Unsere Lehrlinge
Am 26. /-lai 1966 fa.nd in Lorra.c h die Freisprechungsfeier der Industrie- und Handels
kammer Hochrhein statt, an der follSende Lehrlinge unserer Firma, am Ende ihrer Aus
bildun~szeit angekommen, teilnahmen:

Dieter Eberlein Bl,
Josef Lauber Bl,
Wolfgang Grein Bl,
Egan !'1ae ke T1,
Gerhard Huber T2,'
Peter Linder T3,
i<:urt Richter T3 ,
Monika 1-1utter Kl.
Wir haben den Genannten bereits in der vorhergehenden Werkzeitung zum Lehrabschlue
gratuliert und sie im Eilde vorgestellt.
Egon Macke erhielt bei der AbschluBprtifung die Gesamtnote 2 (im Praktischen 1,
Theoretischen 2). Josef Lauber erreichte bei der Kenntnisprufun die Note 2.

LID

Die kaufmannische Berufsschule zeiehnete Ddyin RUtschle mit elnem Preis aus.
Rolf Schittenhelm gelan~ es, in samtliehen Sparten seines Berufsschulzeugnisses
die Note 2 zu erhalteo,
Aile besonders erfolgreichen Lehrlinge erhielten von der Gesehiftsleitung e1ne be
sondere Anerkennung (Geld- odeI' Buchgabe).
In einem Tischtennistournier konnte sich Rolf
erkiimpfen.

Schittenhel~

ien ausgesetzten Buchpreis

Ein Tag 10 Luzern
auf~ebaute Anla~e einmal im Betrieb zu sehen, entschlo~
sich die Geschaftsleitung, uns eine nesichti~un~ der EisengieBerei Emmenbricke in
der Sch~eiz zu ermoglichen. Am 13. April 1966 bestiegen ~ir den ~us, der un~ nach
Luzern bringen sollte. Die allgemeine Yorfreude dampfte siehl als yir von Herro
Dauner erfuhren , daG In~. Karstens leider plotzlich erkrankt sei. Wer sollte diesen
guten Fachmann schnell vertreten? ~rfreulicher~eise erklarte sich Herr Vleis bereit,
fur den Erkrankten eintuspringen. Souveran und korrekt beant~ortete er alle Fragen,
die uns auf dem Herzen lagen. Beeindruekt von seinem gr08en Fachwissen, crweiterten
wir unseren Bildun~srahmen. Die Be~eisterung kannte keine Grenzen mehr, als Yir von
der Firma zusatzlich 5 Franken geschenkt bekamen. Der l~a~en knurrte, als wir in
Bmmenbrucke ankamen, Doeh zuerst sollten wir die Eisenv,ie3erei besichtigen. Ein
freundlicher Herr gesellte sieh za uns und erklarte uns ~les in Wort und Biid. Es
sind schon 50 Jahre her, daB die Aufzuge- und Elektromotorenfabrik Schindler AG
ihre GieBereiabteilung von der Sentimatt in Luzern nach Emmenbrucke verlegte. Die
junge GraugieBerei bekam in Emmenbrucke GeleiseanschluB und viel Land. urn sieh so
zu er~eitern, daB in verhaltnismaGig kurzer Zeit eine kompl. Sandbereitungsar.la~e
finanziert Yerden konnte. Eine fortlaufende Automatisierun~ ermogliehte eine ratio
nelle Produktion. Ein gutes Beispiel ist die bereits erwahnte Sandaufbereitun~sanlage.
Sie beschickt die mechanisierte Formroaschinen~ruppe in der alten GieBerei, die neu
erstellte, automatische Maschinen~ruppe in der neuen GieBerei und die mit Sandslinger
ausgestattete und dadurch meehanisierte Handformerei in der neuen Gie~erei. oeobaehtet
~an einen GieBer bei der Arbeit, kommt einem der ~anze Ablauf sehr einfach vor und
trotzde:n entscheidet das Gefuhl und eine gewisse Prazision tiber die Form des GuBes.

Urn eioe von unserer Firma

Die Gu~forroen werden in Formsand gepragt. Die gepragte Form bildet dann das
Negativ des Gufstuckes. n der Kernmacherei werden die aus Quarzsand bestehenden
sog. Kerne her~estellt, die in die Form eingelegt werden. Das Kohlensaureverfahren
0
gibt dem Kernsand die n6ti~e Harte, die ihn bis etwa ,.400 C kDnstant halt. 3ei
jedem AbguB "verbrennt" ein Teil des Formsandes und muG in einer Sandaufbereitungs
anlage \o'ieder zu brauchbarem Forrnsand aufbereitet werden.
Von so vielen Eindrucken ein biBchen verwirrt. beschlossen wir einstimrncig, unseren
Barenhunger zu stillen. Nach dem sehr ausgiebigen und uberaus kostspieli~en Mahl 1n
uzern. kam uns de~ Gedanke, doch gleich 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
So machten wir einen Abstecher in das Schweizerische Verkehrsmuseum, das sich ja be
kanntlich in Luzern befindet. Von dem ersten Flu~zeug bis zur Rakete, von der alten
Dampflok bis zur eleganten E-Lokomotive und yom alten, klapprigen Ford bis zum pfeil
schnellen Jaguar, war hier alles vertreten.
Doch zu schnell flog die Zeit voruber, und wir standen kurz vor der Abfahrt. Trotzdem
blieb die Stimmung gut, weil ein Tag zu £Ode ging, der lehrreich und 8.ufklarend fUr uns
~ewesen war, Herr Dauner verstand eSt Pflicht und Vergnugen harmonisch zu vereinen.
um ~ns auf diese diplomatische Art und Weise klar zu machen. wie schon es ist. Lehrling
zu sein.

Bernd Steinebrunner

Ein Teil der von uns in der Gie~erei Emmenbrucke erstellten Anlage
(Zuteilteller und Mischmaschine der Sandaufbereitungsanlage)

Einmal tHe beruhmte Berliner Luft gefchnuppert
Ll'hrlinge d.er F.isp.nbau Wyhlen AG auf groBer Fab.rf Rhcinfelden -g. Welcher Lehrlmg wiirde
e nicht begril13en, den ang t~lInmten Ar
b ibplalz einmal bintel' sil:h z I 1.1 'sen lind
auf Studicnreise zu gehen? Di" Zeit'll h;)
b n sich Wngst geand rl, in den n der
Lphrling nebenher noch des Mci.'itp.r Garten
pflegt . und Wr seine Lchneit einen hohen
Au blldungsbelrag bezahlle. Die mode1'll('
Au bildung urbeilci darauf hin. den C '
sichlSkreis eines jungen 1\1 'nschen zu wel
ten und . eine allgcmp.ine Auigc:>l'hll)" I"n
heil zu fordern. Au~ dies
Gl und h,dle
slC'h die G ::.chMI. leitung (1l~I' F.I~ lIb,,~
Wyhl 'n AG C lschlos"l'n, Ihl'('n l.... hrlingen
eine kostenlo::.e achttagige F"llrl nach Ber
lin ;w t'rmogJi<:hen.

Interessanfe Eindriickc

berliner BinneohaIen. d r fur d
Gilt r
um -chl<lg dIe wichligs e ('I'"Ol'gungsquelle
d,' . W<:slnerJin ' f d<lr,; Ilt. O"rnn;jchst wer
d"ll '1.\\ ei gro13c H<l f· krane· vnn der Ei!'en
b,HI Wyhl('n AC rbaut, Jlc al« dIe mo
dt"I'IHI('n Krane auf dem WI 'tberlinel" Ha
fengeliindc ('r\vendung flnde.n. E strom Ie
<::IIlC Full,
"n EmilI ck€'n a f dlC Fahr 
Ilm'hmcl Ill. die bUilt go'mischt Aug 'nch
:11".'. Inlcl'....-""ntes un ::'\:JchdenkJiches ('nl
111.,1 en.
0.1. Wohnr:l in ci",,1' gut ,'in" i<-Ill"tl'
1"'1
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lrug mi da.'ll beL (it' n :\Ul('n halt ang€'
nehm zu m:.I'I1('n, 'l.um.: ('In Berliner R '
;;tau Tmt "ifnI? iur d:l. I('ibhche Wohl de:'
JUI) en Gast" be· 'orgl war und em
.. Berli
~(>ben ciner ausWhrl ieh 11 " ,nll b .,irhl1
ner Mile" auch jtUlg('n J<ehlen l':lll mUI1
J::un~, vcr. dliedcnell BesudH;>ll vo
'hI 'el:lI. dptc, Die H imfahrt mi der Vcr/.ug,·I'Ul1g
Ged,'ok"tiHlen u ld dem OJympi~J-Sla un dC'r Zoncngrenze und del' VI. it..ll!on
dion. siandi>n Vnf ra::;p auf d m f'rogramm. dUl'ch Vopos Ile13 zwar fur einigc Auc"n
dlC eingehe.nd ub('!' die be.ond€'rl' Lage III blid< unang, nehml' Geflihlc: aufkonllllcn,
d€'I' geteilt n ehemaligen 1...<lnd shauptswdt
()('h bil<'l> bis wm dlluC3 di' gut StiOl
in{ormiert n.
lchl zult'L-:l wurd
i.1uch :111 til ' dl'r Teilnehmer aUgeml'ln aui hohem
deutlich, welche ullfp.rschil'dliclw Ver."liind
arometerstand. Dit" LehrHnge Ix;dankl~n
illS der Arbeit in Ost llnd W0.~
vorh<'tT ,-Jeh I! me bci del' Gcschaflsleit ung WI' dl
scil Ild ist.
I lurchfUhrung del' erlebnisreicben Studicn
Von b 'ondere.m IIlt<'re~'e \\" r. el' W(!~I fallrl.

An der Berliner Mauer

