
Unsere Lehrlinge
 

Wir begrUBen die 10 unSer Werk neu eingetretenen Lehrlinge: 

Klaus Riitschlin, Ed~ar Schupp 

G. Hornig erhielt in der Beruf'sschule einen 
Preisj E. Amrein konnte wieder ein Lob er
ringen. Die Geschaftsleitung gratulierte 
mit einem Bucngeschenk. 

G. Hornig 

Keine Not mehr mit den Noten:
 

Die Lehre haben erfolgreich abgeschlossen:
 

Von links nach rechts: H. ~\annkopf, R. W6lpper. W. Grether, W. Eberlein, 
P. Lauber, E. Rutschle, w. Han gi, . Habi 



Bernd Steinebrunner: 

Informationen in Gorwhii 

Trotz der angespannten Wirtschaftslage in ver
schiedenen Industriezweigen und den damit ver
bundenen finanzielien En.gpassen ermo~lichte uns 
die Geschaftslei tung eine viochenendtagung t die 
in Zusammenarbei t mit der E;v. Akademie Herren

. alb in Gorwhil durchqefUhrt wurde. Die Tagungs
le1tung Ubernahmen die Herren Dauner und Beoht
hold, die uns von mehreren Studienfahrten her 
llingst bekannt sind .. Nach einstUndiger Busfahrt 
erreichten wir den Bestimmungsort. Mit herzlichen 
~orten begrUBte uns Jugendbildungssekretar Horst 
Bechthold. Mit dem Thema: 'II Der unge Mensch und 
del' technische Fortschr1tt"stellte sieh Peter 
Meuwly als Referent aus der Schwelz vor. 1m 
Laufe des Vortrages verwies er auf vtele Zusam
menh8nge in unserer technischen Welt und zelgte 

die Notwendigkeit, sieh weiterzubilden und entspreehende Folgerungen daraus zu 
ziehen. Die Psyche des Menschen fUhle sieh nicht immer wohl in der kalten, nuch
ternen Welt der Technik, sagte der Redner. Er verstand es, auselnanderstrebende 
Entwicklungen in seinern aufgezeigten Blid von unserer Zeit harmonisch in Einklang 
zu bringen. Die ansehlieBende Aussprache bewegte sieh in einem ruhigen Rahmen. 
Wir wuBten zu diesem Zeitpunkt nicht, was uns nachrnittags noeh bevorstand. Ein 
zweites, erganzendes Referat war auf 16 Uhr angesetzt. Doch die Herren Dauner 
und Bechthold gingen einen anderen Weg. Durch die Bildung von vier Arbeitsgrup
pen, die naeh Schwierigkeitsgrad abgestuft waren, wurden wir zum selbstandlgen 
Danken angeregt. Jeder einzelne unterstUtzte diesen Weg, den die Tagungsleitung 
ging. Man bemUhte aich, die Probleme ~m elnzelnen und in dar Gesamtheit zu be
leuchten. Fragan wie: "warum 1st VerantwortungsbewuBtsein in unserer heutigen 
Ze.it besonders gefragt?" beschEiftigten unsere rauchenden Kopfe. Nach del' Ausar
beitung der einzelnen Fragenkreise war jeder darauf gespannt, wie wahl die Argu
mente del' Arbeitsgruppen sieh in del' Aussprache behaupten konnten. HeiO entbrann
te die Schlacht del' Diskussion. Aggressive, temperamentvolle Naturen wurden von 
del' kllhien Logik der reiferen Jahrgange an die Strippe genommen. welche kurz da
rauf selbst wieder die Schranken durchbrachen. Die lenkende Hand blieb trotz 
allem fest bel den Tag1illgsleitern. Die Tendenz nach dem Kampfe war unverkennbar, 
nun auch das Gesagte wi.rklich aufz~nehmen. Von der gegenseitigen Information 
profitierten beide Seiten. Das Abendessen zwang uns, dieinteressanten Ausflih
rungen abzubrechen. 
Der naohfolgende Berieht von Jugendbildungssekretar Horst Bechthold ilber eine 
Amerikareise lie8 una die aufgeworfenen Fragen der vorangegangenen Diskussion 
fUr eLnen Augenblick wieder vergessen. 
In der sonntaglichen Gesarntaussprache wurden die Themen des Vortages ausfUhr

llch zu Ende dlskutiert.
 
Psychologie: was fUr ein Geblet! Warum soliten wir La1en nicht auch aiomal ver

suchen, in die Welt der tausand Geheimnisse einzudringen? Es blieb nieht be1
 
der Frage, wir wagten es. Folgende Weisheitssprtiche blieben uns haftenl die
 
Lebensauffassung des einzelnen bestimmt sein VerantwortungsbewuBtsein; ein
 
fruchtbares Oesprach kann nur dann entstehen, wenn man picht Mittelpunkt einer
 
Diskussion sein Will; die Meinung des andern mue man gel ten lassen konnen: Eine
 
positive Einstellung zurn Mitmenschen fUhrt zur Toleranz.
 
Solche und ahnliche Argumente wurden bewuBt vorgetragen. um die Passiven und
 
Skeptiker mogllchst viel zurn Nachdenken anzuregen.
 
Manchrral schnitten wir uns selbst ins Fleisch, wenn die erfahrenen "Hasen"
 
(die Diskussionsieiter) ihre Antworten auf unsere Fragen gaben.
 
Wie reagiert das eigene reh, wenn es vor der Tatsache der Wahrheit steht?
 
Oft mit Verschonerung oder Vertuschung. Man gefahrdet durch Verantwortungs

losigkeit das Sozialprestige. Egozentrische Menschen verweisen gerne auf die
 



"Unkompliziertheit" und ,iAufrichtigkeit" ihi'es Charakters, urn so ihre 
Schwache~ zu verdecken. VerantwortungsbewuBtsein 1st mit SelbstUberwindung 
verbunden. Es zeigt sich auch darin, wie der Mensch zu Fehler und Schuld 
steht. 

Nach solchen Oberlegung~n wurde mancher unter uns um eine Spur veiser.
 
Unser SelbwtwertgefUhl war gevachsen. als Gorvhil unseren Blicken entschvand.
 
Jeder von uns fUhlte sich als Kleiner Philosoph, der meinte, zwar nicht ganz
 
Kadt. aber doch ein biechen Nietzsche verkorpert zu haben.
 

Fur ein6n Vortra~ des Volksbildungs~erkes Wyhlen sowie e~nen Farbbildvortrag gab 
die G€schaftsleitung kostenlos Eintrittskarten aus. 

Un~er '.~erk::l.rzt )r. ;:Jed. ll. Leucht spricht zu den Lehrlin~en liber 
Auflaben und Funkt'on eines v~riarztes. 

Eln Lehrvertrag 
aus dem Jahre 1864 

"Edvard Groos In Grunberg einer 4. 8. 11. 
sells und Philipp Wallher In 
Biedenllopf ilnderf!rseils haben 
folgende Ob'!'einkunff gel,offen.

Groos ve''lichlel aul em Lehrgeld , 
haf abet dagegen die Lehrzeil avf 
vIe' Jahre ausgedehnt. 

Hal der Ivnge Walther seme Klei
,oungssliicke und sonslige Effell
len auf seinem Zimmer .ru ver

Zur Sicherslellvng, daP be/de 
r.lle dlese Oberelnlwnf/ treulich 
hill/en und erfiillen wollen, lsi 

1. 
Groos nJmml den Sohn des 

5. 
Wallher ha/ wiihrend der Leh,ui! 

$(;hlie(jen, aber so, da/1 sein Lehr
he" davon Kennln,s haf und die

dleser Conlrac/ doppel/ a'lsgeler
tit/I. Jedem eln Exemplar elnge

Philipp Waf/her mil Namen ~ines Sohnes denselben in an ser solchl! von Zeif IV Zeil nilch hindi'll vnd unlerschrieben wo', 
Geo,g auf vier Jah,e, und .rW.i!r slindkJer Kleldvng .I'll erhallen sehen ~ann, so oIl es diesem den. 
vom 15/en Oiliobe, 18(;4 bis daMn 
1(168, als Lehrling in seln Geschfiff 
auf. 
2. 
Groos machl sic:h ve'bindlic:h, 
3einen Lehtling In Allen def1'j, was 
In seinem Geschiilf vorkomml, 
gewissenhaft .ru vnfe"ichlen, ein 
wachsames Au'}l' aul sein sitl
Ilches 8effiJgen zv haben und 
Ihm KosI vnd Legis in seinem 
~ause lrei III geben. 
3. 
Groos 'lib/ seinem Lehrling aile 
14 Tage des-Son(llags von 12 bis 
~ Uhr Irel; dJbei 1st gestaltet. da/1 
~ ,JUch an dem Sonn/age, wo e' 
seinen Ausg"ngs/ag nlcM ~IlJl, 
_ J J J __ "... _,,' __ J'. ~_ • ... __..L.. ... A_ 

lind fiir dessen W.)sche /}eso,gl 
IU sein. 
6. 
Waf/her hat fii, die Treue seines 
Sohnf's ein.rvslehen und allen 
Schaden. den de,selbe dutch 
bOsen Willen, UnachlSiJmllell vnd 
NifChliissiglleit semf'm Lehrhe"n 
veru,Silchen sollie, ohne Einrede 
zu erse/zen. 
1. , 
Der junge Wal/he, da,l wlihrend 
der Dauer seine, Lehuei/ ~eln 

•ei'll'nes Geld liihren, sondern die 
Avsgaben, welche nlc:ht von sei
nem Valer dJr~/ bes(riflen we,
den, gehen durch die ~ande des 
Lehrherrn und de' Lehrling hat 

gewah,1 isl, vm ihn gehb,ig zu 
uberwachen. 

9. 
Darf de, Lehrllng wiihrend seiner 
Lehr.reif keln Wlrlshaus ode, 
Tan.rbelusli'lllng besuchen, er 
miilJie denn ausdruclcllc:h die E,
Iqvbnls hle,zu von seinem Valer 

·odet Leh,herrn erhallen haben 
und dann besondets da,t er auch 
nichl rauchen 1m Geschii(l oder 
aulJe, demselben, es blelbt ganz 
un/ersa'll . 
10. 
Wenn der Junge Walther das 
Geschaff des G,oos vetliiPt, so 
dar( diese, In Icein Geschiifl in 
Grunberg ein/,e/en, ohne daP 

Grunberg und Bledenkopt, 
d,n 27. Noyember 1864" 


