit: „ 3ebn 

Ballen." 

„ Uas ift es benn für 2ßare?" 

£edhner geht unb lieht nach: „S5allertauer." 

„213as foftet er bean?" 
(Er geht Sum vierten 9Rale unb berichtet: „180 MarV' 

„92un fcbön", meinte ber (ghef• „3ett Feten Sie fidh auf ben Stuhl, 
fprechen feilt Wort unb hören 3u." 

Zann ruft er: „Breves, gehen Sie both mal raid) hinüber 3ur 'fro= 
bultenbörfe unb (eben Sie nach, was heute an 5opfen angeführt wurbe." 

Balb fommt Breves 3urüd unb melbet: 
„Ls finb Sehn Ballen ballertauer mittlerer Zualität vorbauben, ber 

Ballett 3u 180 Matt. Zie Stimmung ift recht freunblidh, unb matt grwartet 
nod) bebeutenbe 3ufubren. Ls iit alto an3unebmen, ball aud, ein unter 180 
liegenbe5 Gebot für bie gleiche Zualität untergebracht werben fönnte." — 
Breves brachte auch ein 
Muiter ber Vare mit, ba= 
mit fidh ber chef von ber 
Qualität über3eugen fonnte. 

„sch banfe ahnen, r err 
Breves, es ift gut." 

Zer gebt — fiebt no(f) 
verwun•bert 3u 2e(f)ler — 
aus bem Simmer. 

„91a, wiffen Cie lebt, 
warum nicht Cie, f onberlt 
3br Rollege Bevollmächtig: 
ter geworben unb warum 

Sie es bis jebt noch 3u 
nichts gebracht, £edhler?" — 
(rsr wirb es wohl wiffen. 
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Geite 6 
jDcnictt.ei ,'blitttcr 7Zr.6 

fiber 6en )juzbt,116-üngsgang unf¢r¢r f e4rhnge 
(•—ntipred)enb bell '?Infor= 

berungen ber heutigen 
;3eit muß bae •92iveau ber 
2lllsbilbltng mehr unb mehr 
geiloben werben. Zas iit 
iebod) nidit möglid) in' 
trieb bei ber laufenben 'f3ro-
bultioll, weil hier ia voll= 
enbete 2lrbeit verlangt wi',' 
ber £ebrtina oft 

Die entlpred)enbe 21r= 
beitsmöglid)reit bat. sn 
unterer Qebrwertftatt wirb 
nun bas Ed)ulen bes .nie= 
rufsaufängers gan3 plan- 
uläbig burd)gef übrt, unb 
alle einrid)tungen iinb auf 
biefes Siel eingestellt. Tom 
ersten zage an lernt er 
nach bestimmtem 'ßlan bie 
(gin3etbeiten bes 23erufes 
fettnett, mit bem 2eid)teften 
fängt er an, unb nad) unb 
nach steigern sich bie %uf= 
gaben. Zn bert ersten 6 bis 
8 2Bocben fertigt er nad) 
beitimmtem Van eine 2?ejbe 
von Uebungsarbei - 
t e n an, bei benen er alle 
grunblegenben gertigteiten lennen lernt unb aud) id)on eine 9ieibe von erfab-
rungen über Material, 23earbeitbarteit unb Oebatiblutlg besfelben, bas 

ebrlingiRforntcrei 

Weit eingetretene 2ebrlinge 
Die unter jorgjä(tiger 2(t+.(eitung an bejtinttuten 2(rbeiten bie int tlebungyraum 
ertvorbetten zpertigteiten an3umenben (erneu unb bie erjten &ia(irultgett jamnte[n 

3ufammenwirten eitt3etner 2lrbeitsgänge unb anberes jammeltt tann. Tad) 
beionberen nelt3eitlid)en 23etf abren übt er auberbem tägli(b an .• d) it 1 u 11 g s= 

I 

Q31ict• in bie Z-dimiebe ber QefjrtncrtjtntY 
2(ud) hier verbringen gRonate, um bie Orunb-

tage ber zd)tttieberunft 3u erlernen. 

g e r ä t e n bas 5aanbbaben 
ber ein3elnen 2I3er13euge ein. 
t,?oegelöft von ber wert= 
jtattarbeit unb unbehelligt 
von ben sonstigen (—'•tfotber= 
nijien ber 2X3erl►itatt lommt 
er bierburd) erbeblid) fehltet= 
ler unb iid)erer Sum ,3iel 
unb vermag beute nad) ein 
paar Monaten befiel: snit 
ben vert3eugen um311geben, 
ats'es früher nadi ein paar 
Bahren ber i•alf war, wo 
bie 2lusbitbung weniger ei= 
tier planmäßigen Cd)ulitnn, 
als vielmebt einer langta= 
men (gingewöbmtng gleid)= 
tam. (9s fpielte bier im= 
mer nur bas Wertitüd unb 
bie 23earbeitung besielben 
eine 'Rolle, bie 23erfabren 
jebm unb bie bafür not= 
wenbigen i•ertigteiten wuT-

ben mehr Ober weniger ver= 
itt nacblässigt. 2fach ben erjten 

2lebungsarbetten tommt nlul 
ber $ebrling an 2irbeiten, wie fie gerabe vorliegen, b. b• wie fie vvn anbeten 
23etrieben unteres Werles über von außerbalb ber £ebrwerlftatt in 2luftrag 
gegeben werben. smmer aber itebt er Bierbei unter forgfältiger 2lufiid)t, 
bamit er bie 2lrbeiten in richtiger unb 3wedmabiger Weife bltrd)fübrt. Sjeute 
werben auf biete Weile nid)t nur bie Gd)loifer gejd)u1t, für bie es ia birett 
bie erste (Einführung in ben 23ertlf bebelltet, fOnbern audj bie 2cbrlingc an= 

berer '.Berufe, wie Zreber, elettrifer unb aud) Former betomnlen jo ben 
ersten „ ed)liff". 0s bat fid) mebt unb niebr ge3eigt, baß bas Ilmgeben mit 
Hammer, Meißel, reite, Biebwett3eltgen ufw. nid)t nur eilte gute 23orfd)ule 
für bie •ertigteiten anbetet 23erufe ist, jonbern auch gleid)3eitig ein Rönnen 
mit auf bell Weg gibt, bas jpäter lebt wertvoll ist. Tad) biefer planmäßigen, 
etwa 3wei labre bauernben ed)ujung lommen bie £ehrlinge in bie 113 r o b u 1- 

t i o n s b e t r i e b e, wo jie nun (uelegenbeit finben, ihre &ertigteiten unb 
Renntnif f e auf ber (5rurblage bes bisher •rlernten weiter aus3ubauen. Zie 

•DTmeTlehrlitige 

bleiben ein balbes 
Bahr in ber lebt- 
wertitatt. Sjanb in 
.janb mit ber Drat- 
tiid)en 2lusbilbung 
in ber 'R3ertitatt 
gebt ber Unterrid)t 
in ber V̀3erisd)ule. 
•s ist aud) Bier ge= 
genüber früher in, 

jofern eine bebent= 
f ame 2tenberung 
eingetreten, als bie 
sungen nicht mehr 
in ben '1Ibenbjtlln- 
ben bie Schute' be= 
jud)en, jonbern ei= 
neu gamen `lag ba- 
3u 3ur Verfügung 
haben unb nid)t 
Brei, jonbern vier 
Bahre bis 3um 121b= 
legen ber jyGd)ar= 
beiterprüfung bie 
(U)ule bejudien müs= 
fett. Zafür aber, 
bob bie %benbe jebt 
vom Ilntetricht frei 
jinb, wirb Derlangt, 
baß jeher lebrling 
wenigjtens einmal 
in ber IMod)e auber 
ber Zurnjtunbe an 
bem Schultage f idi 
abenbs in unterer 
Zurnbalte Ober auf 
bem 13lat3 an ber 
'Rttbr fportlidi be= 
tätigt. — Go wirb 
auf ber einen Geite mit allen Mitteln bie grünbCid)e Gd)ulung unb ' tus- 
bilbung ber uns anvertrauten 3ugenb geförbert, auf ber anbeten Geite aber, 
unb barauf Toll nvch nad)briidlid)it bingewief elt werben, muß jeher ein3elne 

ber •ijcugteficrri 

ltc6tplg8jägegerät 
',_tie uttjerc 2e()r[ittge bae „l•nnD1)nben Der 2izrt3zuge er' 

fernen. 2[n bejonberen (Sierätctt tUzrbzn bie ein3eGteu 

:qertig(eiten p[atunäjüg attge[errtt, ey roirD Daöttrdi einz 

griinbfid)erz unb tirjzr qzi)enbe •d)u(ung er3izft, atä c? 

bei Der 2trbeit jelbjt müg[id) ijt. 
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Gette 7 

Itebung8ftanb für Ücilen unb (Zügen 
Tie Üeräte jina in einem bejonberen 3̀tauwn, bem fogenannten Uebung3raum, 
3ujammen aufgefte[[t. 75eben Zag ü5t bier ber 2e[)r[in3 in b.n erften '.Dtonaten 
ber 2el)r3eit für 1-2 Gtunben bie ein3e[nen !•ertigteiten, bis er bie (ianb= 

fjaburtg feiuer Vert3euge grünb[id) be[jerrid)t. 

,2ebrling feine gan3e Rraft einleben unb bie ibm gebotenen Mittel nüben, 
um fein 3iel, bas Oeiteben ber gad)arbeiterprüfung am Tnbe ber 2ebr3eit 311 
erreichen unb lo für fein ipäteres U•orttommen ben Grunbitein 311 legen. 

Cnig¢s fiber 8¢rujsroahl und 
8¢rujs¢rfolg 

Ver oft mit fcbulentlaffenen Zungen über bie 23erufs-
wabi plaubern tann, i!t entf et3t über ben £eid)tiinn, 
mit bem biete unerfabrenen 'Renfd)en in ben Da= 
f einstampf • taumeln: ber ertennt, ba( oft unüber-
legte, falfche unb minberwertige Motive in ber 23e= 
rufswabl mitbeitimmen. Die Oegabung aber (fowobi 
bie allgemeine als aud) bie narb gewiefener 'iid)tung 
bin befonbers entwidelte) ift entfcbeibenb für bie Züd)= 
tigteit im .'Beruf• Die 23egabung mühte bemnad) attd) 
in erjter 2inie ausid•laggebenb fein für bie E3abl 

eines Berufes. — ')teilt aber bat ber väterliche Mille mitgeholfen bei' ber 
(gntid)eibung für bie offenbar allein > befannten unb barum längst über-
füllten ')tobeberufe: Scbtojier, eleftrifer, Rraftwagenfübrer, Gcbreiber. 

2lllerbings tönnte biefe 23eeinflufjung febr vorteilhaft Wirten, wenn bie 
eitern wäbrenb ber Schuliabre inftematiid) bie (Eignung unb 'i•äbigteiten 
ibres Gobnes verfolgt unb fie im •ffinblid auf bie boben 21nforberungen bes 
3ufünftigen 23erufes rid)tig eingeichäbt hätten. Das gefMebt aber nur fel-
ten; Benn burd) bie 3nbujtrialifierung unjerer S5eimat ijt (Eltern unb Gäb= 
lien ber 2leberbtid über bie Sur Verfügung itebenben Oerufe unb ihre 2än= 
forberungen verlorengegangen. Das (Elternbaus begnügt jicb oft, wenn es 
alio folgert: ber ältejte Sobn iit Scbreiner, ber 3weite Dreber, Sur 2Ib= 
wed)ilung mub aljo ber iüngjte Sobn Gd)Ivjjer werben. 2äud) ber 3u,= 
fall ipielt bann eine 'Molle, wenn ber Vater von einer freien Stelle in 

•tft)d)otccbnif•bc Cignun•••rüfung 
•ßrüf ung ber Qef)rlingeanwärter au) eanbgejd)idtid)feit 

feinem Getriebe hört. Da hinein mub ber Zunge, aud) wenn ber 2ärbeits= 
vlat3 bort im 23etriebe mit bem urfprünglid) gewählten 23eruf nichts ge= 
mein bat. Die 3ungen aber wed)feln gerabe in ben Zabren 3wifd)en 14 
unb 17 Zabren oft ihren 23erufswunjcb, fo bab es febr gut möglid) ift, 
bab er lebt „viel Spab unb grobes Zntereife" an ber 23ejd)äftigung als 
£aborant Deripürt, wenn er (1116) 3uvor nol.Ibilbha11er werbest wollte, 

Gcblimm ; finb aud) bit bentfaulen 3ugenblidten. Wenn sie tüdttige Uit= 
fd)üler von „ibret.7" 23eruf reben hören, bann wollen fie basielbe werben 
wie ihre Rameraben — aus Zrägbeit. 2eiber machen fit an ben 2lrbeits= 
!teilen red)t balb bie l,- .rfabrung, bab man fid) fein `,trot aud) obne bit 
£alten unb 'Trüben einer -lebriabrigeti £ ebr3eit verblenen fann. Gefäbr= 
bet finb auch bit ber böberen Gd)ulen. 213eiut man fie 
Bert abitöbt, Derfud)en iie in bet Znbuitrie il)r Beil. 3n ben @:tg)titngs= 
Prüfungen blenben fie vielleicht, in tbe,1„ langen Zabren ber itbr3eit Blei* 
then fie bem fcbwanfenben'Mohr, bas ber Sturm 3erfnidt. 

Die verfehlte 23erufswahl Des ein3elnen Zr—„ienblid)en iit eine bauet= 
quelle bes gan3en menid)lid)en elenbs. Denn bie Sur. -,4)it rein perfönlid)e 
2ängelegenheit ber 23erufswai)1 wirb febr fc!)neil 3u einer ber 
(5efelffd)aft unb bes Wirtfd)aftslebens.' Zn Dem 2Irbeittrbeer unferes Zn= 
bujtrieftaates vergröbert fid) nämlid) bie Vuelle raid) aunt reibenben Strout, 
ber früfer Staat, 213irtichaft unb Rultur bebrobt. D(1s haben bie lebten 
Sabre genügenb bewiefen. Wollen wir helfen, jo gilt es, bas 2lebel an 
ber 2Tgur3el 311 fallen unb alles 311 verjud)en, unt ben jungen :l7Menjd•en an 
feinen ricbtigen 2ärbeitsPlat3 311 itellen, um bie Rluft 3wifdten 23erufs(infor. 
berungen unb 'Berufsbefähigung 311 überbrüden. 3e geringer ber 2lbitanb 
3wijd)en beiben iit, bejto id)wäd•er finb bie feelijd)e)i •5emmungen, befto beifer 
gelingen bie 2Irbeitsitüde, unb bie '3rebee über bas vollbrad)te 213erf läbt 
manche 'tot unb Milbfal vergeffen. Der Zualitätsarbeiter leiitet . )iialitäts< 
arbeit. er burchbringt feine 2Irbeit unb feinen 23eruf mit bem (5eiite eines 
wahren 3bealismus unb einer gefunben Moral. 

ein weientlicbes bilfsmittel, ben 3ugenblid)er) bem ri(f)tigen 23eruf 311= 
3uiübren, iit bie pind)ologifd)e 23egutad)tung bes 23erufsanwärters nod) an= 
ertannt wiffenld)aftlichen 'JMetboben. Wir geben bei unferem '•3rüfungs-
finitem v o m ')t e n f cb e n aus, verfu(hen bie wid)tigften Seiten !einer 23er= 
anlagung einerseits unb ben 2lrbeitstnp anbererfeits fo (lenatt wie möglidt 
311 erfüllen. Zit uns bas gelungen, bann jtreben wir banad), ben Uten= 
jd)en au ben '.Blab 311 itellen, wo bie 2lrbeitsbebingungen mit bent D3efen 
am bellen übereinftimmen, wo er ficb rid)tig eingelebt fübit, wo er von fid) 
fide jagen Tann: „bas iit eine 2[rbeit für mich" — abrr — wo er aud) felbft 
bemgemäb ben gröbten 'tuten bat. 

eoQ ici• Sormer werden? 

If`'l 

eil Vitern unb bie Gd)uletitlaff)tug vor ber 
Zür jteben, tritt wieberum bie gage ber 23eruf s 
w a b l mit ihrem gan3en (Ernft an ben G tb u l e n t 
l a 11 e n e n unb bie (E 1 t e r n heran. — Wenn an 

b i e i e r Stelle ber 9ornterberuf eine befonbere Darftellung 
erfährt, fo gejd)iebt bog aus 3wei Gehilfen heraus. 3unäd)ft einmal finb 

23eruf e wie Gcblolfer, Dreher, eleftrifer ujw. ü b e r l a u f e n. Wem es 
bisher baber nid)t gelungen ist, eilte 2ebritelle aus3umad)ett, bem bürfte 
311 Vitern ber eintritt in 
einen biefer 23erufe Der= 
fperrt fein. Zeagegenüber 
bürfte es bie eitern wie 
aud) bie vor ber OEntlaf-
jung ft:b:nben 3unaen in-
teref f fieren, bab bei ber 
benrid)sbütte nod) 
eine gan3e lan3abl p— e b r 
itellen als Former 
3u vergeben finb. 
Wenn aifo bie (Eltern 311 
wäblen haben, ob lie ihren 

Zungen nun als 5ilfsar= 
heiter geben la;fen wollen, 
ba leine anbere L̀'ehrjtelle 

3u betommen iit, lo bürfte 
lid) Dielleicht im gormer= 
beruf für b2n .Zungen bod) 

ncd) eine 2Iusbilbt:na 3um 
j•ad)arbeiter mit jof orti= 

gem 23eginn, aljo obne 
3eitverluft, ermög'id)eri 
lajfen. 'licht mit Ilnred)t 
Nagt b s Gprid)wort: „ 3eit 
ift (5elb". Der grmerbe= 
ruf sit fid)erlicb fein leicbe 

tin leider wenig begehrter, aber 

dabei for aus f id)tsreic•er Beruf 

;ormerfehrfinge an ber ßtrbeit 
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1 

ter 23eruf. Dennoch bat gcr.-zb: 
ein tüchtiger Dormer vielleid)t 
mehr als her 2irb.itstamerab 
eines anbeten 23erufes eine in 
fish abgefd)toii.ne Zdtiiteit. (£*r 
fehDpft aus Sanb unb Qebni 
eine gerni, für beren j1" eritele 
lung it)m neben bizfen 2lrjtoffen 
nur noch feine Werf3euge Sur T 
Verfügung fteben. So bleiht 
er con ben Ilnannch-• '.ü)ceiten 
her Zeilarbcit heu ten, erlebt er einen ge d)Icflenen 2ftbeitsvorgang, her ibni 
eE51i; gewifie fünitlerifcbe 23etätigung ermöglicht. 

9R:t viel 5teib ttnh Sorgfalt iit bie gorm f).rgerid)tet. 97ät Spannuni 
wartet her gormer nun auf bas 21b= 
gießen bcr Lorin. Sprübenb, bie gan3e 
Gielibai.e ü bcri trablenb, wiry has fiitfiige 
(gifen vergoiicn. 21tuh in tur3er Seit iiebt 
Der germer bas (bubftüd als erfolg 
j.iner memübungen. Sid)erli,d) gibt es 
auch bei ben jyormern Maffenarbeit, bie 
einmal cintcnig werben tann. Dennoch 
aber bringt immer wieber bie 2(rbeit 

1..,_ Des •crmers 2lbwed),lung unb neue 
} - V finbrüde mit fid). So glauben mit mit 

gutem (5ewif fett Die grage, bie wir 3u 2lnfang ftellten, b e i a b e n 3u 
lännen. Der gormerberuf iit ein gelernter 23cruf, her voltgültig neben ben 
anbercn gad)arbeitern itebt. Das 2lusbilbungswefen unterer S3ütte Hebert 
eine gute 2lusbilbung als gormer 3u. So raten wir allen Sd)itlentfajienen, 
bie nod) feine Rebritelle für Vftern gefunben haben, einmal bei bem 21 u s - 
b i l b u n g s w e f e n über ben j•ormerberuf näbere Grfunbigungen ein3ubolen. 

geibesübungQn una wanderungen 
unJ'¢rer were8jugena 

^afc gefunbheitlici)cn 2 irfun.neu bee täglichen eporti3 unb ber 
mcl)rtägigcn tlanbernngen 

ein wie icf)öneg unb frobmacbenbes .i un bas Manbern iit, weilt jeher, 
wenn aud) vielfach nur aus innerer Sebniucbt beraug. Wer nid)t gan3 abge= 
jtumpft ift, wirb beglüdt von bem Schauen unb (grfeben in Walb unb 
Dorf, in j•elb unb Flur. Die g e j u n b b e i t l i di e n M i r t u n g en gröberer 
Wanberungen aber werben noch, recht ungenügenb gewürbigt. zäre es 
anberg, jo würben eltern unb 23ebörben gan3 anbete 2fnitrengungen machen, 
Baraus eine ietbituerftänbfid)e Vollsfitte werben 3u Iaffen. Wanbern wir fett 
mal im Geiite unb betrachten mal, was uns bas Wanbern unb uniere 
£?cibesübitngen in Gottes freier Watur nach hiejer 9iid)tung bin 3u bieten 
vermag. 

Sd)on ein 2liettipiel Ober eine Zurnitunbe auf bem Zurnpfat Ober eine 
eintägige Wanberung iit gut unb jegengreicb. 21ber m e b r t ä g i g e M a n b e= 
r u n g e n mit ben allmorgenblid)en 97tnrgenfeiern, beftebenb aus Gejang, 

1hufer •cbrling8=Trommler= unb 13feiferforpe bei ber 113robe 

2lnipra(te, (6t)mnajtit unb nad)f ofgenbem Watbfauf, bie uns Zurner weiter 
hinausführen unb aud) bes 91achts Iosföfen von ben alltäglichen einbrüden, 
finb erit bie rechte (grfüllung. Wie anregenb bie £itftveränberung mit ihren 
günftigert 23egleiterKeinungen wirft, itt wohl Sur Genüge befannt. 21ber 
ber 2anbaufentbalt tut es nid)t allein. Das Rleben an bemfelben Ort tommt 
oft nur auf ein ivaufen3en heraus; aber ba fd)affen wir 23ewegung, Zurn- 
unb 23allteiele wed)f eln einanber ab unb finb bie notwenbige (grgän3uU 
ha3u. Das Wanbern burd) Berg unb `?'al mit feinen oft befd)werlid)en %n- 
itrengungen fett bie Lungen in volle t̀ätigteit unb bebnt fie bis in bie 
enticgeniten Seiten. 21er3tlid,e Mejfungen vor tmb nad) mehrtägigen 9uan= 
berungen ergaben fiberrafd)enbe 9ieiuftate, bas Volumen ber Qunge war 

bebeutenb gröber geworben. (Drünblid)es 2ltmen in frifdjer Waft, in ben 
Uälbern, an ben Seen, auf ben S-iöben her 23erge, melde immer stiere 
Siele feilt werben, iit nicht hod) genug ein3ufd)üben. Das Wanbern er3iebt 
ferner nod; Sum Schlafen bei offenen i•enftern iowie Sum Qitft= unb Uaffer= 
bab unb mad;t manchen Simperfing hart unb wetterfett. Wer feine Scant 

llnfere $anbbaüer am 0-aac'ber See 

wieber an ausgleid)enbes 2lrbeiten gewöhnt bat, iit erhaben über Siegen 
unb Minb. ' ie ewigen erfältungen weichen bem überlegenen (fiefübl her 
2lbbärtung. 

Dann er3ieben untere 2eibesübungen unb untere 213anberungen bie 
nod) Waif erid)euen, 
bie fid) nur mit her 
täglid)en Gef id)ts= 
wafcbung begnüg= 
ten, aud) ba3u, lieh 
ab3ubärten. 3n ben 
zugenbberbergen 

geböten fuß- unb 
6an3waid)itngen 

Sum Zagesfauf; 
matt lernt balb bie 
Uobltat bes Uaf-
fers 3u id)aben unb 
bie Scheu Sit fiber= 
winben. Dann f üb-
Teil uns uniere 
Manberungen bin= 
aus aus bem Dun= 
fel beg alltags, bin= 

llnfere aebrtinge im Motorboot anf bem 91bein aus Sum 2id)t, 3um 
tebenipenbenben 

Zagesgeftirn. Die Zubertuloje breitet iid) immer noch aus, unb warum? 
9Zur weil unterer sugenb 3u viel £!id)t unb .tuft vorentbaften unb bie natür- 
liehe S5eilfraft her Sonne gan3 vergeffen wirb. Da fcbaffen untere P-eeben, 
übungen f owie bag 2Slanbern ein treffliches Gegengewicht, nicht nur als 
2Tusgfeid)sarbeit für bas tägliche Stbaf f en, net nur für bie 23eine, f onbern 
für alle Musfeln, nid)t 3ulett für 
has S5er3. eeid)t bält lid) her 
junge Sportler rüftig bis ins bone 
2flter hinein. Dag 2lufiteben mit 
her Sonne, bas Sd)leppen bes 
9iudiads, bie (£rreid)ung beg ge= 
Itedten Sieles, gelegentliche Str- 
läuf e, bas 2leberwinben von Sin- 
berniifen, 9täffe unb Munger unb 
ionitigen Scbwierigteiten finb un- 
iibertrefflid)e mittel Sur S t ä b - 
Lung bes 9i11ens unb bamit 
für bie £ebenstuitit überbauet. 
Sd)Iieblich hält bas Vanbern un- 
fiere sugenbficben volt her Strabe 

fern, wie aud) volt ben mand)maf 
recht 3weifclbaften (Einbrüden her 
Rino- unb Zan3nergnügungen unb 
was bamit 3ufammenbängt. 

Die meiften Rrantbeiten haben 
ihre 21rf ad)e in ichled)tem 23lute. 
Mit Saueritoff unb erbäbtem 
231utumlauf, mit 3wedmäbiger 
Grnäbrung unb S5autpflege itellt 
fish brauten bie 23 l u t e r n e u e, 
rung ein. Das Ieud)tenbe 21uge, 
bie geröteten Wangen fünben bie linfere iebrlinge am ì`euifcfien eä 
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