Das aktuelle Interview:

Den Auslandsmarkt zum Inlandsmarkt machen

Hohe Auszeichnung
für die +GF+ Stahlgiesserei

Marktbearbeitung unter veränderten Verhältnissen
PHS. Berichterstattungen über neue Marktaktivitäten,
insbesondere im arabischen und iranischen Raum,
sind zahlreich geworden. Handelt es sich um momen¬
tane Einzelaktionen, aktiviert durch die Rezession,
oder um strukturelle Trends, hinter denen eine Strate¬

gie steckt? Das folgende Gespräch mit Ch. Moser,
Mitglied der Konzernleitung, und U. Amsler, Leiter
Konzern-Marketing, gibt am Beispiel +GF+ Antwort
auf diese Fragen.

Frage:
— Welche Verschiebungen haben sich
in den letzten 2 Jahren für die In¬
dustrie ergeben, in bezug auf Ab¬
nehmer und Abnehmermärkte?
Die seit 2 Jahren mehr oder weniger
stark anhaltende Rezession ist nach
Boom-Jahren eine Fortsetzung von Still¬
stand und Einbrüchen, wie sie seit Be¬
ginn der Industrialisierung immer wieder
vorgekommen sind. Eine schwere Krise
vor der Jahrhundertwende wurde durch
einen starken wirtschaftlichen Auf¬
schwung, den Beginn der Elektrifizie¬
rung abgelöst, unterbrochen durch die
Weltwirtschaftskrise der dreissiger Jahre.
Es folgte dann ein technologischer
Schub, den wir vor dem Hintergrund
einer ungeheuren Aufwärtsentwicklung
im Transport- und Kommunikations¬
wesen sehen müssen. Zu Beginn der
siebziger Jahre trat dann eine eigentliche
Markt-Saffrgung -sowie in einigen Be¬
reichen eine Überkapazität ein, be¬
gleitet durch die Erdölkrise. Ihre Aus¬
wirkungen bedeuteten die Stärkung des
ökonomischen und politischen Gewich¬
tes erdölbesitzender bzw. generell der
rohstoffreichen Länder und eine Ver¬
minderung der wirtschaftlichen Stellung
industrialisierter Staaten.
— Daraus resultierten notgedrungen
Forderungen, die 1974 an einer
UNO-Vollversammlung zur Formu-

Zum Jahreswechsel
Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
Den bevorstehenden Jahreswechsel
nehmen wir zum Anlass, um inne¬
zuhalten und zurückzuschauen auf
den unermüdlichen Einsatz der
letzten zwölf Monate. Vieles hat
sich in der kurzen Zeit verändert,
und wir dürfen feststellen: Nicht
weniges auch zum Positiven hin.
Kurzarbeit, vor wenigen Monaten
noch in aller Leute Mund, ist
seltener geworden, die Beschäfti¬
gung weltweit und in unseren Wer¬
ken hat sich verbessert. Trotzdem
scheint es uns richtig, die nahe Zu¬
kunft zurückhaltend zu beurteilen.
Die besonderen Leistungen und
Opfer, die unter den erschwerten
wirtschaftlichen Verhältnissen not¬
wendig geworden sind, müssen wei¬
terhin erbracht werden.
Wir sind überzeugt, dass die an¬
stehenden Probleme, die uns auch
das nächste Jahr bringen wird, dank
der tatkräftigen Mithilfe unserer
Mitarbeiter aller Stufen gelöst wer¬
den können. Das Vertrauen in Sie
alle verbinden wir mit dem herz¬
lichsten Dank und der Anerken¬
nung für das Geleistete. Wir wün¬
schen Ihnen während der kommen¬
den Festtage die verdiente Erho¬
lung und Entspannung im Kreise
der Ihren
und für das neue Jahr
alles Gute für Ihr persönliches
Wohlergehen.
—

Im Namen der Konzernleitung:
R. Mayr
Delegierter des Verwaltungsrates

Nuklear-Gussteüe, wie sie von +GF+ gefertigt werden.
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Diese Darstellung zeigt, wie Phasen der Expansion stets wieder empfindliche Einbrüche folg¬
ten. Diese Entwicklung hält seit Beginn der Industrialisierung an.

Uerung einer neuen Weltwirtschafts¬
ordnung führten...
... und damit zu dem, was wir heute
unter dem Nord—Süd-Dialog verstehen:
Das Ungleichgewicht zwischen arm und
reich soll reduziert werden. Die ehr¬
geizigen Pläne sehen bis zum Jahr 2000
für die dritte Welt einen von bisher
7 Prozent auf 25 Prozent gesteigerten
Produktionsanteil vor und damit eine
entscheidende Hebung des Lebens¬
standards für diese Länder.

Konkurrenz auf neuen Märkten
— Durch die neue Situation wurden die
erdölbesitzenden Länder (OPEC)
plötzlich reich. Was geschieht mit
diesem Geld?
Es werden Investitionen getätigt und da¬
durch kommen Industrieländer zu Lie¬
fermöglichkeiten und mithin zu neuen
Märkten. Gleichzeitig treiben die Staats¬
handelsländer (Comecon) im Rahmen
ihrer Fünfjahrespläne die Industrialisie¬
rung voran und sind auf die Industrie¬
länder angewiesen. Auch hier ent¬
wickelte sich parallel ein Markt, dem
zunehmende Bedeutung zukommt. Aller¬
dings ist die Konkurrenz sehr hart, da
— als Folge der Rezession — alle In¬
dustriestaaten auf diese Märkte drängen,
die Preise gedrückt sind und Finanzie¬
rungsvorteile herausgeholt werden.
Trotzdem stossen die Comecon-Länder
an die Grenzen ihres finanziellen Spiel¬
raumes, weshalb sie Kompensations¬
geschäfte und Kooperationen anstreben:
Beispielsweise sollen die Lieferländer
von jenen Produkten abnehmen, die auf
den von ihnen gelieferten Anlagen pro¬
duziert werden.
— Die OPEC-Länder hingegen leben
vom Öl, dessen Vorräte aber auf
30 bis 50 Jahre begrenzt sind. Des¬
halb sind sie bestrebt, die Nacli-ÖlPeriode sicherzustellen. Ist ein Un¬
behagen gerechtfertigt, dass durch
den Verkauf von technischem Wissen
und von Anlagen für die Herstellung
von Produkten eine Konkurrenz für
uns entstehen könnte?
Die Absatzmöglichkeiten in die ÖlLänder müssen relativiert werden. Da
vorerst die Infrastruktur dieser Länder
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auf- und ausgebaut werden muss — ein
sehr langfristiger Prozess —, kommt der
Bedarf stossweise, vor allem in Richtung
grösserer Anlagen und schlüsselfertiger
Projekte. Die industrialisierten Länder
hingegen sind kontinuierliche Abnehmer
unserer gesamten Produktepalette und
somit unsere wichtigsten Märkte; sie
werden nach wie vor sehr sorgfältig und
intensiv bearbeitet. Eine Konkurrenzierung der Industrieländer auf breiter
Front ist nicht zu befürchten, da die
fehlende Infrastruktur, der Mangel an
Kaderleuten aller Stufen und das Feh¬
len einer Forschungs- und Entwicklungs¬
tätigkeit die
Exportleistungsfähigkeit
stark behindern. Mit zunehmendem
Lebensstandard steigt überdies auch der
Eigenbedarf.

In der zweiten Oktoberhälfte wurde das
Qualitätssicherungs-Programm der +GF+
Stahlgiesserei in Schaffhausen von der
American Society of Mechanical Engi¬
neers (ASME) überprüft. Die Prüfungs¬
kommission, u. a. bestehend aus vereidig¬
ten Prüfungsbeamten, hat dabei beschei¬
nigt, dass die Herstellung von konstruktionsgeschweissten Teilen und von Teilen
zu Behältern, Pumpen, Rohrteilen, Ven¬
tilen und Halterungen zu solchen Teilen
in Zukunft mit dem sogenannten NPTStamp (Nuclear-Parts-Testing) versehen
werden dürfe; demzufolge wurde für
+GF+ ein Qualitäts-Zertifikat für die
Herstellung von un-, niedrig- und hoch¬
legierten Nuklear-Gussteilen beantragt.

Weltweit einmalig ist die Zusammenfas¬
sung und die Anerkennung eines umfas¬
senden Qualitätssicherungs-Programms,
das gleichzeitig die Herstellung von
Gusstetlen und konstruktionsgeschweissten Stücken für den Reaktorbau beinhal¬
tet. Dies bedeutet für die Schaffhauser
Stahlgiesserei, dass zukünftig neben den
bereits laufenden Aufträgen für NuklearAnlagen neue, noch kompliziertere Teile
mit noch höheren Anforderungen gefer¬
tigt werden können, ohne dass die Kun¬
den die Leistungsfähigkeit und das Kön¬
nen der Stahlgiesserei in jedem Einzel¬
fall überprüfen müssen. Es dürften sich
dadurch neue Liefermöglichkeiten eröff¬
nen.

Problemlösungen als auch um Fertig¬
produkte.

Es bedeutet, dass wir eine neue Stand¬
ortbestimmung
vornehmen mussten,
nämlich, dass vornehmlich Problem¬
lösungen (sogenanntes Engineering) ge¬
fragt sind: Von der Einzelmaschine
und vom Einzelprodukt hin zu voll¬
ständigen Systemen. Dieser Schritt ist
uns gelungen, denken wir etwa an das
Giesserei-Anlagen-,
das
Werkzeug-

Trend zum System
— Bedeutet dies fiir uns als führenden
Hersteller von Maschinen und An¬
lagen wie auch von Fertigprodukten
ein Umdenken?

— Weshalb leiden wir unter den Folgen
einer Investitions-Unlust der west¬
lichen Industrie?

Schaffung eines

Unausgenützte Kapazitäten und vor
allem kleine oder gar keine Gewinne
verlocken natürlich nicht dazu, Geld
auszugeben. Investitionen erfolgen je¬
doch nach wie vor dort, wo infolge
technischer Überalterung neue Maschi¬
nen und Anlagen notwendig sind.
— Welche Absatzverschiebungen haben
sich — als Resultat des Gesagten —
für +GF+ ergeben, was sowohl Pro¬
dukte wie Exportmärkte betrifft?
+GF+ musste der neuen Situation schnell
und wirkungsvoll begegnen. Wir haben
neue Bedarfsländer gesucht und in den
OPEC- und Comecon-Staaten gefunden.
Der Exportanteil in diese Länder hat zu¬
genommen. Aus dem Iran und den ara¬
bischen Staaten liegen bedeutende Auf¬
träge vor (die +GF+ Zeitung berichtete
darüber). Wie erwähnt, handelt es sich
dabei sowohl um schlüsselfertige Pro¬
duktions-Anlagen, im weitesten Sinne
um den Verkauf von Know-how, von

Die nächste Ausgabe der +GF+
Zeitung erscheint Ende Februar
1977. Redaktionsschluss ist der
28. Januar 1977. Die Redaktion
dankt allen, die zum guten Ge¬
lingen der Zeitung mit beigetra¬
gen haben.

Diese schemati¬
sche Darstellung
zeigt, wie in
fremden Märkten
(Viereck) ein
sogenanntes ein¬
heimisches Image
geschaffen werden
kann. Die Aus¬
strahlung eines
«inländischen»
Unternehmens
ist naturgemäss
grösser als jene
eines «ausländi¬
schen». Daher
wird angestrebt,
die Erschliessung
neuer Märkte
durch Verkaufs¬
stützpunkte und
eigene Ver¬
tretungen
zu stabilisieren.

+GF+Inland-Image

+GF+^Hf
maschinen-, das Textilmaschinen- und
Kunststoff-Fittingsgeschäft. In Europa
ist übrigens ein ähnlicher Trend festzu¬
stellen. Neben die Produktion von Sach¬
gütern ist eine enge Zusammenarbeit im
gemeinsamen Entwickeln neuer Lösun¬
gen mit unseren Kunden gekommen.
— Wo in all diesen Überlegungen und
Fakten hat das Marketing seine
Funktion?
Unser Ziel ist es, +GF+ im Ausland als
inländisches Unternehmen und Partner
zu verankern, mit andern Worten: Wo
auch immer auf der Welt +GF+ Produkte
abgesetzt werden, soll ein einheimisches
«Image» geschaffen werden. Dazu
müssen die Märkte und ihre Bedürfnisse
noch besser erfasst werden. Wir streben
nebst der bestehenden branchenbezoge¬
nen, d. h. produktorientierten, auch eine
régions- und länderbezogene Marketing¬
konzeption an. Dazu trägt einerseits die
Konzernmarketingstelle bei, anderseits
die Konzernleitung selbst. Wir haben
die Weltmärkte in Grossregionen auf¬
geteilt, die durch die Mitglieder der
Konzernleitung beobachtet und betreut
werden.
— Wie wird nun konkret vorgegangen?
Als erstes werden Basis-Informationen
über ein Land gesammelt, die durch
Vorträge von Kennern abgerundet wer¬
den. Daran schliessen sich Diskussionen
mit den Branchen an. Es folgen Prospektiv-Reisen, und nach Abklärung der
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Möglichkeiten beginnt ein Länder-Delegierter mit einer aktiven Marktbearbei¬
tung. Der Markt wird sukzessive auf¬
gebaut, mit dem Ziel, dort einen Agen¬
ten, Vertreter oder sogar eine «eigene
Adresse» zu haben. Der nächste Schritt
ist dann die Gründung eines +GF+ Ver¬
kaufsstützpunktes.
Zusammenfassend
kann man sagen: Die Analysen des
Leistungsangebotes und des Marktes be¬
stimmen unsere Marketing-Strategie.

Für diesen Giganten, der ein Stück
«Technologie von morgen» darstellt,
konnte die Branche +GF+ Hydraulik im
Werke Mettmann einen wesentlichen
Baustein liefern. H. Klaus

Allgemein kann man von einer aktiveren
Bearbeitung der Märkte insgesamt
sprechen: Nicht nur wurde und wird
das Sortiment spezifischer auf die
Marktbedürfnisse
ausgerichtet;
auch
reisen Mitarbeiter der Ressorts und Pro¬
duktbranchen häufiger und erreichen so
eine starke Marktpräsenz. Die Teil¬
nahme an ausländischen Messen wird
gefördert; +GF+ war in der jüngeren
Vergangenheit in Peking, im Iran, in
Moskau, Säo Paulo und Kairo präsent.
Überdies ist +GF+ in gemischten Kom¬
missionen (siehe Kästchen) und Wirt¬
schafts-Delegationen vertreten. Die Re¬
sultate werden sorgfältig ausgewertet
und dann wird zielgerichtet nachgestossen. In neuerer Zeit hat +GF+ im Iran,
in der UdSSR, Bulgarien, der Türkei,
Südafrika, Brasilien und Saudi-Arabien
Fuss gefasst. Peter H. Schürmann

Ein Stück «Technologie von morgen»
+GF+ Mettmann ist den meisten Mitarbeitern der Konzemgesellschaften
nur als eine der grössten Tempergiessereien des Konzerns bekannt. Nur
wenige wissen, dass seit fast 30 Jahren Hydraulikzylinder gefertigt werden
und +GF+ Mettmann nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, son¬
dern in ganz Europa zu den drei namhaften Herstellern von Gross- und
Sonderzylindern zählt. Etwa 120 Mitarbeiter konstruieren und fertigen
nach Kundenangaben Sonderzylinder, die den gesamten Bereich der Hy¬
draulik umfassen.

Auf einem Sondertransporter verlässt der Zylinder das Werk Mettmann.

Betätigungszylinder für Schleusen gehö¬
ren ebenso zu dem Produktionspro¬
gramm wie Vorschubzylinder mit ca.
15 m Hub für Grosswerkzeugmaschinen.
Schiffswellen und Bohrrohre ergänzen
das Produkteangebot, in dessen Mittel¬
punkt jedoch die Fertigung von Pressen¬
zylindern steht. So werden bei einem
Kolbendurchmesser von 1 m und einem
Hub von 1,5 m Presskräfte von 2500 t
erzeugt, die zur Umformung von Rohren
und Blechen benötigt werden. Die Ge¬
wichte der Zylinder betragen dabei allein
schon bis zu 30 t.

Tonnen. Das Bodengelenkauge und das
Kolbenstangenauge wurden nach anfäng¬
lichen Beschaffungsschwierigkeiten in
der Stahlgiesserei in Schaffhausen abge¬
gossen. Dank des besonderen Einsatzes
aller dafür zuständigen Mitarbeiter konn¬
ten beide Teile innerhalb 8 Wochen an¬
geliefert werden. Damit stand dem ter¬
mingerechten Einbau dieses Zylinders
nichts mehr im Wege, und Anfang Okto¬
ber verliess der fast 11 m lange und
46 Tonnen schwere Zylinder bei strö¬
mendem Regen das Werk Mettmann in
Richtung Hambach bei Düren, zwischen
Köln und Aachen.

«Aus einem Guss» von +GF+

Hier montiert die Firma Friedrich Krupp
GmbH, Industrie- und Stahlbau, Rhein¬
hausen, in deren Auftrag der Zylinder
gefertigt wurde, den zur Zeit grössten
Schaufelradbagger, der in zwei bis zwei¬
einhalb Jahren das neue Braunkohlen¬
gebiet Hambach mit erschliessen soll,
das mit 12 x 12 km2 und einer Abbau¬
tiefe bis zu 500 m ganz wesentlich zur
Energieversorgung der Bundesrepublik
beitragen wird.
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Mit einer Gesamtlänge von 223 m und
einer Höhe von 87 m ist dieser Bagger
ein wahrer Gigant. Trotz der enormen
Masse von 13 000 Tonnen garantieren
12 Plattenraupen den mittleren Boden¬
druck von nur 1,6 kp/cm2. Während
2x4 Plattenraupen starr angeordnet
sind, können 4 Raupen gemeinsam über
eine Gabel von dem +GF+ Zylinder mit
einer Kraft von 1000 Tonnen gelenkt
werden. Das mit 3360 kW angetriebene
Schaufelrad hat einen Durchmesser von
22,6 m und schneidet bei einer Schnitt¬
geschwindigkeit von ca. 180 m/min
240 000 m3 Braunkohle bzw. Abraum
pro Tag. Das entspricht einer Grube
von 40 m Tiefe in der Grösse eines
Fussballfeldes. Über ein Gummiband

Kontakt zwischen dem verantwortlichen
Lagerverwalter und den Betriebsstellen
gewährleistet.

Fünf Lagerorte befinden sich in den
Giessereien. Sie weisen einen Güter¬
umschlag von 75 000 Tonnen und einen
Umsatz von über 50 Millionen Franken
auf. Hier wird der Güterumschlag ab¬
gewickelt, die Lagerkontrolle und Dis¬
position durchgeführt sowie Schrott auf¬
bereitet.
Im Lager für Modell- und Bauholz auf
dem Geissberg wird das Holz nicht nur
gelagert, sondern auch noch getrocknet
und zugeschnitten. Zudem muss der La¬
gerverwalter das Holz bei den Lieferan¬
ten abnehmen.

Der Vorläufer mit 20Ü 000 Kubikmeter Tagesleistung ist bereits in der Grube Fortuna im
Einsatz. Die lenkbaren vier Raupen sind deutlich im Vordergrund zu sehen.
Foto Krupp, Rheinhausen

Porträt der +GF+ Materialverwaltung:

Damit die Versorgung klappt
Können Sie sich vorstellen, was geschehen würde, wenn in einer der Gies¬
sereien plötzlich das Ofenmaterial ausginge oder wenn das eingekaufte
Bauholz einfach nirgends untergebracht werden könnte? Solche und ähn¬
liche Pannen würden den Betriebsablauf bei +GF+ empfindlich stören
und könnten unter Umständen ganze Bereiche lahmlegen. Dass sie sich
nicht ereignen, ist der Materialverwaltung zu verdanken. Diese Stelle ist
dafür besorgt, dass Roh- und Betriebsstoffe, Verbrauchs- und Hilfsmaterial
in der richtigen Menge zum gewünschten Zeitpunkt dem jeweiligen Ver¬
braucher zur Verfügung stehen.

Zwei weitere Lagerorte sind in den Ne¬
benbetrieben angesiedelt. Sie versorgen
die Reparaturabteilungen und die Gies¬
sereien im Mühlental mit gemeinsam be¬
nötigtem Verbrauchsmaterial. Im einen
Lager sind auch die Ueberkleider und die
Sicherheitsschuhe für sämtliche Betriebe
untergebracht, während das andere als
zentrales Elektromagazin dient. Das
Ofenbaumaterial für die Giessereien wird
im Birch gelagert. Zusammen mit einem
Eisenlager mit Abstecherei, welches die
Nebenbetriebe und die Giessereien im
Mühlental versorgt und Lohnaufträge für
die EA und MF ausführt, wird dieses
Depot vom gleichen Lagerverwalter be¬
treut.
Schliesslich bleiben noch die Waren¬
annahmestelle für Stückgut- und Post¬
eingang sowie die Zentralstelle im
Mühlental zu erwähnen.
In der Zentralstelle laufen die Fäden zu¬
sammen, und von hier aus wird die ganze
Abteilung geleitet. Die Zentralstelle
überwacht die Pflichtlager und kontrol¬
liert die rund 50 000 Lieferanten-Rechnungen im Jahr. Sie ermittelt die Ver¬

Die Materialverwaltung beschäftigt ge¬
genwärtig 44 Mitarbeiter. Sie gehört zur
Hauptabteilung Einkauf.
Das Pflichtenheft der Abteilung Ma¬
terialverwaltung umfasst die Beschaf¬
fung, Lagerung und Verteilung der Wa¬
ren an die verschiedenen Verbraucher¬
stellen. Während', der Einkäufer be¬
stimmt, wo die Ware gekauft wird und
zu welchem Preis, entscheidet die Ma¬
terialverwaltung, wieviel gekauft wird
und auf welchen Zeitpunkt. Beim heuti¬
gen Frankenkurs können durch umsich¬
tigen Einkauf und eine kluge Lagerhaltungspolitik hohe Beträge erwirt¬
schaftet werden, die den einzelnen Bran¬
chen zugute kommen. Daneben müssen
aber bei der Lagerhaltung auch be¬
stimmte Auflagen berücksichtigt werden.
So sind zum Beispiel Aufträge zu Fest¬
preisen auszuführen, was besonders hohe
Lagerbestände für Giessereirohstoffe be¬
dingt, die teilweise auch vom Bund ver¬
zinst werden. Damit der Weg zwischen
Warenlager und Verbraucherstelle mög¬
lichst kurz ist, hat man die Güter nicht
an einem zentralen Ort, sondern viel¬
mehr in verschiedenen Depots unter¬
gebracht. Dadurch ist auch ein enger
Fässer mit Formstoffen in einem verschlos¬
senen und abgesicherten Lager mit Auf¬
fangwanne (aus Gründen der Sicherheit
und des Umweltschutzes).

rechnungspreise für Giessereirohstoffe, er¬
stellt Einstandspreiskalkulationen, Fracht¬
abrechnungen, verschiedene Statistiken.
Warenverkehrsbescheinigungen und Ur¬
sprungszeugnisse werden an die Ver¬
kaufsabteilungen weitergeleitet. Von hier
aus werden die Warenumsatzsteuer und
die Zölle abgerechnet. Die Bestandes¬
rechnung für die rund 20 000 Artikel
wird mit EDV geführt.
Schliesslich gehören noch die Betreuung
des Ueberkleiderleasings, der Betriebs¬
wäsche für +GF+ Schaffhausen sowie
der Benzintankstellen zum weiten Auf¬
gabenbereich, den die acht Mitarbeiter
der Zentralstelle zu bewältigen haben.

13 000 Tonnen
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75 000 Tonnen Güterumschlag

— Was hat +GF+ konkret unternommen,
um neue geographische Markte zu
erschliessen und Abnehmer zu ge¬
winnen?

+GF+ Mettmann fertigt 46-t-Zylinder:

46 Tonnen wiegt jedoch der abgebildete
Zylinderriese, der in den letzten Wochen
in den Hydraulikbetrieben gefertigt und
montiert wurde. Das Zylinderrohr mit
einem Innendurchmesser von 1 m und
einer Länge von 6,3 m wiegt bereits 18 t.
Kolben und Kolbenstange, aus einem
Stück geschmiedet, bringen es mit einer
Länge von 7,5 m allein schon auf 13

von 3,2 m Breite werden pro Stunde
36 000 t Braunkohle mit 4,5 m/sec ent¬
weder zum Absetzer oder zur Verlade¬
station transportiert und dienen fast aus¬
schliesslich zur Stromerzeugung.

November/Dezember 1976

Quartalsweise findet eine Abgrenzung
statt. Man ermittelt dabei die Differen¬
zen zwischen Einstandspreis und Ver¬
rechnungspreis und gibt die Ueber- oder
Unterdeckung alle sechs Monate an die
Branchen weiter. Die Kosten für Ein¬
kauf, Lagerverwaltung, Ein- und Aus¬
lagerung, Fakturenkontrollen usw. wer¬
den mit Magazinzuschlägen abgedeckt
und monatlich überwacht. Allfällige
Ueber- oder Unterdeckungen werden
halbjährlich an die Branchen abgeliefert.
Dank einer rationellen Lagerbewirtschaf¬
tung ist es möglich, die Betriebskosten
tief zu halten und trotzdem eine sichere
Versorgung zu gewährleisten.
Für den Sphäroguss wird Schrott benötigt, wie er hier gelagert wird.

Willy Merz
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Weihnachtserzählung
von Elizabeth Goudge

Miriam sas's singend an ihrem Webstuhl. Ihre schlanke Gestalt
bewegte sich leicht zum Takt ihrer Arbeit, wenn sie die feinen
Fäden verfolgte, die unter ihren Fingern sich zu dem schön¬
sten Gewebe verflochten, das die kleine Stadt Bethlehem
auf dem Hügel wohl je gesehen hatte. Blau war es, von dem
tiefen Blau des Himmels zur Dämmerstunde, und durchwirkt
mit glänzenden Silberfäden.
«Nun ist dein Hochzeitskleid beinahe fertig», sagte die kleine
Naomi.
«Ja», antwortete Miriam.
«Es funkelt wie die Sterne», fuhr die kleine Naomi fort und
setzïè ribli1 zu'Miriam'^'Füs^Bri^VWäriiiiriüäöKst du'äeiiL m< J
Brautkleid dunkel wie die Nacht, Miriam? Däs Gew’ahd,' das '
du für Jakob wobst, war leuchtend wie der Morgen — ganz
grün und golden.»
Miriam Hess ihre schlanken, braunen Hände in den Schoss
fallen, und wie ein Vogel, der sich mit flatternden Flügel¬
bewegungen zur Ruhe legt, verfiel sie in jene gelassene Ruhe,
die Jakob-Ben-David, ihren Bräutigam, so sehr entzückte.
Sie liess ihren Blick sinnend durch das kleine Fenster schwei¬
fen und überlegte, was sie ihrer kleinen Schwester antworten
sollte. Warum hatte sie denn Dunkelblau und Silber, die
Farben der Nacht, gewählt, um sich damit in ihrer festlichsten
Stunde zu schmücken, und nicht, wie jedes andere Mädchen,
die leuchtenden Farben der Frühlingsblumen?
«Weil ich die Nacht liebe», sagte sie nach einer Weile. «Die
Nacht ist der Quell der Hoffnung, deshalb fühle ich mich
glücklich in ihr. Sie birgt in sich die Geburtsstunde der Mor¬
genröte. Und dann freilich auch ist es die Nacht, die mir
Jakobs Besuche bringt.»
Naomi, ein rundliches, braunes Kind mit einem Gesicht wie
ein rosiger Apfel, stand auf und raffte ihr weites, formloses
Kleid zusammen. Eilig trippelte sie in das innere Zimmer
jenseits des Wohnraumes. Die Nacht rückte heran, und
Naomi wusste, wohin sie gehörte, wenn Jakob erwartet wurde.
Miriam erhob sich und begann, das kleine Zimmer für Jakobs
Besuch herzurichten. Sie stellte den Webstuhl beiseite, hob
die schimmernden Enden der Seide vom Boden und schob
ein niederes Ruhebett zum hölzernen Tisch, auf den sie das
Abendessen stellte. Sie und die kleine Naomi waren allein
auf der Welt, und ihre Nahrung war einfach und spärlich,
denn sie lebten vom Ertrag, den sich Miriam mit ihrer Webe¬

kunst verdiente. Ihr winziges Haus stand oben auf dem Stadt¬
wall, und durch seine Fenster überblickten sie das ganze
wellenförmige Hügelgelände, das sich weithin erstreckte.
Jetzt war die Zeit des Sonnenuntergangs. Gebannten Blickes
beobachtete Miriam, wie rosafarbene Wolkenstreifen einen
blassgelben und türkisblauen Himmel durchzogen, während
unten die Kämme der Hügel, einer nach dem andern, in
reinstem Golde erglühten und von rosa und purpurvioletten
Strahlen übergossen wurden.
Miriam dachte an die Worte, die alle gläubigen jüdischen
Männer und Frauen begeistern: «Wie wunderbar sind auf
den Bergen seine Schlitte, die frohe Botschaft bringen und
Frieden verkündigen.» Sie barg sie in ihrem Herzen, diese
frohe Botschaft von dem himmlischen Befreier, welcher einst
der geplagten Erde das Goldene Zeitalter bringen würde.
Doch jäh wurde sie aus ihrem Sinnen aufgescheucht, als ein
greller Trompetenstoss durch die Stille des Abends gellte.
Als sie wieder nach den Kämmen der Hügel blickte, waren
sie blutrot gefärbt, und der Himmel war durchzogen von
feurigen Streifen. Blut und Feuer! Ihr natürlicher Frohsinn
war plötzlich dahin. Ein Zittern durchbebte ihre schlanke
Gestalt. Sie war zu Tode erschrocken, denn mit einem Male
lebte sie nicht mehr im Reiche der Zukunft, der Befreiung,
sondern im Reiche dieser Welt, fm Reiche des römischen
Eroberers, der das Volk Gottes zu Sklaven erniedrigt hatte.
Sein Trompetenstoss war es gewesen. Die kleine Stadt war
voll von seinen Legionären. Die untergehende Sonne funkelte
auf dem Helm und dem gezogenen Schwert der Schildwache
vor dem Tor, und das Getrampel marschierender Füsse hallte
in den stillen, engen Gassen. Denn Rom befürchtete in dieser
Nacht Unruhen. Cäsar hatte ein Dekret erlassen, wonach neue
Steuern erhoben werden sollten von der niedergezwungenen
Landbevölkerung, die schon jetzt über das Tragbare hinaus
unter Steuern ächzte. Jedermann war geheissen, sich in seine
Stadt zu verfügen und dort seine Schuld zu bezahlen. Bethle¬
hem, die Stadt Davids, war die alte, graue Mutter all derer,
die sich mit Stolz darauf beriefen, aus dem Hause und dem
Geschlecht Davids zu stammen. So drängten sich in dieser
Nacht in den Strassen ihre lärmenden, aufrührerischen Kinder.
Von morgens bis abends waren sie heute herbeigeströmt:
ganze Karawanen aus entlegenen Dörfern, einzelne Bauern
aus den umliegenden Hügeln, wilde Männer aus der Wüste ;
alle waren sie aufgebracht und Verbittert. Rom hatte allen
Grund, die Schwerter zu entblössen und die Strassen zu be¬
wachen.
Denn diese Leute waren ein stolzes und tapferes Volk, das
sich nicht ohne Widerstand unter den Stiefel eines Eroberers
zwingen liess. Seine ganze Vergangenheit war getränkt mit
Blut und zeugte von Kampf und Dulden. Mit Feuer und
Schwert hatte es in seinem Land die Freiheit errungen, und
jetzt, da man sie ihm wieder entrissen, war es nicht gewillt, die
Knechtschaft mit Sanftmut zu ertragen. Seine Hohepriester
in Jerusalem hatten zwar mit dem Eroberer verhandelt und
sich mit ihm geeinigt, und so hatten es auch viele reiche
Männer getan aus Bequemlichkeit und Gewinnsucht; aber
dem arbeitenden Volk bedeutete seine Freiheit eine Kostbar¬
keit, und wenn sich ihm Gelegenheit dazu bot, war es bereit,
mit dem Schwert in der Hand für sie zu kämpfen. Obschon
jede Auflehnung mit unmenschlicher Grausamkeit nieder¬
geschlagen wurde, liess es nicht davon ab, immer wieder zu
rebellieren. Je mehr es zu leiden hatte, desto heisser schien
die Flamme der Empörung in ihm aufzulodern.
Jakob-Ben-David war einer der Rebellen. Als er sich mit
Miriam verlobt hatte, war er ein Bauer auf den Hügeln. Hart
musste er arbeiten, aber voller Hoffnung blickte er in die

Zukunft. Er war stolz auf das Stücklein Land, das er sein
eigen nannte, und glücklich, als er Stein zu Stein fügte,
um das Haus zu bauen, das für ihn selbst, für Miriam und
die kleine Naomi ein Heim werden sollte. Da hatten zwei
aufeinanderfolgende Jahre schwere Missernten gebracht, und
er war nicht in der Lage gewesen, seine erdrückenden Steuern
zu bezahlen. Rom hatte sich geweigert zuzuwarten; man hatte
ihm alles weggenommen — seinen Weinberg, seinen Oliven¬
hain, seine Ochsen, seine Getreidefelder und das Haus, das
soeben vollendet war. Miriam hatte sich in ihrer Zuversicht
nicht erschüttern lassen. Sie würde mit dem Weben genug

Geld verdienen, sagte sie, um ein neues Stücklein Land zu
kaufen. Was war dabei, wenn es Jahre dauern sollte? Wenn
ihnen ihr eigenes Heim und ihre Liebe sicher waren, was
würde es ausmachen, wie lange sie warten mussten? Abends,
wenn ihr langes Tagewerk für die Händler getan war, wob sie
weiter an ihrem nachtblauen Hochzeitskleid mit den Silber¬
fäden. Diese Zeit des Wartens war erträglicher für Miriam,
die durch ihre tägliche Arbeit abgelenkt und von ihrer natür¬
lichen Heiterkeit getragen wurde, als für Jakob, den unge¬
stümen, stürmischen Mann. Ab und zu war es ihm gelungen,
als Kameltreiber oder Wasserträger Arbeit zu finden, doch

war solche Beschäftigung peinlich für den Stolz eines Mannes,
der einst eigenes Land besessen hatte, und sein aufbrausendes
Wesen Hess ihn auf die Dauer mit keinem seiner Meister
sich vertragen. Dazu steigerten sich seine Verdrossenheit und
seine Ungeduld im verzehrenden Feuer seines Verlangens
nach Miriam. So hatte es sie nicht überrascht, dass Jakob ein
Fanatiker, ein Zelot geworden war.
Diese Zeloten, misshandelte, verbitterte, verzweifelte Männer,
lebten in den Höhlen der Hügel und zwischen den Felsen
der Wüste und stürzten sich in wilden Banden auf reiche
Römer, um sie zu berauben, wenn sie nach ihren Landhäusern
unterwegs waren; oder sie überfielen Kaufleute auf ihrem
Wege nach Jerusalem, und manchmal, wenn sie zahlreich
genug waren und ihr Zorn auf dem Siedepunkt angelangt,
griffen sie sogar marschierende römische Kohorten an. Sie

dachte, sie liege im Bett und schlafe, so kletterte sie durch das
Fenster ihres Schlafgemachs hinaus auf die Steintreppe und
rannte fort, um in der Herberge über der Strasse mit den
andern Kindern zu spielen. In einer gewöhnlichen Nacht
mochte das hingehen, heute aber duldete es Miriam nicht;
denn die Herberge war überfüllt von Menschen, die aus der
Umgebung hier zusammengeströmt waren, um ihre Steuer¬
pflicht zu erfüllen, und viele von ihnen waren rohe, wilde
Gesellen — wahrlich keine passende Gesellschaft für ein
behutsam erzogenes Kind ... Schnell wollte sie Naomi zu¬
rückholen ... Sie lief aus dem Hause und die lange Stein¬
treppe hinunter, die zur Strasse führte.
Doch unten angekommen, hielt sie an. Gebannt horchte und
schaute sie. Alle ihre Sinne waren gespannt und erregt. Es
schien ihr, noch nie habe sie die Welt so gesehen. Grosse

bildeten den Kern und die Speerspitze jeglichen Aufruhrs,
und dank ihrer Schnelligkeit und ihrem Wagemut, dank ihrer
Kenntnis der wilden und dürren Hügellandschaft waren sie
ausserordentlich schwer zu fangen. Wenn aber die Römer
sie erwischten, so wurden sie gekreuzigt. Es hatte Zeiten
gegeben •— nach einem heftigen Aufruhr —, da die Gegend
und der furchtbare Hinrichtungshügel ausserhalb Jerusalems,
der Kalvarienberg, mit Kreuzen dicht besät gewesen waren.
War es daher verwunderlich, dass in den Nächten, da Jakob
sie besuchte, Miriam ihn unter Tränen beschwor, zurück¬
zukehren in das gesicherte Leben der Städte und der Felder?
Aber Jakob war dafür nicht zu haben. Wie viele der Zeloten
war er leidenschaftlich religiös. Er stammte aus dem Hause
Davids und glaubte von ganzer Seele an das Kommen des
Messias, des grossen Befreiers. Zwar glaubte er nicht wie
Miriam, dass dieser als ein Friedensbote in den Wolken des
Himmels erscheinen werde, um das Goldene Zeitalter zu ver¬
kündigen, zur Belohnung für das Beten, das Hoffen und
das Dulden seines Volkes. Er war des Glaubens, dass die
Menschen ihre Befreiung selbst erkämpfen müssten und dass
der Messias plötzlich kommen werde als ein grosser Kriegs¬
mann an der Spitze bewaffneter Männer, die bereit wären,
mit dem Schwert in der Hand für sich zu streiten. Für Vor¬
sicht und geduldiges Warten hatte Jakob keinen Sinn.
Jeden Monat kam er einmal in der Nacht zu ihr, wenn der
Mond nur eine schmale Silbersichel war und wenig Licht aus¬
strahlte. So erwartete sie ihn heute. Es war ihr zwar gelungen,
ihm eine Nachricht zukommen zu lassen, die ihn warnen
sollte wegen des Aufruhrs in der kleinen Stadt und wegen
der römischen Legionäre, welche sie bewachten. Doch er hatte
geantwortet, das sei für ihn ein Grund mehr zum Kommen;
denn diese Umstände würden es ihm erleichtern, sich einer
Karawane anzuschliessen und ungesehen durch die Tore
zu schlüpfen.
Miriam schaute auf. Die Sonne war rasch untergegangen,
und die kalte Dunkelheit des Winters umfing sie. Bald würde
Jakob hier sein. Bald würde sie seinen Schritt auf der Treppe
hören, und das Grün und Gold seines Mantels würden ihr
in der Türöffnung entgegenleuchten ... Und dann würde sie
in seinen Armen liegen ... Sie erhob sich, zündete die Öl¬
lampe an und ging in den inneren Raum, in welchem sie und
die kleine Naomi schliefen. Sonst lag das Kind um diese
Zeit im Bett mit seiner Puppe Sarah und schlief schon fest
wie eine dicke, kleine Schlafmaus; jedoch diesmal war das
Bett neben dem ihrigen leer.
ÄrgerHch rief sie nach ihrer kleinen Schwester. Wenn man

Sterne schimmerten über ihr, funkelnde, frostklare Sterne.
Die steilen, engen Gassen von Bethlehem und die weissen
Häuser mit den flachen Dächern leuchteten unter ihrem Glanz
wie Silber und Elfenbein. Orangefarben glimmten die er¬
leuchteten Fenster der Häuser, und aus den offenen Türen,
durch welche die vielen Menschen ein und aus gingen, strömte
der goldene Schein unzähliger Feuer auf die Strassen, so dass
sie aussahen wie mit Gold gepflastert. Die kleine Stadt war
erfüllt von dem Summen und Brummen menschlichen Lebens.
Aus jeder offenen Tür drangen Stimmen von Männern,
Frauen und Kindern; man hörte Lachen und Singen und oft
auch harte Worte lärmenden Streites. Hunde bellten und
Glocken klingelten, wenn eine Karawane durch die Strassen
zog; man hörte die Rufe der Kameltreiber und das scharfe
Klopfen an den Türen, wenn Reisende Einlass begehrten.
Und zu allem kam das Trampeln bewaffneter Männer und
manchmal das plötzliche Schrillen eines Hornsignals...
Bei dem gewölbten Tor, das zum Hof der Herberge führte,
schreckte sie plötzlich zurück, denn fast wäre sie mit einem
Mann zusammengestossen, der ein fusskrankes, hinkendes
Eselchen führte. Sein zerfurchtes Gesicht war von einem Bart
umrahmt, die Züge waren grau vor Müdigkeit und Sorge.
Erfüllt von seinem Kummer, drängte er sich unsanft an ihr
vorbei. Miriam erkannte sogleich, dass der Zustand seiner
Frau die Ursache seiner Kümmernis war. Ihrer schweren
Stunde nahe, schien sie sich nur mit äusserster Willensanstren¬
gung auf dem Rücken des Eselchens zu halten. Ihre Augen
blickten finster vor Schmerz, und Schweiss glänzte auf
ihrem weissen Gesicht mit den fahlen, gekniffenen Lippen.
Doch als die Augen der beiden Frauen sich begegneten, ver¬
suchte die Fremde zu lächeln. Es war ein fast schalkhaftes
Lächeln, als ob sie Miriam sagen wollte: «In welch unmög¬
liche Lage bin ich da geraten!» Dann verloren sich die beiden
in der Menge, die den Hof füllte.
«Arme Seele», dachte Miriam. «Sobald ich Naomi gefunden
habe, will ich sehen, was ich für sie tun kann.»
Sie bahnte sich einen Weg durch das Gedränge und gelangte
mit Mühe in das Innere der Herberge, wo ihre Aufmerksam¬
keit sogleich durch eine Gruppe von Männern gefesselt wurde,
die in einer dunklen Ecke flüsternd miteinander sprachen —
und vergessen waren im Augenblick Naomi und die fremde
Frau. Es waren Männer aus den Bergen, halb verhungert,
mit wildem Haar, und im Schein der zuckenden Flammen sah
man wilden Hass aus ihren Augen lodern. Mit einem Vor¬
gefühl nahenden Unheils drückte sich Miriam in ihrer Nähe
an die Wand und lauschte atemlos ihren Worten.

y.

Eine Bande Zeloten war wie die Adler von den Bergen herab¬
gestürzt und hatte eine römische Zenturie überfallen, deren
Legionäre auf dem Wege nach Bethlehem waren, um dort
Ordnung zu schaffen. Die meisten dieser Zeloten waren in
Bethlehem geboren, sie nannten sich Söhne Davids, und der
Anblick bewaffneter Männer, die in ihrer Stadt erneute Steuern
erpressen sollten, hatte sie in rasende Wut versetzt. Doch
waren sie in eine hoffnungslose Lage geraten. Die meisten
von ihnen wurden gefangengenommen und der Hauptstrasse
entlang ans Kreuz geschlagen. Wie lange war das her? Vor
vier Tagen war es geschehen. Und wer hatte sie angeführt?
Jakob-Ben-David war es gewesen, der in eigenen Angelegen¬
heiten nach Bethlehem unterwegs war. Wer hatte sich retten
können? Miriam hörte den Namen Joseph-Ben-Judah, welcher
Jakobs bester Freund war, und verschiedene andere ihr un¬
bekannte Namen, doch Jakob-Ben-David erwähnten sie nicht.
Wer war der Vergeltung zum Opfer gefallen? ...
Miriam befand sich wieder draussen im Hof und kämpfte sich
schluchzend durch die Menge, um in ihr Haus zu gelangen.
Sie hatte nicht darauf gewartet, die Namen der Opfer zu
hören .. . Der Anführer war stets unter ihnen .. . Trotz der
Kälte war sie nass von Schweiss, und ihre Knie versagten
fast den Dienst, so dass sie sich beim Vorübergehen an die
Menschen klammern musste, um nicht hinzufallen. Zornig
schauten ihr die Leute nach. War diese Frau wahnsinnig?
Als sie unten an ihrer Treppe angelangt war, wurde ihr bei¬
nahe schwindlich vor Erregung, denn sie erblickte die Gestalt
eines Mannes in ihrer erleuchteten Haustür. Dann schritt
dieser Mann langsam gebeugten Hauptes die Treppe hinunter.
Es war Joseph-Ben-Judah. Er erhob den Blick, und ihre
Augen begegneten sich. Aus den seinen starrte die Verzweif¬
lung eines Mannes, der lieber sämtlichen römischen Legionen
der Welt gegenübertreten würde als einer einzigen von Schmerz
getroffenen Frau. Er sagte zu ihr: «Es ist alles vorbei,
Miriam. Es war vor vier Tagen. Jetzt ist alles vorbei.» Sie
antwortete nicht. Wild stiess sie ihn von sich. Sie hasste ihn.
Er hatte sich retten können. Jakob aber war tot. Strauchelnd
stieg sie die Stufen hinan. Oben trat sie in ihr hell erleuchtetes,
festlich hergerichtetes Zimmer, in welchem das Mahl für
Jakob bereit war. Auf das Ruhebett hatte Joseph aus man¬
gelndem Zartgefühl den schönen Mantel gelegt, den Miriam in
leuchtenden grünen und goldenen Farben für Jakob gewoben
hatte. Sorglich gefaltet lag er dort. Sie nahm ihn auf und sah,
dass er kaum beschädigt war. Ein wenig Blut nur klebte
daran. Wahrscheinlich hatten sie Jakob vor der Kreuzigung
entkleidet, und ein Tropfen Blut mochte auf den Mantel
gefallen sein, als er am Boden lag.
Miriam warf sich auf das Ruhebett und vergrub das Gesicht
in die Kissen; den Mantel hielt sie wie ein Kind in den Armen.
So verbrachte sie qualvolle Stunden. Es kam ihr vor, sie
versinke tiefer und tiefer in die Nacht und ertrinke in einem
Meer von Kummer;
Plötzlich fühlte sie sich von einer kleinen Hand an der
Schulter gezupft, und als sie aufschaute, sah sie der kleinen
Naomi rundes, rosiges Gesicht, das sie glückstrahlend an¬
lachte.
«Ein Kindlein!» quiekte Naomi und hüpfte vor Aufregung
auf den Zehenspitzen. «Das entzückendste Kindlein, das
du je gesehen! Komm doch schnell, Miriam!»
Miriam erhob sich mit Mühe auf die Knie. Jakobs Mantel
hielt sie immer noch an die Brust gedrückt. «Eben erst ge¬
boren!» fuhr die vor Aufregung zappelnde Naomi fort. «Ich
schlüpfte hinter der Frau des Schenkwirts hinein, zu sehen, was
es gäbe. Es ist ein kleiner Sohn Davids, und gerade zur
rechten Zeit gelangten sie hierher, damit er in Bethlehem
geboren werde.» Und fort stürzte sie, hinein in den inneren
Raum.

«Sohn Davids!» Miriam erhob sich und stand schwankend
auf ihren Füssen. Ein anderer Sohn Davids! Einer war ge¬
storben, und ein anderer war soeben geboren worden. Ihr
Blick fiel plötzlich auf ihr Brautgewand, das im Schein der
Lampe blau und silbern schimmerte. Sie streckte eine Hand
aus und riss es mit der Kraft der Verzweiflung von den
Balken des Webstuhls. Jetzt hielt sie beide in den Armen,
ihr Hochzeitskleid und Jakobs Mantel. Grün und golden,
in den Farben des Morgens, leuchtete Jakobs Gewand, das
ihrige aber schimmerte in den Farben der Nacht. Er hatte die
ewige Morgenröte erlangt, sie aber versank in dieser Nacht
der Trauer.
Geschäftig kam Naomi aus ihrem Schlafgemach mit einer
Decke zurück und hielt ihre drollige Holzpuppe Sarah
in der Hand, die sie immer mit sich ins Bett nahm.
«Die Frau des Schenkwirts hiess mich diese Decke holen»,
sagte sie wichtig. «Es sind nicht genug Decken da für die
Mutter; denn im Stall ist es sehr kalt. Mit Sarah kann das
Kindlein spielen. Komm mit, Miriam!»
Ohne zu wissen, was sie tat, folgte Miriam der rundlichen

Gestalt ihrer kleinen Schwester. Sie sah nichts vor sich als
Jakobs Leib am Kreuz, wie er sich scharf von der tiefen
Dunkelheit abzeichnete, und hörte nichts als seine Schmerzens*
schreie. Immer noch trug sie Jakobs Mantel und ihr Hoch¬
zeitskleid mit sich.
Eine natürliche Höhle in dem felsigen Hügel, an den die Stadt
Bethlehem wie angeklebt schien, büdete den Stall der Her¬
berge. Er stand hinter dieser, ein steiniger Pfad führte von
dem lärmenden Hof zu ihm hin. Auf diesem Pfad begegneten
Miriam und Naomi der aufgeregten, geschwätzigen Frau
des Schenkwirtes.
«In der Herberge war kein Platz mehr, es blieb mir nichts
anderes übrig, als sie in den Stall zu legen», jammerte sie.
«Welche Nacht! Ich habe es der Mutter so bequem gemacht
als möglich, nur kann ich nicht genug Decken für sie finden.
Aber da habt ihr ja eine gebracht, Gott sei Dank! Miriam,
kümmere dich um sie, ich selbst bin nebenan.» Und eilig ging
sie zurück in die Herberge, ohne zu merken, dass die ver¬
störte Miriam kein Wort von allem verstanden hatte.
Die kleine Naomi aber beherrschte die Situation. Auf den
Fussspitzen stehend, hob sie die Klinke der rauhen, hölzernen
Tür, welche den Eingang zur Höhle verschloss, stiess sie auf
und ging hinein, indem sie Miriam hinter sich herzog. Mit
dem Zufallen der Tür entschwand mit einem Male alles, was
zur Aussenwelt gehörte: der Lärm und das Getriebe der Her¬
berge, das aufgeregte Reden zorniger Männer, das Trampeln
bewaffneter Soldaten und die schrillen Hornsignale, die Trä¬
nen, das Blut und der Schweiss; von alledem war nichts mehr
zu sehen und zu hören, und nur ein tiefer Friede erfüllte den
Raum.
Miriam folgte Naomi und schritt, wie von fremdem Wollen
getrieben, durch den Stall, bis sie neben der Mutter stand.
Dann geschah das Sonderbare, dass die Dunkelheit, die sie
umfangen hatte, ein wenig zu weichen begann. Die Gestalt
Jakobs am Kreuz verblasste; statt dessen sah sie die Mutter
mit geschlossenen Augen auf ihrem Strohbett. Es war dieselbe
Frau, der sie an diesem Abend begegnet war, doch jetzt hatte
sie die qualvollen Stunden hinter sich, und Friede war um sie.
Etwas schien sich plötzlich in Miriams Herz zu rühren. Sie
legte die Gewänder, die sie bei sich trug, auf den Boden; dann
nahm sie die Decke von Naomi, kniete nieder und legte sie
sorgfältig um die Mutter. Auch diese Frau hatte gelitten. Das
bildete ein Band zwischen ihnen.
Die Mutter öffnete die Augen und lächelte. «Danke», sagte
sie, und dann mit vor Stolz und Freude erregter Stimme:
«Hast du mein Kind gesehen?»
Miriam kehrte sich verständnislos um, suchte und tastete um¬
her, denn ausser dem kleinen Lichtschein, in welchem die
Mutter lag, war immer noch tiefes Dunkel um sie.
«In der Krippe», half ihr schnell die Mutter.
Da verbreitete sich Licht um sie, und sie sah die Krippe. Sie
ging hin und blickte nach dem Neugeborenen in seinen Win¬
deln. Eine winzige Hand, deren gekrümmte Fingerchen sich
ein wenig bewegten, lag auf der Decke. Ein so vollkommenes
kleines Wesen, wie eine Blume im Heu, so ruhig und fried¬
lich schlafend: Es war, als ob von ihm die Ruhe und der
Friede im Stall ausströmten. Sein Vater stand dabei und be¬
wachte es. «Davids Sohn», sagte er stolz. Er beugte sich über
das Kind und liess seinen abgearbeiteten Zeigefinger zwischen
die tastenden Fingerchen gleiten, und diese schlossen sich
um ihn, als ob sie gerade das gesucht hätten.
«Davids Sohn! Davids Sohn!» Das war zuviel für Miriam.
Sie sank nieder neben der Mutter und brach in Tränen aus.
«Was hast du getan!» schrie sie wehklagend zu der Mutter
gewandt. «Du hast ein Kind geboren in einer Welt, in der
Männer gekreuzigt werden. Dies sind nicht Zeiten, um Kinder
zu gebären. Die Welt ist krank von Hass und Sünde, sie ist
getränkt mit Blut und Tränen. Sonne und Mond sind ver¬
dunkelt, und kein Licht strahlt von den Sternen.»
«Deshalb ist er gekommen», sagte die Mutter ruhig.
Sinnlos schien, was sie sagte. Miriam, vornübergebeugt, fuhr
fort zu schluchzen und zu wehklagen, bis sie vor Erschöpfung
nicht mehr konnte. Sie war so schwach, dass auch ihre Ver¬
zweiflung kraftlos wurde und der Friede, der von dem Kind
ausströmte, schliesslich auch in sie eingehen konnte. Als sie
sich etwas beruhigt hatte, richtete die Mutter wieder das Wort
an sie.
«Ich danke dir», sagte sie, «dass du meinem Kinde so schöne
Stoffe gebracht hast.»
Erstaunt setzte Miriam sich auf ihre Fersen und schaute um
sich. Sie hatte keineswegs die Absicht gehabt, dem Kind ihre
Kostbarkeiten zu schenken, ganz unbewusst hatte sie diese
vor die Krippe hingelegt.
«Ein schönes Kleid werde ich dem kleinen Jungen machen
können aus diesem blauen und silbernen Stoff», sagte die
Mutter, in Gedanken versunken.
«Nein!» flüsterte Miriam. «Es ist zu düster für ein Kund. Es
ist ein Kleid der Trauer.»
«Ein solches zu tragen ist er gekommen», erwiderte die
Mutter. «Und wenn er gross geworden, wird er auch dieses
andere Kleid tragen, aus Grün und Gold.»
«Nein!» Diesmal schrie Miriam laut auf vor Entsetzen. «Nein!
Es wurde getragen von einem Sohn Davids, den die Römer
gekreuzigt haben. Sein Blut klebt noch daran.»
«Wenn ich das meinem Sohne sage, wird er es täglich tragen»,
sagte die Mutter unbeirrbar. Sie war eine seltsame Frau.
Nichts schien sie sonderlich zu bewegen. Ihre Bemerkungen
waren so sonderbar, dass Miriam dachte, ihr Sinn sei infolge
ihrer Schwäche verwirrt, und sie war nicht erstaunt zu sehen,
dass sie friedlich eingeschlummert war.
Das Kind aber war erwacht. Es schrie nicht. Ruhig lag es da
und schaute über den Rand der Krippe, und auf seinem zarten
Gesicht lag jener alte, weise Ausdruck, der so sonderbar an¬
mutet an den Gesichtern aller Neugeborenen. Seine Augen

waren tiefblau wie Enzian und so taufrisch, dass man sich
von allem Unreinen befreit fühlte, wenn man sie nur an¬
schaute. Aber es war etwas Ungewöhnliches an ihnen. Miriam
wunderte sich, was es sein mochte, bis sie merkte, dass sie
noch nicht richtig eingestellt waren, wie das bei fast allen
kleinen Kindern der Fall ist, sondern dass sie unbeweglich
über den Rand der Krippe schauten.
Wohin blickte denn dieses kleine Wesen? Miriam schaute um
sich, und nach und nach gewahrte sie alles, was sich im Stall
befand. Eine Menge Menschen sah sie, und alle knieten. Da
war eine Gruppe von Schafhirten, rauhe Männer aus den
Bergen, gekleidet in Schaffelle, und neben ihnen, in seltsamem
Gegensatz zu ihrer Armut, drei Kaufleute aus dem Osten in
reichen und kostbaren Gewändern. Sie alle hatten Geschenke
mitgebracht, die vor der Krippe lagen wie die ihren; heimat¬
liche Gaben der Schafhirten, ein kleiner Kuchen, ein Schaf¬
fell, ein Hirtenstab lagen neben reichen Geschenken aus Gold
und kostbaren Gewürzen, welche die Kaufleute mitgebracht
hatten. Neben einem goldenen Kästchen lag Naomis drollige
Holzpuppe Sarah.
Und da war noch eine andere Gestalt, ein römischer Haupt¬
mann, der wahrscheinlich durch die Türritze Licht bemerkt
hatte und zufällig eingetreten war, zu sehen, was hier vor sich
gehe. Das Licht der pendelnden Öllampe schien hell auf
seinen Brustpanzer, und hell blitzte das Schwert an seiner
Seite. Für Miriam aber bedeutete jetzt jeder Römer den Mann,
der Jakob ans Kreuz geschlagen hatte, und ein wildes Hass¬
gefühl stieg in ihr auf; aber es liess wieder nach, als sie be¬
merkte, dass dieser Mann weinte. Vielleicht erinnerte ihn

das zarte Kind in der Fremde an sein eigenes in der fernen
Heimat; vielleicht hatte ihn Reue gepackt ob irgendeiner
schlechten Tat. Als er Miriams Augen auf sich gerichtet sah,
errötete er unwillig und verliess den Stall, seine harten, lauten
Schritte hallten draussen auf dem steinigen Weg. Keine Gabe
hatte er dargebracht, ausser den paar Tränen, die den Boden
des Stalles benetzt hatten.
Einem überwältigenden Gefühl gehorchend, wandte sich
Miriam um und warf sich vor der Krippe nieder. —
Als sie in ihr Zimmer zurückkehrte, ergoss sich die Morgen¬
röte über die Hügel, in einer Flut von perlig schimmerndem
Licht. Die Farben des Himmels waren weicher als bei Sonnen¬
untergang. Keine blutroten Streifen durchzogen mehr die
Wolken, keine flammenden Gipfel waren mehr zu sehen, die
Luft schimmerte in den weichen Farben eines Taubenflügels.
Miriam glitt nieder auf die Knie, legte die Arme auf den
Fenstersims, und die Worte, die zu Beginn dieser Schmerzensnacht ihren Geist beschäftigt hatten, kamen ihr wieder in den
Sinn: «Wie wunderbar sind auf den Bergen seine Schritte,
die frohe Botschaft bringen und Frieden verkündigen.»
Was war sie so blind gewesen? Kein Friede konnte sein, kein
Trost und keine Gnade ohne Kampf und Not. Der Messias
würde kommen, nicht um die Menschen von Leiden los¬
zukaufen, sondern um sie durch Leiden zu erlösen. Was sagte
ich denn von der Nacht? dachte sie. Dass ich glücklich in
ihr sei, weil auf sie die Morgenröte folgt.
Die diesjährige Weihnachtserzählung ist der Sammlung «Weihnacht
der Welt» von Konrad Federer, erschienen im Verlag der Arche, Zürich,
entnommen. Die Text-Illustrationen stammen von Heiner Bauer, Bern.

Nummer 5/6

November/Dezember 1976

Personalnachrichten

Seite 7

zwei Treffern in Führung zu gehen —
warf +GF+ in letzter Sekunde das Sieges¬
tor zum 7:6. Nach diesem glücklichen
Sieg hiess der Halbfinalgegner SC Star¬
rag, Rorschacherberg, Turniersieger des
letzten Jahres. Diese Partie konnten die
*GF+-Handballer ebenfalls für sich ent¬
scheiden. Endstand 5:3.

Übertritte in den Ruhestand

+ schaffhausen meldet +
Neuer Ressortleiter Personal
Dr. Hans Weber, Leiter des KonzernStabsressorts Personal, welcher am 25.
November 1976 sein 65. Lebensjahr voll¬
endet hat, wird auf den 31. Dezember
1976 in den wohlverdienten Ruhestand
treten. Ursprünglich war vorgesehen,
Dr. Hans Bachofner seine Nachfolge antreten zu lassen; dieser hat denn auch
bereits ab 1. Januar 1976 die PersonalBelange des Stammhauses in Schaffhau¬
sen betreut.
Im gegenseitigen Einvernehmen scheidet
nun jedoch Dr. Hans Bachofner auf den
31. Dezember 1976 von +GF+ aus, um
sich einer anderen beruflichen Tätigkeit
zuzuwenden. Demzufolge muss die
Nachfolge von Dr. Hans Weber anders
geordnet werden.
Manfred Weigele, bisher Leiter der
Hauptabteilung Personal in Schaff hau¬
sen, übernimmt ab 1. Januar 1977 die
Aufgabe und Stellung des Ressortslei¬
ters Personal. Er ist dem Konzernbe¬
reichsleiter Finanzen und Administra¬
tion, Dr. Alexander Lüthy, unterstellt.
Die Nachfolge von M. Weigele wird
später geregelt.

Zum Rücktritt
von Direktor F. Schiesser
Ende Juli trat Direktor Friedrich Schies¬
ser, Mitglied der Konzernleitung, in den
wohlverdienten Ruhestand. Der aus dem
Linthal gebürtige Glarner trat am 1. De¬
zember 1942 in die Dienste von +GF+.
Während fast 34 Jahren hat er dem Un¬
ternehmen, zunächst als Assistent des
damaligen Finanzdirektors, später als
Prokurist, Vize-Direktor und Direktor
des Finanz- und Rechnungswesens, seine
besten Kräfte gewidmet. Seine grossen
Erfahrungen und hervorragenden Kennt¬
nisse fanden ihre verdiente Krönung
durch die vor gut einem Jahr erfolgte
Berufung in die +GF+ Konzernleitung.
Herr Friedrich Schiesser hat an der Ent¬
wicklung des Unternehmens massgeben¬
den Anteil. In der Zeit der starken Ex¬
pansion des Konzerns war es ihm aller¬
dings Vorbehalten, immer wieder den
Mahnfinger zu erheben, damit die Liqui¬
dität des Unternehmens nicht gefährdet
wurde. F. Schiesser tat es mit der ihm
eigenen ruhigen Art. So wusste er auch
notwendige harte Massnahmen immer
mit viel Takt und Einfühlungsvermögen
für die Betroffenen in die Wege zu lei¬
ten und durchzuführen.
Seinen engsten Mitarbeitern gegenüber
war F. Schiesser stets ein wohl viel for¬
dernder, aber immer korrekter und wohl¬
wollender Vorgesetzter. Er verstand es,
mit allen ein angenehmes Arbeitsverhält¬
nis zu schaffen. Die Konzernleitung be¬
traute ihn schon recht frühzeitig mit
zahlreichen
Verwaltungsratsmandaten
und Sonderaufträgen.
Eine vor mehr als zwei Jahren aufge¬
tretene gesundheitliche Störung liess in
ihm vorübergehend den Gedanken an
eine vorzeitige Pensionierung aufkommen. Glücklicherweise erholte er sich
wieder vollständig, so dass er mit unge¬
brochener Kraft auch in den letzten
Jahren +GF+ wieder voll zur Verfügung
stehen konnte. Wenn er nun in den
Ruhestand tritt, dann kann er es tun
mit der Genugtuung, dem Unternehmen
in guten und schlechten Zeiten ein vor¬
bildlicher Leiter des Finanzressorts ge¬
wesen zu sein. Für seinen grossen Ein¬
satz und seine erfolgreiche Leistung
sind ihm die Geschäftsleitung wie die
Mitarbeiter von +GF+ zu grösstem Dank
verpflichtet. Sie alle wünschen ihm noch
recht viele schöne Jahre, dazu vor allem
gute Gesundheit und die Musse für seine
zahlreichen Hobbys, die er während der
aktiven Zeit durch seine grosse Bean¬
spruchung nur zu oft hat zurückstellen
müssen.

Zum Rücktritt von
Direktor Dr. H. Weber
Auf Ende des Jahres tritt unser allseits
beliebter und geachteter Personalchef,
Direktor Dr. Hans Weber, in den ver¬
dienten Ruhestand. Er gehörte jahr¬
zehntelang zu den tragenden Säulen
von +GF+. Seine nicht leichte Aufgabe
als Sprecher der Geschäftsleitung beim
Personal und umgekehrt als Anwalt
des Personals bei der Geschäftsleitung
hat er stets mit aussergewöhnlichem
Geschick gelöst. Dank seiner starken,
in sich ruhenden Persönlichkeit ver¬
stand er es, auch heikle Situationen
mit Takt, oft auch mit einem humorvol¬
len Wort, zu meistern. Vielen +GF+

Mitarbeitern ist er bei schwierigen Pro¬
blemen als väterlicher Berater und
Freund zur Seite gestanden. Dabei
wirkte er lieber hinter den Kulissen: es
lag ihm nicht, seine eigene Person in
den Vordergrund zu stellen.
Dr. H. Weber trat vor gut 30 Jahren bei
+GF+ ein und hat in dieser langen Zeit
gute und weniger gute Tage miterlebt.
Er begann als Personalchef-Stellvertre¬
ter und stieg bis zum Leiter des Kon¬
zernstabes Personal auf, in welcher
Eigenschaft er die Personalprobleme
konzernweit zu betreuen hatte.
Auch ausserhalb von +GF+ übte er zahl¬
reiche Mandate aus. So war er u. a.
Mitglied des Kantonalen Einigungsamtes
wie auch der Eidg. Arbeitskommission.
Besonders verdienstvoll war seine Tä¬
tigkeit auf Verbandsebene. Er war nicht
nur während vieler Jahre ein umsichtiger
Präsident der Personalkonferenz der In¬
dustrie-Vereinigung Schaffhausen (IVS),
sondern wirkte auch massgeblich beim
Arbeitgeberverband schweizerischer Ma¬
schinen- und Metall-Industrieller (ASM)
mit.
Wo auch immer Herr Dr. Weber tätig
war: überall erwarb er sich dank seiner
Kompetenz und Menschlichkeit das un¬
eingeschränkte Vertrauen. Was für eine
höhere Anerkennung kann man sich
wünschen? Er war ein vorbildlicher Per¬
sonalchef.
Im Namen der +GF+ Mitarbeiter möch¬
ten wir Dr. H. Weber danken für seinen
unermüdlichen Einsatz für +GF+; wir
freuen uns, dass er als Wissenschaftli¬
cher Leiter der Eisenbibliothek weiter¬
hin mit +GF+ verbunden bleibt. Wir wün¬
schen ihm eine gute Gesundheit, auf
dass er die Musse, die er sich bis jetzt
meistens versagen musste, voll gemessen
kann.

Neue Aufgaben
Nachdem Vizedirektor Henri Wegmann,
Leiter der Sozialdienste und unermüd¬
licher Schaffer und Organisator, auf
Ende September in den Ruhestand ge¬
treten ist, werden aus dem vorbildlich
geführten Bereich folgende Aufgaben
neu übernommen.
Karl Schmid, Leiter der Abteilung Aus¬
bildung, ist nun auch verantwortlich für
die Liegenschaftenverwaltung sowie für
die Belange des Klostergutes Paradies, Ru¬
dolf Hintermeister, Assistent Ressortlei¬
tung Personal, für die Verpflegungsbe¬
triebe. Das Büro für Werkbesuche (Lei¬
tung Edith Hugentobler) ist Peter H.
Schürmann, Leiter PR und Information,
unterstellt.

Frieda Baumer, Sozialdienste,
nach 5 Dienstjahren
Faustino Bertoii, Tempergiesserei,
nach 21 Dienstjahren
Johann Blöchlinger, Tempergiesserei,
nach 31 Dienstjahren
Eduard Bolli, Sozialdienste,
nach 35 Dienstjahren
Ernst Burri, Graugiesserei 1,
nach insgesamt 38 Dienstjahren
Heinrich Fedde, Maschinenfabrik 5,
nach insgesamt 31 Dienstjahren
Gallus Forster, Maschinenfabrik 5,
nach 33 Dienstjahren
Alfred Gnädinger, Techn. Büro 1,
nach 43 Dienstjahren
Ida Göggel, Fakturenbüro,
nach 13 Dienstjahren
Siegfried Hentschel, Stahlgiesserei,
nach 8 Dienstjahren
Gertrud Hess, Techn. Büro 2,
nach 11 Dienstjahren
Jakob Kobi, Tempergiesserei,
nach 42 Dienstjahren
Lorenzo Lagomarsino, Masch’fabrik 5,
nach insgesamt 22 Dienstjahren
Fritz Leu, Nebenbetrieb 1,
nach 29 Dienstjahren
Hermann Leuenberger, Masch’fabrik 5,
nach 28 Dienstjahren

Karl Meier, Tempergiesserei,
nach insgesamt 45 Dienstjahren
Otto Möckli, Stahlgiesserei,
nach insgesamt 14 Dienstjahren
Georg Raschle, Materialverwaltung SG,
nach insgesamt 29 Dienstjahren
Sante Salvador, Tempergiesserei,
nach 42 Dienstjahren
Bruno Sinicco, Stahlgiesserei,
nach insgesamt 27 Dienstjahren
Hermann Schwarzmann, Stahlgiesserei,
nach 42 Dienstjahren
Ernesto Vit, Nebenbetrieb 3,
nach 16 Dienstjahren

Ski- und Bergsport
In der Gruppe II trat +GF+ gegen die
Mannschaften CG Klybeck I, Scintilla,
Migros und Sanitär-Kuhn an. Keines
der Spiele ging verloren. +GF+ belegte
somit den ersten Platz.
Die Finalrunde mit 8 Mannschaften
wurde im Cupsystem ausgetragen. +GF+
traf im Viertelsfinal auf SIG Neuhau¬
sen. In einem spannenden Spiel — kei¬
ner Mannschaft gelang es, auch nur mit

Die neugegründete Sektion Ski- und
Bergsport (es stand an den Anschlag¬
brettern) plant Skitage (Pistenfahren,
Langlauf, Skiwandern), Skiwochenenden
und eine mehrtägige Skitour. Für den
Sommer sind einige leichte und schwere
Touren — teilweise auch für die Fami¬
lienmitglieder — vorgesehen. Als Sek¬
tionsleiter amtiert H. Steiner, MFB 3760.

Betriebs-Pensionskasse (BPK):

Gesunde Jahresrechnung und Bilanz
An der Anfang November durchgeführten Stiftungsratssitzung wurden
nachstehender Jahresbericht sowie die Jahresrechnung und Bilanz 1975
genehmigt. Ferner ist dem neuen Freizügigkeitsregulativ sowie den dazu¬
gehörenden Reglementsänderungen zugestimmt worden.
Als neues Stiftungsratsmitglied ist als Vertreter der Firma Ulrich Pistor,
Oberingenieur in der Maschinenfabrik, bestimmt worden. Er tritt an die
Stelle des in den Ruhestand getretenen Otto Schneider, ehemals Ober¬
ingenieur in der Maschinenfabrik.

Henri Wegmann, Sozialbetriebe,
nach 34 Dienstjahren
Wir danken für die langjährige Mit¬
arbeit und -wünschen für die Zukunft
alles Gute.

Unsere Verstorbenen
Aktive Mitarbeiter
Erwin Alt, Leichtmetallgiesserei,
am 20. August
Zlata Miskulin, Graugiesserei 2,
am 10. Oktober

Mitarbeiter im Ruhestand

Heinz Hugener, HTB 4267 (GA-Elektroabteilung), und Heinz Bayer, MFB 3305
(WZ-Konstruktion-Steuerung),
haben
Mitte Oktober das neunsemestrige Stu¬
dium an der Abteilung für Starkstrom¬
technik am Abendtechnikum Zürich er¬
folgreich mit dem Diplom abgeschlossen.

Im vergangenen Monat beteiligten
sich die Handballer des SC +GF+ am
6. Schweizerischen Handballturnier
des Schweizerischen FirmensportVerbandes. Die teilnehmenden 15
Mannschaften aus der ganzen
Schweiz spielten in 3 Gruppen.

Oskar Leuthe, Graugiesserei 1,
nach insgesamt 30 Dienstjahren

Erfolge
Rudolf Frauchiger, Mitarbeiter im Revisorat, hat die anspruchsvolle Eidg.
Bücherexperten-Hauptprüfung mit Er¬
folg bestanden.

+GF+ Handballer
in guter Form

Im Finalspiel gegen den SCLangendorf
mobilisierten die +GF+-«Senioren» die
letzten Kraftreserven. Über weite Strekken des Spieles lag +GF+ in Front. Ge¬
gen Schluss der Partie holten aber die
Langendorfer mächtig auf und erzielten
mit dem Schlusspfiff den Gleichstand
zum 11:11. Der Turniersieger musste so¬
mit durch ein Penaltyschiessen ermittelt
werden. Die Langendorfer behielten die
besseren Nerven und wurden somit Tur¬
niersieger. Dennoch Gratulation den
+GF+-Handballern für den hervorragen¬
den 2. Platz.

Arthur Bruderer, Stahlgiesserei 1,
am 20. August
Jakob Willem Mijnssen, Räderkonstr.,
am 22. August
Bertram Rüeger, Stahlgiesserei 1,
am 27. August
Albert Schwarzmann, Werk Amsler,
am 27. August
Ernst Luginbühl, Tempergiesserei,
am 29. August 1976

Jubilare mit 25 Dienstjahren

Oskar Bloch, Tempergiesserei,
am 1. September

Franz Auer, SM-Verkauf
Gianvittore Barp, GA-Formanlagen
Edwin Breitier, Nebenbetrieb 1
Rico Deola, Normenbüro
Ludwig Keller, Maschinenfabrik 5
Jakob Kesselring, Räderwerkstatt
Arnold Kilchmann, Normenbüro
Ernst Lang, Räder-Marketing
Hermann Lay, Graugiesserei 1
Michael Lehmal, Stahlgiesserei
Ruth Musso, Betriebskrankenkasse
Hermann Neimeier, GA-Sandaufbereitung
Edwin Oettli, Maschinenfabrik 5
Max Rutz, WZ-Verkauf
Günther Schirmer, HR-Montage
Bertrand Schneider, Tempergiesserei
Werner Steinbrecher, REW-Stabstelle
Hans Utzinger, Maschinenfabrik 5
Bernhard von Ow, Graugiesserei 2
Ernst Waldraff, Nebenbetrieb 1
Paul Weber, GA-Kalkulation
Heinz Widmer, Bauabteilung
Ubald Widmer, Nebenbetrieb 2
Karl Wiederkehr, Tempergiesserei
Leo Zimmermann, Räder-Logistik

Heinrich Brutsch, Stahlgiesserei 1,
am 1. September

Den langjährigen Mitarbeitern danken
wir für ihre geleisteten Dienste.

Den trauernden Hinterbliebenen entbie¬
ten wir unsere aufrichtige Anteilnahme.

Oskar Fluri, Maschinenfabrik 5,
am 1. September
Paul Däppen, Maschinenfabrik 5,
am 8. September
Walter Stoll, Tempergiesserei,
am 12. September
Robert Schultheiss, Maschinenfabrik 5,
am 25. September
Karl Keel, Speditionsabteilung,
am 5. Oktober
Fritz Baumgart, Stahlgiesserei 1,
am 7. Oktober
Gottlieb Loosli, Stahlgiesserei 2,
am 7. Oktober
Eduard Lussi, GA-Konstruktion,
am 7. Oktober
Karl Werner, Tempergiesserei,
am 14. Oktober
Heinrich Leuthard, Maschinenfabrik 6,
am 18. Oktober
Anna Zwingli, Allgem. Verwaltung,
am 22. Oktober
Eugen Brütsch, Nebenbetrieb 1,
am 23. Oktober
Karl Droz, Maschinenfabrik 5,
am 27. Oktober

Der Aktivcn-Mitgliederbestaud der BPK
ist im ' Berichtsjahr 1975 .-'Amui350 aufr.
2648 zürückgegangen. Den 449 Austrit¬
ten infolge Auflösung des Dienstverhält¬
nisses, Übertritte in die APK, Pensionie¬
rungen und Todesfällen stehen 99 Ein¬
tritte gegenüber.
Die Zahl der Pensionsbezüger stieg wei¬
ter von 1360 auf 1399.
Neue Alters-, Invaliden-, Kinder- und
Hinterlassenenpensionen wurden 152
(Vorjahr 144) zugesprochen, wogegen
113 Pensionen (88) zufolge Tod des
Pensionsbezügers oder bei den Kinderund Waisenpensionen wegen Erreichung
der Altersgrenze wegfielen. Aus der
Sparkapitalversicherung erfolgten 5 (1)
Kapitalauszahlungen, 10 (1) fällig ge¬
wesene Alterspensionen wurden infolge
Geringfügigkeit in eine einmalige Kapi¬
talabfindung umgewandelt.
Die 1399 Pensionen gliedern sich in 556
Alterspensionen, 157 Invalidenpensio¬
nen, 548 Witwenpensionen, 81 Waisen¬
pensionen, 57 Kinderpensionen.

auch die Kapitalauszahlung um Frankaaj -3.08 266.— und. : dia -:Austnittsgelder _
um Fr. 514 788.— gestiegen. Die Über¬
träge von Deckungskapitalien von Fran¬
ken 90 373.— von Mitgliedern, die in
die Angestellten-Pensionskasse überge¬
treten sind, haben nochmals um Franken
162 951.— abgenommen.
Einnahmen

Total

1975 1974
Fr. Fr.
10 567 171.—

Ausgaben 1975
Fr.

10 071 430.—

1974
Fr.

Total 4 741 745 —

4 049 676.—

Einnahmen 10 567 171.—

10 071430.—

A usgaben 4 741745.—

4 049 676.—

Zuweisung an
Deckungs¬
kapitalRückstellung 5 825 426.—

6 021 754.—

Betriebsrechnung
Die Einnahmen sind im Gegensatz zum
Vorjahr wieder gestiegen, um Franken
495 741.—. Bei den Beiträgen der Mit¬
glieder und der Firma gingen allerdings
die Einnahmen nochmals zurück (gegen¬
über 1975 um Fr. 92 465.—, gegenüber
1974 um Fr. 42 704.—). Dies ist auf den
weiteren Rückgang des Mitgliederbestan¬
des zurückzuführen wie auch auf den
ab 1. Januar 1975 stark erhöhten Koor¬
dinationsbetrag.
Einem durch dividendenlose Aktien
leicht gesunkenen Wertschriftenertrag
(Bestand: Fr. 18,3 Mio.) gegenüber er¬
gaben sich Mehreingänge bei den Kon¬
tokorrent- und Hypothekarzinsen sowie
beim Liegenschaftenertrag von über Fr.
420 000.—.
Die von der Firma seinerzeit freiwillig
übernommene Verzinsung des versiche¬
rungstechnischen Fehlbetrages im Be¬
trage von Fr. 850 000.— wurde auf
Grund der neuesten versicherungstech¬
nischen Bilanz auf Fr. 1 300 000.—- er¬
höht und aus dem Wohlfahrtsfonds der
Kasse überwiesen.
Die Ausgaben weisen gegenüber dem
Vorjahr eine Zunahme von Fr. 692 069.—
aus.
Ausser den Pensionszahlungen, die sich
um Fr. 228 145.— erhöht haben, sind

Bilanz
Das Vermögen der Kasse belief sich am
Ende des Berichtsjahres auf rund 75,5
Mio. Franken. Die Vermögenszunahme
beträgt Fr. 5,S Mio. (1974: Fr. 6 Mio.).
Jahresrechnung und Bilanz sind von den
Revisoren geprüft und in Ordnung be¬
funden worden. Ein vollständiger Jah¬
resbericht kann bei der Redaktion bezogen werden.

Versicherungstechnische Bilanz
Mit Stichtag 31. Dezember 1974 wurde
eine versicherungstechnische Bilanz er¬
stellt. Sie stellt einerseits die Aktiven,
das sind das Kassenvermögen und die
zu erwartenden zukünftigen Beiträge
der Versicherten und der Firma, und
anderseits die Passiven, das sind die lau¬
fenden und zukünftigen statutarischen
Renten, gegenüber. Übertreffen die Ak¬
tiven die Passiven, so spricht man von
einem versicherungstechnischen Über¬
schuss, sind dagegen die Passiven grös¬
ser als die Aktiven, so besteht ein ver¬
sicherungstechnisches Defizit. Solange
dieses sich in angemessenem Rahmen
(—20 o/o) bewegt und zudem zu erwar¬
ten ist, dass es sich sukzessive zurück¬
bildet, sind besondere Sanierungsmass-

Aus dem Konzern
nahmen nicht notwendig. Die BPK weist
leider ein solches Defizit in der Höhe
von 32,5 Mio. auf. Das entspricht 16 °/o
der auf 203 Mio. Franken gerechneten
Passiven gegenüber 14,3 °/o vor 4 Jahren.
Der Versicherungsexperte ist aber der
Ansicht, dass sich besondere Anordnun¬
gen heute nicht aufdrängen, zumal auch
jetzt die Firma sich grosszügigerweise
bereit erklärt hat, für die notwendige
Verzinsung des Defizites aufzukommen
(jährlich 1,3 Mio. Franken). Würde sie
dies nicht tun, dann würde das Defizit
Jahr für Jahr in der Höhe des verlustig
gegangenen Zinses anwachsen. Bei Er¬
stellung der versicherungstechnischen
Bilanz wird jeweils die in den Vorjahren
gemachte Deckungskapitalrückstellung
der Bilanz ein verleibt. Die im Jahre 1975
erzielten Prämienmehreinnahmen gegen¬
über den laufenden Rentenzahlungen
sind in der vorliegenden Rechnung wie¬
derum als Deckungskapitalrückstellung
verbucht.
Emil Gahlinger

Neuregelung
der Freizügigkeit
E. G. Am 1. Januar 1972 trat das revi¬
dierte Arbeitsvertragsrecht in Kraft. In
Art. 331 a—c dieses Gesetzes sind Be¬
stimmungen über Art und Höhe der
Leistungen der Pensionskasse an austre¬
tende Versicherte enthalten. Den Pen¬
sionskassen ist für die Anpassung ihrer
Regiemente an die neuen Bestimmun¬
gen eine Frist von maximal fünf Jahren
eingeräumt worden, die am 31. Dezem¬
ber 1976 abläuft.

Gesetzes wegen Anspruch auf das ge¬
samte Deckungskapital.
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Aarauer Lehrlinge in Schaffhausen

Der im Arbeitsvertragsrecht eingeführte
Grundsatz, dass einmal der Pensions¬
kasse zugeführte Beiträge dem Vor¬
sorgezweck erhalten bleiben sollen und
eine Barauszahlung bei vorzeitigem Aus¬
tritt grundsätzlich nicht zulässig ist, gilt
definitiv ab 1. Januar 1977.
Der erste Grundsatz wurde in der
Maschinenindustrie und damit auch bei
uns weitgehend schon durch die zwi¬
schen dem Arbeitgeberverband und den
Arbeitnehmerverbänden abgeschlossene
Vereinbarung über die Freizügigkeits¬
regelung bei den Pensionskassen ab 1969
verwirklicht.
Der zweite Punkt, das Verbot der Bar¬
auszahlung, erwies sich als eine zu starre
Regelung. Auf Antrag des Bundesrates
beschlossen die eidgenössischen Räte in
der vergangenen Junisession gewisse
Ausnahmen vom Barauszahlungsverbot.
Barauszahlungen sind daher auf Wunsch
des Versicherten vorgesehen,
— wenn der Versicherte die Schweiz
endgültig verlässt;
— wenn er eine selbständige Erwerbs¬
tätigkeit aufnimmt;
— wenn eine Versicherte, die verheiratet
ist oder deren Heirat bevorsteht, die
Erwerbstätigkeit aufgibt;
— wenn der Versicherte insgesamt we¬
niger als neun Monate Pensionskas¬
sen angehört hat oder seine Forde¬
rung geringfügig ist.

Die wichtigste Bestimmung von Art. 331
a—c ist:

Den übrigen Versicherten, die vorzeitig
aus einer Pensionskasse austreten, sind
ihre Ansprüche an die Pensionskasse des
neuen Arbeitgebers oder auf eine Frei¬
zügigkeitspolice zu überweisen.

Versicherte, die im Zeitpunkt des Aus¬
trittes ihrer Pensionskasse mehr als
fünf Jahre angehört haben, können
nebst den selbst einbezahlten Beiträ¬
gen zudem einen mit der Zahl der
Beitragsjahre steigenden Anteil an
dem für ihre Vorsorge reservierten
Kapital (Deckungskapital) beanspru¬
chen. Nach dreissig und mehr Bei¬
tragsjahren hat der Austretende von

Die Anpassung der Regiemente unserer
Pensionskassen an das revidierte Arbeits¬
vertragsrecht erfordert neben einigen
hauptsächlich redaktionellen Änderun¬
gen auch eine Neufassung der entspre¬
chenden Freizügigkeitsregulative. Die
neuen Regiemente und Freizügigkeits¬
regulative werden, sobald die Neufas¬
sungen vorliegen, den Mitgliedern zu¬
gestellt.

Die Aarauer Lehrlinge lind ein «Stück +GF+»: Vor dem Hombergerhaus.
JOB. Anfang September durften wir
Lehrlinge der Oehler Aarau AG und
der Oehler-, Wyhlen-Lagertechnik AG
zu einer Werkbesichtigung nach Schaff¬
hausen fahren.
Nach einer gemütlichen Carfahrt kamen
wir guter Laune in Schaffhausen an. Wir
wurden von +GF+ Mitarbeiter J. H. Peter
begrüsst und zu Kaffee und Gipfeli ins
Hombergerhaus eingelaüen.
Es wurden uns dann die +GF+ «Schau»
und der Film «Eisen giessen» als Ein¬
führung zur anschliessenden Besichti¬
gung der Giesserei Herblingertal vor¬
geführt. Beeindruckt waren wir von der
Leistung der automatischen Form- und
Giessanlage, von der Baugruppen auch
in der Maschinenfabrik in Aarau her¬
gestellt werden. In der Diskussion über
die Funktion der Anlage wurden unsere
Fragen von den Herren Peter und
lüstrich beantwortet.
Das Mittagessen wurde uns im Kloster¬
gut Paradies offeriert. Der anschlies¬
sende Rundgang durch die Kloster¬
anlagen, das Ausbildungszentrum und
die- mannigfaltige +GF+ Ausstellung war
für uns sehr lehrreich.

+ + + aarau meldet + + +
Unsere Verstorbenen
Aktive Mitarbeiter

40 Veteranen unter sich

Andrej Jaksa, Stahlgiesserei,
am 28. März
Otto Hotz, Labor SG,
am 26. August

+ + + brugg meldet + + +

Übertritte in den Ruhestand
Max Friedii, Magaziner,
nach 15 Dienstjahren

Jubilar mit 25 Dienstjahren
Giovanni Lenii, Magaziner

Veteran mit 35 Dienstjahren
Josef Brunner, Chef Materialverwaltung

Zur diesjährigen Veteranenfahrt fanden
sich Anfang September rund 40 Vete¬
ranen und zum erstenmal auch zwei
ausländische Mitarbeiter als neue Jubilare ein. Die Fahrt mit den SBB führte
erst unter einer Hochnebeldecke und
dann bei herrlich schönem Wetter über
Bern—Lötschberg nach Brig. Im Post¬
auto fuhren wir weiter durch das Rhone¬
tal über Leuk—Sierre nach Montana.
Vor dem Mittagessen im Hotel Prima¬
vera
begrüsste
Geschäftsführer F.
Börchers die Mitarbeiter und orientierte
über die wirtschaftliche Lage und den
Geschäftsgang. Er würdigte die Ver¬
dienste der Veteranen und dankte für
die langjährigen treuen Dienste und den
Einsatz für das Gedeihen des Unter¬
nehmens.
Auf der langen Heimfahrt via Lausanne
—Neuenburg, mit «Zobig» auf dem
Schiff nach Biel, wurden Erinnerungen
an die alten Zeiten bei der OEA ge¬
weckt. Dieser gut gelungene Ausflug gab
wieder einmal Gelegenheit zum Zusam-

mensein abseits der Arbeit und hat allen
Teilnehmern viel Freude bereitet.

Tag der «Ehemaligen»
Einer Einladung der Firma Oehler
Aarau AG zur Pensioniertentagung folg¬
ten Mitte September über 70 ehemalige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ge¬
schäftsführer F. Börchers hiess die
Gäste in der Werkkantine herzlich will¬
kommen und orientierte sie über die
wirtschaftliche Lage und den Geschäfts¬
gang. Nach dem Mittagessen machten
die Teilnehmer einen freien Rundgang
durch die Betriebe und besichtigten ihre
alten und zum Teil neu gestalteten
Arbeitsplätze. Eine anschliessende Car¬
fahrt führte die fröhliche Gesellschaft
durch das Wynen- und Seetal nach Wolhusen und auf den Menzberg. Hier war¬
tete die Familie Schmidlin mit einem
währschaften «Zobig» auf unsere Pen¬
sionierten. In guter Stimmung fand der
Tag mit der Heimfahrt seinen Abschluss.
Wir wünschen allen ein «baldiges näch¬
stes Mal».

Für die langjährigen wertvollen Dienste
danken wir bestens.

Unsere Verstorbenen
Im Ruhestand
Friedrich Motzler, Magaziner
am 2. November 1976
Den trauernden Hinterbliebenen entbie¬
ten wir unsere aufrichtige Anteilnahme.

In'itiii I

Jubilar mit 45 Dienstjahren
Johann Guthan, Mustermacher

Jubilare mit 25 Dienstjahren
Karl Drescher, Schlossmacher
Erwin Stanzcl, Vorarb. Mustermacherei
Herta Kräftner, Bohrerin
Leopold Korhammer, Formsandaufber.
Anna Graf, Buchhalterin
Josef Daxbacher, Arbeitsvorbereiter
Otto König, Formplattenlagerarbeiter
Wir gratulieren herzlich und wünschen
weiterhin eine gute Zusammenarbeit.

Pensionisten
Johann Hölzl, Formsandaufbereiter,
nach 30 Dienstjahren
Anton Schweiger, Abklopfer,
nach 12 Dienstjahren
Maria Giller, Gusssortiererin,
nach 23 Dienstjahren
Den treuen Mitarbeitern danken wir für
ihre langjährige, wertvolle Mitarbeit und
wünschen ihnen alles Gute im Ruhe¬
stand.

Erfolgreiche Lehrzeit

Den trauernden Hinterlassenen entbieten
wir unsere herzliche Anteilnahme.

Die vierzig Aarauer Veteranen stellen sich zum Gruppenbild, das als Erinnerung den schönen
Tag festhält.

+herzogenburg meldet+

1—

+ neftenbach meldet +

Jubilare mit 25 Dienstjahren
Alfred Götte, Heliograph
Giuliano Olivio, Blechschlosser
Wir danken für die wertvolle Mitarbeit.

Bei den Herbst-Lehrabschlussprüfungen
haben folgende Lehrlinge mit dreijähri¬
ger Lehrzeit erfolgreich bestanden:
Robert Sauer, Modellschlosser, Johann
Kaiser, Modellschlosser, Josef Egretzberger, Modelltischler, Gerhard Haas,
Modelltischler, Andreas Haiderer, Tech¬
nischer Zeichner, Herbert Kauscheder,
Fräser und Hobler-Dreher, Walter Raderer, Dreher, Josef Rohrhofer, Formen¬
bauer, Theodor Wcndt, Formenbauer.
Walter Raderer hat ausserdem beim
Niederösterreichischen Landes-Lehrlingswettbewerb der Kammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft als zweitbester Dreher¬
lehrling abgeschlossen und wurde mit
dem zweiten Preis ausgezeichnet. Wir
wünschen den jungen Facharbeitern viel
Erfolg und alles Gute für ihre weitere
berufliche Tätigkeit.
Unsere Betriebsschlosser-Lehrlinge müs¬
sen unter anderem auch eine Schweiss¬
ausbildung erhalten. Nachstehend eine
Begebenheit während des Lehrens und
Lernens.
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«Raupenplage»
Wenn man den Lehrling im dritten
Lehrjahr — siebzehn- oder achtzehn¬
jährig —• dastehen sieht, die Leder¬
schürze vorgebunden, den Schweissschirm in der Hand, glaubt man nicht,
dass mancher von ihnen etwas wie
leichte Furcht in sich trägt. Jeder hat be¬
reits alle hündischen und maschinellen
Bearbeitungsverfahren geübt und viele
Schwierigkeiten gemeistert, aber heute
soll er mit einem ganz anderen Ver¬
fahren Bekanntschaft machen — er soll
schweissen.
Der Lehrschweisser frischt mit einigen
Worten die Technologie des Schweissens
auf, die der Lehrling schon im theoreti¬
schen Unterricht kennengelernt hat, und
erklärt Maschinen und Geräte, mit
denen jetzt gearbeitet werden soll.
Dann führt er eine Probeschweissung
vor. Durch das dunkle Glas des
Schweissschirmes sieht der Lehrling, wie
auf dem zwölf Millimeter dicken Blech¬
stück eine Schweissraupe entsteht. Der
Lichtbogen hat sich als williges Werk¬
zeug in der Hand des Schweissers er¬
wiesen, vom Zünden und Ziehen des
Lichtbogens angefangen, über das Füh¬
ren der Elektrode über das Blech, bis
zur fertigen Schweissraupe, die schnur¬
gerade, in der richtigen Breite und
Höhe, gleichmässig geschuppt, vor den
Augen der Zuseher liegt.
Nun aber nimmt der Lehrling den Platz
am Schweisstisch ein, den Schweissschirm vor dem Gesicht. Schon beim
Zünden des Lichtbogens beginnt der
Kampf mit dem unbotmässigen Element.
Kaum hat die Elektrode das Blech be¬
rührt, entsteht ein Kurzschluss, die
Elektrode, die nicht sofort abgehoben
wurde, schmilzt an das Blech an und ist
nur mehr mit Gewalt loszureissen. Um
den peinlichen Vorfall rasch zu be¬
enden, nimmt der Lehrling den Schweissschirm vom Gesicht weg und bedenkt in
der Eile nicht, dass beim Losreissen der
Elektrode ein Lichtbogen entstehen
muss. Das ungeschützte Auge sieht ge¬
radewegs in dieses Aufblitzen hinein.
Einige Sekunden Blindheit sind die
Folge davon, manchmal auch eine
schmerzreiche Nacht. Um diese selbst¬
gemachte Erfahrung ist man jedenfalls
reicher.
Nach mehrmaligen Versuchen gelingt es
aber doch, einen etwas länger dauernden
Lichtbogen zu erreichen, und die ersten
Tropfen
flüssigen
Elektroden Werk¬
stoffes verbinden sich mit dem örtlich
aufgeschmolzenen Blech. Die Elektrode
wird durch das Abschmelzen immer
kürzer, der arme Lehrling aber kommt
nicht im selben Rhythmus mit dem
Elektrodenhalter näher zum Blech. Der
Abstand der Elektrode vom Blech wird
dadurch immer länger, bis der Licht¬
bogen des Auseinandergezogenwerdens
müde wird und abreisst. Das Spiel muss
nun wieder von vorne beginnen. Das
neuerliche Zünden geht schon besser,
aber der Lichtbogen macht noch immer
Schwierigkeiten. Ob seiner unruhigen
Führung knattert und prasselt er, tanzt
um seine eigene Achse, flattert, wie
«vom Winde verweht» umher, anstatt
ruhig in die Schweissrichtung zu
brennen. Der eine Schweisstropfen fällt
dahin, der andere dorthin, es ist kein
Wunder, wenn der Lehrling durch das
fortwährende Krachen und Blitzen
immer unsicherer wird. Schliesslich und
endlich reicht die Schweissraupe doch
bis ans Ende des Blechstückes, und auf¬
atmend wird das Gebilde betrachtet. Es
ist noch keine saubere Schweissraupe,
sondern eher zu vergleichen mit einem
sich vor Schmerzen windenden, zer¬
hackten, zerschundenen Wurm. Trotz¬
dem darf der Lehrling den Mut nicht
sinken lassen, und am Ende der ersten
Stunde, nachdem er einige Bleche voll¬
gepflastert hat, ist die Raupenplage
überwunden, und es entsteht doch end¬
lich so etwas wie eine echte Schweiss¬
raupe.
Konrad Krennstetter
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+ + + singen meldet + + +
Jubilarenfeier:

Erfolge beginnen sich abzuzeichnen
Wenn auch die Festansprachen deutlich hoffnungsvoller klangen als noch
vor einem Jahr, als sich ziemlich düstere Perspektiven abzeichneten, so
darf doch auch die Feststellung von Direktor Marc Graf nicht überhört
werden, dass sich in näherer Zukunft nicht viel an der harten Arbeit und
äussersten Sparsamkeit der vergangenen zwei Jahre ändern wird.

Exkursion
der Wormser Auszubildenden
Wie schon fast traditionell in jedem
Jahr wurde auch 1976 von der Geschäfts¬
leitung DKC eine Erkursion für die
Auszubildenden genehmigt. Bei herr¬
lichem Herbstwetter führte die Fahrt in
das schöne Weinland der Pfalz. Die
lehrreiche Besichtigung der Firma Hagenburger, Grünstadt (Giessereizubehör),
gab einen Einblick in die Herstellung
von Chamotte-Eingusstrichtern, Giess¬
rohren und Verschlussstopfen für Giess¬
pfannen. In eindrucksvoller Weise wurde
die Verbindung von handwerklicher und

mechanisierter Fabrikation vorgeführt.
Unter der sachkundigen Führung des
Betriebsleiters, Herrn Schattner, wurde
diese Besichtigung zu einem eindrucks¬
vollen Erlebnis für unsere Auszubilden¬
den.
Nach der darauffolgenden Fahrt entlang
der Deutschen Weinstrasse mit Ziel Bad
Dürkheim konnten sich die Auszubil¬
denden unter Führung der Ausbilder,
H. Steinbach und H. Brühan, und des
Betriebsratskollegen Lohmann und des
Jugendvertreters Wedel rund um den
«Teufelsstein» in einem schönen Wald¬
stück ergehen. Der Tag fand seinen Ab¬
schluss mit einem gemütlichen Abend¬
essen im Wormser Naturfreundeheim.

+ + mettmann meldet + +
«Die ersten 8 Wochen
in meinem Ausbiidungsverhältnis...»
zum Modellschlosser
Da ich gerne einen handwerklichen Be¬
ruf erlernen wollte, entschied ich mich
nach Absprache mit meinen Eltern, Mo¬
dellschlosser bei Georg Fischer zu wer¬
den, da ich über Georg Fischer nur po¬
sitive Auskünfte bei der Berufsberatung
bekommen habe.
Ich stellte mir unter diesem Berufszweig
folgendes vor:
Jubilarenfeier 1976, Tradition, zugleich aber aufrichtiges Bedürfnis zu danken für jahrzehnte¬
lange Treue zum Betrieb, eine Verbundenheit, die heute alles andere als selbstverständlich
ist. Unser Bild zeigt die Feierlichkeit in der Aula des Singener Hegau-Gymnasiums.

Einen anderen Weg, das Werk Singen zu
stärken und damit eine grösstmögliche
Zahl von Arbeitsplätzen zu sichern, gibt
es nicht. Sicher sind nur die Arbeits¬
plätze, mit denen eine echte, d. h. un¬
verzichtbare Aufgabe verbunden ist. M.
Graf sagte es sehr deutlich. Produktivi¬
tätssteigerungen müssen unser tägliches
Brot sein. 46 Betriebsschliessungen auf
dem Sektor Eisen-, Stahl- und Temper¬
guss in der Bundesrepublik Deutschland
allein in den Jahren 1974/75 rriädhen
deutlich, wie'hart der' ExistenzIRä'mpf
der Giessereien geworden ist. Noch ist
die Bundesrepublik Deutschland grösster
Hersteller von Eisen-, Stahl- und Tem¬
perguss in Westeuropa. Der Konkurrenz¬
kampf hat sich aber enorm verschärft,
stellte Direktor Marc Graf fest.
Gemeinsame Anstrengungen haben es
in der letzten Zeit ermöglicht, zu besse¬
ren Ergebnissen zu kommen, in hohem
Masse dank tüchtiger Mitarbeiter — Mit¬
arbeiter, auf die wir zählen können —,
die auch in der jetzigen schwierigen
Zeit unverzagt zugepackt haben, um das
Schiff flottzuhalten. Die grosse Zahl
von 113 25jährigen und sechs 40jährigen
Arbeitsjubilaren zählt zweifellos zu die¬
sem tüchtigen Mitarbeiterstamm. Die
Jubilare haben in den letzten 25 oder
40 Jahren Höhen und Tiefen miterlebt,
gerade eben auch die schärfste Rezession
in Friedenszeiten seit der Weltwirt¬
schaftskrise in den dreissiger Jahren.
Auch Leo Wieser, Vorsitzender des Be¬
triebsrates, sprach dieses Thema rück¬
blickend an, verbunden mit dem Appell,
bei allen Planungen den Menschen in
den Mittelpunkt der Überlegungen zu
stellen.
Kuno Britsck

Übertritte in den Ruhestand
Ernst Gatter, Arbeits- und Zeitstudien,
nach 23 Dienstjahren
Anton Ehing, Mechan. Instandhaltung,
nach 39 Dienstjahren
Karl Lazar, HR-Fabrikation,
nach 25 Dienstjahren
Georg Wolf, Bearbeitungsbetrieb,
nach 20 Dienstjahren
Willi Seitz, Arbeits- und Zeitstudien,
nach 28 Dienstjahren
Paul Schöllcr, Glüherei und Rohguss
nach 28 Dienstjahren
Robert Jentsck, Arbeitsvorbereitung,
nach 21 Dienstjahren
Den langjährigen Mitarbeitern danken
wir für ihre wertvollen geleisteten
Dienste.

Robert Steiner, Kontrollen,
am 17. September
Georg Löw, Fittingsbestellwesen,
am 7. Oktober
Johannes Wientges, Formerei,
am 13. Oktober
Karl Giessler, Versorgung/Instandhaltg.,
am 18. Oktober
Konrad Brcinlinger, Glüherei/Rohguss
am 25. Oktober
«ti sitensKi
ffoßti

Aktive Mitarbeiter
Helmut Klingel, Bauwesen,
am 28. September
Den trauernden Hinterbliebenen entbie¬
ten wir unsere aufrichtige Anteilnahme.

Jubilare mit 25 Dienstjahren
Bruno Bruns, Maschinenputzerei
Hermann Hollstein, Mech. Abtrichterei
Konrad Schneider, Gussputzerei
Alfred Wiese, Arbeitsvorbereitung
Jakob Wagner, Maschinenputzerei

Übertritte in den Ruhestand
Peter Käplinger, Pforte,
nach 11 Dienstjahren
Jakob Jöst, Maschinenputzerei,
nach 19 Dienstjahren
Hermann Winkler, Sozialgebäude,
nach 12 Dienstjahren
Karl Hofmann, Werkst’büro/
Gussputzerei, nach 28 Dienstjahren
Adolf Keil, Modellschreinerei,
nach 35 Dienstjahren
Wir gratulieren auch an dieser Stelle
herzlich und danken für die treue Mit¬
arbeit.

Unsere Verstorbenen
Aktive Mitarbeiter
Rudolf Osnowski, Sandaufbereitung,
am 19. August
Alfred Franck, Schmelzbetrieb,
am 3. September
Friedrich Otto Reuther, Giesserei,
am 11. Oktober

Ich wollte zunächst einmal lernen, wie
man mit Metallen, Eisen usw. umgeht,
wie man feilt, sägt und meisselt.
Als ich hier anfing, begann es gleich
mit dem Grundlehrgang, den ich mir
auch so vorgestellt habe. Ich konnte an
verschiedenen Werkstücken lernen, wie
man überhaupt richtig feilt und sägt.
Meine Ausbilder zeigten mir, wie man
die Dinge richtig handhabt, um richtig
winklig, parallel und auf Mass zu arbei¬
ten. In diesen ersten Wochen wurde mir
beigebracht, wie man die Dinge anpackt.
Meine Erwartungen sind erfüllt worden,
obwohl ich mich sehr rimstellen musste.
In der Schule war .jnauggewphnt, zum
grössten Teil nur z.n .shzen. iund -hier
ist es so, dass man nur in den Pausen
sitzen kann, sonst aber bei der Arbeit
stehen sollte. Aber man gewöhnt sich an
alles. So kam es vor, dass ich zuerst
öfters Kreuzschmerzen hatte und vom
Feilen und Sägen oftmals Muskelkater
bekam. Aber im Laufe der Zeit gewöhnt
man sich auch daran, denn es muss ja
sein, um schliesslich ein gut ausgebilde¬
ter Fachmann zu sein. Ich musste mich
auch seelisch etwas umstellen, denn in
der Schule war es so, dass man öfters
Mist bauen konnte oder mal nicht aufzu¬
passen brauchte, aber wenn man hier
nicht von Anfang an aufpasst, bekommt
man die Grundkenntnisse gar nicht mit
und hängt hinterher in der Luft. Wenn
ich Mist baute, hat mir mein Ausbilder
klargemacht, dass es so nicht geht.
Bis jetzt bin ich zufrieden mit meiner
Arbeit und komme auch gut mit meinem
Ausbilder aus. Ich habe auch unter mei¬
nen Mitauszubildenden einige Kollegen
gefunden, mit denen ich mich nicht nur
während meiner Arbeitszeit gut verstehe,
sondern mit denen ich in meiner Freizeit
auch öfters zusammen bin. Ich hoffe,
dass dies auch weiter geschieht, damit
ich einmal ein guter Facharbeiter wer¬
den kann. Ulrich Gesink

... und zum Industriekaufmann
Am 16. August 1976 begann ich mit
meiner Ausbildung bei +GF+. Nach einer
freundlichen Begrüssungsansprache sei¬
tens der Geschäftsleitung, einem Vortrag
des Sicherheitsingenieurs und nachdem
uns alle mit der Ausbildung betrauten
Personen vorgestellt worden waren, legte
sich die allgemeine Nervosität sehr

schnell, und meine vorher weichen Knie
verfestigten sich recht schnell wieder.
Danach wurden wir von einem Ange¬
stellten der Personalabteilung in die ein¬
zelnen Abteilungen gebracht und vorge¬
stellt. Die Ausbildung konnte beginnen.
Der Anfang war natürlich recht schwie¬
rig, da wir zwar viele gute Absichten
hatten, aber aufgrund noch nicht vorhan¬
dener Kenntnisse noch nicht so in den
Arbeitsprozess
eingeschaltet
werden
konnten, wie wir es erträumt hatten.
Da viel Neues auf uns zukam, gingen
die Tage verhältnismässig schnell herum.
Nach kurzer Zeit wurde ich im Büro des
Technischen Aussendienstes eingesetzt,
wo ein Engpass infolge Urlaubs einge¬
treten war. Da ich dort weitgehend selb¬
ständig arbeiten konnte, bekam ich na¬
türlich ungeheuren Auftrieb. Ich habe
trotz der relativ kurzen Zeit, die ich in
meinem Ausbildungsbetrieb bin, schon
einen kleinen Einblick und Durchblick
bekommen. Das gilt nicht nur für die
kaufmännischen Bereiche, denn mit einer
Werksführung im Rahmen des wöchent¬
lich stattfindenden Werkunterrichts und
anscfflîesSënder’B'ëâp’rechiih'g v/ürde vdft’
unserem Ausbilder versucht, uns auch
die technische Seite des Unternehmens
näherzubringen. Da ich bisher noch nie
in einer Giesserei gewesen bin, war der
Anblick der flüssigen Eisenmassen, der
grossen Schmelzöfen, Formanlagen und
Glühöfen recht eindrucksvoll für mich.
Der allgemeinen Ansicht, dass es Schüler
besser haben als Berufstätige, kann ich
nicht ganz zustimmen. Ich z. B. fühle
mich in der jetzigen Situation wohler
und glaube auch, den richtigen Beruf
gewählt zu haben. Ruth Schuster

Jubilare mit 25 Dienstjahren
Wolfgang John, Modellfräser
Ewald Meyer-Willudda, Laborant
Max Löwe, Meister Kernmacherei
Manfred Schmeer, Modellschlosser
Katja von Lossow, Telefonistin

Der Werksarzt berichtet
Röntgenreihenuntersuchung
Im Februar hat +GF+ Mettmann die
diesj ährige Röntgenreihenuntersuchung
durchgeführt.
Wenn auch die früher so verbreiteten
und gefürchteten Erkrankungen an Lun¬
gentuberkulose erheblich zurückgegan¬
gen sind, zeigen sich bei dieser Unter¬
suchung, die +GF+ Mettmann in regel¬
mässigen Abständen durchführen lässt,
doch frische Krankheitszeichen; Gott sei
Dank nur in einzelnen Fällen. Die Er¬
krankungen beschränken sich nicht allein
auf die Lunge. Auch an anderen Orga¬
nen des Brustraumes, vorwiegend am
Herzen, können sie festgestellt werden.
Weil es sich meist um beginnende Er¬
krankungen handelt, können sie auch
mit wesentlich besseren Erfolgschancen
angegangen werden.
Wir sind stolz auf die grosse Zahl un¬
serer Mitarbeiter, die an dieser beque¬
men Untersuchung teilgenommen haben
(in diesem Jahr 947 Personen).

Grippeschutzimpfung
Den älteren Mitarbeitern sind noch die
verheerenden Grippeerkrankungen der
vergangenen Jahre mit ihren oft schwe¬
ren gesundheitlichen Auswirkungen be¬
kannt. Andere sind sich jedoch über das
Ausmass und die möglichen Folgen nicht
klar. Man muss wissen:
— Die echte Grippe hat mit den Er¬
kältungskrankheiten nichts zu tun;
sie werden aber immer verwechselt
und in einen Topf geworfen. Die
Impfung richtet sich ausschliesslich
gegen die Grippe (Influenza). Einen
anderen Schutz gibt es nicht. Auch
moderne Heilmittel wie Penicillin ha¬
ben bei dieser Erkrankung keinerlei
Wirkung.
— Der Impfstoff wird jeweils nach
neuesten Forschungsergebnissen ab¬
gestimmt. Jahr für Jahr werden ver¬
besserte Varianten entwickelt. Der
Impfstoff beinhaltet also auch die
neu aufgetretenen Erreger.
— Wer sich nicht schutzimpfen lasst,
riskiert unter Umstanden sein Leben.
Die Sachlage ist sehr, sehr ernst.
Noch vor wenigen Jahren haben wir
Hunderte von Grippekranken durch
den Tod verloren.
— Der Nutzen der Schutzimpfung wird
heute von keinem ernsthaften For¬
scher bestritten. In unserem Bezirk
wird der Impfstoff jeweils durch
Herrn Prof. Kuweit, dem Direktor
des Instituts für medizinische Viro¬
logie und Immunologie im Klinikum
der Universität Essen, überwacht.
Von +GF+ Mettmann haben sich insge¬
samt 484 Mitarbeiter schutzimpfen las¬
sen; zu einem Nachtermin haben sich
weitere 218 gemeldet. Wir tun es für
unsere eigene Gesundheit. Die Impfung
ist kostenlos, bequem und wirksam!

In den Ruhestand getreten

Blutspendeaktion

Heinrich Ernst, Giessereiarbeiter
Heinz Meilinghaus, Klempner
Helmut Schattevo, Klempner
Für die wertvollen geleisteten Dienste
danken wir bestens.

+GF+ Mettmann hat wie alljährlich
Ende Oktober eine grossangelegte Blut¬
spendeaktion durchgeführt. Insgesamt
haben sich 132 Mitarbeiter hochherziger¬
weise als Spender zur Verfügung gestellt;
13 konnten davon aus medizinischen
Gründen an der Aktion nicht teil¬
nehmen.

Unsere Verstorbenen
Als Aktive
Georg Ziegler, Schlosser
Heinrich Schwichtenberg, Klempner
Im Ruhestand
August Klaus
Wilhelm Schikora
Otto Klaudat
Den trauernden Hinterbliebenen entbie¬
ten wir unsere aufrichtige Anteilnahme.

Jeder von uns ist heute ständig steigen¬
den Gefahren ausgesetzt. Das gespendete
Blut wird dringend und ebenfalls in zu¬
nehmendem Masse zur Rettung von Un¬
fallopfern benötigt. Vielen Menschen ha¬
ben wir durch unsere Blutspenden bei
+GF+ helfen, vielleicht sogar ihr Leben
retten können. Vielleicht wird es sogar
für uns selbst benötigt; es wäre nicht das
erste Mal, dass so ein Fall eintritt.
Ich habe Ihnen die drei von +GF+ Mett¬
mann veranstalteten gesundheitlichen
Grossaktionen dieses Jahres vorgestellt.
Bitte, denken Sie einmal darüber nach.
Tun Sie es für sich, für Ihre Familien,
für uns alle. Ihr Dr. R. Tiggcs

Rentnertreffen
und -Verabschiedung 1976

Unsere Verstorbenen
Mitarbeiter im Ruhestand

Im Ruhestand

Wilhelm Kästle, Formerei,
am 18. August
Emilie Rothenstein, Versorgung/Instandhaltung, am 16. September

Adolf Keil, Modellschreinerei,
am 25. Oktober
Den trauernden Hinterbliebenen entbie¬
ten wir unsere herzliche Anteilnahme.

Kürzlich hat die diesjährige Verab¬
schiedung der in den Ruhestand getre¬
tenen Mitarbeiter in Verbindung mit
dem alljährlichen Rentnertreffen statt¬
gefunden. Ein detaillierter Bericht hier¬
über erscheint in der nächsten Ausgabe
der +GF+ Zeitung.
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Erfolgreiche Inbetriebnahme
von +GF+ Grossanlagen

neue, von R. Camenisch vorgeschlagene
Konstruktion behebt nicht nur dieses
Problem, sondern lässt sich —. ohne
Werkzeuge — mit ein paar Handgriffen
anbringen (Foto). Die Vorschlagskom¬
mission prüfte die Lösung und fand sie
gut. Die Kehrichtcontainer können nun
zu Zügen zusammengestellt und mit
einem Stapler problemlos gezogen wer¬
den. Was die Arbeit vereinfacht — und
R. Camenisch eine Prämie eingebracht
hat.

Die Fabel vom Huhn
und den Körnern

Blick in die Montagehalle des LKW-Werkes in Kama.

Die +GF+ Maschinenfabrik hat die
Inbetriebnahme von zwei Gross¬
anlagen in Russland erfolgreich ab¬
geschlossen. Im einen Falle handelt
es sich um elf Bearbeitungsstrassen
im Lastwagenwerk Kama, dem
grössten Einzelposten im sowjeti¬
schen Beschaffungsplan der Fiinfjahresperiode 1971 bis 1975. +GF+
lieferte nicht nur die Maschinen,
sondern übernahm die Federfüh¬
rung für mehrere Werkstücke, ein¬
schliesslich Engineering.

Verbesserungsvorsclilag
Nr. 7649:

In der Kürze liegt
die - Verlängerung
Reto Camenisch reichte mit dem Vor¬
schlag Nr. 7649 folgende Verbesserungs¬
möglichkeit ein: Eine Verlängerung der
Deichsel zum Transport von Containern.
Begründung: Die an den Containern an¬
gebrachten Deichseln sind kurz und

können bei Gabelstaplern mit hochliegenden Anhängerkuppiungen nicht
eingehängt werden. Überdies sind die
herkömmlichen Einzelkonstruktionen fix
montiert und stören beim Leeren. Die

Der Schweiss hat sich gelohnt

Den erfolgreichen +GF+lern zur Erinnerung.

13 +GF+ Mitarbeiter haben nach 3jährigem hartem Studium das Tech¬
nikum an der Schaffhauser Tech¬
nikerschule für Berufstätige (STB)
mit Erfolg abgeschlossen.
Im Rahmen einer Feierstunde und im
Beisein von Persönlichkeiten aus Staat,
Kanton, Bildung und Wirtschaft wurde
Anfang November in der Rathauslaube
den Absolventen das wohlverdiente Di¬
plom ausgehändigt.
Mit einem Nachtessen und anschliessen¬
dem Schlussball wurde der Erfolg ge¬
bührend gefeiert.
Es haben mit Erfolg abgeschlossen:
Fachrichtung Maschinenbau

«Dann mach’ ich’s halt allein», sagte
das Huhn und begann mit der Arbeit.
Die Körner wuchsen, und bald gab's
goldene Aehren. «He, wer hilft Garben
schneiden?» rief das Huhn. Die Gans
drehte sich ab. Die Sau grunzte: «Ich
bin auf anderem Gebiet qualifiziert.»
Die Kuh begehrte auf: «Ich soll meine
Pensionsanspriiche aufs Spiel setzen?»
Und die Ente rief: «Ich beziehe lieber
Arbeitslosenunterstützung.»
«Dann mach’ ich’s halt allein», sagte
das Huhn und buk fünf prächtige Bröt¬
chen.

Was mit der Montage solcher Ar¬
beiten verbunden ist, mögen einige
Zahlen und Fakten verdeutlichen:
Durchschnittlich arbeiteten 20 +GF+
Monteure vom Mai 1975 bis August
dieses Jahres im Kama-Lkw-Werk,
welches rund 1000 km östlich von
Moskau und 500 km vom Ural liegt,
unter klimatischen Bedingungen,
wie sie für Westeuropäer minde¬
stens ungewöhnlich sind.
Parallel dazu liefen ähnliche Arbei¬
ten in Gorki, rund 500 km östlich
von Moskau. Dort wurden, eben¬
falls für ein Lkw-Werk, 44 Werk¬
zeugmaschinen installiert und nach
dem Produktionstest von der sowje¬
tischen Werksleitung übernommen.

Auf der Wiese war einmal ein Huhn da¬
bei, den Boden aufzuscharren, und ent¬
deckte plötzlich einige Körner. «Quaquaquaqua», gackerte es, um seinen Fund
bekanntzumachen, und als alle Tiere der
Umgebung gekommen waren, sagte die
unternehmungslustige Henne: «Wenn
wir die Körner pflanzen, dann gibt es
Brot zu fressen. Wer hilft?» — «Ich
nicht», maulte die Kuh. «Ich auch
nicht», schnatterte die Gans. «Und ich
grad gar nicht», grunzte die Sau. «Nobis», schnuselte die Ente.

Richard Bührer, Giessereianlagen, Wal¬
ter Bührer, Stahlgiesserei, Peter Gerber,
Stahlgiesserei, Kurt Hörger, Plastik-Ar¬
maturen/Apparate, Entwicklung u. Pro¬
jekte, Fredi Joder, WZ-Anlagenbau,
Massimo Prctretti, WZ-Konstruktion,
Alwin Schilling, SM-Anlagenbau, Daniel
Schmid, WZ-Entwicklung, Armin Stei¬
ner, WZ-Verkauf, Walter Stolz, GASandaufbereitung, Erwin von Ah, WZVerkauf.
Fachrichtung Elektrotechnik
Herbert Müller, Zentrallabor, Martin
Schmid, Betriebsbüro WA 1.
Wir gratulieren herzlich und wünschen
den frischgebackenen Diplom-Techni¬
kern viel Glück und Erfolg für die wei¬
tere berufliche Tätigkeit.

Jetzt wollten, ja, jetzt forderten alle
Tiere einen Anteil, aber das Huhn sagte:
«Nein-nein-nein-nein, die picke ich ganz
allein!» «Da sieht man’s! Ekelhaftes Pro¬
fildenken!» schnödete die Kuh. «Drekkiges Kapitalistenhuhn!» spuckte die
Gans. «Wir fördern Rechtsgleichheit»,
so die zornige Ente. Die Sau benahm
sich wie eine Sau\ und sagte, man müsse
eine Demonstration organisieren. Spruch¬
bänder tauchten auf: «Ungerechte Hüh¬
nerwirtschaft! Nieder mit dem Klassen¬
regime der Hühner!» Ein Behördevertre¬
ter erschien und warnte das Huhn vor
seiner Selbstsucht. «Aber ich habe mein
Brot doch ehrlich und allein verdient!»
empörte sich da das Huhn. «Das stimmt
schon», sagte der Behördevertreter, «und
dies ist auch der Beweis für das gute
Funktionieren unseres freien Unter¬
nehmertums. Aber vergiss nicht, dem
Gesetz zufolge tnuss in unserem Sozial¬
staat jeder, der produziert, mit dem
Aermeren teilen.»
Jedermann beherzigte diese Worte, und
man lebte fortan glücklich miteinander.
Nur hie und da fragte man sich, warum
das Huhn eigentlich keine Brötchen
mehr backe...

An der diesjäh¬
rigen 17. EisenBibliothekTagungim
Kloster Paradies,
dem +GF+ Aus¬
bildungszentrum,
fanden sich 75
Spitzenkräfte aus
Industrie und
Handel ein, um
einem Vortrag
zum Thema «Das
Eisen im System
unserer Welt»
zu folgen. Refe¬
rent war Prof.
Dr. Ing. W. Dettmering, Mitglied
des Vorstandes
der Friedrich
Krupp GmbH in
Essen. Im Vor¬
raum des Audi¬
toriums wurde
den Gästen eine
kleine BücherAusstellung zur
Geschichte des
Kunstgusses
gezeigt.
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Schneebild¬
hauer und
Plastiker
Der bekannte
Schneebildhauer
und Mitarbeiter
der Schaff¬
hauser Stahl¬
giesserei, Karl
Merk, hat in
seinen Mittags¬
pausen diese
Plastik eines
Mitarbeiters
geschaffen.
Über den in
Diessenhofen
wohnhaften
K. Merk, der
überdies als
begeisterter
Waffenläufer
von sich reden
machte, wurde
sogar im
«Pakistan Ob¬
server» berichtet,
als er bei uns
mit einem rie¬
sigen SchneeElefanten Auf¬
sehen erregt
hatte.

Herbstübung der Smgener Werkfeuer wehr
Ein für Aussenstehende auf den ersten
Blick etwas ungewöhnlich erscheinendes
Objekt hatte sich Kommandant Paul
Keller für die diesjährige Herbstübung
der Werkfeuerwehr ausgesucht.
Brandannahme war eine Explosion im
Heizungsraum des sogenannten alten
Logierhauses an der Etzwilerstrasse, im
Singener Volksmund — und erst recht
bei +GF+lern — liebevoll Bullenkloster
genannt. Das imposante, ausserhalb des
Werkgeländes um die Jahrhundertwende
errichtete Gebäude steht seit geraumer
Zeit leer — die wirtschaftlichen Schwie¬
rigkeiten in Deutschland haben auch im
Werk Singen ihre Spuren hinterlassen.
Gleichwohl, auch in einem unbewohn¬
ten Haus fallen Reparaturen an. Aus
unerklärlichen Gründen — so die Brand¬
annahme — ereignete sich eine Explo¬
sion im Heizungsraum, Sekunden später
gefolgt von einer heftigen Explosion im
Tankraum. Dabei wurde der Heizöltank
mitsamt der Decke des Tankraums aufgerissen. Der gesamte Nordostflügel des
Gebäudes stand sofort in hellen Flam¬
men, und zwar so realistisch dargestellt,
dass dem Vernehmen nach weiter ent¬
fernte Passanten die Polizei auf den
«Brand» aufmerksam machten.

Es war zwar nur eine Übung; unsere
Werkfeuerwehr würde aber sicher auch
im hoffentlich nie eintretenden Ernst¬
fälle ebenso rasch zur Stelle sein wie
am vergangenen 1. Oktober, als sie mit
drei Löschzügen und einer Sanitäts¬
gruppe das Brandobjekt anging. Eine
gute technische Ausrüstung, ein hoher
Ausbildungsstand, Teamgeist, Einsatz¬
bereitschaft aber vor allem geben uns
die Gewissheit, dass wir uns im Ernst¬
fall ebenso auf unsere Werkfeuerwehr
verlassen können wie die geretteten
«Verletzten» bei der diesjährigen Herbst¬
übung. Kuno Britsch

Schwierige «Bergung»
Die verzweifelte Situation, in der sich
im Ernstfall die beiden im Heizungs¬
raum schwerverletzten Monteure befun¬
den hätten, konnte sich jeder ausmalen,
der die durch das Gebäude lodernden
Flammen und ,die aus allen Fenstern
quellenden Rauchwolken sah. Dass un¬
ter diesen Umständen der in einem Ober¬
geschoss beschäftigte dritte Monteur von
der Feuerwehr schliesslich über eine
Leiter herausgeholt werden musste, war
nur allzu verständlich. Alles in allem
fürwahr für die Feuerwehr nicht ge¬
rade eine einfache Situation.

Kein Nebel, sondern Rauchschwaden, die
das «Brandobjekt» umschweben. Zusammen
mit dem «Flammenmeer» eine so erschrekkend realistische Kulisse, dass Kreisbrand¬
meister Gerald Schäuble beim späteren ge¬
mütlichen Beisammensein quasi versöhnlich
Assoziationen zum Fassadenanstrich eines
neuen Night-Clubs in der Smgener Um¬
gebung zog.

