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INE Chronik schreibt nur derjenige, dem die Gegenwart wichtig ist.“
Dieser Ausspruch Goethes ist von besonderer Gültigkeit, wenn es sich
um eine Chronik handelt, die den mächtig vorwärtsdrängenden Werdegang
eines von rastlosem Unternehmungsgeist beflügelten Werkes der Grossindustrie
darstellen will. Wem wäre die unmittelbare Gegenwart wichtiger als der In¬
dustrie?
Mit dem Worte Industria bezeichnete der Lateiner die rastlose Tätigkeit über¬
haupt. Der im höchsten Sinne Tätige aber liebt die Vergangenheit nicht. Zu¬
rückblicken gilt ihm als säumerisches Verweilen. Was allein ihn lockt, das ist
das Gegenwärtige und Künftige. Schaut er für einen Augenblick von seiner
Arbeit auf, dann fesseln ihn Pläne für zukünftige Taten und Werke mehr als
Erinnerungen. Schreitet er mit der Zeit nicht fort, so schreitet sie über ihn
hinweg. Dem Manne der Industrie bedeutet das Historische nicht das ver¬
sunkene Ehrwürdige, sondern das Veraltete. Veraltet aber heisst ihm unnütz.
„... ihr aber seid die Nützenden.
Wildstarre Felsen widerstehn euch keineswegs;
Dort stürzt von euren Hebeln Erzgebirg herab,
Geschmolzen fliesst’s, zum Werkzeug umgebildet nun,
Zur Doppelfaust. Verhundertfältigt ist die Kraft.
Geschwungne Hämmer dichten, Zange fasset klug ;
So eigne Kraft und Bruderkräfte mehret ihr
Werktätig, weisekräftig, ins Unendliche.“

So lässt Goethe seinen Prometheus sprechen zum Menschengeschlechte, das
er ja erst durch seinen Feuerraub vom Naturvolk zum werktätigen Kulturvolk
erhob. Schon die griechische Sage aber hat dem Prometheus, dem Erfinder
der Werkzeuge, dem ersten Feuerarbeiter, dem Tätigen und Nützenden, der
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nur an das Allernächste und Gegenwärtige sich hielt, einen Bruder, Epimetheus, gegenübergestellt, der, weil er allzusehr dem Vergangenen nachhängt
und nachsinnt, nicht zum Handeln kommt.
Es liegt also tief im Wesen der Industrie begründet, dass sie die Geschichte
nicht liebt. Will sie doch mit Anspannung aller ihrer Kräfte nichts anderes
als das Heutige ins Morgige verwandeln. Darum soll auch unsere Darstellung
keine ausführliche Chronik sein, sondern ein Überblick über das Werden und
die Struktur des heutigen Werkes. Das Geschichtliche soll nur dazu dienen,
aus dem Vergangenen das Gegenwärtige zu beleuchten. Unsere Betrachtung
umfasst daher vorwiegend die letzten dreissig Jahre. Diese drei Jahrzehnte
bilden in der Entwicklung des ganzen Unternehmens eine gesonderte Epoche.
Sie beginnt mit dem Jahre 1895, als das ehemalige Georg Fischer-Unternehmen
in die heutige Aktiengesellschaft der Eisen- und Stahlwerke umgewandelt
wurde. Diese Umwandlung lag durchaus im Geiste der Zeit und entsprach
den neuen, allgemeinen, wirtschaftlichen Forderungen. In den achtziger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts hatte eine neue wirtschaftliche Epoche einge¬
setzt. An Stelle der herrschaftlichen Einzelgeschäfte traten immer mehr Aktien¬
gesellschaften, Kartelle, Trusts, Staats- und Kommunalbetriebe. Der unbe¬
schränkte Einzelwille, das persönliche Gepräge in der Werksführung und
Werksgestaltung weicht dem Gesellschaftswillen. Der geschichtliche Betrachter
der jüngsten Epoche eines Grossunternehmens sieht sich nicht mehr vor die
Aufgabe gestellt, eine Familiengeschichte zu schreiben, sondern Werden und
Wachstum einer Organisation zu untersuchen. Er geht nicht mehr vor allem
den Auswirkungen einer persönlichen Kraft nach, sondern einem Zusammen¬
spiel von Kräften. Gerade aber um dieses Zusammenspiel zur grösstmöglichen
Vollendung zu bringen, ist es wiederum notwendig, dass eine starke Persön¬
lichkeit an der Spitze der Werksgemeinschaft steht, deren Geist das Ganze
bestimmt und durchwirkt, die Freiheiten und Spielraum für individuelle Be¬
gabungen einzuräumen und Verantwortungen und Pflichten aufzuerlegen ver¬
mag. Verbinden sich mit diesen Eigenschaften der leitenden Persönlichkeit noch
wirtschaftliche Grosszügigkeit, Weitsicht und Entschlossenheit, dann wird der
Erfolg zumeist nicht ausbleiben.
Der grosse Erfolg, der ständige Aufstieg während der dreissig Arbeitsjahre
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der Aktiengesellschaft der Eisen- und Stahlwerke in Schaffhausen zeugt ein¬
dringlich genug davon, dass das Unternehmen einen Mann an der Spitze hat,
der auf das Geleistete mit hoher Genugtuung zurückblicken darf. Es sind nun
fünfundzwanzig Jahre, seit Herr Generaldirektor E. Hornberger in die
Leitung der Aktiengesellschaft berufen worden ist.
Dreissig Jahre Aktiengesellschaft! Fünfundzwanzig Jahre Walten und Wirken
von Herrn Hornberger! Anlass und gleichzeitig Dankespflicht genug zu einer
Umschau und einem Rückblick!
Eine kurze Rückschau ist auch noch aus anderen Gründen gerechtfertigt. Es
ist zu Zeiten förderlich, von der rastlosen Arbeit und den allernächsten Forde¬
rungen des Tages für eine kurze Weile abzusehen. Leicht wird der Blick, der
nur den vielfachen Arbeiten und Pflichten der Stunde verhaftet ist, getrübt
für den Sinn und Wert des Ganzen. Schöpferische Arbeitsfreude aber ent¬
springt nur dem Bewusstsein, dass die geleistete Arbeit notwendiger Teil eines
bedeutungsvollen kulturellen Ganzen darstellt. Das aber ersieht man nicht aus
der Kleinarbeit des Tages. „Wenn man nicht ein Lustrum anpackt, so gibt’s
keine Garbe.“
In der Zeitspanne, die wir überschauen wollen, ist die Aktiengesellschaft der
Eisen- und Stahlwerke zu einem Unternehmen herangewachsen, das gemeinsam
mit den übrigen Werken der schweizerischen Grossindustrie die Volkswirt¬
schaft unseres Landes wesentlich mitbestimmt. Blüten- und Krisenzeiten eines
solchen Grosswerks rufen Wirkungen hervor, die bis tief in den Volkskörper
hinein spürbar sind.
Vor allem ist es Schaff hausen, mit dessen neuerer Geschichte die Entwicklung
der Stahlwerke aufs engste verbunden ist. Alle jene kleinen mittelalterlichen
Städtchen, in deren Ringmauern eine bunte Bürgerschaft von Kleinbauern,
Handwerkern und Handelsleuten geschäftig gehaust und eine reichhaltige und
lebensfrohe Kultur hervorgebracht hat, sind allmählich zu einer Art von leben¬
digen Museen geworden, wenn aus irgendeinem Grunde die Industrie in ihnen
nicht hat Fuss fassen können. Wo sie sich aber ansiedelte, hat sie in kurzer
Zeit Veränderungen und Umgestaltungen auf allen Gebieten bewirkt, wie
früher nicht einmal Jahrhunderte schufen. Was ist da nicht alles von Grund
auf verwandelt worden! Neue Quartiere, die die alten zu ersticken drohen, sind
2
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aus dem Boden geschossen. Die alten Gassen haben einen mächtigen Verkehr
zu bewältigen. Ein anderes Geschlecht von Menschen mit anderen Bedürfnissen
und Sitten hat die Oberhand gewonnen. Neue Städte, neue Gesetze, neue
Sitten und Einrichtungen! Das Maschinenzeitalter hat das menschliche Dasein
gründlich umgestaltet. Was bedeutet ein grosser Teil von Ereignissen und
Taten historischer Figuren älterer Zeit, mit denen die lokalgeschichtlichen Dar¬
stellungen gefüllt sind, für die Gesamtentwicklung eines Landesteiles gegen¬
über der Umgestaltung, die von dem starken Emporkommen der modernen
Industrie bewirkt worden ist?
So ist denn ein Rückblick in mehr als einer Hinsicht gerechtfertigt. „Der Tag
gehört dem Irrtum und dem Fehler, die Zeitreihe dem Erfolg und dem Ge¬
lingen.“
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ENN im naturschwärmerischen achtzehnten Jahrhundert, dem
die Schweiz als die ideale Gestalt der Natur überhaupt erschien,
ein von Hallers Alpengedicht begeisterter Reisender, von Norden
J r herkommend den schweizerischen Boden betrat, dann musste
seine entbundene Phantasie das Rauschen und Tosen des Rheinfalles wie eine
gewaltige Ouvertüre zu dem grossen Naturschauspiel der Alpen erleben, zu
dessen Genuss er seine Reise unternommen hatte. Alles, was nur ein schwär¬
merischer Freund Rousseaus sich träumen konnte, das bot sich hier in den ersten
Stunden dar: romantische Hügel und Felsen, pittoreske Wälder und Auen,
Berge und Ebenen, das Ganze umfangen, durchströmt, umrieselt und über!3

Wasserfalle im Mühlental mit der Kräutermühle 1804

sprüht vom Wasser des Rheins und einem Geäder von Bächen und Flüsschen.
Hatte die gewaltige und ungestüme Erscheinung des Rheinfalls ihn allzusehr
überwältigt, so brauchte er seine Schritte nur nach einem Seitentälchen zu
lenken und er fand sich mit einem Mal in einer stillen, buschbestandenen
Rousseauschen Idyllenwelt.
Ein solcher idyllischer Winkel war ehemals das Mühlental. Tief eingekerbt in
den felsigen Grund, offen gegen Norden, zieht es sich auf der rechten Rhein¬
seite gegen das Randengebirge hin. Ein kleines schnelles Flüsschen krümmt
und windet sich zwischen den rissigen Kalkwänden hindurch. Mächtige Felsen¬
nasen, an deren Vorsprünge und Platten sich zerzauste Brombeerbüsche und
Haselsträucher anklammern, muss es in weitem Bogen umlaufen. Oft wird
das Bett so eng, dass sich das Wasser sprudelnd und brodelnd über sperrige
Felsstücke werfen muss und das niedrige Ufergebüsch mit Schaum und Gischt¬
flocken besprüht. Manchmal aber weitet sich das Tälchen und der Himmel
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Stahlwerk Fischer 1820

über ihm wird offener, die Durach ist von kleinen Wiesenbändern begleitet.
Vom Strässchen auf der rechten Seite führt dann etwa ein roh gezimmerter
Steg, breit genug für ein Fuhrwerk, zum anderen Ufer hinüber. Drüben stehen
niedrige Mühlen, deren grosse hölzerne Räder sich klappernd im Geplätscher
drehen. Da klopft an einem kleinen, morschen Wehr eine Knoppermühle, dort
stampft eine Tabakmühle, weiter unten kreischen in einer schiefen Hütte die
Schleifsteine. In einem Sägewerk werden Tannen und Buchen, in den Wal¬
dungen der Nachbarschaft gefällt, zu Brettern und Balken zerschnitten. Selbst
eine Farbmühle ist anzutreffen, vom Farbstaub und Regen mit allen Tönen
übertüncht.
Eine solche kleine Mühle war einst die Wiege der Stahlwerke Fischer! Sie stand
auf einer schmalen Wiesenterrasse, die einem steilen Kalkfelsen vorgelagert
war. Eine geländerlose Holzbrücke führte ans andere Ufer. Das Sprudeln und
Brausen eines kleinen Wasserfalles am Ende des Gartens vermischte sich mit

den Klappertönen des Mühlrades. Allen Raum zwischen Wasser und Felsge¬
stein füllten Büsche und Sträucher, Erlen und Weiden. Ein abgelegener,
romantischer Winkel, in dem kaum einige Dutzend Menschen hausten! Heute
türmt sich dort Bau an Bau, lange graue Fassaden reihen sich aneinander.
Mächtige Felsen mussten immer neuen Hallen und Werkstätten weichen. Hohe
Schlote rauchen Tag und Nacht. Die Höhen der Talhänge sind übersät mit
Wohnhäusern der Werksangehörigen. Bei Arbeitsbeginn und -ende strömt ein
Heer von Menschen durch die Talstrasse. Gruppen lösen sich und klettern auf
Treppenwegen und sich windenden Pfaden die Hänge hinan. Wo einst kaum
ein halbes Hundert Menschen Arbeit genug hatten, da sind heute Tausende
am Werk.
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JOHANN CONRAD FISCHER
Oberstlt. und Präsident des Stadtrates

JOHANN

CONRAD

FISCHER

V M Jahre 1802 kaufte alt Ratsherr Johann Conrad Fischer im Mühlen¬
tal ein ertraglos gewordenes Mühlwerk, ein Haus mit einer Giftmühle,
1
einer Färb und einer Schleife. Aus diesem kleinen Anwesen sollte
sich ein Industriewerk von Weltruf entwickeln,
j Die Anfänge der Schaffhauser Industrie gehen auf zwei Unterneh¬
mungen zurück: die eine war das Eisenwerk im Laufen, die andere die von
Johann Conrad Fischer gegründete Stahlfabrik im Mühlental. Diese beiden
frühesten Industriewerke sind aber aus verschiedenen Ursachen ins Leben
getreten. Das Eisenwerk im Laufen ist gleichsam seinem Standorte entwachsen.
Die Stahlwerke im Mühlental sind von der unternehmungskräftigen Arbeit
einer starken Gründerpersönlichkeit geschaffen worden. Das Laufenwerk am
3
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Rheinfall war von der Natur bedingt: Wasserkraft,Wasserstrasse und Erzlager
fanden sich beisammen. Das Erz, Bohnerz, jährlich fünf- bis zehntausend
Kübel, wurde aus dem Lauferberg geholt, dem Wald zwischen Aazheim und
Beringen. So erfolgreich die Eisenindustrie im Laufen zu Zeiten auch war,
die rapide Entwicklung des modernen Verkehrs zwang sie zum Stillstand.
Die Holzkohle, die zur Verhüttung diente, wurde zu teuer; die Eisenbahnen
brachten von weit her billigeres Eisen ins Land. Der ganze gewaltige Wandel
der Zeiten kommt darin zum Ausdruck, dass heute, wo einst die Eisenhämmer
dröhnten, eine Aluminiumfabrik steht. Das altehrwürdige Eisen musste weichen
vor dem leichten Metall der Neuzeit, wie ein Schaffhauser Chronist bemerkt.
Die Stahlwerke im Mühlental hingegen haben sich ständig entfaltet und sind
immer mächtiger herangewachsen, weil sie von ihrem Standorte von Anfang an
unabhängig waren, keine Urproduktion betrieben, sondern Veredelung und Be¬
arbeitung. Sie waren nie vom Bodenertrag und anderen unbeeinflussbaren
Faktoren abhängig, sondern von der Leistungsfähigkeit ihrer Werkleute und
ihrer führenden Köpfe. So ist denn heute das Stahlwerk im Mühlental das
älteste Industriewerk in Schaffhausen.
Die Familie Fischer stammt aus Herblingen. Seit langer Zeit sind aus ihren
Reihen Feuerarbeiter aller Zweige hervorgegangen. Johann Conrad Fischer
wurde am 14. November 1773 geboren. Dem Herkommen der Familie gemäss
erlernte er das Handwerk eines Kupferschmieds. Aufgeweckt und intelligent,
konnte ihm das, was er in der väterlichen Werkstatt lernte, kaum genügen.
In seiner freien Zeit suchte er mit eifrigem Bemühen sich mathematische und
physikalische Kenntnisse und Einsichten zu verschaffen. Zwanzigjährig, im
Felleisen einen gewendeten Sonntagsanzug, die Euler sehe Anleitung zur Alge¬
bra und drei Louisdors, machte er sich auf die Wanderschaft. Er kommt nach
Frankfurt am Main, Chemnitz, Freiberg, Berlin und Hamburg; immer offenen
Auges, bereit zu lernen und zu erfahren. Die freibergischen Silberschmelzöfen
und Amalgamierwerke halten ihn besonders fest. Im Jahre 1794 durchwandert
er mit einem Landsmanne Schweden bis hinauf nach Stockholm; von dort
geht’s nach Kopenhagen und schliesslich nach England. In London arbeitet
er bei einem Mechaniker, bis ihn sein betagter Vater im Frühjahr 1795 zurück¬
ruft. Ein genaues Tagebuch von der ersten grossen Wanderschaft hält die
18

Die Fischersche Tiegelschmelzerei im Anfänge des 19. Jahrhunderts

mannigfachen Erfahrungen und Beobachtungen fest, die er in den altberühmten
Eisengebieten Schwedens und Englands gesammelt hatte. Sie haben ihm die
geistige Grundlage für seine Gründung in der Heimatstadt geliefert. Kaum
war er ein Jahr wieder auf dem heimischen Boden, so verlangte auch schon
die Republik Schaffhausen seine Dienste. Als Artillerieleutnant hatte er 1796
die Grenze bei Thayngen gegen das Eindringen flüchtiger französischer Kriegs¬
haufen zu schützen. Drei Jahre später wird er Mitglied des Grossen Rates.
Zur selben Zeit verheiratet er sich mit Katharina von Waldkirch. Er betreibt
nun auf eigene Faust das väterliche Geschäft im Haus zum „rothen Fass“ in
der Vorstadt. Seine bedeutenden metallurgischen Kenntnisse werden jetzt in
weitem Masse verwertet. Sein Glocken- und Kanonenguss wird rasch berühmt,
seine Feuerspritzen gelten als die besten.
Mit der Einrichtung einer kleinen metallurgischen Fabrik im Mühlental im
Jahre 1802 hat Fischer den entscheidenden Schritt zu seiner erfolgreichen
3*
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Lebensarbeit getan. Hellsichtig hatte er erkannt, dass in der Guß Stahlerzeugung
ein noch fast unbekanntes Arbeitsfeld von grösster Entwicklungsmöglichkeit
sich darbot. Wiewohl der damals in England noch als strenges Geheimnis ge¬
hütete Tiegelgußstahlprozess von Benjamin Huntsman Fischer wohl nur im
grossen ganzen bekannt war, gelang es ihm durch unermüdliche, klug ange¬
legte Versuche bald einen ausgezeichneten schweissbaren Tiegelgußstahl her¬
zustellen. Nach rastlosen Proben und langen Versuchen vermochte er eine
neue Legierung herauszubringen, seinen „gelben Stahl“, der sich als besonders
geeignet für die Herstellung von Geschützrohren, Geschossen und anderen
Stücken erwies, die besondere Widerstandsfähigkeit verlangen.
Bis ums Jahr 1810 sind an die alte Kräutermühle bereits grössere Anbauten
errichtet worden. Damit waren die Anfänge für das „hintere Werk“ gemacht.
Im Jahre 1810 kaufte Johann Conrad Fischer vom Staat die grosse Spital wiese
im Mühlental. Nun erst wurde es möglich, die Wasserkräfte der Durach aus¬
giebiger zu nützen. Eine neue, grössere Schmiede wurde erstellt, und bald
füllten mit ihrem mächtigen Dröhnen zwei grosse Hämmer, von drei Wasser¬
rädern getrieben, die widerhallende Talenge. Dieses Hammerwerk bildete den
Anfang des „mittleren Werkes“.
Zwanzig Jahre waren vorübergegangen seit Fischers Wanderzeit in Schweden
und England. Was er inzwischen erreicht, hätte einen anderen zum klugen
Festhalten, sichern und weisen Verharren verlockt. Nicht so Johann Conrad
Fischer. Anfangs des Jahres 1814, mitten in der gewaltigen Krisenzeit der
Kontinentalsperre, reiste er über Paris nach London. Er unternahm nichts
Geringeres, als in England, dem klassischen Lande des Stahls, persönlich seinen
SchafFhauser Stahl einzuführen, denn dieser, schon längst im Gebrauch in der
Waffentechnik, für die Herstellung von Münzprägstempeln, Uhrfedern, Rasier¬
messern und Werkzeugen, brauchte sich vor einem Wettstrçit mit dem eng¬
lischen Stahl nicht zu scheuen. Besonders staunte man in London über Fischers
Uhrfedern aus gewalztem Stahlblech, denn bis jetzt hatte man sie hier durch
mühselige und umständliche Hantierungen aus dünnem Gußstahldraht her¬
gestellt. Doch er blieb nur kurze Zeit in London; die weltberühmten Industrie¬
werke von Birmingham, Manchester, Leeds und Sheffield waren sein Ziel. In
Birmingham besuchte er den Mann, dessen Taten eine neue Epoche, das Zeit20

Kaiser Alexander I. von Russland besucht das Fischersche Werk, 9. und io.Januar 1814

alter der Maschine, heraufgeführt hatten, James Watt. Er wurde aufs ange¬
nehmste empfangen. Man gestattete ihm gründliche Einblicke in die Dampf¬
maschinenfabrik von Boulton & Watt, zeigte ihm Dinge, die sonst streng
geheim gehalten wurden. Mit den Empfehlungen Watts versehen, erschlossen
sich ihm auch die übrigen grossen Fabriken in den bedeutenden englischen
Industriegebieten. Wichtig waren ihm vor allem die Einblicke in eine Fabrik
in Birmingham, die ein bis jetzt noch sehr im Schatten stehendes Produkt her¬
stellte, das sogenannte „neue Gusseisen“ (malléable iron), das in geschlossenen
Tiegeln in den gleichen Öfen erzeugt wurde wie sonst der Gußstahl. Durch
ein weiteres Verfahren wurden die Abgüsse weich und biegsam, schmiedbar
und härtbar gemacht. Hier hatte Fischer also die Herstellung von Weichguss
kennen gelernt. Er hat später die Weichgusserzeugung in Schaffhausen eben¬
falls aufgenommen und damit grosse Erfolge erzielt. In den grossen Spinne¬
reien von Manchester bewunderte er eine Fabrik, die mit der neuen Gas21

beleuchtung ausgestattet war; in Leeds trat dem Staunenden zum erstenmal
ein Dampfwagen vor die Augen, der einen Kohlenzug schleppte. In Sheffield
endlich war es ihm noch möglich, die Zement- und Gußstahlerzeugung im
grossen zu studieren.
Die auf diese Reise folgenden zehn Jahre sind wohl die werktätigsten in
Fischers Leben gewesen. Welchen Ruf sein Stahl bereits erlangt hatte, ist
daraus zu ersehen, dass Kaiser Alexander I. von Russland auf seiner Schweizer¬
reise im Jahre 1814 den Schaffhauser Metallurgen besucht hat, sich die Stahl¬
fabrikation vorführen Hess und Fischer einlud, in Russland eine grosse Fabrik
zu gründen. Als Gegengeschenk für einen kunstvollen Gußstahlstutzer über¬
reichte ihm Alexander einen Diamantring.
Im Jahre 1824 unternahm Fischer, der unterdessen auch bis zum Grade eines
Obersten der Artillerie gelangt war, eine Reise nach Wien, um einen seiner
Söhne zu besuchen, der dort an der technischen Hochschule studierte. Bei
einem Gang durch das berühmte kaiserliche Naturalienkabinett interessierte
ihn besonders die grosse Meteoritensammlung. Der Nickelgehalt der Eisen¬
meteoriten, über den damals schon allerlei bekannt war, brachte Fischer auf
den Gedanken, durch Nickelzusätze zum Tiegelstahl dessen Eigenschaften zu
veredeln. Mit einem wahren Feuereifer warf er sich nun auf eine mühselige
Versuchsarbeit, die rastlos in immer erneuten Anläufen betrieben, schliesslich
dazu führte, dass Fischer an die hüttenmässige Erzeugung von Nickelstahl¬
legierungen gehen konnte. 1825 brachte er als erster diesen Nickelstahl unter
dem Namen Meteorstahl auf den Markt, ein Erzeugnis, das den besten Tiegel¬
stahlguss in mancher Hinsicht in den Schatten zu stellen vermochte. Sogar die
englischen Münzstätten sahen sich angesichts der unübertroffenen Eigenschaften
des Meteorstahls gezwungen, für ihre Prägstempel den neuen Fischer-Stahl zu
verwenden.
Das Werk im Mühlental ist nach der Erweiterung vom Jahre 1810 vorläufig nicht
wesentlich vergrössert worden. Erst 1833 wurde ein neuer Bau errichtet, nach¬
dem an dieser Stelle in der Nacht vom 14. auf den 15. März des gleichen Jahres
das hintere Werk in Flammen aufgegangen war. 1834 sodann ist zuvorderst
auf der Spitalwiese eine zweite grössere Hammerschmiede erstellt worden;
an diese angebaut, reihten sich später die Werkstätten des heutigen Werkes I.
22
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Im weitesten Masse hat Johann Conrad Fischer seine Arbeitskraft auch in den
Dienst des Staates gestellt. Im Jahre 1832 nach der Einführung der neuen
Kantonsverfassung und der Trennung von Stadt- und Staatsgut wurde er zum
ersten Stadtratspräsidenten von Schafthausen gewählt.
Johann Conrad Fischer war weniger ein industrieller Unternehmer im heutigen
Sinne als ein Mann unablässigen Forschens und Versuchens. Neues zu ver¬
suchen entsprach mehr seinem Wesen, als Entdeckungen systematisch auszu¬
beuten und zu verwerten. Als ihn im Jahre 1824 die gelehrten Männer der
naturforschenden Gesellschaft der Schweiz zu ihrem Präsidenten machten, da
stellten sie einen der Ihren an die Spitze. Sie wussten wohl, dass das Werk im
Mühlental weit eher einer wissenschaftlichen Versuchsanstalt glich als einer
Fabrik. Seine eigenste Lebensaufgabe fand er in der ständigen Erprobung und
Verbesserung der verschiedensten Erfindungen auf dem Gebiete der Hütten¬
technik. Er war ein Wegbereiter in des Wortes umfassendster Bedeutung. Das
geistige Fundament, das er gegründet, sollte sich als tragfähig erweisen für
einen Werkaufbau von Generationen.
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0HANN Conrad Fischer hatte fünf Söhne. Als ob ihnen von ihren
Vorfahren her, die Generation um Generation im Glutschein und
Hüttenrauch, an Esse und Ambos gestanden, der Hang zur Feuer¬
arbeit im Blute gelegen hätte, wandten sie sich alle dem väterlichen
Gewerbe zu.
Die schwarzen Werkstätten im Mühlental, in denen der alte Oberst laborierte,
boten aber dem frischen Tatenmut und Unternehmergeist der Jungen keinen
Raum. Mit den Jahren eigenbrötlerisch geworden, hatte Johann Conrad Fischer
sich immer mehr in seine Forschungen und metallurgischen Versuchsarbeiten
versenkt, indes seine Söhne auf grosszügige, wirtschaftliche Ausnützung der
erreichten Erfahrungen und Erfindungen zielten. Halb noch im achtzehnten
Jahrhundert mit seinen naturwissenschaftlichen Spekulationen und Theoremen
verankert, halb dem neuen Industriezeitalter angehörig, blieb sein Werk von
zwiespältigem und unentschiedenem Charakter. Erfüllte die Jungen ein neu¬
zeitlicher Geist, moderner Kaufmannssinn, wirtschaftliche Eroberungslust, so
mussten sie ihr Glück auf eigene Faust versuchen. Der älteste, Konrad, in
welchem der Erfindergeist des Vaters am stärksten nachlebte, begab sich nach
England. In einer Gewehrfabrik vermochte er seine reichen Kenntnisse höchst
erfolgreich zu verwerten. Er erfand ein neues Revolversystem, dessen Vorzüge
rasch anerkannt wurden. Berthold hatte sich in Frankreich niedergelassen.
Umsichtig und gewandt, hatte er bald bedeutende geschäftliche Erfahrungen
gesammelt und die vielfältigsten Beziehungen angeknüpft, so dass ihn sein
Bruder Georg, der indessen in Österreich die vom Vater geschaffene Grund¬
lage zu einem grösseren Unternehmen ausgebaut hatte, zu sich berief und zur
Mitarbeit einlud. Georg Fischer hatte in Hainfeld bei Wien eine Fabrik ge¬
gründet, in der berühmter Tiegelgußstahl und vor allem Feilen hergestellt
wurden. Später richtete er in Traisen, wo ausgiebige Wasserkräfte zur Ver¬
fügung standen, ein zweites Werk ein, in welchem ausschliesslich Weichguss
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erzeugt wurde. Die Fabrik in Traisen ist dann in die Hände Bertholds über¬
gegangen, der sie zu hoher Blüte brachte. Eine weitere Fischer-Unternehmung
ist in Salzburg emporgekommen. Dort hatte Wilhelm Fischer eine Gußstahlfabrik errichtet, deren Erzeugnisse ebenfalls rasch einen bedeutenden Ruf er¬
langten.
Der fünfte Sohn hatte das Medizinstudium beendet und kürzere Zeit als Arzt
praktiziert, aber auch er wandte sich schliesslich der Metallarbeit zu und be¬
tätigte sich im väterlichen Geschäft.
Während so die Gründungen der Söhne im Ausland rasch und kräftig gediehen,
war es im väterlichen Betrieb im Mühlental immer stiller geworden. Es war
eine im patriarchalischen Geiste betriebene Werkstatt geblieben. Tagtäglich
noch teilte Johann Conrad Fischer mit seinen fünf Arbeitern das Essen, das
man aus dem Hause zum „rothen Fass“ aus der Vorstadt herbeibrachte. Unter
den erprobten Arbeitern tummelte sich aber auch noch ein lebhafter Knabe,
der überall eifrig Hand anlegte, in der Werkstatt herum. Es war ein Enkel
des alten Obersten, ein Söhnchen Georg Fischers in Hainfeld, auf den gleichen
Namen getauft wie sein Vater. Mit fünf Jahren hatte man ihn der Obhut des
Grossvaters überlassen. Es waren strenge Hände, in die er geraten war, hart
geworden von der Arbeit. Selbstzucht, Ausdauer, Arbeitszähigkeit wurden dem
Knaben schon früh auferlegt. Mit zehn Jahren wurde er, in der Zeit, die andere
Kinder zu Spiel und Vergnügen haben, in die Werkstatt gestellt und zu allen
Handreichungen angehalten. Vor allem hatte er die feuerfesten Schmelztiegel
zu formen. So kam es, dass er kaum den Kinderschuhen entwachsen, bereits in
all die vielfältigen Arbeiten des grossväterlichen Handwerks eingeweiht war.
Nachdem er in Schaffhausen das Gymnasium durchlaufen hatte, studierte er
während dreier Jahre an der Universität in Wien. Darauf trat er in das Geschäft
seines Vaters ein. Auch hier hatte er sich einer eisernen Arbeitsdisziplin zu
unterwerfen. Um vier Uhr in der Frühe begann seine Arbeit. Um acht Uhr
wollte sein Vater Bericht erstattet haben über den Gang aller laufenden Ge¬
schäfte und Arbeiten. Für einige Zeit siedelte er dann nach Traisen über in die
Fabrik seines Onkels Berthold, um sich gründlich in die Weichgussherstellung
einzuarbeiten.
Im Jahre 1854 starb der alte Oberst in Schaffhausen. Der junge Enkel Georg
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war bereits 1850 zurückgerufen worden und musste nun das Geschäft im
Mühlental übernehmen. Die Aufgabe war nicht lockend. Das Werk, einst weit
über die Grenzen des Landes bekannt, lag gänzlich darnieder. Ein Schmelzer
und ein Taglöhner hausten noch in den leeren Werkstätten. Georg Fischer
musste von vorn anfangen. Es wurde ihm nicht leicht gemacht. Unterstützungen
waren schwer zu erhalten. Überall wollte man zuerst einmal abwarten. In den
ersten Jahren ging es mühselig genug. Hindernisse und Verluste stellten sich
ein. Aber der durch die strenge Jugendzeit gestählte Arbeitswille kämpfte sich
schliesslich zum Erfolge durch. Das Geschäft fand wieder sicheren Grund,
konnte ausgebaut und vergrössert werden. Wie im väterlichen Werk in Öster¬
reich wurde Gußstahl in Blöcken erstellt, die, in Stangen ausgeschmiedet, fast
ausnahmslos zu Feilen verarbeitet wurden. Die Produkte fanden mit der Zeit
guten Absatz und verschafften dem Mühlental wieder seinen ehemaligen Ruf.
Als sich Georg Fischer 1863 mit Emma Pfister aus dem „goldenen Löwen“ ver¬
heiratete, beschäftigte er in seinen Werkstätten bereits 15 Arbeiter. Um ihnen
näher zu sein, verlegte er seine Wohnung nun ins hintere Werk.
Für die wachsenden geschäftlichen Erfolge Fischers sind aber ausser seiner aus¬
dauernden Tüchtigkeit und seiner grossen Arbeitsenergie auch noch die be¬
sonders günstigen Zeitumstände wirksam gewesen. Das bewegte Jahr 1848
war für die Industriegeschichte der Schweiz von entscheidender Bedeutung.
Die Gründung des Bundesstaates brachte die Einführung der Eisenbahn. Die
fünfziger Jahre zeigten daher auf allen Gebieten einen starken Aufschwung.
Die Zentralisation des Zollwesens führte zur Aufhebung der Abgaben, die bis
jetzt auf dem Binnenverkehr gelastet hatten. Die wirtschaftliche Maxime, dass
die Rohstoffe für die inländische Industrie möglichst niedrig, Luxusartikel mög¬
lichst hoch zu verzollen seien, wurde in weitem Ausmasse zur Anwendung ge¬
bracht. Den entscheidenden Umschwung aber brachten die Eisenbahnen. Alle
Hauptlinien des schweizerischen Eisenbahnnetzes sind in den fünfziger Jahren
entstanden. Die Industrie sah sich vor neue Aufgaben und Möglichkeiten ge¬
stellt. Der starke Bedarf an Eisenbahnmaterial bei dem intensiven Bahnbau
befruchtete die inländische Maschinen- und Werkzeugindustrie. Die Berner
Industrieausstellung vom Jahre 1857 gab ein eindrucksvolles Bild von der
mächtigen Entwicklung. An dieser Ausstellung sind auch die Erzeugnisse
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Georg Fischers mit einer höchsten Auszeichnung bedacht worden. Die Eisen¬
bahnen brachten nun aber auch billige Konkurrenzerzeugnisse aus den grossen
deutschen Eisengebieten ins Land. Die schweizerischen Unternehmungen
mussten darnach trachten, durch Spezialisierung und Qualitätshebung ihrer
Arbeit auf der Höhe zu bleiben.
Georg Fischer verlegte in dieser Zeit sich ganz besonders auf die Herstellung
von Weichguss. Im Mühlental beginnt damit eine neue Ära.
Den Weg zur Herstellung von Weichguss hatte man schon ums Jahr 1700
gefunden. Er ist aber in Vergessenheit geraten und wurde erst um 1800 wieder¬
um entdeckt. Johann Conrad Fischer hatte auf seiner zweiten Englandreise die
gewerbsmässige Erzeugung von Weichguss kennen gelernt. Vorausschauend
hatte er in seinen Tagebüchern angemerkt, dass diesem Fabrikationszweig der¬
einst eine ganz besondere Bedeutung zukommen werde. Sein Weitblick hat
durchaus recht behalten. In der Geschichte des Eisens stellt die Möglichkeit,
das durch Giessen dünnflüssigen Roheisens erhaltene Formstück durch nach¬
trägliche Wärmebehandlung so zu gestalten, dass es schmiedeisenähnliche
Eigenschaften erhält, einen entscheidenden Fortschritt dar.
Vom Jahre 1860 an wird die Weichgussherstellung im Mühlental zu einem
regelmässigen Fabrikationszweig und nimmt immer grösseren Umfang an. Er¬
weiterungen der Arbeitsräume wurden dadurch zur dringenden Notwendigkeit.
Da brach in der Nacht vom 2. auf den 3. November 1868 im mittleren Werke
in Abwesenheit Fischers Feuer aus. Es wurde fast vollständig in Asche gelegt.
Bald aber stand ein neues Werk da, schöner und grösser und besser eingerichtet
(Tafel 1). Die Fabrikation von Gußstahlläufen und die Feilenhauerei werden
nun im Grossen betrieben. Die Arbeiterzahl war bis auf 150 angewachsen. Auch
in der Weichgiesserei wurden die denkbar verschiedensten Artikel verfertigt:
Bestandteile für den allgemeinen Maschinenbau, Gegenstände für Gewerbe,
Haus und Werkstatt.
Auf den erfolgreichsten Artikel war Georg Fischer aber im Jahre 1864 ge_
raten, als er mit der Herstellung von Röhrenverbin dungsstücken, den
sogenannten Fittings, begann.
Die erste Preisliste für Fittings, ein kleines fliegendes Blatt, wurde ums Jahr
1865 herausgegeben. Sie verzeichnete 91 Modelle. Jahr um Jahr musste von
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nun an die Liste vergrössert werden. Die Fittings von Georg Fischer bahnten
sich den Weg in in- und ausländische Absatzgebiete.
Da die Arbeiterzahl zeitweise bis auf 200 stieg, wurde neben dem bereits im
Jahre 1868 erstellten grossen Arbeiterhaus beim vorderen Werk für weitere
Wohngelegenheiten gesorgt und mehrere der anliegenden Häuser erworben.
Im Jahre 1883 liess Georg Fischer sein Wohnhaus im hinteren Werk umbauen
(Tafel 5). In dem engen Tale musste man sich jetzt schon den Platz durch Weg¬
sprengen der Felsen erobern.
Der unermüdlichen, zielbewussten Arbeit Georg Fischers setzte der Tod am
2. August 1887 ein Ende. Er hatte ein Alter von 53 Jahren erreicht. Sein Werk,
das er gleichsam aus dem Nichts geschaffen hatte, hinterliess er als ein zukunfts¬
reiches und entwicklungsfähiges Unternehmen.

die Spitze des Geschäftes trat nun Georg Fischers Sohn, der den gleichen
Namen trug wie sein Vater. Auch er musste, kaum dass er seine Studien beendet
hatte, die Leitung und Verantwortung für das Werk auf sich nehmen. Er be¬
gann rasch mit wesentlichen Neuerungen. Die alte, seit einiger Zeit schon still¬
liegende vordere Hammerschmiede wurde niedergerissen und an dieser Stelle
in den Jahren 1888-89 e^ne neue helle und weite Giesserei und Schlosserwerk¬
stätte errichtet (Tafeln 2 und 3). Die Gußstahl- und Feilenfabrikation, für welche
die Zeitumstände nicht mehr so günstig waren, wurde durch neue Fabrikations¬
zweige ersetzt. So machte sich Fischer an die Herstellung von Stahlformguss,
zu dem er den Werkstoff nach dem Siemens-Martin-Verfahren erschmolz. In
die neuerbauten Werkstätten wurden ein Martinofen für Stahlformguss, sowie
zwei Kupolöfen für Weichguss eingebaut. Nun waren aber auch neue Kraft¬
anlagen notwendig. Schon Georg Fischers Vater hatte im Jahre 1868 beim
Wiederaufbau des nieder gebrannten mittleren Werkes den ersten Dampfkessel
und eine Turbine erstellen lassen, deren Kräfte die alten und müden Wasser¬
räder unterstützen mussten.
Ein altehrwürdiger Brauch des Schmelzergewerbes hat sich im Mühlental bis
AN
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zum Jahre 1893 erhalten. Die Schmelzer am Ofen erhielten täglich aus dem
Keller des Arbeitgebers ein Krüglein Wein. Wer dächte dabei nicht an Johann
Peter Hebels Verse vom „Schmelzofen“, in denen die Schmelzer auf den Arbeit¬
geber den Trinkspruch ausbringen:
„Er schafft e guete Wii ufs Werk,
Er holt en über Tal und Berg ;
Er stellt en luter uf e Tisch
Und misst wie’s recht und billig isch.
Seil isch vorbii : der Maa am Füür
Muess z’trinke ha, wär’s no so tüür.
Es rislet mengge Tropfe Schwaiss,
Und will’s nit go, me ächzet ais.“

Fittingsgeschäft nahm immer grösseren Umfang an. Der Gedanke, eine
neue modern eingerichtete Fittingsfabrik zu errichten, welche im besonderen
die Bedienung der deutschen Kundschaft zum Ziele hatte, wurde zur Tat.
So kaufte Georg Fischer denn in dem benachbarten badischen Grenzorte
Singen ein grosses Stück Land, etwa 70000 Quadratmeter, das 1895 zu einem
Viertel überbaut wurde (Tafeln 15 und 16). Die Nähe des Bahnhofes ermög¬
lichte rationellen Geleiseanschluss. Den Kern der Fabrik bildete die mächtige
Giessereihalle, daran angegliedert waren die Schleiferei, Gewindeschneiderei,
Verzinkerei, Sortier- und Druckprüfungsräume usw. Zum Antrieb der mannig¬
faltigen Maschinen diente eine Gasmotorenanlage.
Hinter dem Verwaltungsgebäude am Haupteingange des Werkes wurde ein
weiträumiges Speisehaus errichtet, um den auswärts wohnenden Arbeitern zur
Mittagszeit den Gang nach Hause zu ersparen. Da das Werk gleich von Anfang
an 200 bis 300 Arbeiter beschäftigte, musste auch sofort zum Bau von Arbeiter¬
wohnungen geschritten werden.
Indessen hatten sich die wirtschaftlichen Formen wesentlich zu ändern be¬
gonnen. Die neunziger Jahre sind für unser Land die Jahre der grossen GesellDAS
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Schaftsgründungen. Sie bilden einen ganz entscheidenden Einschnitt in unserer
Industriegeschichte. Die immer stärkere Abwendung von der freihändlerischen
Handelspolitik in den wichtigen Handels- und Industriestaaten seit dem Ende
der siebziger Jahre verlangte eine äusserste Zusammenfassung der Kräfte, um
im verschärften Konkurrenzkämpfe bestehen zu können. Alles drängte nach
planmässiger Ordnung und Organisation; Einzelkräfte vereinten sich zu syste¬
matischer Arbeit; Interessenvereinigungen, Syndikate, Finanzorganisationen
wuchsen empor. Diesem Zuge der Zeit folgten auch die Georg Fischer-Werke
in SchafFhausen und Singen. Im Jahre 1895 wurde das Unternehmen in eine
Aktiengesellschaft verwandelt.

3i

DREISSIG JAHRE
AKTIENGESELLSCHAFT
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IT den neunziger Jahren hat in Europa jener staunenswerte wirt¬
schaftliche Aufschwung eingesetzt, in steiler Kurve aufschiessend,
Rückschläge und Hemmnisse rasch und ungestüm überwindend,
der wie nie zuvor das Antlitz der Epoche in wenigen Jahrzehnten
* vollständig verwandelte. Ein atemraubendes Tempo hatte die
Entwicklung der menschlichen Zivilisation gepackt.
Unabmessbarer Zeiträume bedurfte der Mensch in der Urzeit für die ersten Er¬
leichterungen in der Nahrungsbeschaffung und um bessere Werkzeuge, Geräte
und Waffen zu ersinnen. Über welch ungeheure Reihe von Jahren zieht sich
nicht jene zweite Epoche der Kulturgeschichte, die der verbesserten Werkzeuge,
beginnend etwa 4000 Jahre vor Christi Geburt und dauernd bis ins achtzehnte
Jahrhundert! Dann setzt das moderne Zeitalter der Maschinentechnik ein. Rasch
ruft nun eine grosse Erfindung der anderen, jede reisst eine neue mit sich; von
der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts an jagen sich die technischen Fort¬
schritte. Die Produktion steigt ins Ungeahnte. Im Jahre 1855 hat in der Mehl¬
bereitung bereits ein Mann das zu leisten vermocht, was zu Zeiten Homers noch
144 menschliche Kräfte anspannte. In den neunziger Jahren hob dann jener
gigantische Anlauf an, der zur zwangsläufigen Entfaltung der Technik auf allen
Gebieten führte. DieMaschinen steigerten die mechanischen Kräfte ins Unermess¬
liche und verbilligten sie um ein Vielfaches. Volkswirtschafter haben gefunden,
dass um 175 e in Deutschland den 9 Millionen arbeitender Menschen höchstens
eine gleiche Summe an mechanischer Arbeit durch Tiere, Wind- und Wasser¬
maschinen zu Hilfe gekommen sei. Im Jahre 1895 dagegen wurden 26 Millionen
Menschen vom Zehnfachen an mechanischen Kräften in ihrer Arbeit unter¬
stützt. Die Arbeitsmaschinen machen den Arbeitsprozess vollkommener, leich¬
ter, ergiebiger. Die Herrschaft der Maschine formt das menschliche Dasein von
Grund auf um. Alles beginnt von den mechanischen Kräften erfasst zu werden,
Hauswesen, Landwirtschaft, Gewerbe, Handel, Verkehr ! Die ungeheure Massen35

Produktion drängt nach immer leistungsfähigeren Maschinen; die tausendpferdige Kraftmaschine wird rasch von der zehntausendpferdigen überboten.
Riesenhafte Dampfturbinen erzeugen elektrische Kräfte für ganze Fabrikstädte.
Über ganze Länder spannen sich die Eisenbahnnetze dicht wie Panzer. Kanäle
verbinden die Meere. Luftschiff und Flugzeug haben dem Menschen den Luft¬
raum, der sonst nur seinen Träumen offen stand, für seine Herrschaft erobert.
Was aber hat alle diese mächtigen Fortschritte hervorgebracht? Was gab den
Anstoss? Der Epoche der Maschinentechnik ist das Zeitalter der grossen natur¬
wissenschaftlichen Entdeckungen vorangegangen. Erst die Einsichten der gros¬
sen Naturforscher in die Geheimnisse der Natur, von Leonardo bis zu Lagrange,
von Lavoisier bis zu Liebig, von Galvani bis zu Maxwell haben es ermöglicht,
die verborgenen Kräfte der Natur zu heben und zu nützen. Von den sechziger
Jahren an sind die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die vorher nur im
Besitze der Gelehrten waren, in immer steigendem Masse allgemeines Gut ge¬
worden. Technische Hochschulen, Universitäten, Industrieschulen verbreiteten
weiteren Kreisen die wissenschaftlichen Grundlagen zu den praktischen Er¬
findungen und Entdeckungen.

Verlauf der Gesamtentwicklung der Industrie, hier nur mit flüchtigen
Zügen berührt, spiegelt sich auch in der Geschichte der Stahlwerke in Schaff¬
hausen. Auch hier führt der Weg vom Handwerk über das naturwissenschaft¬
liche Forschen und Experimentieren zum modernen industriellen Werk.
Der systematische Aufbau der Mühlentalwerke und der Fittingsfabrik in Singen
zu dem heutigen Grossunternehmen ist das Ergebnis der dreissigjährigen Arbeit
der 1895 gegründeten Aktiengesellschaft.
Bereits der erste Geschäftsbericht fordert eine allseitige Vergrösserung der
Fabrikanlagen in Schaffhausen und Singen. Besonders stark war die Beschäfti¬
gung für den eisernen Brückenbau und die elektrotechnische Industrie. Längst
waren die Werkstätten im Mühlental für die Herstellung von grossen Stahlguß¬
stücken zu eng. Einstweilen wurde für einen späteren Filialbau ein Grundstück
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von etwa 100,000 Quadratmetern bei Beringen gesichert. Vielfache Erwägungen
führten aber zu einer gründlichen Erweiterung und Erneuerung der Stahlgiesserei im Mühlental. Die Umbauten erfolgten in den Jahren 1897-98 (Tafeln
6 und 7). Durch die weiten und dröhnenden Hallen führten nun mächtige Krane
die in den Glutschein der neuen Konverter getauchten schweren Stahlgußstücke.
Alle übrigen Einrichtungen wurden durchgreifend erneuert und auf den da¬
maligen Stand der Technik gebracht. In immer grösserem Ausmass wurde jetzt
der Stahlguss nach dem Bessemer- und dem Siemens-Martin-Verfahren erzeugt.

Absatzsteigerung angemessen, dehnte sich auch die Fittingsfabrik in
Singen ständig aus (Tafel 17). Der Wille, mit der Erschaffung aller denkbaren
Modelle und Formen sich den weitesten Wünschen der Technik anzupassen,
bewirkte, dass die Zahl der Modelle gegenüber der ersten Liste aufs Zwanzig¬
fache anstieg. Die Fittings eroberten sich durch ihre Qualität nach und nach
alle Länder.
Die Höhe der Konjunktur war mit dem Jahre 1900 für einmal erreicht. Die
Arbeiterzahl war inzwischen auf 1540 angestiegen.
Die grösseren Qualitätsansprüche riefen vollkommeneren Anlagen für den
Glühprozess in den Tempergiessereien. In Schaffhausen wurde deshalb ein
neues Ofenhaus errichtet. Die intensive Geschäftstätigkeit verlangte ausserdem
ein neues Verwaltungsgebäude, das im Jahre 1901 in unmittelbarer Nähe des
Werkes am westlichen Hang des Mühlentals unter Dach gebracht wurde: ein
grosses, weiträumiges Haus ohne ausgeprägte repräsentative Architektur, wie
es dem nüchternen Arbeitsgeist, den es beherbergt, geziemt (Tafel 7).
DER

Konjunktur der folgenden Jahre nahm eine rückläufige Wendung. Die
Bautätigkeit, an der die Giessereien beider Zweige stark interessiert sind, lag
still; der Fittingsverbrauch nahm ab. Gleichzeitig stockte der Bedarf der grossen
Maschinenfabriken und insbesondere der elektrotechnischen Industrie. SteigeDIE
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rungen aller Rohstoffpreise kamen zu den Hemmungen des Absatzes hinzu. Die
intensive Beschäftigung der Elektrizitätsindustrie in den letzten Jahren war
hauptsächlich der fortwährenden Vergrösserung ihrer eigenen Produktions¬
mittel entsprungen. Die Krisis lag zum Teil in der zu raschen Entwicklung
dieser Industrie. „Sie hatte sich einem Optimismus hingegeben, dem bittere
Enttäuschungen folgen mussten. Wenn schon Industrien mit alten Erfahrungen
immer wieder zu Überschätzungen neigen, so ist es begreiflich, dass die Elek¬
trizität mit dem Ungestüm ihrer Jugend vollends übersprudelte. Die grossen
Gesellschaften dehnten sich aus, als ob jede von ihnen allein die Welt mit Elek¬
trizität zu versorgen hätte, und als die Mittel dazu nicht mehr ausreichten, umgab
sich jede von ihnen mit einem Stab von Tochter- und Nebengesellschaften, die
auf ihren Namen Gelder aufzubringen hatten. Schliesslich wurden Aufträge
übernommen, die nicht nur keinen Gewinn, sondern sogar Verluste voraus¬
sehen Hessen...“ bemerkte damals ein Kenner der Verhältnisse.
Die Jahre 1901-02 legen denn auch in die Werksgeschichte einen tiefen Ein¬
schnitt. Infolge der Krisis war die Arbeiterzahl beider Werke in Schaffhausen
und Singen erheblich zurückgegangen.
Es ergaben sich neue schwere Probleme. Herr Georg Fischer, der auch nach
der Gründung der Aktiengesellschaft an der Spitze des Unternehmens stand,
wollte auf die Mitwirkung bei ihrer Lösung verzichten. Georg Fischer hat das
dauernde Verdienst, mit Weitblick und starker Entschlusskraft die Grundlage
für die Entwicklung des Werkes vorbereitet und den Aufbau begonnen zu haben.

Verwaltungsrat stand so vor der Aufgabe, einen neuen Führer durch die
schwierigen Zeiten zu suchen. Der Wahltag stand unter einem glücklichen
Stern. Im April 1902 hat Herr Ernst Hornberger die Leitung des Unternehmens
übernommen. Damit gewannen die Stahlwerke Fischer eine Persönlichkeit mit
besonderen geistigen Gaben, starkem, zielsicherem Willen und hohem Verant¬
wortungsgefühl. Der neue Leiter wies in kurzer Zeit die Wege, welche über
den Stillstand hinweg zu neuem Aufstiege führten.
Nach Überwindung der Krisis nahm das Geschäft auf anderen Grundlagen
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rasch wieder eine günstige Entwicklung. Planmässig wurden die verfügbaren
Mittel nun auch wieder für den weiteren Ausbau der Anlagen bereitgestellt und
verwendet. Ein weitverzweigtes Netz geschäftlicher Verbindungen über alle
Länder der Erde, das ein energischer Wille nun immer umfassender und eng¬
maschiger gestaltete, leitete einen frischen, impulsiven Kräftestrom in das Unter¬
nehmen und zeugte neues fruchtbares Leben.
Dank des rasch zunehmenden wirtschaftlichen Erfolges nahm sich die neue
Geschäftsleitung auch dem Problem der Fürsorge für alle Werksangehörigen
mit weitherzigem Verständnis an und traf die ersten Vorbereitungen für einen
grosszügigen Bau von gesunden und schönen Arbeiterwohnungen.
In Schaff hausen wurde es notwendig, für die kleineren Stahlgußstücke eine
besondere Werksanlage zu schaffen. Im Mühlental fand sich dafür kein Grund
und Boden mehr, darum wurde das Werk IV weiter hinten im Tal der Durach,
auf einem ebenen und freien Gelände im Birch, ums Jahr 1906 erbaut (Tafeln 12
und 13).
Nach diesen Erweiterungen der Werke in Singen und Schaffhausen steigerten
sich die Leistungen und der Absatz derart, dass die Belegschaft schon 1907 die
Zahl 2900 erstieg.
Kaum zwei Jahre später war in den Fittingswerken die Produktionsmenge
wiederum ungenügend. Der Vergleich mit der neuen Anlage in Singen zeigte,
dass die Fittings- und Weichgiesserei in Schaffhausen zu wenig rationell arbei¬
tete. Es wurden darum Pläne für eine neue, grosse Fittingsfabrik in Schaff¬
hausen angelegt. Die Ausführung der Projekte fällt in die Jahre 1909 bis 1917.
Die alten Teile des hinteren Werkes (Tafeln 4 und 5) wurden abgetragen und
ein neues Werk von hoher Leistungsfähigkeit und mit vollkommenen Einrich¬
tungen erbaut (Tafel 9).
Im Werk I konnte jetzt die Fittingsgiesserei vollständig aufgegeben und der ge¬
wonnene Raum zurVergrösserung der Martin-Stahlgiesserei verwendet werden.
Gleichzeitig mit der starken Entfaltung in Schaffhausen erweiterten sich auch
in Singen die Betriebe fortwährend.
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brach im August 1914 die Weltkatastrophe des grossen Krieges herein.
Anfangs schien es, als ob es der schweizerischen Industrie an den Lebensnerv
ginge. Alle ausländischen Aufträge wurden zurückgezogen. Die Rohmateria¬
lienzufuhr stiess auf grosse Schwierigkeiten. In Singen und SchafFhausen ent¬
völkerten sich die Werkstätten rasch. Die Heimatländer riefen die Werksange¬
hörigen an Front und Grenze. Trotzdem wurde mit den Daheimgebliebenen
der Betrieb aufrechterhalten. Nach und nach setzte aber, anfänglich nur in den
Schaffhauser Werken, später auch im Filialwerk in Singen wieder eine gewisse
Belebung ein. Dann brachte der plötzlich einsetzende Bedarf an allen möglichen
Artikeln für die Kriegsindustrie und die Heeresverwaltung im In- und Ausland
den Stahlwerken grosse Aufträge. Die vorübergehend nur schwach oder teil¬
weise beschäftigten Arbeiter fanden wieder volle Tätigkeit, ja, es war möglich,
vielen aus den darniederliegenden verwandten Industrien Arbeit zu verschaffen.
Das im Jahre 1909 begonnene Programm für die neue Fittingsfabrik in Schaff¬
hausen konnte bald weiter geführt und 1917 zum Abschluss gebracht werden;
das Werk III mit seiner teilweise bis sechs Stockwerk hohen Gebäudefront ist
so entstanden (Tafeln 10 und n).
DA

Zwei bestehende kleinere Stahlwerke, das eine auf dem Gaisberg in Schaff¬
hausen, das andere in Giubiasco, gingen im Jahre 1917 in den Besitz der Aktien¬
gesellschaft über.
Die unglückliche Zeit der fünf verhängnisvollen Kriegsjahre brachte auch
Dinge mit sich, denen man mit der Hast, die den damaligen Zeitläufen eigen
war, zu Leibe rückte. Früher schon war das elektrische Schmelz verfahr en
zu allgemeiner Anwendung gelangt. Die ungenügende Kohlenzufuhr in die
Schweiz musste dieWerke zudem zur Ausbeutung eines eigenen grossen Torf¬
lagers veranlassen. Dieser Ersatz-Brennstoff zwang dann zur Erstellung einer
eigenen Gasfabrik (Tafel 14). Eine andere Schwierigkeit führte zu der selb¬
ständigen Ausbeutung einer Quarzgrube in der benachbarten badischen Ort¬
schaft Riedern. Seit dem Jahre 1918 werden dort grosse Anlagen unterhalten,
die heute noch sämtlichen Putz- und einen Teil des Formsandes liefern.
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das Kriegsende zuerst ein rasches Abflauen der Konjunktur bewirkte, lag
in der Natur der Dinge. In verhältnismässig kurzer Zeit kam indessen das Unter¬
nehmen wieder ins normale Geleise; schon im Jahre 1920 waren die Werkstätten
voll beschäftigt. Die ganze Lage der wirtschaftlichen und politischen Verhält¬
nisse, namentlich auch die inzwischen eingetretene Verkürzung der Arbeits¬
zeit, welche die Leistungsfähigkeit der Fabriken verringerte, stellten die Werke
in Schaffhausen vor neue Bauprojekte. Für die grosse Vermehrung der tech¬
nischen Einrichtungen und deren Unterhalt fehlte es vor allen Dingen an einer
eigenen grossen Reparaturwerkstätte. Masslos gesteigerte Baupreise Hessen es
vorteilhafter erscheinen, statt neue Bauten zu erstellen, eine bestehende und
geeignete Werkanlage zu erwerben.
DASS

die Übernahme der Maschinenfabrik Rauschenbach A.-G. in
Schaffhausen sicherten sich die Stahlwerke im Jahre 1920 ein abgerundetes,
baureifes und mit Geleiseanschluss versehenes Gelände von 72,000 Quadrat¬
metern mit einer neu erstellten Maschinenfabrik, die alle modernen Einrich¬
tungen für den Maschinenbau besitzt (Tafel 19).
Diese Dispositionen haben sich in der Folge als durchaus richtig erwiesen.
Im Jahre 1925 war die Erstellung eines neuen Werkes für die Erzeugung
von Automobilguss, speziell für die Fabrikation eines neuen Automobilrades,
+ GF + Simplex-Rad genannt, nicht mehr zu umgehen. Unter dem Namen
„Stahlwerk Ebnat“ kam die neue Anlage auf das Gelände der Maschinenfabrik
Rauschenbach zu stehen (Tafel 20). Dem mit allen zeitgemässen technischen
Einrichtungen ausgestatteten Werk muss für die Erstellung von Automobil¬
guss in den folgenden Zeiten grosse Bedeutung zukommen.
Die Fittingsfabrik in Singen hat sich während der dreissig Jahre ihres Bestehens
gewaltig ausgedehnt. Während im Mühlental die Bauten ineinander hinein¬
wuchsen, sich in die Höhe türmten und den Felswänden entlang pressten, so
strecken sich ihre einstöckigen Gebäude in klarer Organisation über ein weites
flaches Gelände (Tafel 18).
DURCH
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ON allen handwerklichen Arbeiten des Menschen, die bis ins Alter¬
tum zurückreichen, waren wenige so geschätzt und mit so ehrwür¬
diger Achtung umgeben worden, wie die Feuerarbeit. In den älte¬
sten Sagen und Mythen stehen neben den Recken und Königen die
Russgestalten gewaltiger und kunstreicher Schmiede. In den Städten
des Mittelalters, zur Zeit der aufblühenden Bürgerkultur, stand fast immer die
Zunft der Schmiede im Ansehen am höchsten. Woher diese hohe Wertschät¬
zung? Die Bearbeitung des Eisens war das männlichste Handwerk von allen.
Nur die kraftvollsten Männer, Ebenbürtige des Kriegers, hielten stand um Esse
und Ambos. Wer ein kunstvolles Schwert schmiedete, galt so viel wie der, der
es tapfer führte. In der Werkhand, die das Roherz der Erde in zweckvolle
Formen zwingt, tritt die schöpferische Kraft des Menschen bildhaft und sinn¬
fällig zutage. Dem widerstrebend Ungeformten zweck- und sinnvolle Gestalt
zu geben, ist des Menschen wahrster Beruf. Wer das Nötige und Dauernde
formte, Schwert und Pflug, der stand am höchsten. Das Gewerbe des Töpfers,
des urtümlichsten Formers neben dem Feuerarbeiter, hatte keine so hohe Gel¬
tung. Arbeitete er doch für das enge Reich von Haus und Hof. Seinen zerbrech¬
lichen Formen fehlte die Dauer.
Schon im Altertum gab es zwei Wege, dem rohen Naturstoff sinnvolle Gestalt
zu verleihen: Formen und Schmieden. Neben der Töpferei ist die Bronzegiesserei dasjenige Handwerk des Altertums, das die höchste Kunst und das
ausgebildetste Können forderte. Staunend bewundern wir heute noch die
kunstreichen Edelgebilde der alten Bronzegiesserei.
Die Kunst des Eisengusses ist sehr viel jünger. Stellten die Griechen des fünften
vorchristlichen Jahrhunderts bereits schwierige Bronzehohlgüsse her, so treffen
wir dagegen den Eisenguss erst von der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts an.
Die frühesten Eisenformen entstanden unter dem Hammer des Schmiedes, un¬
mittelbar im Anschluss an die Reduktion des Erzes. Die teigigen Eisenklumpen
6*
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aus den Rennfeuern und Stücköfen erhielten durch Schmieden die gewünschte
Form. Als ausgiebigere Nützung der Wasserkräfte Winddruck und Hitze in
den höheren Stücköfen zu steigern vermochte, entdeckte man, dass bei grösse¬
rem Zusatz von Reduktionskohle teilweise flüssiges Roheisen entsteht. Von
dieser zufälligen Beobachtung bis zur technischen Gewinnung von vergiessbarem, flüssigem Eisen führte nur noch ein verhältnismässig kurzer Weg. Von
nun ab ist die Technik des Giessens rasch gefördert worden, brauchte man doch
nur die in der Bronzegiesserei gemachten Erfahrungen beim Eisenguss richtig
zu verwerten.
Das neue Gewerbe blühte rasch empor. Seine ältesten Erzeugnisse empfing das
Kriegshandwerk. Allein auch Hausgeräte, Ofenteile, Töpfe, Tiegel und Werk¬
zeuge für die verschiedensten Hantierungen wurden gegossen. Ein neues An¬
wendungsfeld von unermesslicher Vielfalt tat sich dem Eisengiessereigewerbe
auf, als in neuer Zeit die Trieb- und Arbeitsmaschinen die menschliche Arbeit
von Grund auf umzuwandeln begannen. Die unersättlichen Anforderungen an
die Menge und Güte der Gussprodukte, welche die Maschinenindustrie stellte,
gaben der Technik des Giessens einen starken und unablässigen Antrieb zur
Vervollkommnung. Das Land, in dem die Giessereitechnik sich am raschesten
hob, war England, wo auch die Maschinenindustrie sich am frühesten ent¬
faltet hat.
Eine folgenreiche Umwälzung im Giessereibetrieb war Wilkinsons Erfindung
des Kupolofens. Vor dieser Neuerung war die Herstellung des Eisengusses
unmittelbar mit dem Hochofenbetrieb verbunden gewesen. Auf diese Weise
hatte man Gußstücke erster Schmelzung erhalten. Gussprodukte zweiter
Schmelzung, welche von besserer Qualität waren und deren Erzeugung unab¬
hängig vom Standorte des Hochofens möglich war, stammten aus dem Flamm¬
ofen, den man von der Bronzegiesserei übernommen hatte. Nachdem der mit
Koks gefeuerte Kupolofen den Flammofen verdrängt hatte, nahm das Grau¬
gussgewerbe seinen eigentlichen Aufschwung.
Der Temperguss, eine zweite Art des technischen Eisens, dem seine
Gestalt durch Giessen in Formen verliehen werden konnte, wurde ebenfalls
von England her ins Mühlental gebracht. Während das Gusseisen (Grauguss)
nach dem Erkalten in der Form bereits in gebrauchsfertigem Zustande vorliegt,
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hat das Tempergußstück, bevor man es verwenden kann, noch eine langwierige
Glühbehandlung durchzumachen, weil es ungeglüht, unbearbeitbar und spröde
wie Glas ist. Die Aufnahme dieser neuen Gussart um 1860 bildet eine richtungs¬
weisende Tat in der Geschichte der Mühlental werke.
Nach dem Brande von 1868 wurden die Werkstätten vergrössert und der Be¬
trieb mit Fabrikationsmaschinen ausgestattet, die sich an die gegebenen Vor¬
bilder der Graugiesserei anlehnten. Vor allen Dingen wurde durch die Ein¬
führung des Kupolofens an Stelle der quantitativ wenig leistungsfähigen Tiegel¬
öfen eine beträchtliche Erhöhung der Produktion erzielt.
Obgleich bereits ums Jahr 1740 Benjamin Huntsman Eisen mit niedrigem
Kohlenstoffgehalt (Stahl) in Tiegeln verflüssigte, so dauerte es doch bis zum
Jahre 1851, also über 100 Jahre, bis es glückte, Tiegelstahl wie Grauguss und
Temperguss in feuerfeste Formen zu fertigen Gußstücken zu vergiessen und
damit die mächtige Stahlformgussindustrie zu begründen. Erst in den sechziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts fand die Formung des Stahls durch
Giessen Eingang in die Hüttenwerke, und zwar waren damals die Stahlformgiessereien noch an die Blockgiessereien der Walz- und Hammerwerke ange¬
gliedert.
Mitte der achtziger Jahre entschloss sich Georg Fischer, aus dem immer grösser
werdenden Bedarf der Maschinenindustrie an Stahlformguss ebenfalls Nutzen
zu ziehen, um einen Ausgleich zu schaffen für die Gußstahlfabrikation, die der
scharfen, unter günstigeren Bedingungen arbeitenden ausländischen Konkur¬
renz wegen schweren Stand hatte. Die altehrwürdige Hammerschmiede wird
niedergerissen und in die neue Giesshalle ein Martinofen gestellt.
Der Stahlformguss ist ein drittes Giessereigewerbe der Neuzeit. Er ist seit
der Erfindung des Martinofens und durch die Entwicklung der Kleinbessemerei
zu einem scharfen Konkurrenten der Graugusstechnik geworden. Der immer
gewaltiger werdende Maschinenbau verlangte nach Konstruktionsteilen, die
starken Zug- und Biegebeanspruchungen standhalten konnten. An Stelle des
spröden, nur geringe Festigkeit aufweisenden Gusseisens trat darum immer
mehr der Stahlformguss, dessen Bruchfestigkeit beliebig von Fall zu Fall fest¬
gesetzt werden konnte. Die Stahlformgiessereien im Mühlental waren das erste
Werk der Schweiz, das den grossen Maschinenbaufirmen Stahlformgußstücke
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für den Bau von Lokomotiven, Dynamo-Maschinen und Elektromotoren,
Wasserturbinen usw. geliefert hat.
Als im Jahre 1895 die Fischer-Werke in die Hände der Aktiengesellschaft der
Eisen- und Stahlwerke vormals Georg Fischer übergingen, beruhte das Unter¬
nehmen in fabrikationstechnischer Hinsicht einzig auf der Giesserei. Die Guss¬
stahlfabrikation (Edelstahl im heutigen Sinne des Wortes), die im Mühlental
auf eine ruhmvolle Vergangenheit zurückblickte, ist also verschwunden. Von
den drei Zweigen des Giessereigewerbes finden wir damals im Mühlental den
Temperguss und Stahlformguss, während die Graugussfabrikation von
jeher fehlte. Sie wird in den Werken der Aktiengesellschaft erst seit der Ver¬
bindung mit der Maschinenfabrik Rauschenbach im Jahre 1920 betrieben.
Die günstige Aufnahme, welche die in den ersten Jahren erzeugten Stahlform¬
gussfabrikate in der schweizerischen Maschinenindustrie fanden, und der ge¬
steigerte Bedarf in der mächtig empor strebenden Elektroindustrie führten schon
in den ersten Jahren der jungen Aktiengesellschaft zur Ausarbeitung von Plänen
für eine neue, mit modernen Einrichtungen versehene Stahlgiesserei im Werk I
(Tafel 7).
Als Schmelzapparat für die neue Giesserei erwies sich bei dem damaligen Stand
der Technik der sogenannte Kleinkonverter als der vorteilhafteste Stahlerzeuger.
Mit seiner Hilfe konnte man innert kurzer Zeit beliebige Stahlmengen auch für
den Guss grosser Stücke bereithalten und vor allem ein sehr heisses und dünn¬
flüssiges Produkt hersteilen. So wurde im Frühling 1900 die erste Bessemer¬
charge im Mühlental erblasen.
Von nun ab stieg die Erzeugung von Stahlformguss ständig an. Besonders zu¬
gute kam den Werken der gewaltige Bedarf des Lokomotivbaus. Vom Jahre
1900 an rollen die ersten Lokomotivspeichenräder aus dem Mühlental über die
Schienenstränge des Landes. Vor allem aber ist es die rapid sich entwickelnde
Automobilindustrie, die nach hochwertigem Stahlformguss verlangt. Seit
dem Jahre 1905 wird die Räderfabrikation zu einer sorgfältig und erfolgreich
betriebenen Spezialität. Der Automobilguss wächst rasch zu einem starken
Zweig des Unternehmens an. Als später für die Herstellung dieser kleineren
Gusswaren das Werk Birch eingerichtet wurde, Hess man sich von dem tech¬
nischen Vorbild im Werk I und den dort gemachten Erfahrungen leiten.
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Dass indessen die Hilfsmaschinen und Einrichtungen beider Werke beständig
ergänzt und vervollkommnet wurden, ist selbstverständlich. Da befördern Lauf¬
krane die riesigen Gußstücke durch die hohen Hallen. Dort finden wir die ver¬
schiedensten Formmaschinen, Trockenöfen, Glüh- und Wärmeöfen usw. In
den Gussputzereien sind ausgedehnte Pressluftanlagen im Betrieb. In den Werk¬
stätten, wo die Aufgüsse abgetrennt werden, kreischen in langen Reihen grosse
und kleine Kaltsägen, knarren Drehbänke, Hobel-, Bohr- und Fräsmaschinen.
In den Glühöfen werden die gereinigten und sorgsam geprüften Stücke von
schädlichen Spannungen befreit und ihre Festigkeitseigenschaften auf einen
Höchstwert gesteigert.
Auch die Tempergiesserei und ihre Nebenbetriebe haben sich ausgedehnt und
eine immer höhere technische Vollkommenheit erreicht. Durch vereinfachte,
möglichst mechanische Transporteinrichtungen, weitgehende Arbeitsteilung
unter Verwendung modernster, selbstkonstruierter, dem Verwendungszweck
raffiniert angepasster Form- und Bearbeitungsmaschinen ist hier ein Betrieb
von höchster Leistungsfähigkeit geschaffen worden. Besonders die Gewinde¬
schneidmaschinen (denn man will eine absolute Präzision der Gewinde um jeden
Preis erreichen) entwickeln sich allmählich zu äusserst sinnreichen und subtilen
Werkzeugen. Nicht minder vollendet ist mit den Jahren auch die Formerei
geworden. Die Absicht, Massenartikel von höchster Vollkommenheit herzu¬
stellen, führte zwangsläufig dazu, Zeit und Energie zu sparen, Arbeitsteilung
bis zum äussersten durchzuführen und Bearbeitungsmaschinen zu verwenden,
die eine weitgehende Automatisierung der Produktion erlaubten. So entstand
hier ein in seiner Art vollkommener Betrieb, zu einer Zeit, als der Begriff der
Arbeitsrationalisierung noch nicht zum Schlagwort geworden war.
Indessen hatte sich das enge Mühlental immer mehr mit Bauten gefüllt, einzelne
Werksabteilungen lagen weit auseinander, der tägliche Ab- und Zustrom der
Menschen ging in die Tausende, die Gesamtproduktion hatte im Jahre Tausende
von Tonnen erreicht. Die Ordnung der Transport- und Verkehrsverhältnisse
wurde dringend. Hiesige Fuhrhalter schafften die Rohmaterialien herbei und
führten die Fabrikate im Akkordlohn weg. Um das Jahr 1910 stehen ein halbes
Hundert Pferde im Dienste des Werkes. Die enge Talstrasse und der Güter¬
bahnhof waren beständig mit Fuhrwerken überfüllt, eines behinderte das andere,
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Stauungen und Stockungen allerorts. Die Strassen imMühlental sind kaum mehr
im Stande zu halten. Durch Vereinbarungen mit den Behörden der Stadt kam es
im Mai 1912 zum Bau eines Bahnanschlusses. In Verbindung mit der städtischen
Strassenbahn wurden Geleise durch das Mühlental bis zum Werke Birch erstellt.
Mit der Zeit gestaltete sich auch die Abfuhr des Schuttes aus den Giessereien
zu einer schwierigen Aufgabe. Es war bei dem starken Anfall von gebrauchtem
Formsand und Schlacke nicht leicht, ein Terrain von genügendem Ausmass
und zweckmässigem Anschlüsse an die internen Transportmittel zu finden.
Nach allerlei Versuchen zog man im Jahre 1921 eine mehr als 2 Kilometer lange
Seilbahn vom Werk Birch nach dem Brand, einem Waldtälchen östlich vom
Schweizersbild.
Im gleichen Masse wie die Werke allmählich zum Grossbetrieb heranwuchsen,
musste sich natürlich auch die Kraftversorgung wandeln. Bei der Übernahme
der Stahlwerke in Schaffhausen durch die Aktiengesellschaft wurde zum Teil
noch die Wasserkraft der Durach ausgenützt. Das letzte Wasserrad hat seinen
Dienst bis zum Jahre 1910 getan. In der im Jahre 1897 erstellten Kraftzentrale
am südlichen Ende der Fabriken übernahm ein Drehstromgenerator die Kraft
einer 475 PS Sulzer-Dampfmaschine und vermittelte sie den Drehstrommotoren
in den einzelnen Werkabteilungen. Im Jahre 1910 wurde eine Hochspannungsverteilanlage mit Anschluss an das städtische Elektrizitätswerk errichtet und
ein Jahr später die ersten Hochspannungsmotoren montiert. Als schliesslich die
Elektroofen hinzukamen, waren umfassende Neuinstallationen notwendig. Der
Hinweis, dass in den dreissig Jahren der Energieverbrauch der Werke in Schaff¬
hausen von 95,000 auf 25 Millionen Kilowattstunden im Jahr gestiegen ist,
illustriert eindrücklich den Lauf in der technischen Entwicklung.
Während aber in jener Zeit die Kraft sozusagen ausnahmslos in den eigenen
Werken erzeugt wurde, dienen die damaligen Anlagen heute nur noch als Re¬
serve, und an Stelle der Selbsterzeugung ist der Bezug der Energie aus den
grossen schweizerischen Kraftwerken getreten.
In Singen war das ganze Werk von Anfang an auf den Betrieb durch Gas¬
motoren eingerichtet. 1896 lieferten Gasgeneratoren zu fünf Gasmotoren mit
260 PS die nötige Energie. Durch Transmissionen wird die Kraft den Arbeits¬
maschinen übermittelt. Bis zum Jahre 1925 hat sich die installierte Leistung der
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Gasmotoren um das Zehnfache vergrössert. Die seit dem Jahre 1919 vorhan¬
denen elektrischen Kraftanlagen beziehen ihre Energie von den nordost¬
schweizerischen Kraftwerken.
Eine entscheidende technische Umwälzung in der Erzeugung des flüssigen
Werkstoffes für den Stahlformguss war im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts
eingetreten. Dem Martin- und Bessemer-Stahlguss trat der Elektro-Stahlguss
als mächtiger Konkurrent gegenüber. Die Vorteile des Elektro-Stahlformgusses
lagen auf der Hand. In der hohen Temperatur des elektrischen Lichtbogens
konnte ein dünnflüssiges Material von weit besseren Eigenschaften erzielt
werden. Es ist darum kein Wunder, dass sich der Elektrostahl im Dampftur¬
binen- und Dieselmotoren- und Wasserturbinenbau sofort durchsetzte. Wo
hoher Druck und hohe Temperaturen beiden modernen Maschinen auszuhalten
waren, verlangte man hochwertige Stahlqualitäten. Der Automobil- und Last¬
wagenindustrie konnte nun der von ihr schon längst geforderte, besonders
dünnwandige Guss geliefert werden.
Die Erzeugnisse aus Manganhartstahl für die Hartzerkleinerungsindustrie, heute
ein erheblicher Teil der Stahlgussfabrikation, waren auch erst die Folge der Ein¬
führung des Elektroofens. Beim heutigen Stand der Technik ist er der ge¬
eignetste und am rationellsten arbeitende Schmelzofen für diese Stahllegierung.
Die Rohstoffnöte der Kriegszeit machten die Vorteile des neuen Verfahrens
noch besonders spürbar. Die Werke wurden sowohl von der Kohle wie vom
Roheisen, Stoffe, die der Martin- und Konverterbetrieb nicht entbehren kann,
unabhängig, da im Elektroofen an Stelle des Roheisens Schrott und Drehspäne
eingeschmolzen werden. Für ein Werk in der Schweiz bedeutet das grössere
Unabhängigkeit vom Auslande.
In der Entwicklung der Stahlgiessereien des Mühlentals spiegelt sich ein wesent¬
liches Stück Geschichte der Schmelz verfahren des Stahles wieder. Diese Ge¬
schichte zeigt uns nichts anderes, als den Weg von der handwerklichen Empirie
zur wissenschaftlichen Durchdringung und Rationalisierung des Hüttenwesens
und der Giesserei. Der wissenschaftlichen Vertiefung haben wir es zu ver¬
danken, wenn die auf empirischer Grundlage erreichten Resultate gewaltig ver¬
bessert werden konnten, wenn Glück und Zufall fast vollständig ausgeschaltet
wurden und an deren Stelle Plan und Absicht traten.
7
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Bis um die Jahrhundertwende war die Erschmelzung des Temper- und Stahl¬
gusses im Mühlental noch eine reine Erfahrungssache, und die Treffsicherheit
in der Qualität des Endproduktes hing im höchsten Masse von der Verwendung
ganz bestimmter Rohstoffe ab. Schwankten diese in ihrer Gleichmässigkeit, so
kamen die Fertigerzeugnisse in den meisten Fällen ungleichmässig heraus.
Während die grossen Hüttenwerke bereits um 1860 angefangen hatten, eigene
Chemiker in eigenen Laboratorien zu beschäftigen, Hessen die reinen Giessereien verhältnismässig spät ihre Rohprodukte und Fertigfabrikate untersuchen.
So hören wir denn auch erst 1890 in den Eisen- und Stahlwerken von der Vor¬
nahme eines Zerreissversuchs mit einer Amsler-Maschine, um die Festigkeits¬
eigenschaften des seit 1888 hergestellten Stahlformgusses laufend zu bestimmen.
Die Einführung der Klein-Bessemerei brachte zwangsläufig die chemische
Untersuchung der verwendeten Roheisensorten und des erblasenen Stahls. Die
Durchführung dieses metallurgischen Prozesses und die durch ihn erreichten
Eigenschaften der Erzeugnisse hingen in hohem Masse von der chemischen
Beschaffenheit des verwendeten Roheisens ab. So trat langsam an Stelle der Ar¬
beit nach ängstlich gehüteten Handwerkserfahrungen diejenige nach wissen¬
schaftlichen Gesetzen, zumal man immer mehr erkannt hat, dass die Eigen¬
schaften der Hüttenwerks- und Giessereierzeugnisse nicht nur von der che¬
mischen Zusammensetzung abhängen, sondern noch durch eine Reihe anderer
Faktoren während des Schmelz- und Glühprozesses bedingt werden. Die
führenden Werke der Stahl- und Eisenindustrie anerkannten diese wertvollen
Hilfsmittel rasch und richteten in ihren Fabriken grosszügige Laboratorien ein.
Auch die Stahlwerke Fischer hatten rechtzeitig die Bedeutung der neuen wissen¬
schaftlichen Forschungsmethoden erfasst. Der Krieg, welcher die wissenschaft¬
lichen Erkenntnisse in der Eisenhüttenindustrie besonders gefördert hatte, rief
einerweiteren durchgreifenden Modernisierung der Untersuchungslaboratorien.
Ihre Aufgabe ist es, ausser der laufenden Untersuchung aller wichtigen Giessereirohstoffe, die Materialqualität der Fertigfabrikate zu prüfen. Neben einem für
alle vorkommenden chemischen Untersuchungen neuzeitlich eingerichteten
Laboratorium bestehen umfangreiche Abteilungen mit modernsten Maschinen
und Apparaten zur Untersuchung der physikalischen Eigenschaften. Durch
die gleichzeitig von den Laboratorien angewandten Methoden der sogenannten
5°

Grosszahlforschung, das ist die systematische, nach bestimmten Gesetzen durch¬
geführte Verwertung laufender Betriebsergebnisse, wird ein inniger und frucht¬
barer Kontakt mit den Betrieben hergestellt.
Wenn wir nun vom heutigen Stand der Werke aus nach den Anfängen im
Mühlental zurückschauen, so hat der gewaltige Fortschritt vom Wasserrad und
Blasbalg, von Esse und Ambos zu der modernen Vereinigung exakter Wissen¬
schaft und vollkommener Technik etwas Überwältigendes. Vergessen wir aber
nicht, dass das grosse Werk nicht allein durch Technik und Wissenschaft, son¬
dern auch von dem zähen Arbeitseifer von Generationen fleissiger Hände und
durch die Voraussicht und Besonnenheit von führenden Köpfen geschaffen
worden ist.
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AS Giessereigewerbe ist heute das mächtige Bindeglied zwischen
Hüttenwerk und Maschinenbau. Sein Erfolg wird von mancherlei
Faktoren bestimmt : von der geographischen Lage, von den Arbeits¬
verhältnissen, der Fähigkeit, sich den ständig neuen Bedürfnissen des
Maschinenbaus, des Verkehrs, der gesamten Wandlung der Technik
einzufügen. Die Eisen- und Stahlwerke erzeugen Gegenstände aus Temperguss
und Stahlguss, keine fertigen Maschinen, wohl aber Fertig- und Halbfabrikate,
die dem Maschinenbau und der Installationstechnik als unentbehrliche Kon¬
struktionsteile dienen. Eine Maschine oder Installationsanlage ist dann voll¬
kommen, wenn höchste Zweckmässigkeit ihrer Konstruktion verbunden ist mit
höchster Vollkommenheit ihrer Elemente.
Die Eigenart des Tempergusses erlaubt nur die Herstellung dünnwandiger
Erzeugnisse von geringem Mass und Gewicht. Die Tempergussprodukte er¬
füllen die höchsten Ansprüche in Bezug auf Festigkeit und Zäheit. Ihre
Verwendung ist von unübersehbarer Vielfalt. So brauchen sie die Automobilund Lastwagenindustrie für Differentialgehäuse, Auspuffrohre, Bremsringe,
Steuerräder, Lenkungsgehäuse und dergleichen, die Motor- und Fahrrad¬
industrie für Getriebeträger, Steuerhebel, Trittlager, Gehäuse und Verbindungs¬
stücke aller Art.
In der Textilmaschinenindustrie wird der Temperguss bei der Herstellung der
Bremsschlitten, Schiffchenkasten, Fadenführer, Haspelkreuze, Klinken, Schalt¬
fallen, Zahnschienen und von hundert anderen ähnlichen Teilen und Teilchen
angewandt.
Einen weitereren Anwendungsbereich bietet der allgemeine Maschinenbau mit
seinen zahllosen und mannigfaltigen Erfordernissen; ebenso das Bauhandwerk,
dem Beschläge, Ornamente, Geländerteile, Armaturen für Öfen, Herde usw.
geliefert werden.
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Vor allem die neueren Industriezweige mit ihren hohen Ansprüchen an be¬
sonders qualifizierte Kleinteile fordern den Temperguss. So liefern die FischerWerke der Elektrizitätsindustrie Bestandteile für Apparate und Einrichtungen,
für Kraftleitungen, für den Oberbau von Bahnen und für Lokomotiven; zum
Beispiel: Schutzgehäuse, Kurbeln, Kontaktträger, Umschalthebel, Anker, Isola¬
torenkappen, Hängeklemmen, Abspann- und Tragklemmen, Drahtstützen, Seil¬
halter und Spannstücke.
Unter den Tempergusserzeugnissen ist ganz besonders eines, dessen Entwick¬
lung den Fischerschen Werken Eigencharakter aufgedrückt und ihren Welt¬
rufbegründet hat: das Röhrenverbindungsstück oder Fitting.
Die Stahlwerke haben im Jahre 1864 in Europa zuerst die Herstellung von
Fittings aus Temperguss fabrikmässig durchgeführt und sich hier zum grössten
Unternehmen dieser Art entwickelt.
Wie die ersten Eisenröhren, so kamen auch die ersten Röhrenverbindungs¬
stücke — der heute noch handelsübliche Name „Fittings“ deutet es an — aus
England. Sie wurden damals durch Zusammenschweissen von kurzen, schmied¬
eisernen Röhrenabschnitten verfertigt. Mit dem Fortschritt der Technik und
dem Wachstum der Ansprüche des modernen Rohrnetzbaues, wurden immer
kompliziertere und formtechnisch vollkommenere Verbindungsstücke notwen¬
dig. Festigkeit gegen hohen Druck, absolut zuverlässige Winkelstellung und
genaue Gewinde wurden zum strengen Erfordernis.
Kann man nicht den Fittingsverbrauch eines Landes zum Gradmesser seiner
Zivilisation machen? Vergegenwärtigen wir uns nur, was die Fittings alles
leisten! Kein Gasherd, der die alten rauchigen Feuerherde aus den Häusern
vertrieben hat, ohne Fittings! Keine Dampf- oder Warmwasser-Heizungen,
die uns das Wohnen unendlich viel angenehmer gemacht haben, ohne Fittings!
Keine modernen sanitären Anlagen, die Krankheit und Sterblichkeit um ein
Gewaltiges vermindern, ohne Fittings! Kein Bergwerk, kein Petroleumfeld,
keine Maschinenkonstruktion ohne Fittings! Kurz, überall da auf der Welt,
wo Flüssigkeiten, Dampf, Gas, Luft durch Röhren geleitet werden, sind sie
im Gebrauch; also überall, wo die Wohnkultur auf der Höhe der Zeit steht
oder wo Industrie und Bergbau heimisch sind.
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Braucht man hervorzuheben, dass an ein Produkt mit so mannigfacher Ver¬
wendungsmöglichkeit auch ungewöhnlich hohe Ansprüche gestellt werden!
Allen gerecht zu werden, ist bei dieser Massenfabrikation keine leichte Aufgabe!
Die Fischerschen Fittingswerke haben sie bewältigt.
Durch ständige Überwachung der Betriebe und durch Untersuchung aller Rohund Zwischenprodukte vermögen sie Qualität und Gleichmässigkeit ihres
Fittingsgusses genau zu bestimmen. Tägliche Proben klären über die mecha¬
nischen Eigenschaften des Materials auf. Deformationsproben und Festigkeits¬
versuche mit fertigen Fittings und ganzen Fittingskombinationen vervollstän¬
digen die Kontrolle. Um absolute Gewissheit zu haben, dass kein undichtes
Stück das Werk verlässt, wird jedes einer Druckprobe unterworfen. Aufgabe
des Gewindes ist es, eine mechanisch feste Verbindung zwischen den Rohr¬
elementen und zuverlässige Abdichtung gegen Flüssigkeits- oder Gasverluste
zu schaffen. Darum muss das Gewinde der vorgeschriebenen Gewindenorm
genau entsprechen. Die Bearbeitungswerkstätten mit ihren vollkommenen
Gewindeschneidmaschinen eigener Konstruktion, mit ihren besonderen Ge¬
windeschneidwerkzeugen, sowie die sorgfältigen Kontrollen in den einzelnen
Fabrikationsstadien stellen das Äusserste dar, was getan werden kann, um
höchste Genauigkeit bei den Millionen von Gewinden zu erzielen.
Die Fittings werden naturschwarz und verzinkt geliefert. Die Feuerverzinkung
gewährleistet einen für normale Korrosionsverhältnisse Jahrzehnte dauernden
Rostschutz durch die absolute Homogenität, gleichmässige Stärke und ausser¬
ordentliche Haltfestigkeit des Zinküberzuges.
Neben den technischen Gesichtspunkten sind bei der Gestaltung der Fittings¬
modelle auch ästhetische leitend. Wo Rohrleitungen im Innern von Gebäuden
oder Räumen offen verlegt werden, ordnet sich ihre saubere und gefällige
Form dem Gesamtbild einheitlich ein.
Welch gewaltige Entfaltung die Fittingsproduktion im Mühlental im Laufe
der Jahre erfahren hat, zeigt eine Gegenüberstellung der ersten Fittingspreis¬
liste, ein kleines fliegendes Blatt, vom Jahre 1864, mit dem heutigen Katalog.
Den 91 Modellen jener ersten Liste stehen heute 8500 gegenüber, die in einem
Buch von 400 Seiten aufgeführt sind.
Wenn der Vertrieb der Fischerschen Röhrenverbindungsstücke bis dahin im
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wesentlichen auf die Schweiz beschränkt geblieben war, so brachte das erste
Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts ein kräftiges Anwachsen des ausländischen
Absatzes. Wie andere schweizerische Qualitätsprodukte haben die FischerFittings sich zuerst auf heimatlichem Boden bewährt, um dann in der Welt
den Ruf schweizerischer Arbeit verbreiten zu helfen. Wo immer die moderne
Zivilisation auch hingelangt, da wird man heute sicher auf Fittings stossen, die
das in allen Kulturstaaten geschützte Zeichen
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tragen. Sie finden sich unter dem großstädtischen Asphalt, wie in den Öl¬
feldern Russlands. In einer Wüstenoase leiten sie das kostbare Wasser aus
uralten Brunnen in eine europäische Schutzstation. Sie erscheinen unter der
Erde, tief in, den Bergwerken und leiten Luft und Wasser durch die finsteren
Gruben. Wenn ein Kolonist in Urwaldgegenden vordringt, so ist eine Wasser¬
leitung sein erstes Kulturwerk. Die Kultur hat die alte Erde mit einem ehernen
unterirdischen und oberirdischen Spinnetz durchzogen. Als zahllose Knoten¬
punkte sind die Fittings hineingewirkt. Knotenpunkte, Wendepunkte! Die
gleiche Wasserleitung, die von einem Palast herkommt, wird durch das Fitting
in eine Kellerwohnung geführt. In jeglichem Boden, den die Erde hat, werden
+ G F -1- Fittings zu finden sein: im Urgestein der Alpen, in den verbrannten
Felsen des Atlas, im dünnen Moosboden Skandinaviens, im Flugsand der
Wüste, in der schwarzen und in der gelben Erde.
Der Stahlformguss der Fischerwerke ist heute in allen Ländern der Welt
bei den verschiedensten Maschinen und Anlagen im Gebrauch. Die Voll¬
kommenheit dieses Materials ist gewährleistet durch wissenschaftliche Über¬
wachung der Rohstoffe und Schmelz verfahr en, durch sorgfältige Arbeit des
Formens und Verputzens, geleistet von geschulten Arbeitskräften und ratio¬
nellen Maschinen. Die Werke erzeugen Bestandteile bis zu einem Stückge¬
wicht von 15 Tonnen für alle Zweige der Maschinen- und Metallindustrie,
z. B. für Dampf- und Wasserturbinen, Druckleitungen; für Gas-, Benzin- und
Dieselmotoren ; für Generatoren, Dynamos, Elektromotoren und Transforma¬
toren; für den Lokomotiv-, Wagon-, Bahn- und Geleisebau; für Textil- und
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Werkzeugmaschinen, aber auch für Eisenkonstruktionen und Brückenbauten,
für die chemische Industrie und Kleinmechanik, für Pressen, landwirtschaftliche
Maschinen und Geräte.
Wo wir uns hinwenden, wo wir uns genauer umsehen, stossen wir auf die Er¬
zeugnisse der Stahlgiessereien im Mühlental. Denken wir uns in den kleinsten
Bahnhof hinein versetzt !
Die elektrische Lokomotive fährt auf Stahlgussrädern, die Achsbüchsen der
Personen- und Güterwagen tragen das Zeichen + G F +. Nun lenkt ein Motor¬
lastwagen an die Rampe heran. Seine Räder sind aus Schaffhauser Stahlguss,
auch die Hinterachse, der Getriebekasten und das Differentialgehäuse. Die Lasten
werden mit einem Kran abgeladen, dessen Kettenhaken, Lauf- und Zahnräder im
Mühlental hergestellt wurden. Zement wird eingeladen; er ist von Panzerplatten
aus Manganhartstahl r GF + zermalmt worden. Die Nebenbahn, die hier ab¬
zweigt, hat die automatische + G F + Wagenkupplung.
Von besonderer Bedeutung für die Stahlwerke sind aber einige Spezial¬
erzeugnisse der Stahlgiesserei, die weiten Ruf und höchste Anerkennung
gefunden haben. Maschinenteile aus Elektro-Manganhartstahl, Chromstahl und
anderen Spezialstählen erweisen sich durch ihre Zähigkeit und Verschleissfestigkeit als ausserordentlich günstiges Material von unerreichter Wirtschaft¬
lichkeit. Brechbacken für die Zement- und keramische Industrie, Druckplatten,
Panzerplatten, Mahlbalken, Mahlwalzen, Siebwände, Kollergangsegmente,
Schneckenkörper, Schlaghämmer, Brechmäntel und Brechkegel, Baggerzähne
und hundert andere ähnliche Teile werden für alle Länder hergestellt.
Dasjenige Spezialerzeugnis aber, das für die Werke von hervorragender Be¬
deutung ist und das sich unbestrittene Anerkennung errungen hat, ist der
Autospezialstahlguss. In wenigen Jahren ist in den meisten Kulturländern die
Automobilindustrie zu ausserordentlicher wirtschaftlicher Bedeutung gelangt.
Strenger Wettbewerb zwang im Automobil- und Lastwagenbau zu maximalen
Leistungen. Die Ansprüche an die Konstruktionsteile wuchsen daher beständig
an. Einem Minimum von Gewicht muss ein Maximum von Festigkeitseigen¬
schaften gegenüberstehen. Die Richtlinien im Automobilbau lassen sich heute
durch die Begriffe: Zweckmässigkeit, Beschränkung auf das Notwendigste,
Präzision, genaue Form des Materials andeuten.
8
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Für die besonderen Aufgaben, welche den Stahlgiessereien durch die Entwick¬
lung des Autowesens erwachsen mussten, war man rechtzeitig vorbereitet:
einmal durch die Erfahrungen, die bei der langjährigen Herstellung von Eisen¬
bahnmaterial und Lokomotivrädern gesammelt worden waren, sodann durch
die speziell ausgebildete Technik in der Fabrikation dünnwandiger Gußstücke,
die ganz besondere Widerstandsfähigkeit gegen Erschütterung und Ermüdung
aufweisen. Die Lastwagen- und Automobilindustrie hat daher seit ihren An¬
fängen die Stahlwerke im Mühlental in weitem Ausmass beschäftigt. Man war
so in der Lage, dem Automobil- und Lastwagenbau hochwertige Stahlgußstücke
zu liefern. In neuester Zeit werden sie einem besonderen thermischen Verfahren,
der Vergütung, unterworfen; namentlich hochbeanspruchte Teile, wie Hinter¬
achsgehäuse, Federhände, Bremsträger, Cardanröhren und Bremshalter.
Zu einer bedeutenden Sonderstellung innerhalb des Auto-Spezialstahlgusses hat
sich mit der Zeit das Laufrad aufgeschwungen. Die Fabrikation von Lastwagen¬
rädern im Mühlental hat bereits eine fesselnde Geschichte hinter sich. Es sind im
Laufe der Jahre viele Typen hergestellt worden. Jahr um Jahr wurden bessere
Lösungen gefunden. Die ersten Modelle waren mit Eisen bereift; das Problem
der Elastizität und Steifheit gegen Seitendruck löste man durch besondere An¬
ordnung und Konstruktion der Speichen und des Kranzes. Es folgte dann die
Zeit, wo die Vollgummibereifung neue Radtypen erforderte. Die Einführung
der Luftbereifung beim Lastwagen überholte diese Formen. Ein eigenes Kon¬
struktionsbureau für Räder brachte nach allseitigem Studium und langer Ver¬
suchsarbeit eine neue Lösung des Radproblems heraus, welche als vollkommen
anerkannt wird: das patentierte + GFH--Simplex-Rad. Es besteht den Kon¬
kurrenzkampf mit sichtbarem Erfolg durch seine unbedingte Fahrsicherheit und
Wirtschaftlichkeit. Heute rollen Zehntausende dieser Räder auf der Strasse und be¬
währen sich unter der Tropensonne ebensogut wie auf verschneiten Alpenpässen.
So darf das ewig rollende Rad, das in den Stahlwerken von altersher hergestellt
worden ist, als Gleichnis und Sinnbild gelten: wie sie ist es in ständiger Be¬
wegung, immer sich wandelnd, stets Neuem und Grösserem sich fügend.
Wahrzeichen des Fortkommens und Hinflugs in die Zukunft! Wie im Rade,
so wirkt auch im Werke der ewig strebende Wille, niemals zu ruhen. Wo besser
als am Rade wäre die alte Wahrheit sichtbar: dass, was rastet, auch rostet!
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DIE AKTIENGESELLSCHAFT IM LICHTE DER ZAHLEN

IE im wirtschaftlichen Leben eines jeden Landes Zeiten des Auf¬
schwungs mit solchen des Niedergangs wechseln, so auch im
Einzelunternehmen, das ein Rad oder Rädchen im volkswirt| schaftlichen Getriebe darstellt.
In der Mitte der neunziger Jahre, in der Zeit, in die die Bildung
der Aktiengesellschaft Georg Fischer fällt, schufen Technik und Organisation
einen Faktor, der die Konjunktur kurve nach aufwärts trieb. Doch schon um
die Jahrhundertwende trat infolge der vorangegangenen Überproduktion ein
Rückschlag ein. Die in den Jahren 1901 und 1902 herrschende geschäftliche
Depression, die besonders die Metallindustrie, und zwar ganz Europas, in Mit¬
leidenschaft zog, verschonte auch die Stahlwerke Fischer nicht. Die flaue Bau¬
tätigkeit beeinträchtigte den Absatz von Fittings, und die mangelhafte Be¬
schäftigung der Maschinenindustrie und hauptsächlich der elektrotechnischen
Industrie drückte die Fabrikation der Stahlgiesserei herab.
Schon 1903 trat wieder eine Besserung des Wirtschaftslebens ein, die anhielt,
bis die wirtschaftliche Katastrophe der Vereinigten Staaten Nordamerikas im
Jahre 1907 auch in Europa spürbar wurde. Zum Glück erreichte die Krisis auf
dem Kontinent nicht die gleiche Heftigkeit wie in Amerika. Sie wurde bald
wieder von einem neuen Aufschwung abgelöst, der bis zum Jahre 1913 an¬
dauerte. Kriegerische Atmosphäre und Politik beförderten das Abflauen des
Hochschwungs. Durch den Ausbruch des Weltkrieges erhielt der wirtschaft¬
liche Kreislauf einen gewaltsamen Einbruch. Wohl zu keiner Zeit sind auf wirt¬
schaftlichem Gebiete so verwickelte Probleme entstanden, wie sie der Welt¬
krieg gebar. Unsere Wirtschaftsführer waren zusammen mit den Behörden be¬
strebt, die ungeahnten und zahllosen Schwierigkeiten, die der Krieg im Gefolge
hatte, möglichst zu bewältigen. Die Aufgabe war nicht leicht. Wir erinnern an
die für unsere Industrie bedeutsamen und folgenschweren Organisationen der
Société suisse de surveillance économique und der Schweizerischen Treuhand-
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stelle, die auf die Kontrolle der Verwendung und Bestimmung der eingeführten
Rohprodukte und Nahrungsmittel abzielten. Wohl brachte der ausserordent¬
liche Kriegsbedarf den schweizerischen Industrien eine lebhaftere Tätigkeit.
Allein vielfach handelte es sich um eine Scheinkonjunktur. Die Hoffnung, dass
nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandes das Wirtschaftsleben wieder
aufatmen werde, war trügerisch. Die Störungen, welche der Krieg als Erbe
hinterliess, waren tiefer als man glaubte. Zu den alten Schwierigkeiten ge¬
sellten sich neue Hemmnisse. Das Jahr 1920 liess anfänglich eine Besserung
voraussehen. Auf einmal wendete sich das Blatt. Zuerst langsam, dann immer
rascher setzte ein starker Preisabbau ein. Die Krisis, die von den Vereinigten
Staaten Nordamerikas ausging, breitete sich fast über die ganze Welt aus, und
zwar in einer Schärfe, wie sie bisher wohl kaum beobachtet worden ist. Der
Urgrund der Weltkrisis lag vor allem in einer zeitweiligen Überproduktion,
der eine stark verminderte Kaufkraft breiter Bevölkerungsschichten gegenüber¬
stand. Ein Land wie die Schweiz, das so in das feine Gewebe der Weltwirtschaft
verflochten ist, konnte sich den Folgen nicht entziehen. Im Winter 1921 jzz
zählte unser Land ein Heer von rund 100,000 gänzlich Arbeitslosen, wozu noch
gegen 50,000 teilweise Arbeitslose kamen. Mehr als ein Drittel der in unserer
Industrie beschäftigten Personen wurde von der Krisis betroffen. Den Preis¬
stürzen folgten die Währungszerrüttungen, die Errichtung von prohibitiv wir¬
kenden Zollschranken und Erlasse von Einfuhrverboten in unsern Absatz¬
gebieten, so dass der Existenzkampf der schweizerischen Industrie immer
schwerer wurde. Noch bis heute haben sich nicht alle Industrien von dem
Schlage, der sie betroffen, erholen können. Im ganzen betrachtet, ist jedoch
dank der Anpassungsfähigkeit und des Unternehmungsgeistes unserer Indu¬
strieführer der Tiefpunkt der Depression überschritten, wenn auch von einem
allgemeinen Aufschwung noch nicht die Rede sein kann.
Ein gutes Spiegelbild der wirtschaftlichen Wechsellagen der Schweiz in den
drei letzten Dezennien bietet, wenigstens in grossen Zügen, die Produktions¬
kurve der Stahlwerke Fischer. Wird die jahresdurchschnittliche Produktion
von 1896—1900 gleich 100 gesetzt, so zeigt der Produktionsindex folgenden
Verlauf (Graphik I).
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Zur Herstellung und zum Vertrieb der Fabrikate sind gegenwärtig die Hände
und Köpfe von über 5000 Personen beschäftigt. Bei der Gründung der Aktien¬
gesellschaft waren es 800. Der Personalbestand hat sich also etwas mehr als
versechsfacht bei einer Verelffachung der Produktion. Die gewaltigen Fort¬
schritte und Neuerungen auf dem Gebiete der Technik zauberten die sinn¬
reichsten Maschinen hervor, die zusammen mit Verbesserungen in der Organi¬
sation die Produktion rascher und stärker ansteigen Hessen als die Zahl der
dazu benötigten Arbeitskräfte.
Die Graphik II gibt ein Bild über die Entwicklung des Fittingsversandes, und
zwar nach Mengen und Werten. Der Jahresdurchschnitt 1896-1900 wurde
wiederum als Basis gewählt, d h. gleich 100 gesetzt.
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Diese beiden Kurven erinnern daran, dass bei der Betrachtung der Wert Ziffern
die Schwankungen des Geldwertes nicht ausser acht gelassen werden dürfen.
Zeigten die Warenpreise schon von 1896—1913 eine steigende Tendenz, so
dessen der Krieg und die Nachkriegszeit die Preise erst langsam, dann immer
schneller auf eine Höhe klettern, die im Jahre 1920 das Niveau von 1913 um
rund 150% überragte. Seither erfuhren die Preise wieder eine Rückbildung; sie
standen im Durchschnitt 1925 nach dem Grosshandelsindex von Dr. Lorenz
noch rund 60% höher als 1913.
Bei der Darstellung der geldwirtschaftlichen Entwicklung der Stahl¬
werke Fischer beschränken wir uns meist auf die Wiedergabe von Augenblicks¬
bildern, von fünf zu fünf Jahren und rollen nur ausnahmsweise ein kinematographisches Bild auf.
Die Graphik III veranschaulicht zunächst den finanziellen Aufbau des Unter62

nehmens; sie zeigt einerseits das Anwachsen des Vermögens und anderseits
die Gestaltung der zur Bildung des Vermögens erforderlichen Betriebsmittel.

Von 1896—1916 bietet die Bilanz der Stahlwerke Fischer das Bild einer ruhig
fortschreitenden Entwicklung. Erst die beiden letzten Kriegsjahre brachten ein
starkes Anschwellen der Bilanz, wobei auf der Aktivseite insbesondere die Be¬
triebswerte, die viel intensiver auf die Konjunkturgestaltung reagieren als die
Anlagewerte, in die Höhe schossen. Auf der Passivseite haben sich die fremden
Mittel ungefähr gleich stark vermehrt wie die eigenen.
Das Gesamtvermögen der Stahlwerke Fischer, das bei der Übernahme im
Jahre 1896 3,4 Millionen erreichte, beträgt Ende 1925 — bei vorsichtiger Be¬
wertung der Aktiven — 56,7 Millionen. Die nachstehende Tabelle tut dar, dass
der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen von rund zwei Dritteln
anfangs 1896 auf ein Drittel Ende 1925 zurückgegangen ist.
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i Entwicklung der Vermögenswerte
Jahr

Anlagevermögen

Betriebsvermögen

Gesamtvermögen

Anlagevermögen

in Prozenten
des Gesamtvermögens

in Tausend Franken
Anfangs
1896
Ende
1900
I

9°5

1910
1915
1920
1925

Betriebsvermögen

2,342

1,097

3,439

68,1

3T,9

5,45°

3,781
6,175

9,231

59,3
45,4
54,3

40,7

5,153
8,742
11,660

17,834
18,666

11,328
16,093
24,072

7,351
12,412
38,891
38,036

48,4

56,725
56,702

54,6
45,7

3i,4

51,6
68,6

32,9

67,1

Von dem Gesamtvermögen von Ende 1925 entfallen 20,92% auf Grundstücke,
Gebäude und Wohnhäuser, 8,57% auf Maschinen, 3,43% auf Einrichtungen,
24,44% auf Fabrikate und Materialien, 22,66% auf Debitoren, 19,54% auf Bank¬
guthaben und Wertschriften und 0,44% auf Wechsel und Kassa.
2
Jahr

Zusammensetzung des Anlagevermögens
Grundstücke, Gebäude
Wohnhäuser

Maschinen

Einrichtungen

Zusammen

in Tausend Franken
Anfangs
1896
Ende
1900
1905
1910
1915
1920
1925

1,484

651

207

2,342

3,215
2,872

1,506
1,580
2,780
3,662

729
701

5,450

673
1,227

5,V3
8,741
11,660

4,36o
4,860

1,367
1,943

17,833
18,666

5,288
6,77!
12,106
11,863

Das Kleinerwerden von Zahlen, wie dies z. B. in der ersten Kolonne in den
Jahren 1905 und wiederum 1925 beobachtet werden kann, ist nicht etwa auf
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ein Abstossen von Anlagewerten, sondern auf die vorgenommenen Abschrei¬
bungen zurückzuführen. Nach den heute geltenden Statuten müssen alljährlich
folgende Amortisationen vorgenommen werden: auf Grundstücke i%, auf Ge¬
bäude 2%, auf allgemeine Einrichtungen, Ofenanlagen, Maschinen und Werk¬
zeuge 5%, und auf Utensilien und Gerätschaften 10%. Diese Sätze sind an und
für sich niedrig. Der Verwaltungsrat hat deshalb von seinem statutarischen
Rechte alljährlich Gebrauch gemacht und durch weitere Abschreibungen den
tatsächlich eingetretenen und virtuellen Wertverminderungen in einem ange¬
messenen Umfange Rechnung getragen. In den drei Jahrzehnten sind insgesamt
30,7 Millionen für Abschreibungen aufgewendet worden.
Die statutarischen Abschreibungen sind jedes Jahr, selbst in den Krisenjahren
1901 und 1902, sowie 1921 vorgenommen worden. Der Gesamtaufwand für
die Anlagen und Einrichtungen erhellt aus Tabelle 3.
3

Aufwand für die Anlagen und Einrichtungen

Jahrfünft

Aufwand für Ersatz,
Erneuerung und Unterhalt

Abschreibungen

Gesamtaufwand

in Tausend Franken

457
1,080
3,360
5,632
12,826
13,332

4,825
5,883

Zusammen

36,687

3°,7°4

2,028
3,932
8,185

N

M71
OO

1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920
1921-1925

7,93°
7,643

”,515
20,756
2

o,975

67,39!

Der Bilanzwert des gesamten Anlagevermögens hat sich von 1896—1925 von
2,3 auf 18,7Millionen gehoben, somit verachtfacht. Die Bodenfläche des Grund¬
eigentums stieg im gleichen Zeitraum von 250,000 Quadratmeter auf 1,800,000
Quadratmeter; diese beträchtliche Ausdehnung des Grundeigentums ist nicht
bloss der Erweiterung der Fabrikationsanlagen, sondern zu einem schönen Teil
der Bebauung von Land für Arbeiterwohnungen zuzuschreiben. Wie an anderer
9
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Stelle ausgeführt wird, haben die Stahlwerke Fischer durch die Unterstützung und
Förderung des Wohnungsbaues ihren Angestellten und Arbeitern Heimstätten
verschafft und so in der umfangreichsten Weise der Wohnungsnot gesteuert.
4

Prozentuale Gliederung des Anlagevermögens
Jahr

Grundstücke, Gebäude
Wohnhäuser

Maschinen

Einrichtungen

Zusammen

in Prozenten
Anfangs

1896

65,4

27,8

8,8

100

59,°
55,7
60,5
58,1
67,8
63,6

27,6

D,4
13,6

IOO

7,7
10,5

IOO

7,7
10,4

IOO

Ende

1900
I

9°5
1910
I I

9 5
1920
1925

30,7
31,8
I

3 ,4
M,5
26,0

100
IOO

IOO

Die prozentuale Gliederung der Anlagewerte zeigt 1896 und 1925 annähernd
das gleiche Verhältnis. Der Anteil der Maschinen ist zugunsten der Einrich¬
tungen etwas zurückgetreten. In der Zwischenzeit beobachten wir allerdings
Schwankungen nach oben und nach unten.
5
Jahr

Zusammensetzung des Betriebsvermögens
Fabrikate und
Materialien

Debitoren

Bankguthaben und Wechsel und
Wertschriften
Kassa

Zusammen

in Tausend Franken
Anfangs

1896

523

486

79

9

1,097

2,843
2,218
3,806
6,728

889
1,589
2,419
2,805
6,867
12,846

—
2,267
1,041

49
IOO

3,78I
6,174

Ende

1900
1905
1910
1915
1920
1925

66

21,979
13,860

2,697
9,268
11,082

85
182
777
248

7,351
12,412
38,891
38,036

Während sich das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen von 1913 bis
1925 von 12,4 auf 18,7Millionen oder um 50% erweitert hat, ist das Betriebs¬
vermögen in der gleichen Zeitspanne von 9,7 auf 38,0 Millionen oder um
290% angestiegen. Das letztere hat seinen Höchststand im Jahr 1921 mit
43 Millionen erreicht.
Die Bindung von Betriebsmitteln für Fabrikate und Materialien erhellt
aus der Graphik IV. Die Ausdehnung des Betriebes und die zufolge der un¬
sicheren wirtschaftlichen Verhältnisse erforderlichen höheren Bestände an Roh¬
materialien haben mit den steigenden Preisen zusammen die Kurve während
des Krieges in die Höhe geleitet. Umgekehrt verursachten im Jahre 1921 die
sinkenden Preise mit der allgemeinen Wirtschaftskrisis ein Zurückgehen des
Bilanzwertes der Fabrikate und Materialien.

9*

67

Die Debitoren, die bis zum Ausbruch des Weltkrieges eine unter verhältnismässig geringen Schwankungen leicht ansteigende Entwicklung zeigen, sind
in den ersten Kriegsjahren zufolge der weichenden Wechselkurse etwas zurück¬
gegangen. Im Jahre 1917 ist das Konto durch Vorschüsse an die neu über¬
nommenen Elektrostahlwerke, wegen Anzahlungen für Materiallieferungen und
schliesslich infolge der Darlehen, welche an Arbeiter und Beamte zum Zwecke
des Erwerbs eigener Wohnhäuser gemacht wurden, fast auf die dreifache Höhe
des Vorjahres hinaufgeschnellt. Ihren Höchststand erreichten jedoch die Debi¬
toren im Jahre 1921 mit 15 Millionen. Seither sind sie bis zum Jahre 1925
unter erheblichen Schwankungen wieder auf 12,8 Millionen abgefallen.
Weit stärker als in den ersten Kriegsjahren sind die Debitoren in der Nach¬
kriegszeit von den schwankenden Wechselkursen beeinflusst worden. Während
der Schweizerfranken nie eine beängstigende Einbusse erlitt, sondern im Gegen¬
teil zeitweise auf dem Valutagipfel thronte, wurden die Valuten der uns um¬
gebenden Staaten zum Teil von katastrophalen Entwertungen heimgesucht.
Die Schweiz hat dadurch in dreifacher Hinsicht Schaden genommen. Erstens
trat eine Überschwemmung unseres Landes mit Valuta waren ein, die die Ein¬
fuhrverbote nur zum Teil eindämmen konnten. Zweitens wurde durch den hohen
Stand des Schweizerfrankens der Export von Schweizerfabrikaten in die Länder
mit entwerteter Valuta immer schwieriger, so dass der Ruf nach einer künst¬
lichen Verschlechterung unserer Währung erschallte, dem jedoch die mass¬
gebenden Kreise mit Recht nicht Folge leisteten. Drittens hat die Schweiz durch
das Zusammenschrumpfen fremder Währungen ganz gewaltige Einbussen auf
dem Auslandguthaben erfahren. Der Währungsausfall, den die schweizerischen
Banken in der Höhe von einer halben Milliarde in ihren Bilanzen ausgewiesen
haben, stellt nur einen Teil der Verluste dar, die das schweizerische Volksver¬
mögen durch die Währungsentwertungen erfahren hat. Die Gesamtverluste
werden auf mehrere Milliarden geschätzt.
Die Bankguthaben und Wertschriften, die in der Bilanz seit 1920 in
einer Position zusammengefasst sind, zeigen von 1913 bis 1925 eine Steigerung
von 2 auf 11,1 Millionen. Der Posten erreichte im Jahre 1924 mit 14,8 Millionen
den höchsten Betrag. Seither haben umfangreiche Betriebsverbesserungen und
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Neubauten, die alle aus eigenen Mitteln bestritten wurden, dieses Maximum er¬
heblich herabgesetzt.
Was die Beteiligungen der Stahlwerke Fischer anbetrifFt, so ist einmal die im
Jahre 1917 erfolgte Angliederung der beiden Elektrostahlwerke in SchafFhausen
und Giubiasco zu erwähnen.
Im Jahre 1920 wurden die Aktien der Maschinenfabrik Rauschenbach A.-G. in
SchafFhausen erworben, hauptsächlich um für die weitere Ausdehnung des
Unternehmens Vorsorge zu treffen.
Die Stahlwerke Fischer sind ferner in erheblichem Masse an der Eisenbergwerk
Gonzen A.-G. beteiligt. Sie besitzen im weiteren die Anteilscheine der im Jahre
1906 gegründeten Baugesellschaft Breite.
Um die Veränderungen zu zeigen, die die einzelnen Teile des Betriebsver¬
mögens seit 1913 erfahren haben, setzen wir die Bilanzzahlen von Ende 1913
gleich 100 und rechnen dann für die folgenden Jahre die Indexziffern aus.
6

Die Schwankungen des Betriebsvermögens
Betriebsver¬
mögen
insgesamt

Jahr

Fabrikate und
Materialien

Debitoren

Bankguthaben
und
Wertschriften

Wechsel und
Kassa

1913

IOO

IOO

IOO

IOO

IOO

I I

9 4
1915

131

Ui

II

174

19x6
1917
1918
1919
1920
1921

219

127
149
287
293

J 2

9 3

1924
1925

274
300

385
564

80
221
297
266
188

428
410
352

4U

334
356

103
130
144

434
266
268
446

292

5°4
536

OO
V~\

1922

173

99
79

303

232

714
534

351

92
129

536
344
746
703
196
107
io

7

239

3

3I5
400
441
390
382
381
390
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In den Zahlenreihen herrscht eine lebhafte Bewegung. Der Krieg und die Wirt¬
schaftskrisis beeinflussten die einzelnen Teile des Betriebsvermögens ungleichmassig. Sowohl das Ausmass der Steigerung als auch der Zeitpunkt der er¬
reichten Kulmination sind verschieden. Das Maximum des Kontos Wechsel
und Kassa steht um 646%, dasjenige der Debitoren um 313% über dem Niveau
von 1913. Die Fabrikate und Materialien, sowie die Wechsel und Kassa er¬
reichten 1920, die Debitoren 1921 und die Bankguthaben und Wertschriften
1924 ihren höchsten Stand.
Zur Schaffung der aktiven Vermögensbestandteile mussten folgende eigene
und fremde Mittel aufgewendet werden.
7
Jahr

Entwicklung der Betriebsmittel
Eigene
Mittel *)

Fremde Mittel

Betriebsmittel
zusammen

in Tausend Franken

\o

0

Anfangs
1896
Ende
1900
1910
1915
1920
1925

Die eigenen
Mittel

Die fremden
Mittel

in Prozenten des Gesamtkapitals *)

3,000

439

3,439

87,3

12,7

4,853
7,142

8,868
10,838

54,8

45,2

14,794
22,637

65,9
64,9
56,9

34,i

9,59°
12,875

4,oi5
3,696
5,204
9,762

27,472
30,080

26,359
24,240

53,831
54,320

5i,i
5 5,4

35,1
43,1
48,9
44,6

*) mit Inbegriff der Schuldreserven (Fürsorgefonds)

Die Gliederung der Betriebsmittel ist im Jahre 1925 annähernd dieselbe wie im
Jahre 1900. Die eigenen Mittel machen in beiden Jahren rund 55% des Gesamt¬
kapitals aus. In der Zwischenzeit bewegte sich die Quote zwischen 66%und 47%.
Seit 1920 stehen das Aktienkapital und die Obligationsgelder auf gleicher Höhe.
Gehen wir nun den Quellen nach, aus denen die Aktiven stammen. In der
Tabelle 8 sind dieeigenenMittel ersichtlich, die zur Finanzierung der Unter¬
nehmung dienten.
7°

Die eigenen Mittel

8
Jahr

Aktienkapital

Offene Reserven
mit Saldovortrag

Schuld-Reserven
(Fürsorgefonds)

Zusammen

in Tausend Franken
Anfangs

1896

3,021

3,000

21

4,5 oo
6,139
7,500
10,000
17,500
20,000

353
932
1,607
2,141
4,088

733
5,884

4,644

5,435

—

Ende

1900
1905
1910
1915
1920
1925

—

4,853
7»I4*
9,589
12,874

1

7
482

27,472
3°,°79

Der Aufbau des Grundkapitals erhellt aus folgender Übersicht.
9

Aktienkapital

Stand des voll liberierten Aktienkapitals bei der Gründung der
Aktiengesellschaft 1896
Kapitalerhöhungen: 1900
Fr. 1,500,000
1
„ 1,500,000
9°5
33 1,500,000
i9°7
1912
„ 2,500,000
„ 4,000,000
19^
T J
„ 3,500,000
9 9
1921
„ 2,500,000
Stand des voll liberierten Aktienkapitals Ende 1925

Fr.

3,000,000

33 17,000,000
Fr. 20,000,000

Die Kapitalhinaufsetzungen wurden bedingt durch Verbesserungen und Vergrösserungen der Betriebe, die grösseren Lager und Umsätze und die Erwer¬
bung von Beteiligungen. Gegenwärtig besteht das Aktienkapital aus 40,000
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unter sich gleichberechtigten Titeln zu nominell Fr. 500.—. Die Aktien sind
seit 1903 an den Börsen von Zürich und Basel kotiert. Ende 1926 stand ihr
Kurs auf 757.
Das voll einbezahlte Aktienkapital beträgt heute Fr. 20,000,000.—. Bei den
Emissionen von 1900, 1905, 1907 und 1912, sowie beim Umtausch der Priori¬
tätsaktien in Stammaktien im Jahre 1905 wurde ein Agio von Fr. 3,725,000.—
erzielt, welches jeweilen zur Äufnung der ordentlichen Reserve und der Spezial¬
reservefonds, zu ausserordentlichen Abschreibungen und für Beiträge an die
Wohlfahrtseinrichtungen Verwendung fand.
Schon die ersten Statuten der Stahlwerke Fischer bestimmten, dass vom Rein¬
gewinn zunächst 10% zur Bildung eines Reservefonds zu verwenden seien,
bis dieser 10% des Aktienkapitals erreicht habe. Dieser Reservefonds ist zur
Deckung allfälliger Betriebsverluste, sowie zur Ergänzung der statutarischen
Amortisation bestimmt. Um in den Jahren wirtschaftlicher Depression ohne
Zuhilfenahme der ordentlichen Reserve etwaige Betriebsverluste decken und
gegebenenfalls die Dividenden aus diesem Fonds ergänzen zu können, wurde
im Jahre 1903 angesichts der damaligen politischen Lage eine Spezialreserve
geschaffen. Während der ordentliche Reservefonds die in den Statuten vor¬
gesehene Maximalhöhe von 10% des Aktienkapitals, das sind 2 Millionen Fran¬
ken, erreicht hat, weist die Spezialreserve Ende 1925 einen Bestand von 2,1 Mil¬
lionen aus. Unter Einbezug des Gewinnvortrages von 1925 in der Höhe von
0,5 Millionen machen somit die gesamten offenen Reserven 23,2% des Aktien¬
kapitals aus. Aus den Jahresergebnissen sind den Reserven 2,8 Millionen und aus
dem Agio bei Kapitalerhöhungen 1,5 Millionen zugeflossen. Abgesehen von
0,2 Millionen, die bei der Krisis von 1901-02 den Reserven entnommen wurden,
ist weder der ordentliche Reservefonds noch der Spezialreservefonds mit irgend¬
welchen Beträgen belastet worden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die
Unternehmung ausser diesen offenen Reserven infolge der vorsichtigen Be¬
wertung der Aktiven auch stille Reserven besitzt, die im Interesse der innern
Kräftigung jedes Unternehmens liegen.
Zu den statutarischen Reserven und zu der Spezialreserve gesellen sich ferner
die Schuldreserven, die Ende 1925 den Betrag von 5,4 Millionen ausmachen.
Es handelt sich bei diesen Schuldreserven um Fonds für Wohlfahrtszwecke
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ÏÏMin

(Guthaben der Angestellten-Pensionskasse und Fonds und Stiftungen für ver¬
schiedene Wohlfahrtszwecke).
Ausser den eigenen Mitteln dienten die folgenden fremden Gelder zur Finan¬
zierung des Betriebes.
io Die fremden Mittel
Jahr

Feste Anleihen

Diverse Schulden und
Lieferanten

Zusammen

in Tausend Franken
Anfangs

1896

—

439

439

1,015
696
1,203
3,261
8,859
4,240

4,015
3,696
5,203
9,761
26,359
24,240

Ende

3,000
3,000
4,000
O
O

vo

1900
1905
1910
1915
1920
1925

17,500
20,000

Die Obligationengelder in der Höhe von 20 Millionen Franken verteilen
sich auf die fünf in den Jahren 1917—1925 aufgenommenen Anleihen. Der
Zinsfuss, mit dem die Anleihen ausgestattet werden mussten, gibt ein Bild von
den Wandlungen, die der schweizerische Kapitalmarkt durchgemacht hat.
Konnten die Stahlwerke Fischer die Obligationenanleihen der Jahre 1897-98
und 1906 noch zu 4% begeben, so mussten sie für die Anleihen 1911 und 1913
schon 4%% und für die während des Krieges aufgelegten Anleihen 5% zuge¬
stehen. Die Nachkriegszeit brachte statt der erwarteten Erleichterung eine
weitere Anspannung und Verschärfung des Kapitalmarktes, so dass die in¬
dustriellen Unternehmungen für ihren langfristigen Geldbedarf mit 7% und
mehr rechnen mussten. Die gewaltige Inanspruchnahme des Kapitalmarktes
seitens der öffentlich-rechtlichen Körperschaften einerseits und die Hemmungen
in der Kapitalneubildung andererseits hatten eine Verschärfung der Zinsbe¬
dingungen zur Folge. Die durchschnittliche Verzinsung der Anleihen der Stahl¬
werke betrug vor dem Kriege 4,19%, Ende 1925 dagegen 5,75%.
IO*
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Den Emissionen der Unternehmung, die jeweilen von befreundeten Banken
(Schweizerische Kreditanstalt, Schweizerische Bankgesellschaft, Schweizerischer
Bankverein, A. Sarasin & Cie.) fest übernommen wurden, war stets ein voller
Erfolg beschieden.
Die durch die Kriegsverhältnisse bedingte stärkere Versorgung mit Rohmate¬
rialien, sowie auch das Verlangen nach Anzahlungen von der ausländischen
Kundschaft haben die Kreditoren ganz wesentlich in die Höhe getrieben. Sie
sind von 1913 bis 1921 von 1,4 auf 12,4 Millionen angestiegen. Der Rückgang
der fremden Valuten und die Preissenkungen haben seither den Posten wieder
kleiner werden lassen; er steht Ende 1925 mit 4,2 Millionen zu Buch.
Die nachstehende Graphik V zeigt die Gliederung der Bilanz Ende 1925. Es geht
daraus hervor, dass das Aktienkapital allein das gesamte Anlagevermögen über¬
wiegt. Die eigenen Mittel zusammen sind annähernd so gross wie das um die
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Der wirtschaftliche Erfolg der Stahlwerke Fischer sei zunächst durch die
Graphik VI gekennzeichnet, die den Ertrag des Fabrikationskontos dar¬
stellt. Von 1896—1920 ist der Ertrag, wie er in der Gewinn- und Verlust¬
rechnung ausgewiesen ist, von 0,3 auf 15,2 Millionen angewachsen. Dabei ist
allerdings daran zu erinnern, dass die im Jahre 1920 erreichte Spitze ihre Höhe
zu einem schönen Teil der Steigerung des allgemeinen Preisniveaus verdankt.
Die allgemeine Geschäftskrisis hat den Ertrag bis zum Jahre 1923 fast auf die
Hälfte, auf 7,9 Millionen, zurückgeschraubt. Im Jahre 1925 stellt er sich auf
10,7 Millionen.

Von dem Bruttoertrag müssen in erster Linie die Aufwendungen für Repa¬
raturen und für den Unterhalt an Gebäuden, Maschinen und Mobiliar be¬
stritten werden. Der Gesamtaufwand in den drei Dezennien beläuft sich, wie
anderorts erwähnt, auf über 36 Millionen Franken.
Für Abschreibungen wurden insgesamt 30,7 Millionen herangezogen.
Die allgemeinen Unkosten sind von Fr. 780,000 im Jahre 1913 auf Franken
IO *
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2,141,000 lm Jahre 1921 angestiegen. Die Rückbildung des Preisniveaus und
der Lebenskosten haben im Verein mit anderen Faktoren das Konto im Jahre
1925 wieder auf Fr. 719,000 sinken lassen.

Die Verzinsung des Obligationenkapitals erforderte 1913 Fr. 239,000,
1925 Fr. 1,148,000. Während das Obligationenkapital in der Zeit um 207%
grösser geworden ist, haben sich die Zinsleistungen der Firma um 380% ge¬
hoben.
Grösser als der Aufwand für die Obligationenverzinsung, der in den drei De¬
kaden 11,4 Millionen ausmacht, ist der Tribut, den die Unternehmung an Staat
und Gemeinde zu leisten hatte. Die Steuern beanspruchten von 1896 bis 1925
insgesamt 13,3 Millionen, somit im Jahresdurchschnitt Fr. 445,000.
Der nach Abzug sämtlicher Unkosten, Passivzinsen, Amortisationen usw. ver¬
bleibende Reinertrag erhellt aus der folgenden Tabelle.

Der Reinertrag

11

in % der
in % des im
Jahresdurchschnitt eigenen Mittel
gewinnberechtigten (ohne Schuld¬
reserven)
Aktienkapitals

in der Periode

im Jahres¬
durchschnitt

Franken

Franken

1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920
1921-1925

1,726,200
2,240,700
6,541,90°
9,498,200
19,110,000
13,706,800

345,24°
448,140
1,308,380
1,899,640
3,822,000
2,741,360

10,48
9,96
18,80
20,83
28,69
13,7!

24,05
11,25

1896-1925

52,823,800

760 793

17,08

14,68

Periode

J

10,15
9,76
15,68
17,21

Die Graphik VII veranschaulicht den Reingewinn in Prozenten des Eigen¬
kapitals (ohne Schuldreserven) und auch die ausgeschüttete Dividende.
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Die durchschnittliche Dividende macht in den 30 Jahren 8,21% des Aktienkapi¬
tals aus. Insgesamt wurden 25,3 Millionen für die Dividende aufgewendet. Es wird
an anderer Stelle ausführlich über dieWohlfahrtseinrichtungen der Unter¬
nehmung gesprochen werden. Hier sei nur der finanzielle Aufwand festgehalten.
Die Leistungen für Wohlfahrt, Fürsorge
12
und Gemeinnützigkeit
Periode

aus dem Reingewinn
Franken

aus der Betriebs¬
rechnung
Franken

insgesamt
Franken

5 20,000

616,000

1911-1915

920,000

107,900

1,027,900

1916-1920

3,100,000

1921-1925

1,350,000

150,300

1,500,300

1896-1925

6,080,000

4,35°,3°°

10,430,300

00

O
O
N

1906-1910

C\

248,300

OO

58,300
96,000
vo

190,000

1901-1905

O
O
N

99,600

CO

99,600

1896-1900
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Die seit 1919 bestehende Pensionskasse der Angestellten weist Ende 1925 ein
Vermögen von 3,30 Millionen Franken aus. Die Graphik VIII tut dar, einer¬
seits wie das Vermögen dieser Kasse zustande gekommen ist, und anderseits,
welche Leistungen im Vergleich zum Vermögen die Kasse schon gemacht hat.
Pensionskasse der Angestellten

vm

1919-1925

I

1

Zuweisungen der Firma

]

Zinsen [_

]

Beiträge der Angestellten

] Vermögensbestand

Ausbezahlte Pensionen und
rückvcrgütcte Beiträge

Ende 1925
W/MMÆM Beiträge der Firma

Damit beenden wir unseren Streifzug durch den finanziellen Bau der Stahlwerke
Fischer. Er hat uns gezeigt, dass das Gebäude auf solidem Sockel ruht und fest
gefügt ist. Überall sind wir dem Streben nach innerer Kräftigung und Festigung
begegnet, wobei in hohem Ausmasse auch an die Fürsorge für die Angestellten
und Arbeiter gedacht wurde.
Jede Unternehmung ist von dem allgemeinen Wirtschaftsgeschehen abhängig.
So haben die wirtschaftlichen Wechsellagen auch der Konjunktur kurve der
Stahlwerke Fischer die Richtung gegeben. Allein es sind noch andere Kompo¬
nenten, welche auf den Verlauf der Kurve ein wirken, sei es, dass sie den Nieder¬
gang oder den Aufstieg beeinflussen: Wirtschaftstalent und Glück.
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Ï ristoteles hat einmal eine merkwürdige Prophezeiung ausgesprochen,
die den Griechen seiner Tage wie feiner Hohn klingen musste. Auf
LHJ die Frage, wann die allerletzte Spur der Sklaverei verschwunden sein
werde, antwortete er:,, . . . dann, wenn das Weberschiffchen sich von
Aselber hin und her bewegt. . . “ Was man einst für undenkbar ge¬
halten, hat die Technik wahr gemacht. Den freien Arbeiter in der freien
Gesellschaft — paradox genug — hat erst die Maschine vollständig ermöglicht.
Sie hat die Menge der Erzeugnisse ins Ungeheure gesteigert und soviel Wohl¬
stand erzeugt, dass der Arbeiter zu denjenigen Lebensbedingungen gekommen
ist, die erst seine Erziehung und damit die unteren Grenzen des Kulturniveaus
bedeutend hoben. Wie jede natürliche Entwicklung, so ist auch diese nicht
sprunghaft vor sich gegangen. Seit der ersten Periode des Industrialismus mit
seiner drückenden Lage, die zu sozialen Reibungen und Kämpfen geführt hat,
sind allmählich grosse Fortschritte erzielt worden. Man darf, wenn man nach
den Gründen fragt, warum die eigentliche Hebung des Arbeiterstandes erst etwa
um 1850 eingesetzt habe, nicht vergessen, dass die ersten Generationen der
grossen Techniker, Unternehmer und Gründer ihre Fabriken mit Arbeitskräften
füllen mussten, die sich auf einem sehr tiefen Stand und in misslicherVerfassung
befanden: mit verarmten Kleinbauern, Handwerkern und Angehörigen einer
untergehenden Hausindustrie. Das Angebot von Arbeitskräften war übersetzt,
die Konkurrenz von äusserster Schärfe. Der plötzliche Zustrom von Arbeitern
überfüllte die Wohnräume der Fabrikorte. Die mit einem Schlage von Heimat
und Angehörigen getrennten Leute fanden sich in der neuen und ungewohnten
Lebenslage schwer zurecht.
Es ist aber ein Irrtum zu meinen, die kulturelle Hebung des Arbeiterstandes
sei in der Hauptsache dem Kampfwillen der Arbeiterschaft zu verdanken. Die
verfeinerte Technik und der Wille der Arbeitgeber, Produkte höchster Qualität
zu erzielen, machten es notwendig, dass in Fabriken mit komplizierten Betrieben
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ein intelligenter, exakter und tüchtiger Arbeiterstand herangebildet werden
musste. Es lag den Unternehmungen immer mehr daran, das Niveau der Ar¬
beiterschaft im Interesse besserer Leistungen zu heben.
Mit dem gewaltigen Umsichgreifen der Maschinentechnik, der Arbeitsteilung,
der Spezialisierung und Verfeinerung der Produktion und vor allem des mo¬
dernen Verkehrs sind alle Industriezweige langsam miteinander zu einem
mächtigen Organismus verwachsen, so dass Blüte- und Krisezeiten von Gross¬
industrien Wohl und Wehe von ganzen Landesteilen bestimmen können.
Naturgemäss musste das den Führern der Industrie die Last der schweren Ver¬
antwortung erhöhen. Aus dieser Erkenntnis des heikein wirtschaftlichen
Zusammenspiels und dem Bewusstsein der Verpflichtung der Allgemeinheit
gegenüber haben denn auch die einsichtigen und hervorragendsten Führer
der Grossindustrie letzten Endes als Ziel ihrer Arbeit die Förderung des
Gemeinwohls im Auge. Ehe der staatliche Arbeiter schütz eingesetzt hatte, sind
da und dort Wohlfahrtseinrichtungen und Fürsorgewerke entstanden, die nicht
als selbstgefällig dargereichte Wohltaten betrachtet sein wollten, sondern als
Taten der sittlichen Pflicht des wirtschaftlich Starken gegenüber dem Schwä¬
cheren und Abhängigen.

soziale Aufgabenkreis, der sich vor einem Industrieunternehmen wie die
Stahlwerke Fischer öffnen kann, ist äusserst weit. Die Fragen, die es zu be¬
wältigen gilt, sind oft sehr kompliziert und mit einer Menge von andern wich¬
tigen Problemen verflochten. Das Verhältnis der Arbeiterschaft zum Unter¬
nehmen hängt von unzähligen Faktoren ab; zu den äusseren und materiellen
Bedingungen treten die schwieriger zu fassenden, psychologischen hinzu. Die
Lebensverhältnisse der Arbeiterschaft richtig zu erkennen und abzuschätzen,
wo die fruchtbare Fürsorge einzusetzen habe, ist nicht leicht. Mit rein theore¬
tischen Erwägungen und mit humanitären Ideen, die einzig von Gefühls¬
impulsen genährt werden, würde man an kein Ziel gelangen. Soll die Wohl¬
fahrtsarbeit mehr sein als trügerischer Schein, will sie Höheres und Dauernderes
zeitigen, als die Stimmung im Augenblicke heben, nämlich die erzieherische
DER
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Gewöhnung an eine freiere und zufriedenere Lebensführung, so kann das nur
geschehen, wenn aus einer lebendigen und gründlichen Einsicht in die täglichen
Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche der Arbeiter gehandelt wird. Gleichzeitig
aber müssen die gesamten geschäftlichen Notwendigkeiten und die unabweislichen Erfordernisse des ganzen Betriebsorganismus im Einklang sein mit dem
Aufbau der Fürsorgewerke.
Gerade Wohlfahrtseinrichtungen, die aus der Erfüllung einer sittlichen Pflicht
entspringen, tragen das Zeichen der Vorsicht, weiser Einteilung und Dauer
auf sich. Jene oft leichthin ausgesprochene Behauptung, der hohe Lohn sei
die beste Wohlfahrtseinrichtung, ist unschwer zu entkräften. Abgesehen davon,
dass haushälterisches. Walten nur dort wohnt, wo bereits der Geist der Er¬
ziehung eingewirkt hat, so haben hereingebrochene Krisen immer wieder er¬
wiesen, dass die hohen Löhne unter den Händen zerronnen sind; die in anderer,
dauernderer Form angelegten Wohlfahrtswerke aber blieben bestehen und
taten nun erst recht ihre fruchtbare Wirkung. Die Stahlwerke haben darum,
unbekümmert um alle Herabsetzungen und Anfeindungen, die einem politischen
Tendenzplan dienen, an dem einmal gesteckten Ziel festgehalten; sie werden es
auch in der Zukunft unbeirrt verfolgen.

schon hatte man in den Stahlwerken erkannt, dass mit einer
planvollen Behandlung der Wohnungsfrage der grösste und über die weitesten
Gebiete greifende Fortschritt zu erzielen sei. Diese Einsicht entsprang aus der
unmittelbaren Berührung mit dem täglichen Leben der Arbeiter und führte
zur Überzeugung, dass mit der Behebung der schlechten Wohnverhältnisse
eine ganze Reihe von sozialen Grundübeln an der Wurzel erfasst werden
konnte. Schon Pestalozzi, der grosse Menschheitserzieher, hat als die wahre
Heimat des Menschen Vaterhaus und Wohnstube gepriesen: „Die häuslichen
Verhältnisse der Menschheit sind die ersten und vorzüglichsten Verhältnisse
der Natur, daher bist du, Vaterhaus, Grundlage aller reinen Naturbildung der
Menschheit.“ Er hatte bereits auch schon eingesehen, dass nicht der Staat
allein, wie heute die verbreitetsten Theorien des Sozialismus lehren, den sittlich
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freien Menschen schaffen könne. Zwischen Mensch und Staat soll das mensch¬
liche Gebilde der Familie als Fundament jeder wahren allgemeinen Volks- und
Nationalkultur wirken.
Die Anfänge der Arbeiterfürsorge bei den Stahlwerken Fischer sind wie überall
zuerst aus der Notwendigkeit entsprungen. Ideale Absichten reiften erst mit
der Zeit und dem Wandel der Erfahrungen und Anschauungen. Aus der not¬
wendigen Versorgung entwickelte sich allmählich die planvolle Fürsorge.
Die eigentliche Wohnungsfürsorge hat vor ungefähr dreissig Jahren eingesetzt,
obwohl schon vorher die Werke im Mühlental vereinzelte Arbeiter häuser er¬
stellt oder erworben haben. Allein damals handelte es sich um den praktischen
Zwang, jederzeit Leute zur Überwachung und Besorgung der Betriebe in der
Nähe zu haben. Darum stehen denn auch jene alten Wohnhäuser alle in der
Nachbarschaft der lärmenden Werkstätten. Es sind reine Nutzbauten. Auch
die für die Fittingsfabrik in Singen errichtete erste Wohnkolonie stand noch
allzusehr unter dem Zwange praktischer Bedürfnisse.
Als durch das rasche Wachstum der Industrie die zuströmenden Arbeiter die
Wohnungen in den alten, winkligen Gassen und Gässchen von Schaffhausen
derart füllten, und die Wohnungsnot auch in Singen in einem Masse anwuchs,
dass Übelstände und Nöte entstunden, da setzte erst die als soziale Mission
aufgefasste Bautätigkeit ein.

Jahre 1906 wurde die Baugesellschaft Breite ins Leben gerufen. Die
aus formellen Gründen ausgeschiedene Gesellschaft bezweckt, in Schaffhausen
und Singen gesunde und schöne Wohnungen zu erstellen und sie mit Gartenund Pflanzland aussergewöhnlich billig an die Werksangehörigen zu vermieten.
In ihren Schöpfungen prägt sich der Wille, alle modernen Forderungen zu
verwirklichen und nur das Beste und allseitig Durchdachte zu errichten, von
Anfang an deutlich aus. Ideale Absichten werden leitend, und über das nur
Nützliche soll hinausgegangen und dem Arbeiter zu gehobeneren Lebens¬
bedingungen verholfen werden. Ruhe, Friede und Behagen, die Möglichkeit,
IM

82

die freie Zeit fruchtbar zu nützen und die Annehmlichkeiten eines geordneten
Familienlebens zu gemessen, das war es vor allem, was man den Werksange¬
hörigen verschaffen wollte.
Die Bauweise selbst wechselt je nach dem Zweck, der einer Kolonie oder
Siedlung zugrunde gelegt wird und den Aufgaben, die zu erfüllen sind. So
suchten die Stahlwerke durch ihre Baugesellschaft das zu verwirklichen, was
sich ihnen durch den Einblick in das tägliche Leben und die Bedürfnisse der
Arbeiter als notwendig dargestellt hat.
In den Jahren 1906-07 entstand in Schaflfhausen die Kolonie „Schwarzadlergütli“ (Tafel 21). Auf der sonnigen Höhe über dem westlichen Hang des
Mühlentals sind nach und nach sechsundzwanzig Einfamilienhäuser und einige
Mehrfamilienhäuser, im ganzen vierunddreissig Wohnungen, erstellt worden.
Die ganze Anlage mit den säubern, verschiedenartigen Häuschen und Gärten,
wie aus einer bunten Spielzeugschachtel aufgestellt, bietet ein heiteres und
blühendes Bild. Reizvoll zu beobachten, wie Charakter und Anlagen der Be¬
wohner sich ausprägen in der sorgfältigen Pflege des Gartens, in der Zucht der
Spalierbäume und im Blumenschmuck der Fenstergesimse und Erker. Man
trifft Gärten, die mit einer sorgsamen und geschäftigen Liebe gepflegt werden.
Da stehen phantasievoll gebastelte Kaninchenställe, kühn gezogene Lauben,
künstliche Steingruppen und Grotten und dergleichen; kurz eine artig gehegte
Kleinwelt. Es muss dem Betrachter dabei eindrücklich werden, welche behag¬
lichen und muntern Feierstunden hier auf die Pflege von Heim und Garten
verwendet worden sind. Hat ihn einst die Düsternis seiner trostlosen Wohnung
zur Flucht ins Wirtshaus getrieben, so fesselt den Arbeiter jetzt der Reiz seiner
Häuslichkeit an seinen kleinen Bezirk. Die Kinder haben ihr freies Reich;
in den Gärten, auf den Turn- und Rasenplätzen finden sie Raum und Un¬
gebundenheit für alle ihre Spiele.
Fast gleichzeitig hat die Gesellschaft in Singen eine Wohnkolonie von elf
Einfamilienhäusern für Angestellte ausführen lassen. Auch dort sind die Häuser
in kleine Gruppen zusammengezogen, so dass zwischen den einzelnen Klein¬
quartieren sich Gärten und grüne Hecken, Rasenflächen und Spielplätze aus¬
breiten können. Im selben Jahre schon wuchs der Bedarf an Wohnräumen,
geeignet für ledige Arbeiter, so stark an, dass die Gesellschaft das erste
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Ar beiter heim erstellen liess. In dem räumigen Bau können über zweihundert
Arbeiter frei und angenehm hausen (Tafel 41).
Nach durchaus neuen Gesichtspunkten wurde 1910-11 in Schaffhausen wieder¬
um auf dem Gelände der hinteren Breite eine andere grössere Kolonie erbaut.
Die Sicherstellung eines weiteren Geländes für die spätere Bebauung ermög¬
lichte, dass der bisherige Bebauungsplan nach neuen Ideen ergänzt werden
konnte. Es wurde nun der Versuch mit einem grösseren Reihenhaus von
sechsunddreissig Wohnungen gemacht. Mit viel künstlerischem Geschick ist
aber trotzdem der Eindruck des Kasernenhaften vermieden worden, da jedes
einzelne Haus im Rahmen der Gruppe einen gewissen Eigencharakter erhielt.
In zwei übereinanderliegenden Geschossen befinden sich die geräumigen,
sonnigen Wohnungen (Tafeln 22 und 23).
Am besten hat den Bedürfnissen der damaligen Zeit die Kleinwohnung von
drei Zimmern entsprochen. Tritt man in eine Wohnung ein, so wird man an
der wohleingerichteten Wohnküche sicher sein Wohlgefallen haben. Für eine
Arbeiterfamilie kann es keine praktischere und sparsamere Einrichtung geben.
Das Ganze atmet Wohnlichkeit und Behagen, wenn eine tüchtige Hausfrau
zum Rechten schaut. Nach diesen ersten Versuchen und den vorzüglichen
Erfahrungen mit Wohnküchen ist diese Einrichtung in den Kolonien der
Baugesellschaft immer mit besonderer Sorgfalt bedacht worden.
Zur Verwirklichung ähnlicher Pläne hat die Baugesellschaft in Singen an der
Schillerstrasse ein Jahr später in drei kleineren Häuserblocks elf Wohnungen
für Angestellte ausführen lassen (Tafel 42). Auch hier wurde für die weitere
Bebauung ausschliesslich das mehrstöckige Reihenhaus in Aussicht genommen.
Der regen Bautätigkeit hat der Krieg mit einem Schlage Einhalt geboten. Als
allmählich die Beschäftigung der Industrie sich wieder zu beleben begann,
wurden allerorts die ersten Wirkungen der allgemeinen Wohnungsnot emp¬
findlich spürbar. Wie kurz vorher in Singen, musste nun auch in Schaffhausen
Unterkunft für ledige Arbeiter geschaffen werden. Nicht weit vom Werk
entfernt, entstand so in dem waldbestandenen Merishausertal der mächtige und
heimelige Riegelbau des Logierhauses Birch (Tafel 31). Es enthält im Erd¬
geschoss einen grossen, festlichen Speisesaal (Tafel 32). Die sorgfältig aus¬
gewählte Bibliothek von über tausend Bänden, bei deren Zusammenstellung
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auch auf die berufliche Ausbildung der Arbeiter Bedacht genommen wurde,
ist in einem heitern und gemütlichen Lesezimmer untergebracht (Tafel 33).
Für das leibliche Wohl wird nicht nur durch gute und billige Kost und an¬
genehme Schlafzimmer — über hundert — gesorgt, sondern es ist auch in
weitem Masse Gelegenheit zu sportlichen und turnerischen Übungen vorhanden.
Die Kellergeschosse bergen Badeanstalt und Kegelbahnen.
In dem grossen Speisesaal finden die Werksangehörigen sich öfter zu allerlei
Festen und gemütlichen Anlässen zusammen, wo sie sich ausser der Arbeit
kennen lernen und sich menschlich näher kommen. Ein wertvolles Zusammen¬
gehörigkeitsgefühl und ein lebendiger Gemeinschaftssinn vermögen so Wurzel
zu fassen. Hier werden auch allerlei Vorträge und Lichtbildvorführungen
geboten, die ihr geselliges und geistiges Leben anregen und bereichern.

Es ist zeitweise schwierig geworden, für das abseits und etwas einsam gelegene
Werk Birch genügend Arbeitskräfte zu finden. Der Erfolg des nebenanliegen¬
den neuen Ledigenheims genügte nicht, um eine konstante Arbeiterschaft dort
ansässig zu machen. Deswegen wurde in der Nähe dieses Werkes eine grössere
und neue Siedlung geschaffen. Man wählte als Baugelände eine schön gelegene,
von weiten Waldungen umrahmte Hügelterrasse, die vom Werke her leicht
erreichbar ist. Die ausserordentlichen Verhältnisse während der Kriegszeit
führten zu Zuwanderungen von Arbeitern, welche in ihrer früheren Tätigkeit
in irgend einer Weise mit der Kleinlandwirtschaft verbunden waren. Um sie
ihren früheren Lebensgewohnheiten wieder nahe zu bringen, ergab sich eine
neue Problemstellung: das Arbeiterheim mit eigener Landwirtschaft. In der
Kolonie „Schweizersbild“ wurde darum eine Reihe kleiner landwirtschaftlicher
Gehöfte errichtet, die sich dem landschaftlichen Bilde gefällig einordnen.
Für jede Familie entstand eine vollständig getrennte Anlage, ein Wohnhaus
mit Küche und vier Zimmern und ein Ökonomiegebäude für einen kleinen
Viehbestand; in einer reichlichen Landzuteilung ist die Lebensfähigkeit dieses
Kleinbauerngewerbes begründet (Tafeln 26 und 27). Die ländliche Beschäftigung
bringt dem Bewohner Erholung und Entspannung von der Fabrikarbeit.
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Er fühlt sich einbezogen in ein selbständigeres und reicheres Leben. Vom
Frühling bis zum Herbst herrscht hier an schönen Tagen nach Feierabend ein
buntes und geschäftig munteres Treiben. Hacken klingen, Handkarren fahren an,
die Frauen kommen und gehen mit Körben und Säcken, die Männer graben
und schaufeln, die Mädchen zwitschern in den Himbeer- und Bohnenstauden.
Eine beglückende Genugtuung bemächtigt sich aber des Besuchers dieser
Kolonie, wenn er die Schar der Kinder sieht, die nicht mehr zwischen den
grauen Mauern enger Hinterhäuser aufwachsen müssen, sondern sich mit
fliegenden Haaren und munteren Gesichtern in Feld und Wald herumtreiben
können und deren späteres Leben diese hellen Kindheitserinnerungen be¬
gleiten werden (Tafeln 28, 29 und 30).

Teuerung, die Knappheit der Lebensmittel und die Schwierigkeit, sie zu
beschaffen, stellte die Industrie vor gewichtige Aufgaben. Vor allem galt es,
die vom Staate gewährten Rationen für ihre Angehörigen zu sichern und wo¬
möglich zu vergrössern. Die Eisen- und Stahlwerke teilten ihren Arbeitern
deshalb zuerst ausgedehnte Äcker und Wiesen zu, die sich in kurzer Zeit in
blühendes Gartenland verwandelten (Tafel 36).
Im Jahre 1918 erwarben sie das Klostergut „Paradies“, ein ehemaliges Klarissinnenkloster, das wundervoll am Rhein gelegen, inmitten breiter und saftiger
Äcker eingebettet, sich in einem reichen Wald von Obstbäumen ausbreitet
(Tafeln 37 bis 40). Der dem Kloster angegliederteLandwirtschaftsbetrieb sollte
die sichere Grundlage für die Selbstversorgung der Werke mit Lebensmitteln
bilden. Ausserdem wurden die alten gebrechlichen Teile des Klosters pietätvoll
renoviert und in den mächtigen Flügeln eine grosse Zahl Wohnungen ein¬
gebaut. Vom Klostergut „Paradies“ aus konnte die Absicht der Selbstversor¬
gung bald allgemeiner durchgeführt und verwirklicht werden. Im Stammheimer Ried bei Etzwilen ist durch die Stahlwerke weites Ödland melioriert
und angebaut worden. Die vielen an das Fabrikterrain angrenzenden Land¬
parzellen in Schaffhausen wurden zusammengefasst und mit dem Bauerngut
Buchbrunn vereinigt.
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Um die Lust am Gartenbau zu fördern, sind von den Werken eigene Gärt¬
nereien angelegt worden, die von geschultem Personal geleitet, nicht nur den
Arbeitern billigere Sämereien und Setzlinge abgeben, sondern ihnen auch als
willkommenes Vorbild und Muster dienen sollten. Gartenbauvereine wurden
gegründet, um die Freude am Landbau, Kenntnisse und Ertrag zu heben. Den
Kindern bieten ausgedehnte Schülergärten in der freien Zeit muntere und
gesunde Beschäftigung. Neben dem praktischen Zweck der Selbstversorgung
ist so auch die Erziehung zur Sesshaftigkeit und die Liebe zum nährenden
Boden gefördert worden.
Die Nachkriegs jahre haben der Wohlfahrtstätigkeit der Aktiengesellschaft eine
Reihe von neuen Aufgaben überwiesen. Besonderer Fürsorge bedurften die jungen
Eheleute, denen die Zeitverhältnisse die Gründung eines eigenen Hausstandes
erschwerten. In Schaff hausen wurden deshalb 1920-25 in drei Reihenhäusern
vierundzwanzig Zweizimmer und sechs Dreizimmerwohnungen eingerichtet
(Tafeln 24 und 25); in Singen zweiundvierzig Zweizimmer- und siebenund¬
zwanzig Dreizimmerwohnungen und ein Ledigenheim (Tafeln 43 und 44).
Besonderer Beachtung wert sind schliesslich noch die reizvollen Angestellten¬
häuser, die die Aktiengesellschaft in Singen und auf dem Gaisberg in Schaff¬
hausen hat erstellen lassen (Tafeln 34, 35 und 45).
Die Stahlwerke haben im Laufe der Jahre 7,5 Millionen Franken für Land¬
erwerb und den Bau von 450 Wohnungen zur Verfügung gestellt. Diese Wohn¬
bauten und die Heime für die Ledigen beherbergen ca. 3000 Personen.
Ein grosser Teil unseres Volksvermögens war durch die Wirkungen des
Krieges verloren gegangen. Die teuren Zeiten hatten manchen Familienvater
finanziell geschädigt. Die Stahlwerke wollten auch hier wiederum ihre Hilfe
leihen durch Gewährung von Darlehen und Hypotheken zum Ankäufe eigener
Häuser. Die Darlehen, die in den letzten zehn Jahren für solche Zwecke ge¬
währt wurden, machen heute einen Gesamtbetrag von rund Fr. 800,000 aus.
Um den Werksangehörigen den Genuss der Ferientage zu erhöhen und zu
bereichern, hat das Unternehmen im Jahre 1918 das Ferien- und Erholungs87

heim Wissifluh eingerichtet. Das hübsche Hotel liegt hoch über dem Vierwald¬
stättersee; es enthält sechzig Betten und alle Einrichtungen für einen ange¬
nehmen und gemütlichen Kuraufenthalt, während dem die Kräfte des Leibes
und der Seele sich entspannen und erholen können. Die Arbeit in den Werk¬
stätten und Bureaux wird nicht allein der Ruhetage wegen leichter, sondern
auch durch die heiteren Erinnerungen an schöne Sonnentage und eine blühende
Sommerwelt (Tafeln 46 bis 49).

Es gibt aber ein weites Gebiet von Fürsorgeaufgaben, das sich nicht durch eine
grosse Organisation erfassen lässt. Den allgemeinen Lebensverhältnissen der
gesamten Arbeiterschaft stehen die besonderen des Einzelnen, der Familie,
des Haushaltes gegenüber. Den individuellen Nöten und Sorgen einzelner
Haushaltungen nach Möglichkeit steuern, ratend, wegweisend und hilfreich
im Einzelfalle beispringen, kann nicht eine Einrichtung, sondern allein ein
Mensch, der Liebe genug und Menschensinn in sich trägt, um das Zutrauen für
sich zu gewinnen. Die Werke haben darum eine Fürsorgerin berufen und ihr
überbunden, im engeren Kreise der Familie mit Verständnis und Umsicht zu
wirken. Ein reiches und dankbares Wirkungsfeld eröffnete sich hier! Vor allem
sind es die Haushaltungssorgen der Frauen, für die die Fürsorgerin einen
offenen Sinn haben muss. Auf praktische Hilfe kommt es hier mehr an als auf
Lehren. Wo wirklich Hand angelegt werden kann, da ist auch der grösste
Erfolg, ob es nun beim Kochen, Schneidern, bei der Säuglings- und Wöch¬
nerinnenpflege, bei der Erziehung der Kinder oder bei den vielfältigen Auf¬
gaben des Haushaltes sei. Wie viele Nöte und Sorgen kann die Fürsorgerin im
persönlichen Verkehr mit den Arbeiterfrauen erfahren, die sonst nie offenbart
worden wären. In den Sprechstunden und bei Hausbesuchen öffnet sich manches
Herz einer Frau gegenüber, das immer verschlossen geblieben wäre, wenn man
es auf irgend einen Verwaltungsweg gewiesen hätte. Die Fürsorgerin verfügt
über alle Mittel, Notlagen sofort zu erleichtern. Da verhilft sie einer kranken
Mutter zu einer Erholungskur, bezahlt eine Arztrechnung, verschafft Kindern
Kleidungsstücke, allerlei Dringendes und Notwendiges; dort stattet sie jemand
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zu einer Reise aus; sie vermittelt Nebenverdienst, verkehrt mit Werksleitung
und Behörden, kurz, sie steht, wo man sie verlangt, mit Rat und Tat voller
Wohlwollen bereit. Hausbesuche geben Gelegenheit, auch auf die Frauen, wo es
nötig ist, erzieherisch einzuwirken, um sie zu guten Haus Verwalterinnen heran¬
zubilden. Die schöne Wohnung wird erst dann zur Wohltat, wenn sie sinn¬
gemäss benützt wird. Einen taktvollen Rat zu erteilen, mit tätiger Hilfe bei¬
zuspringen oder wenn nötig, eine ernste Ermahnung auszusprechen, ist immer
Gelegenheit. Die Fürsorgerin leitet zugleich die Bibliothek, richtet Nähkurse
ein, zu denen die Frauen und Mädchen Stoffe mitbringen, die von gelernten
Schneiderinnen zugeschnitten und vorbereitet werden. Wo Sorgen, grosse oder
kleine, sind, sucht sie sie zu entdecken und Wege zu finden, wie sie behoben
werden können.

wird auch für die Kinder der Werksangehörigen im Festsaal des
Logierhauses Birch eine gemeinsame Weihnachtsfeier veranstaltet. Gross und
Klein, Arbeiter und Leiter versammeln sich um den leuchtenden Weihnachts¬
baum und den reichen Gabentisch. Jedes Kind nimmt mit freudigen Augen sein
lang erwartetes Päcklein unter den Arm, in dem sich lauter gute und nützliche
Sachen befinden. Das lustige Geplauder und die froh bewegten Stimmen, die
von Tisch zu Tisch tönen, das lebhafte Hin und Her und die allgemeine Freude
auf allen Gesichtern vereinigen für eine Stunde alle zu einer grossen und ein¬
trächtigen Familie.
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für das Werk einen tüchtigen Nachwuchs von Facharbeitern zu erhalten,
sind besondere Lehrwerkstätten im Zusammenhang mit einer eigenen Werk¬
schule errichtet worden. Fachleute sorgen hier, dass die Lehrlinge eine gründ¬
liche Berufsausbildung erhalten, die ihnen das spätere Fortkommen im Leben
erleichtert. Es wird eine sorgfältige Wechselwirkung zwischen der praktischen
Ausbildung in den Werkstätten und dem theoretischen Schulunterricht ange¬
strebt. Auch die theoretische Ausbildung erfolgt während der normalen ArbeitsUM
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stunden, für welche die Schüler bezahlt werden. Die Lehrlingsabteilung setzt alles
daran, die jungen Leute so auszubilden, dass sie nicht nur allen Anforderungen
des Berufes gewachsen sind, sondern auch tüchtige und freie Menschen werden,
die dem Leben zu begegnen wissen.
Um die Arbeiterschaft gegen zu harte Folgen von Arbeitsunterbrechungen zu
schützen, haben die Stahlwerke auch eine Krankenkassengenossenschaft ins
Leben gerufen. Sie ist in erster Linie für Meister, Arbeiter und Lehrlinge ge¬
dacht. Die Leistungen sind auf ein weiteres Gebiet ausgedehnt durch Mit¬
versicherung der Familienmitglieder in Krankheits- und Sterbefällen, durch
Erleichterung der Zahnpflege und Gewährung von Stillprämien.
Für die Angestellten ist ebenfalls auf genossenschaftlicher Grundlage eine
Pensionskasse gestiftet worden, die eine beruhigende Sicherung bedeutet und
eine weitere Anerkennung geleisteter Dienste. Die Werke haben an die Pen¬
sionskasse seit ihrer Gründung annähernd 3 Millionen Franken geleistet.
Eine weitere segensreiche Einrichtung ist der Alterszulagefonds zugunsten der
Arbeiter. Die Werke sichern dem Arbeiter jährlich zinstragende Gutschriften
für die alten Tage. Bis jetzt sind für diesen Zweck über 2 Millionen Franken
gestiftet worden.
Ein anderer selbständiger Fürsorgefonds verfügt zurzeit über ca. 1,7 Millionen
Franken, welche von den Stahlwerken aus ihren Jahresergebnissen angesammelt
wurden. Er gewährt die Mittel für die Pensionen an die Arbeiter, für die Tätig¬
keit der Fürsorgerin, unterstützt in Notfällen die Werksangehörigen, richtet
Beiträge aus an andere private und kommunale Wohlfahrtsinstitute, wie
Kinderheime, Ferienkolonien, Stifte, Pro Juventute usw.

wir nun die vielfältigen Fürsorgewerke, die die Aktiengesellschaft
im Laufe der Jahre geschaffen hat, so muss sich uns die Überzeugung auf¬
drängen, dass, wo ein so hoher Gemeinsinn sich in so umfassenden Schöp¬
fungen ausgewirkt hat, ein ernster Versuch zur Überbrückung der sozialen
Gegensätze getan worden ist.
ÜBERSCHAUEN

90

Der grosse Sozialökonom Schmoller hat einmal die Leistungen der Industrie
und des Maschinenzeitalters für den Volkswohlstand und die soziale Verfassung
der Volkswirtschaft in ein eindrucksvolles Bild zusammengefasst, welches an¬
zuführen hier erlaubt sein möge: „Das Zeitalter der Maschinentechnik hat der
Menschheit ein unendlich viel besseres und sehr viel schöneres Wohnhaus
geschenkt und wird dasselbe in Zukunft noch ganz anders ausbauen. Aber die
Menschen, die Parteien, die Klassen haben die neue Lebensordnung für die
richtige Benutzung dieses Hauses noch nicht gefunden, sie streiten sich um
die Räume, während sie einsehen sollten, dass sie in erster Lime zugleich
besser, gesitteter, klüger werden müssen, um die neuen Einrichtungen richtig
zu benutzen. Sprechen wir unsern Dank und unsere Verehrung den Männern
aus, die uns das Haus bauten. Aber vergessen wir nicht, dass wir Regierungen,
Beamte, Gelehrte, Parteiführer, Schriftsteller, Künstler, Priester, Geistliche und
Lehrer brauchen, die den Frieden und die Mässigung predigen, die das neue
Geschlecht für das neue Wohnhaus erziehen.“

SCHLUSSWORT

IR sind mit unserem Überblick, der in grossen Linien die Arbeit
Y
von dreissig Jahren gezeigt hat, zu Ende! Was von dieser Arbeit
zeugte, was sichtbar in Erscheinung getreten, das haben wir in
Worten, Zahlen und Bildern zu veranschaulichen versucht: das
i Wachstum der Bauten, von der kleinen Werkstatt bis zum gross¬
industriellen Organismus, die stetige Vervollkommnung und Verfeinerung der
Fabrikationstechnik, die Steigerung der Produktion, die mächtige Vermehrung
der Arbeitskräfte, die gewaltige Entfaltung des Absatzes, der wirtschaftliche
Ausbau des Unternehmens, die Entwicklungskurve des Arbeitsertrages und
seine Rückwirkung auf die am Werke beteiligten Menschen. Was alles aber ist
in diesen dreissig Jahren Arbeit eingeschlossen, das nicht sichtbar hervorge¬
treten ist, das sich nicht unmittelbar von aussen her ablesen lässt! Welche Fülle
geistiger Arbeit, Willenskraft und beständig wacher Verantwortung sind not¬
wendig gewesen, ein solches Werk aufzubauen und zu erhalten! Was allein das
Werden und den Bestand eines solchen Unternehmens verbürgen kann, ist:
, . . . schwerer Dienste tägliche Bewahrung.“
Dreissig Jahre Arbeit. . .! Im Begriffe Arbeit ruht noch ein höherer, geistiger
Sinn, den keine Zahlen und Statistiken erfassen können. Der Wert der Arbeit
darf nicht allein nach der Summe der erzeugten marktfähigen Güter gewogen
werden. Die Arbeit eines Volkes schafft nicht nur seinen Wohlstand, sondern
die Art, wie es von ihr denkt, wie es Fleiss und Erfolg beurteilt, der Geist,
in welchem es die Arbeit betreibt, sind Zeugnisse seiner wesentlichsten Cha¬
rakterzüge. Wahre Arbeit ist zuletzt nur die, welche aus sittlichen Motiven
hervorgeht und die mit dem Nutzen für sich selber den Nutzen für andere
Menschen verbindet. Ein Gefühl davon lebt in jedem, der die Würde der Arbeit
im Bewusstsein empfindet, nicht nur für sich, sondern für die Gemeinschaft
seiner Familie zu arbeiten.
Je geistiger und leitender die Arbeit in einem Grossunternehmen ist, desto
weiter ist die Gemeinschaft, für die die Verantwortung wach ist. Wie die
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wahre Arbeit nicht nur lohnt, sondern auch ehrt, so bringt sie nicht nur Ge¬
winn, sondern auch Erfolg; Gewinn, wenn sie den Besitz an materiellen
Gütern eines Volkes wahrt und mehrt, Erfolg, wenn sie auch geistig und sitt¬
lich hebt und fördert.
Von was hängt in einer Arbeitsgemeinschaft dieser Geist der Arbeit, in dem
sich Gewinn und Erfolg vereinigen, ab? Er kann nur dem Wesen und der
Natur des Willens entspringen, der das Unternehmen leitet und durchdringt,
der der Arbeit Ziel und Richtung weist. Dieser Geist der Arbeit ist in der
Aktiengesellschaft der Eisen- und Stahlwerke vormals Georg Fischer in Schaffhausen von jeher von den führenden und verantwortlichen Männern hoch¬
gehalten worden. Er wurde aber auch unterstützt durch den guten Willen der
in jeglicher Arbeit Tätigen, so dass er den ganzen Organismus beseelte und
sichtbar hervortrat in der Wahrung des Arbeitsfriedens, dessen die Werke
sich im ganzen erfreut haben. Es war besonders Herrn Hornberger ein dauerndes
Herzensbedürfnis, diesem Gemeinschaftssinne Ausdruck zu geben und ihn in
dauernder Form zu würdigen. Die Fürsorgewerke, durch seine Initiative ins
Leben getreten, zeugen davon.
Die durchlaufenen Jahre sind von mannigfachen Geschicken bewegt gewesen.
Der Aufstieg ist nicht ohne Rückschläge vor sich gegangen. Wenn er, alles in
allem, einen stetigen, natürlichen und zielsicheren Verlauf genommen, so war
es nicht zuletzt dem Fleisse emsiger Hände und im Volke wohnender Tüch¬
tigkeit zu danken.
Was die Zukunft bringt, ist uns verschlossen. Wenn aber, wie bisher, Arbeits¬
kraft, Entschlossenheit und Tatenmut im Werke walten, und der hohe Geist
ernster Arbeit, der ihm inne wohnt, nicht verloren geht, dann wird die Zu¬
kunft so viel Früchte zeitigen, wie die Vergangenheit. So möge denn am
Ende von dreissig Arbeitsjahren der Spruch Goethes unsern Wunsch für die
Zukunft aussprechen:
Dreihundert Jahre sind vor der Türe,
Und wenn man das alles mit erführe,
Erführe man nur in solchen Jahren,
Was wir zusammen in dreissig erfahren.
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