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Leistung im Widerstreit:

Aus dem Alltag im Mühlental

Quellen zerstören, von denen wir leben
PHS. In den Dialog um die Leistung schalten sich immer mehr extremistische Kräfte ein, die gegen die Wirtschafts- und Gesellschafts¬
ordnung, den Betrieb, seine Ordnung, oft auch seine Repräsentanten, anrennen. Der «Kampf» gilt im besondern der «Leistungs»Gesellschaft, dem Leistungsdruck, Leistungsnachweis, Kontrollen, Prüfungen sowie der Leistung an sich. Gewisse Zwangsvor¬
stellungen, revolutionär geprägt, werden umfunktioniert in «befreiende» Tendenzen zur Demokratisierung. Generaldirektor Wil¬
helm Finger geht im folgenden Beitrag der Frage nach, in welchem Verhältnis gesunde Leistung zu den Annehmlichkeiten unse¬
res Daseins steht. Seine engagierte Darstellung legt eine Fülle von Zusammenhängen offen, über die nachzudenken sich lohnt.

Es darf als allgemein bekannt voraus¬
gesetzt werden, dass der zentraleuropä¬
ische Bereich nur über Bodenschätze in
bescheidenem Umfange verfügt. Zur
Aufrechterhaltung
unseres
Lebens¬
standards sind wir demnach auf eine
möglichst erfolgreiche Verwertung un¬
serer wissenschaftlichen und technischen
Leistungsfähigkeit — also auf unseren
Fleiss — angewiesen, gerade weil wir
an Bodenschätzen bei weitem nicht so
gesegnet sind wie etwa Schweden, die
Vereinigten Staaten, Russland oder Ka¬
nada. Deshalb müsste eigentlich auch
dem letzten kritisch und sachlich emp¬
findenden Menschen klar sein, dass der
Leistungswille eines Kontinents, eines
Volkes und des einzelnen Menschen in
diesem Lebensraum für das Wohl¬
ergehen aller von entscheidender Bedeu¬
tung ist. Ich erachte es als ausgespro¬
chen unsozial, wenn heute weltfremde
und
nicht zeitnahe
«Schöngeister»
unserer Jugend den Widerwillen gegen
das Leistungsprinzip einzuimpfen ver¬
suchen. Diese Menschen gefährden im
wahrsten Sinne des Wortes die soziale
Sicherheit eines Volkes; denn aus wel-

Lieber Leser,
im täglichen Leben, am Arbeitsplatz
oder zuhause, immer wieder begegnen
wir ihnen, den Schlagworten. Auch je¬
nem der «Wirtschaftsfeindlichkeit». Ist
dieser Begriff lediglich ein Wort neu¬
ster Sprachmode, oder trifft er einen
Tatbestand von wirtschaftspolitischem
Gewicht? Tatsache sei, so schreibt die
Wirtschaftsförderung in ihrem Infor¬
mationsbulletin, dass sich der Chef des
Eidgenössischen Volkswirtschaf tsdepartementes, Bundesrat Ernst Brugger, ver¬
anlasst gesehen habe, mit der manch¬
mal überbordenden Kritik an der «Wohl¬
standsgesellschaft» abzurechnen und die
entscheidende Bedeutung einer blühen¬
den und fortschrittlichen Wirtschaft für
ein gesundes Gemeinwesen hervorzu¬
heben. In der heutigen Situation und
vor allem im Hinblick auf die kom¬
mende wirtschaftspolitische Ausmarchung muss man sich vergegenwärtigen,
dass die kritische Sonde der öffentlichen
Meinungsbildner immerhin stark genug
ist, um das Erdreich so zu bereiten, dass
in bestimmten politischen Konstellatio¬
nen die Saat antiwirtschaftlicher Emo¬
tionen aufschiesst wie Pilze nach dem
warmen Sommerregen. Im nebenstehen¬
den Artikel befasst sich Generaldirek¬
tor Wilhelm Finger mit einem indirek¬
ten Ausläufer der «Wirtschaftsfeindlichkeit», mit der Kritik sogenannt progres¬
siver Kreise an der Leistung schlechthin.
Damit scliliesst sich auch die Serie von
persönlich gewählten Beiträgen unserer
Geschäftsleitung. Wir hoffen, mit den
publizierten Darstellungen etwas zum
Verständnis für die vielschichtigen Pro¬
bleme modernen Unternehmertums bei¬
getragen zu haben.
Immer wieder — Tag für Tag — kom¬
men aus dem Leserkreis Anregungen
für Berichterstattungen und Fotorepor¬
tagen. Natürlich versuchen wir, den
Wünschen so gut als möglich gerecht
zu werden. Gelegentlich fällt es aber
schwer, «vom Schreibtisch aus» zu ent¬
scheiden, ob sich ein Thema in der
+GF+ Zeitung abhandeln lässt und ob
tatsächlich eine möglichst grosse Leserscltaft angesprochen werden kann. Wir
sind daher daran interessiert, zu erfah¬
ren, welche Beiträge Ihr besonderes In¬
teresse gefunden haben und welche Art
von Information Sie vermehrt in Ihrer
Zeitung finden möchten. Ein Telefon¬
anruf oder ein paar Zeilen genügen.

es Zeit! Die erfolgreichsten Demokratien
— und hier wiederum nicht zuletzt die
Schweiz — haben Generation um Gene¬
ration Jugendliche und Erwachsene in
einem schulischen und häuslichen Lei¬
stungsmilieu heranz.ehen können, das
nie belastend empfunden worden ist,
weil es richtig angefasst wurde.

Wilhelm Finger, Generaldirektor
chen Quellen sollen letztlich die künf¬
tigen Ansprüche auf eine ausreichende
Altersversorgung und eine gesicherte
Krankenversorgung herkommen, wenn
nicht von einer Wirtschaft, in der —
wie bei unseren Vorfahren — echte
Leistungen erbracht werden?
Jedes Land, das auf eine gesunde Aussenhandelsbilanz angewiesen ist — und
nicht zuletzt gehört dazu auch die
Schweiz — muss selbstverständlich auf
dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sein.
Für die im Westteil Europas lebenden
Menschen ist das nicht ganz einfach;
der Osten vermag seine übernationale
Wettbewerbsfähigkeit dadurch zu stei¬
gern, dass er auf die Bedürfnisse seiner
eigenen Verbraucher — je nach Lust
und Laune — keine Rücksicht nimmt.
Ich möchte hier nicht der Perfektion
das Wort reden; Streber waren schon in
der Schule und sind im Beruf stets un¬
beliebt! Auf der andern Seite sehen wir
jedoch nicht ungern einen Perfektionisten am Werk — beispielsweise bei der
Operation an unserem eigenen Körper.
Es gilt hier, einen gesunden Kompromiss
zu finden! Man kann nicht gegen das
Leistungsprinzip anrennen, ohne gleich¬
zeitig alle Errungenschaften unserer Zeit
in Frage zu stellen; und wer möchte
diese schon ernsthaft aufgeben?
Für mich ist es daher einfach unver¬
ständlich, wenn man an Schulen und
Universitäten auf bisherige Lernziele
oder Prüfungen verzichten will. Wenn
man aus einem leistungsfeindlichen Mo¬
tiv heraus auf jenen Leistungszwang ver¬
zichten will, der in der Vergangenheit —
und das wird auch in der Zukunft nicht
anders sein — junge Menschen dahin
gebracht hat, dass sie im späteren Be¬
rufsleben mit routinierter Sicherheit
ihren Mann zu stellen vermögen, dann
hat solches Unmass mit Demokratisie¬
rung nichts, mit Verantwortungslosig¬
keit hingegen sehr viel zu tun!
Ein Hochleistungssportler, ein Konzert¬
virtuose — sie alle wissen Sinn und
Zweck von Einübungsvorgängen zu
schätzen. Sie wissen, dass aus Hunderten
von Einzelübungen, die sie keinesfalls
entwürdigend oder gar entehrend emp¬
finden, letztlich der Erfolg im Leben,
im Beruf erwächst. Ganz offenkundig
gilt das für alle Künstler und Sportler,
die — neben der natürlichen Veranla¬
gung — in bezug auf Erfolg und Lei¬
stungshöhe ein berufsbezogenes Ausbil¬
dungsprogramm zu absolvieren bereit
sind. Gilt dieses Prinzip nicht auch für
uns alle?
Im Interesse unserer Zukunft, der Zu¬
kunft unserer Kinder, müssen wir uns
hüten, die Ausbildungsdemontage zu
weit zu treiben. «Wehret den Anfän¬
gen», sagt ein altes Sprichwort. Noch ist

So ist es für mich eine völlig unhaltbare
These, wenn behauptet wird, der Lei¬
stungsdruck der sogenannten Leistungs¬
gesellschaft reibe den Menschen auf. Es
gibt nun einmal keinen einheitlichen
Leistungsdruck und keine vorprogram¬
mierte Leistungserwartung für alle, son¬
dern sehr verschieden ansetzende und
verschieden sich auswirkende Leistungs¬
normen auf den verschiedensten Ge¬
bieten. Eine Verallgemeinerung ist un¬
seriös.
Wenn man die vorstehend angeführten
Argumente richtig betrachtet, ist es
völlig abwegig, zu behaupten, Leistung
sei unanständig oder im Prinzip über¬
holt. Wenn jemand das wirklich tut, hat
er aus der Verlang’ \eit nichts, absolut

Wer hat hier den Vortritt? Die Antwort findet sich auf der letzten Seite. In der Karikatur
festgehalten wurde diese «Situationskomik» von Richard Doetzkies.

nichts gelernt. Wohlstand lässt sich nur
durch Anstrengungen, durch Fleiss und
Leistung erringen und — was mindestens
ebenso wichtig ist — auch erhalten.
Ich hoffe und wünsche, wir haben alle
aus der Vergangenheit wirklich gelernt!

Auslandsbeziehungeil:

Zusammenarbeit zwischen +GF+ und
der UdSSR
PHS. Als Folge der offiziellen Kontakte
zwischen den schweizerischen Bundes¬
behörden und dem russischen Staats¬
komitee für Wissenschaft und Technik
ist kürzlich eine gemischte schweizeri¬
sche Kommission für wissenschaftlichtechnische, industrielle und wirtschaft¬
liche Zusammenarbeit geschaffen wor¬
den, welche die Aktivierung der Bezie¬
hungen zwischen der Schweiz und der
UdSSR zum Ziele hat. Diese Kommis¬
sion ist erstmals Ende Juni in Moskau
zusammengekommen und hat eine Rah¬
menvereinbarung getroffen. Innerhalb
dieser Vereinbarung wurde im Beisein
von Botschafter Probst, Delegierter des
Bundesrates für Handelsverträge, ein
Agreement zwischen dem sowjetischen
Staatskomitee für Wissenschaft und
Technik, vertreten durch dessen Direk¬
tor D. N. Pronsky und den stellvertre¬
tenden Minister des Ministeriums für
Werkzeugmaschinenbau, A. E. Prokopovitch, und +GF+, vertreten durch Gene¬
raldirektor Dr. F. Kern und Direktor
Dr. E. Hofmann, unterzeichnet.
Das Agreement hat die industriell-wirt¬
schaftliche Zusammenarbeit auf den Ge¬
bieten der Giessereiausrüstungen, der
Werkzeugmaschinen und der Textil¬
maschinen zum Gegenstand. Die Part¬
ner haben vereinbart, sich gegenseitig
Know-how zur Verfügung zu stellen und
Lizenzen einzuräumen, gemeinsam wis¬
senschaftlich-technische Aufgaben durch¬
zuführen und diese getrennt oder ge¬
meinsam auszuwerten sowie allgemeine
wissenschaftliche und technische Infor¬
mationen auszutauschen. Ferner wird
auf der Grundlage der bereits bestehen¬
den kommerziellen Beziehungen eine
Zusammenarbeit bei der Planung und
Verwirklichung von Grossprojekten vor¬
nehmlich in der UdSSR in Aussicht ge¬
nommen.
Dass +GF+ mit zu den ersten schweize¬
rischen Firmen gehört, die einen sol¬
chen Vertrag mit der UdSSR unterzeich¬
net haben, kommt nicht von ungefähr,
ln den letzten Jahren wurden verschie¬
dene, zum Teil grössere, Geschäfte mit
der UdSSR abgewickelt und dabei zahl¬
reiche Verbindungen aufgebaut. Die er¬

heblichen Unterschiede zwischen dem
sowjetischen Wirtschaftssystem, seinem
komplexen Aufbau und seiner nur
schwer überschaubaren Organisation
und dem unsrigen, haben es als wünsch¬
bar erachten lassen, dieses Netz von Be¬
ziehungen zu ordnen, um die künftigen
Kontakte einfacher und wirksamer zu
gestalten.

In dieser Nummer:
Seite 2 Generaldirektor Dr. Bernhard
K. Greuter orientiert über
den Stand des Sport-,
Erholungs- und Freizeit¬
zentrums Dörflingen
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— Täglich
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In der nächsten Nummer:
Die nächste Ausgabe der +GF+
Zeitung erscheint Milte Oktober.
Sie bringt u. a. folgende Beiträge:
— Bücher — vom Mühlental
bis auf den Ebnat
— Zeitstudien
— Brugg — ein +GF+ Standort;
Gedanken des Stadtpräsidenten
— Wirtschafts-ABC — 1. Teil;
Beginn einer grossen Serie
Redaktionsschluss ist der 1. Oktober;
Beiträge und Bildmaterial sind bis
zu diesem Zeitpunkt an die Redaktion
zu richten.

+GF+ Werkzeug¬
maschinen für die
UdSSR
1. +GF+
Kopierdrehmaschinen
und
Endenbearbeitungsma¬
schinen werden augenblicklich
für das neue LKW-Werk an
der Kama gefertigt.
2. Nun wurde der Branche Werk¬
zeugmaschinen gemäss einem
kürzlich Unterzeichneten Proto¬
koll von der russischen Aussenhandelsgesellschaft StankoImport die Federführung eines
neuen Projektes anvertraut. Es
geht dabei um die Produk¬
tionserweiterung im modern
eingerichteten GAZ-Werk in
Gorki, wo LKWs bis zu einer
Tragkraft von 3 Tonnen gefer¬
tigt werden.
3. Die Werkstücke; Hinterachs¬
tragrohre, Teilstücke zu Hin¬
terachsbrücke.
4. Die Bearbeitungsoperationen:
Endenbearbeitung,
Kopier¬
drehen, Warmaufpressen des
Flansches, Schweissen, Wa¬
schen und Schlicht-Kopier¬
drehen.
5. Die Produktion: Je 180 Werk¬
stücke pro Stunde bei 70 Pro¬
zent Ausnützungsgrad; dazu
sind vier vollautomatische An¬
lagen erforderlich.
6. Als Partner, unter Federfüh¬
rung von +GF+, wirken fol¬
gende Firmen mit: Steelweid
GmbH, St. Augustin-Sieg; Jen¬
ny Pressen, Frauenfeld; Ak¬
tiengesellschaft Brown Boveri,
Baden;
Büttner-Schiide-Haas,
Bad Hersfeld; Koehler & Bovenkamp, Wuppertal-Barmen;
Maschinenfabrik Sack GmbH,
Düsseldorf-Rath.
7. +GF+ Lieferanteil: 4 Mehrspin¬
del-Maschinen
(Sonderkon¬
struktionen) für die Enden¬
bearbeitung; 4 Endenbearbei¬
tungsmaschinen Type ZM; 20
Kopierdrehmaschinen KDM14/80; die vollständige Auto¬
mation, bestehend aus Einund Ausgabespeicher, Trans¬
portbändern, Ladeeinrichtun¬
gen sowie zentralen Ueberwachungsanlagen und übrigen
Werkstückhandhabungseinrich¬
tungen zu und von den Ma¬
schinen der Anlage.
8. Der offizielle Vertrag wird
noch in diesem Herbst ab¬
geschlossen. Die Lieferung wird
innerhalb der 1. Hälfte des
Jahres 1975 erfolgen.
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+GF+ Sport-, Erholungs- und Freizeitzentrum Dörflingen:

Werkbesichtigungen:

Für sinnvolle Freizeitgestaltung
und körperliche Ertüchtigung

Wie informieren sich Schäler über ihren
zukünftigen Beruf?

PHS. Das Projekt eines Sport-, Erholungs- und Freizeitzentrums in Dörflingen war
kürzlich Gegenstand einer Interpellation im Grossen Rat. Die +GF+ Zeitung will mit
dem nachstehenden Beitrag die Mitarbeiter über den Stand des Projektes und ein¬
zelne, sich ergehende Fragen informieren.

Neue Betriebsmittel:

Investitionen zwecks
Rationalisierung
MF. Jede Investition bedeutet in der
Regel «Rationalisierung». Rationalisie¬
rung bedeutet indes keineswegs Abbau
des Mitarbeiterbestandes, sondern, wie
im Falle der Maschinenfabrik, Verbesse¬
rung des Arbeitsplatzes durch neueste
Betriebsmittel.
Bekanntlich entfällt auf die Grossstück¬
bearbeitung der grösste Anteil an
Kapitalbindung und Durchlaufzeit. Dies
und auch die mangelnde Kapazität ha¬
ben die Maschinenfabrik auf dem Ebnat
gezwungen, wirkungsvolle Massnahmen
zu ergreifen. Etwa die Vorbearbeitung
durch Fräsen statt Hobeln, Einsatz mo¬
derner leistungsstarker Maschinen und
entsprechender Werkzeuge.

Leistung bis 100 PS, statt 20 PS wie bis anhin; Vorschübe bis 3000 mm/Min., statt
mäx, 400; Hm-Messerköpfe und -Finger¬
fräser. Stufenlos regelbare Drehzahlen und
Vorschübe; 2 kuppelbare Tische zur Redu¬
zierung der Nebenzeiten, Totallänge 10 000
Millimeter, digitale Positionsanzeige, mecha¬
nische Späneförderung.
Für das Fräsen wurde daher eine neue
Maschine angeschafft (Bild), die über
eine grosse Kapazität verfügt und eine
Bedienungsequipe von zwei Mann pro
Schicht notwendig macht. Die neu ein¬
gesetzte Maschine erlaubt es, alle in der
Maschinenfabrik benötigten Grossteile
unter günstigen Voraussetzungen termin¬
gerecht zu fertigen.
Auch im Bereich Schleifen lösten neue
Maschinen die bisherigen, veralteten ab,
deren Schleifmethode zudem den An¬
forderungen nicht mehr genügte. Die
Kapazitälssteigerung ist erheblich, auf
eine Auswärtsvergabe von Führungsbahn-Schleifarbeiten kann nunmehr ver¬
zichtet werden.
Im weiteren steht für den Bereich des
Fräsens ein neues Betriebsmittel zur
Verfügung — eine Vertikalfräsmaschine
mit numerischer Steuerung. Diese ver¬
lagert die technologische und gedank¬
liche Arbeitsvorbereitung vom Bedie¬
nungsmann zum Programmierer, mini¬
miert die Stillstandszeiten und das Ein¬
richten, da dieses nach genauen schrift¬
lichen Unterlagen und Anweisungen ge¬
schieht.

Das Sport-, Erholungs- und Freizeitzen¬
trum-Projekt ist getragen von der Er¬
kenntnis, dass ein Unternehmen wie +GF+
sich nicht nur bemühen soll, optimale
Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch
einen Beitrag zu leisten an eine sinn¬
volle Freizeitgestaltung der Mitarbeiter
und ihrer Familien. Auch von seiten der
Angestelltenvertretung und der Betriebs¬
kommission ist immer wieder der
Wunsch nach eigenen Sportanlagen geäussert worden, ein Anliegen, das durch
die Einführung des obligatorischen
Lehrlingsturnens eine weitere Aktuali¬
tät erfahren hat. Zudem hat sich im
Laufe der Zeit gezeigt, dass die Firmen¬
sportbewegung die ansässigen Sport¬
clubs nicht konkurrenziert, sondern —•
im Gegensatz zu früheren Befürchtun¬
gen — hilft, die sportliche Betätigung
in weiteren Kreisen zu fördern.
Wahl des Standortes Dörflingen
Bereits im August 1970 ist an den aus
Schaffhausen stammenden Architekten
H. Burgherr, selbst diplomierter Sport¬
lehrer in Magglingen und anerkannte
Kapazität auf dem Gebiet von Sport¬
anlagen, der Auftrag für eine Rahmen¬
planung ergangen. Als Empfehlung galt,
dass der zu wählende Standort von den
Arbeitsplätzen aus leicht und wenn im¬
mer möglich, innerhalb von 15 Minuten
ab Arbeitsplatz und auf bestehenden
Strassen mit öffentlichen oder privaten
Transportmitteln zu erreichen sei. Die
Abklärung ergab sehr bald, dass das
auf Stadtgemarkung liegende +GF+ eigene
Land deshalb nicht in Frage kam, weil
zur Anfahrt die Altstadt Schaffhausen
hätte frequentiert werden müssen, das
Areal von allem Anfang zu klein ge¬
wesen wäre, oder aber ■— wie im Falle
Pantli/Schweizersbild —- bereite für
Wohnbauten reserviert ist. Ein dezen¬
tralisierter Standort innerhalb der Stadt¬
gemarkung kam vor allem aus wirt¬
schaftlichen und auch aus Platzgründen
nicht in Frage. So konzentrierte sich der
Vorschlag schon sehr bald auf das Areal
Birkbühl in Dörflingen, das mit 131 000
Quadratmetern nicht nur grössenmässig,
sondern auch topographisch alle Vor¬
aussetzungen für die Realisierung eines
den heutigen und zukünftigen Ansprü¬
chen genügenden Sport-, Erholungs- und
Freizeitzentrums bietet.
Die Konzernleitung ist der Ansicht, dass
sich Sport- und Erholungsanlagen durch¬
aus mit den Zielen des Landschafts¬
schutzes vereinbaren lassen, so dass sie
auch vom raumplanerischen Gesichts¬
punkt aus positiv zu werten sind. Das
Ziel der Raumplanung ist schliesslich,
für den Menschen eine harmonische
Umgebung zu schaffen. Es ist deshalb
sinnvoll, ein Sport-, Erholungs- und
Freizeitzentrum im Rahmen einer Er¬
holungslandschaft, und nicht innerhalb
der Stadt, zu konzipieren.

Gesamtüberbauungsstudie
Die vom Architekten entworfene Studie
ist sehr umfassend, wobei es sich um
eine Gesamtüberbauungs-Planung han¬
delt, die zeigen soll, wie ein solches
Sport-, Freizeit- und Erholungszentrum
aussehen könnte. Man möchte sich vor¬
weg alle sinnvollen Verwendungszwecke
offenhalten, wenngleich die Realisierung
nur in sich über längere Zeit hinweg¬
ziehenden Etappen möglich sein wird.
Im Vordergrund stehen: Spielfelder, Ge¬
sundheitsparcours, Garderoben, Tennis¬
plätze.
Die Finanzierung
Im Moment wäre eine Realisierung des
Projektes schon wegen des Baustoppes
nicht möglich. Zum andern soll das
Zentrum aus Mitteln der «Stiftung +GF+
Haus» erstellt werden. Der Stiftung ob¬
liegen indessen noch andere Aufgaben,
wie etwa der Ausbau des Weiterausbil¬
dungszentrums im Klostergut Paradies
und der Umbau der Kantinen. Diesen
beiden Vorhaben kommt Priorität zu;
erst nach ihrer Vollendung ist die schritt¬
weise Realisierung des Sport-, Erho¬
lungs- und Freizeitzentrums bei Dörf¬
lingen beabsichtigt. B. K. Greuter

Reisebüro auf dem Ebnat
B. Hä. Die geschäftliche Reisetätigkeit
hat in den letzten fahren eine gewaltige
Zunahme erfahren. Vielerorts ist es als
Mangel empfunden worden, dass +GF+
kein Reisebüro besitzt, das sämtliche
Aufgaben des Reisewesens besorgt, an¬
gefangen bei der Beratung über Reise¬
vorbereitungen bis zur Beschaffung von
Flugbilletten und Fahrkarten, Hotel¬
reservationen im In- und Ausland und
auch in Schaffhausen für unsere aus¬
wärtigen Besucher.

Eine Gruppe von Gewerbeschülern bei einer praxisnahen Besichtigung des dynamischen
Giessereialltages (oben und unten).
PHS. Werkbesichtigungen haben es an
sich: Sie geben dem Besucher die Mög¬
lichkeit, sich von der industriellen Ferti¬
gung ein Bild zu machen. Für Schüler
sind Besichtigungen von Werken des¬
halb geeignet, weil sie Einblick geben in
ein mögliches berufliches Tätigkeitsfeld.
Wie die beiden Bilder von Fotograf Eric
Bührer beweist, wird bei +GF+ die Werk¬
besichtigung für junge Leute speziell ge¬
pflegt: Tiefbauzeichnerlehrlinge der Ge¬
werbeschule
Schaffhausen
erhielten
kürzlich Einblick in den dynamischen
Berufsalltag der Giesserei. Weitere Ge¬
werbeschulen stehen auf der Liste für
Werkbesichtigungen.

Nunmehr hat +GF+ durch das Reisebüro
Kuoni AG ein Inremes Reisebüro ge¬
schaffen. Dieses ist am 2. August eröff¬
net worden. Sämtliche Flugscheine und
Fahrkarten für geschäftliche Ausland¬
reisen sind bei diesem Reisebüro zu be¬
stellen. Auch Bahnbillette für Inland¬
reisen können hier bestellt werden. Der
Aufgabenbereich umfasst alle mit einem
Reisebüro im Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen (Beschaffung von Bil¬
letten aller Art, Hotelreservationen im
In- und Ausland, Ausarbeiten von
Reisevorschlägen und Reiseprogram¬
men, Beschaffung von Visa, Hotelreser¬
vationen in Schaffhausen für Besucher
von +GF+ usw.).
Als Geschäftsleiter steht diesem Reise¬
büro Peterjohn Foster des Reisebüros
Kuoni vor.
Das Reisebüro ist auf dem Ebnat im
Areal MFA untergebracht (durch Weg¬
weiser gekennzeichnet); internes Tele¬
phon: 3240 und 3241. Das Reisebüro
Kuoni bedient sich der Mitarbeit des
Reisebüros Rolf Meier & Co, Schaff¬
hausen, mit dem schon bisher eine gute
Zusammenarbeit bestanden hat.

Kaderqualifikation:

Analytische Arbeitsplatzund persönliche Bewertung

Ein recht grosser Teil der zukünftigen
Berufsleute hat also heute Gelegenheit,
sich an Ort und Stelle zu informieren.
Eine Umfrage unter mehr als 1000
Schülern hat gezeigt, dass die praxis¬
bezogene Orientierung eindeutig domi¬
niert. Denn 81 Prozent aller Befragten
gaben an, die Berufswahl nach einer ab¬
solvierten Schnupperlehre getroffen zu
haben. 72 Prozent nannten dazu eine
Werkbesichtigung; über 57 Prozent
konsultierten einen Berufsberater. Als
weitere Informationsmöglichkeiten wur¬
den Vorträge (31 Prozent) genannt, Dias
und Filme (23 Prozent), Broschüren (17
Prozent), Fernsehen (17 Prozent) und
Inserate mit 7 Prozent.

Spitzenreiter: Lohn
An der Spitze der Erwartungen für den
neuen Beruf steht der Verdienst; immer¬
hin erwarten aber 40 Prozent Freude
am Beruf. Geltung und Prestige kom¬
men erst an drittletzter Stelle, hingegen
sind Kontakt mit anderen, Interesse an
der Arbeit und Aufstiegsmöglichkeiten
weitere «Spitzenreiter» der «Erwar¬
tungstabelle».

Steigendes Interesse
für eine Berufslehre
Im Jahre 1972 wurden von den
kantonalen Berufsbildungsämtern
,4S 541,.net) ftb.geçch^sepç Leijr- , ,
vertrüge registriert. Das bedeutet^
gegenüber dem Vorjahr eine Zu¬
nahme um 1390 oder um 2,9 Pro¬
zent. In den letzten fünf Jahren
hat in erfreulicher Weise die
Zahl der neu abgeschlossenen
Lehrverträge konstant zugenom¬
men, von 44 316 im Jahre 1967
auf 48 541 im letzten Jahr. Diese
Erhöhung beweist, dass die Be¬
rufslehre ihren Platz im schwei¬
zerischen
Bildungswesen
ver¬
bessern konnte.
Für Lehrlinge wurden 1972 ins¬
gesamt 33 505 neue Lehrverträge
abgeschlossen (plus 3,8 Prozent),
für Lehrtöchter 15 036 (plus 1,1
Prozent). Zugenommen hat die
Zahl der neuen Lehrverträge für
Lehrlinge insbesondere in den
Berufen
der
Metallund
Maschinenindustrie (plus 3,7 Pro¬
zent), des Bauwesens (plus 20,0
Prozent), der Holzindustrie (plus
14,1 Prozent), bei jenen des tech¬
nischen Bereiches (plus 4,8 Pro¬
zent) und bei den gastgewerb¬
lichen Berufen (plus 8,0 Prozent).
Bei den Lehrlingen haben 26 737
(91,7 Prozent) die Lehrabschluss¬
prüfung bestanden, bei den Lehr¬
töchtern 11 958 (93,1 Prozent).
Wenn auch gegenüber dem Vor¬
jahr die Erfolgsquote etwas ge¬
stiegen ist, so sollte dies noch
kein Anlass sein, um sich auf den
Lorbeeren auszuruhen, denn vor
zehn Jahren betrug die Erfolgs¬
quote bei den Lehrlingen 94,9
Prozent und bei den Lehrtöch¬
tern gar 95,4 Prozent.

Die Anschaffung solch optimaler Be¬
triebsmittel dokumentiert den Willen
der Geschäftsleitung, grosse Rationali¬
sierungsmöglichkeiten zu realisieren,
statt nur kleine Fortschritte durch
Steigerung der Arbeitsintensität des
Werkstattpersonals zu suchen.
... -IL^—
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K. Sch. In den letzten Jahren haben wir
unser Kader in einer ersten Phase mit
dem Gedankengut der +GF+ Führungs¬
richtlinien vertraut gemacht, verbunden
mit einem Seminar über «Führungs- und
Arbeitstechnik». In einer zweiten Phase
geht es nun darum, eigentliche Füh¬
rungsinstrumente einzusetzen, damit tat¬
sächlich auf breiter Front eine Verbesse¬
rung des Führungsverhaltens eintritt.
Die Kaderqualifikation für das obere

i

und mittlere Kader und die analytische
Arbeitsplatz- und persönliche Bewer¬
tung für das untere Kader und die An¬
gestellten werden in +GF+ Schaffhausen
eingeführt. Damit werden auch für die
Personalplanung und Entlohnung noch
bessere Grundlagen geschaffen.
Die Abteilung Ausbildung und die Per¬
sonalabteilung führen zur Zeit gemein¬
sam entsprechende Ausbildungsseminare
durch.

Werkbesichtigungen tragen generell zur Erweiterung des eigenen Wissens bei: Im Bild eine
Gruppe von Bibliothekaren.
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+GF+ Mettmann:

Verbesserung der Infrastruktur und des
Umweltschutzes
In Mettmann tritt die seit dem Jalire 1970 angelaufcnc Baustufe III in diesen Woehen
in ihr entscheidendes Stadium. Mit der Montage der 3. Formanlage und den zugehöri¬
gen Sandaufbereitungs-, Entstaubungs- und Sphärogusseinrichtungcn wird die Baustufc bis Ende 1973 abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Damit wird das
bisher grösste Bauvorhaben in Mettmann nach rund 3jähriger Bauzeit zu Ende ge¬
führt sein. W. Dencker berichtet.

mit der Baustufe in neue Dimensionen
gewachsen ist. So bleibt festzuhalten,
dass durch Erweiterung der Anlagen
und Bereinigungen der Infrastruktur, die
Erdgasversorgung um rund 100 Prozent,
die Elektroversorgung um etwa 120 Pro¬
zent, die Kesselhauskapazität um gegen
200 Prozent, die Klärbecken und Rück¬
kühlkapazitäten gleichfalls wesentlich
gesteigert werden mussten.
Die Gleisanlagen wurden komplett um¬
gebaut, auf doppelte Länge gebracht
und für den sich einstellenden, wesent¬
lich höheren Waggonumschlag aus¬
gelegt. Eine neue Diesellokomotive ver¬
richtet zusätzlich ihren Dienst.
Die Instandsetzungsbetriebe sind durch
diesen Bauabschnitt in eine separate, ge¬
schlossene, alle Gewerke umfassende
Zentralwerkstatt eingezogen und können
so ihre bisher über den gesamten Be¬
trieb verteilten provisorischen Arbeits¬
plätze verlassen.

Ausscnansicht der 3. Bauetappe, die kurz vor ihrer Vollendung steht. Das Projekt — bisher
grösstes Bauvorhaben in den Metlmanner Werken — bringt eine entscheidende Verbesserung
der Infrastruktur und des Umweltschutzes.
Dieses Bauvorhaben dient nicht nur der
reinen
Kapazitätserhöhung,
sondern
brachte auch für eine Reihe von Objek¬
ten die Bereinigungen und Verbesserun¬
gen auf dem Gebiet des Umweltschutzes
und der Infrastruktur.
So ist unbestreitbare Ausgangsbasis aller
Betrachtungen eine Kapazitätserhöhung,
die den Kundenwünschen der Auto¬
mobilindustrie folgend, im Gegensatz zu
früheren Investitionen, äusserst flexibel
einen grossen Werkstoffbereich bestrei¬
chen kann. Die Elektro-Schmelzerei -—
bestehend aus drei Induktions-Tiegel¬
öfen mit zwei Schmelzleistungen — bei¬
spielsweise, liefert 15 Tonnen pro
Stunde Flüssigeisen, wenn das Einsatz¬
material auf 600 Grad Celsius vorge¬
wärmt wird. Die dritte Formanlage hat
bei einer theoretischen Formleistung
von 330 Formen pro Stunde eine maxi¬
male Giessleistung von 30 Tonnen. Da¬
bei wird erstmals in Mettmann mit Ein¬
sand gefahren und über die Kastenquer¬
seite das Flüssigeisen vergossen. Die
Kühlzeiten der Anlagen sind veränder¬
bar zwischen 23 bis 68 Minuten und
somit einstellbar für die verschiedenen
Werkstoffe.

in der Ausführung durch Fremdfirmen
unterstützt wurde, neben der Kapazitäts¬
erweiterung wesentliche Verbesserungen
zum Nutzen der Belegschaft verwirk¬
licht werden konnten und die Umwelt¬
verhältnisse —- bezüglich Lärm- und
Staubbelästigung — wesentlich opti¬
miert wurden und so zu einem ent¬
spannten Verhältnis mit den +GF+ Nach¬
barn beitragen.
Infrastruktur
Ein wesentlicher Abschnitt des Objekts
ist die Infrastruktur, zu der alle Versor¬
gungsbetriebe gezählt werden und die

Schwere Zeiten für «schwere Jungens»

So kann allgemein nach Abschluss der
Bauarbeiten für die dritte Baustufe ge¬
sagt werden, dass aufgrund der gesam¬
ten +GF+ eigenen Planung, die lediglich

Von Sprengkomprcssionsvcrbindcrn, ei¬
nem Produkt der Abteilung Elcktroarmaturen, im Einsatz bei Romanci bei
Lausanne, berichtet im nachfolgenden
Artikel Dr. Adolf Jacob.
Eine Gruppe von gegen 20 Männern
steht im strömenden Regen auf freiem
Feld und blickt hinauf zu einem Hoch¬
spannungs-Gittermast, an dem drei
junge Männer gewandt herumklettern.
Sie haben die Aufgabe, die Enden von
Freileitungsseilen aus einer Aluminium¬
legierung mit einem Querschnitt von
300 Quadratmillimetern zwischen den
Abspannisolatorenketten mit Muffen
(Aluminiumrohren) zu verbinden, so dass
die elektrische Energie zwischen zwei
Transformatoren- und Verteilstationen
störungsfrei übertragen werden kann.
Die Enden dieser Seile sind für die Ver¬
bindung vorbereitet und lose mit einem
Draht zusammengebunden (Detailfotos).
Würde man nach herkömmlichem Ver¬
bindungsverfahren arbeiten, müsste nun
eine rund 100 Kilo schwere hydrau¬
lische Presse auf den Mast gehisst wer¬
den, um auf jedem Leiter eine Muffe
aufzupressen, eine Arbeit, die pro Leiter
rund eine Stunde dauern würde, für den
ganzen Mast mit drei Mann einen gan¬
zen Tag!
Der Regen hat zugenommen, in der
Ferne
hört
man
Donnergrollen.
Normalerweise müsste nun die Arbeit
eingestellt werden, einerseits wegen der
unzumutbaren Wetterverhältnisse, an¬
derseits wegen der Gefahr des Blitz¬
schlages, der innerhalb der nächsten
Stunden beim Näherkommen des Gewit¬
ters möglich wäre. Nun, die Männer his¬
sen statt der hydraulischen Presse ein
rund 800 Gramm schweres Ver¬
bindungsrohr, das mit Sprengstoff belegt
ist, auf den Mast und stecken die Seil¬
enden hinein. Dann zündet einer der
Monteure die Zündschnur und begibt
sich zu seinen Kollegen, die bereits auf
den anderen Mastausleger hinüberge¬
wechselt haben. Nach etwa einer Minute
ein kräftiger Knall. Die Monteure stei¬
gen zurück und entfernen noch einige
Gummifetzen von der soeben gespreng¬
ten Muffe und beginnen die Arbeit an
den nächsten Leitern. Diesmal werden

mit Hilfe einer Knallzündschnur-Ver¬
bindung gleichzeitig zwei Muffen aufge¬
sprengt. Dann wird das Spiel sogar an
vier Leitern gleichzeitig wiederholt, mit
Zündung vom Boden aus. Die Knall¬
zündschnur (Fortpflanzungsgeschwindig¬
keit S000 m/Sek.!) hängt nun bis zum
Boden herunter, verlängert um ein
Stück gewöhnliche Zündschnur.
Eine knappe Stunde nach dem Ein¬
treffen der Zuschauer auf dem Platz ist
der «Spuk» bereits vorbei. Die Monteure
packen ihre Geräte zusammen und
flüchten in den Mannschaftswagen. Sie
strahlen: Die Arbeit eines Tages ist in
einer Stunde erledigt worden. Uebrigens: Diese Monteurequipe hat bis un¬
mittelbar vor dieser Vorführung noch
nie mit solchen Armaturen gearbeitet!
Lediglich der Instruktor, Monteur bei
einer anderen Leitungsbaufirma, hatte
bereits praktische Erfahrungen. Ein eindrücklicher Beweis für die Einfachheit
dieses Systems!

Aluminium-Verbindungsmuffe mit einer
'Sprengstoffschnur umwickelt; AluminiumVerbihdungsmuffe, nach der Zündung, fer¬
tig verpresst.

Schneidbrenner und elektrische Schweissanlagen ist das Material völlig immun.

So konnten in der Kupolofenschmelze¬
rei I und II Reingaswerte — nach
Umbau der Anlagen und Einbau von
Elektrofiltern und CO-Verbrennungseinrichtungen —- von 40 bis 60 g/t Eisen
erreicht werden, die etwa bei der Hälfte
der maximal zulässigen, gewerberecht¬
lichen Auflagen liegen.

Die zwischenzeitliche Inbetriebnahme
der zwei Garderobengebäude für 2000
Belegschaftsmitglieder mit KantinenEtage und Grossraumbüro, fand bei den
Mitarbeitern allgemein anerkennende
Aufnahme.

Tagesarbeit in einer Stunde erledigt

Der Tresor — Inbegriff für die Unantastbarkeit seines Inhalts — konnte bis anhin
von geschickten Verbrechern geknackt werden. Anlässlich einer kürzlich durch¬
geführten Demonstration zeigten «Experten» im Beisein von Polizeifunktionären, dass
die Zeiten dank einer neuartigen +GF+ Panzerplatte für Panzer- bzw. Tresorknacker
schwierig werden. Ernst Hunkeler (Text und Fotos) war für die +GF+ Zeitung mit da¬
bei und berichtet weshalb.

Neben der Kapazitätsvergrösserung, die
dem +GF+ Werk eine Spitzenstellung auf
dem Kontinent einräumt, sind für die
Bereinigung und Verbesserung der Um¬
weltverhältnisse rund 15 bis 20 Prozent
der Gesamtkosten ausgegeben worden.

Neben diesen der Belegschaft zugute
kommenden Anlagen ist im Zuge des
Gesamtobjektes eine Belüftungsanlage
in Bau, die in einer ersten Stufe die Speditions-,
Kontroll-,
Rohgussund
Glühereibetriebe nicht belüftet, sondern
die spezifischen Belastungen der Abtei¬
lungen berücksichtigt und im Winter mit
beheizter und im Sommer mit gekühlter
Luft optimale Verhältnisse am Arbeits¬
platz herstellt. Nach Bewährung dieser
Anlage und Verbesserung der Absaug¬
verhältnisse an den Formanlagen sowie
den Schmelzereien, kann der restliche
Bereich mit einer Ergänzung versehen
und so das Endziel einer allgemeinen
Be- und Entlüftung des Gesamtwerkes
erreicht werden.

Zusammenfassend darf gesagt werden,
dass mit dem grössten geschlossenen, in
einem +GF+ Werk abgewickeltcn Investi¬
tionsobjekt, nicht nur neue Arbeits¬
plätze geschaffen, sondern voraus¬
schauend die Grundlagen für eine
Erhaltung der Arbeitsplätze gelegt wor¬
den sind. Der Bauabschnitt hat oftmals
auch die im Werk beschäftigte Beleg¬
schaft durch bauliche Eingriffe zu zu¬
sätzlichen Aufwendungen gezwungen,
doch ist allgemein der Planung und den
beteiligten Baufirmen viel Verständnis
entgegengebracht worden.

+GF+ im Kampf gegen Panzerknacker:

Verbesserte Umweltschutzverhältnisse

Die Form- und Giessanlage, die Sand¬
aufbereitung und die Sphärogusseinrichtungen sind erstmalig über Nass- oder
Trockenfilter komplett abgesaugt und
entstaubt. Damit werden die Umwelt¬
verhältnisse des Werkes, im Hinblick
auf die Anlieger und die Arbeitsplätze
im Werk selbst, weiter wesentlich ver¬
bessert.

Nicht vergessen werden dürfen auch die
Betriebe, die für die Ueberwachung des
Produktionsablaufes und die Zustellung
von
Werkzeugen,
Modellen
und
anderes, verantwortlich zeichnen. Das
Chemie- und Spektrallabor ist darum
mit einem zusätzlichen Spektrometer
neuester Bauart ausgerüstet und beide
Labors in einem gemeinsamen Gebäude
zusammengelegt worden. Die Modell¬
schlosserei und die Werkzeugmacherei
sind mit zusätzlichen Maschinen ausge¬
rüstet. Die Kernmacherei ist für die Ver¬
sorgung der Anlagen mit einer komplet¬
ten
neuen
Sandaufbereitungsanlage
inklusive Bunkern und einer Herzum¬
hüllungsanlage für 7,5 Tonnen pro
Stunde Croning-Sand ausgerüstet.

Sprengkompressionsverbinder im Einsatz:

Schwere Zeiten für «schwere Jungens» in
zweifacher Hinsicht: Weder die Trenn¬
schleifscheibe . . .

Das Erfolgsgeheimnis der nur rund drei
Zentimeter dicken Panzerplatten liegt in
folgenden Konstruktionsmerkmalen be¬
gründet: Die Elemente bestehen aus
Aluminium mit einer dichten Lage ein¬
gegossener
Korundkörner.
Dieses
Granulat ist so hart, dass jedes Werk¬
zeug daran versagen muss. Schneid¬
brenner und Schweissanlagen scheitern
weniger am Korund als an der extrem
guten Wärmeleitfähigkeit des Alumini¬
ums: Die auf einen Punkt konzentrierte
Hitze (beispielsweise eines Schneidbren¬
ners) verteilt sich so schnell auf die ge¬
samte Oberfläche eines AlukorundSchrankes,
dass
der
angestrebte
Schmelzprozess gar nicht stattfinden
kann. Im übrigen werden die neuen
Panzerschränke aus Alukorund sehr viel
leichter und zudem kaum teurer sein als
die schwergewichtigen Monstren tra¬
ditioneller Bauweise. Und dennoch:
gegen diese «Leichtgewichte» werden
auch ganz schwere Jungens nichts ausrichten können!

Die Zeiten der Tresore aus nickellegier¬
tem Grauguss, die von jedem einigermassen begabten und entsprechend aus¬
gerüsteten Profi geknackt werden kön¬
nen, sind bald vorbei -—■ es lebe die
kommende Epoche der AlukorundPanzerschränke! Doch was da dem Bür¬
ger diesseits des Gesetzes Grund zur Be¬
ruhigung ist, dürfte den «zuständigen»
Spezialisten der Unterwelt noch einiges
Kopfzerbrechen bereiten. Denn die
neuen Panzerplatten, die von der +GF+
Leichtmetallgiesserei für die Bauer AG,
Geldschrank- und Tresorbau in Rümlang, gefertigt werden, gelten als absolut
unbezwingbar.
Das neue Material lässt sich auch mit
den modernsten Hartmetallwerkzeugen
weder bohren noch fräsen, und selbst
die gefürchtete Trennschleifscheibe, ein
berühmt-berüchtigtes Requisit gewiefter
Panzerknacker, hinterlässt im Aluko¬
rund schlimmstenfalls ein paar Kratzer.
Enttäuscht werden aber auch jene Profis
sein, die sich der «heissen» Arbeitsweise
verschrieben haben, denn sogar gegen
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.. . noch der Schneidbrenner sind dem +GF+
Material auch nur annähernd gewachsen.
Fazit: Ein paar Kratzer, allenfalls eine
schwarze Stelle ...

é

Wir stellen vor:

Bamberg —
Standort einer «Riiti-Tochter»
Die Firma Roscher wurde bereits im
Jahre 1878 im sächsischen Neugersdorf
gegründet und firmierte unter dem
Namen «Oberlausitzer Webstuhlfabrik
C. A. Roscher».
Bis zum Zweiten Weltkrieg sind von
Roscher 240 000 Webstühle in alle Welt
verkauft worden.
Mit der Niederlage Deutschlands und
dem Ende des Zweiten Weltkrieges
schien auch das Ende von Roscher ge¬
kommen zu sein, denn die Fabriken
wurden enteignet und zum Teil demon¬
tiert.
1947 begann jedoch Fritz Roscher, der
Sohn des Firmengründers, zusammen
mit seinem Partner Heinz Richter, der
seine Webereien und eine Spinnerei in
den Ostgebieten ebenfalls verloren
hatte, die Firma «Webstuhlbau Fritz
Roscher oHG» neu aufzubauen.
Ein gemieteter Saal der Erba in Gau¬
stadt war das erste Domizil der neuen
Firma, welches jedoch bald zu klein
wurde, so dass grössere Räume bei
Bosch in Bamberg angemietet werden
mussten. Auch dies konnte nur eine
Uebergangslösung darstellen und 1951
war das neue Werk in der Moosstrasse
fertig. Roscher konnte endlich wieder in
eigenen Fabrikationsstätten produzieren.
Bald wurden erneut Roscher-Webstühle
in alle Teile der Welt geliefert, wobei
ein Auftrag für Afghanistan mit 1500
Maschinen zahlenmässig der grösste
war. Parallel dazu begann die Entwick¬
lung einer neuartigen Webmaschine.
Nach langjähriger harter Planungsarbeit

wurde 1967 die neue schützenlose Web¬
maschine Gripcomat erstmals auf der
Textilmaschinenmesse in Basel vor¬
gestellt. Im selben Jahr begann die Aus¬
lieferung. Deutschland entwickelte sich
schnell zum grössten Markt, die USA
wurden der beste Auslandabnehmer.
Der Gripcomat ist eine schüzenlose
Webmaschine, auf der mit Hilfe von
zwei Greiferlanzen der Schussfaden in
das Webfach eingetragen wird. Die be¬
sondere Stärke dieser Maschine liegt
darin, dass Schussgarne unterschiedlich¬
ster Qualität, vom dicksten bis zum
dünnsten Faden, wahlweise bis zu 16
Farben, untereinander verwebt werden
können.
Der Gripcomat eignet sich besonders
zum Herstellen von komplizierten Ge¬
weben, vor allem für Möbel- und
Dekostoffe sowie Damen- und Herren¬
oberbekleidung. In Frankreich werden
Gobelins, in Japan Seidenstoffe, in der
Tschechoslowakei Asbestgewebe und in
den USA Selbstbinder auf dem Gripco¬
mat hergestellt.
Da Roscher mit seiner Organisation die
weltweite Nachfrage nicht befriedigen
konnte, musste man sich nach einem
Partner mit dem entsprechenden inter¬
nationalen Vertriebs- und Servicenetz
umsehen. Dieser Partner wurde die Rüti
AG, eine der grössten der Welt. Seit Juli
1970 ist die Roscher GmbH eine
Tochtergesellschaft der Rüti AG in der
Textilmaschinengruppe im +GF+ Kon¬
zern, und damit heute in nahezu allen
Ländern der Welt vertreten.

Personalmchrich ten
+ schaffhausen meldet +
Zum Gedenken an
alt Generaldirektor
Max H. Schneebeli
Nur kurze Zeit nach dem Uebertritt in den Ruhestand ist Herr
Dr. Max H. Schneebeli aus die¬
sem Leben abberufen worden.
Während über 25 Jahren war er
mit dem Geschick der Georg Fi¬
scher AG und mit Schaffhausen
eng verbunden.
Nach umfassender juristischer,
wirtschaftlicher und journalisti¬
scher Ausbildung bei schweizeri¬
schen und ausländischen Institu¬
tionen — als besondere Auszeich¬
nung war ihm ein RockefellerFellowship an der Universität
Yale (USA) zugesprochen wor¬
den — trat Herr Dr. Schneebeli
1946 als Direktionssekretär bei
+GF+ ein. Seine intellektuellen
Fähigkeiten und sein organisato¬
risches Talent führten schon
nach drei Jahren zu seiner Ernen¬
nung zum Direktor.
1957 übernahm er den Vorsitz
des
damaligen
Direktionsaus¬
schusses; 1960 wurde er zum
Generaldirektor befördert, wobei
ihm von 1964 bis 196S die Ge¬
samtverantwortung für die Ge¬
schäftsleitung Überbunden wurde.
Die Generalversammlung vom
Mai 1968 berief ihn in den Ver¬
waltungsrat.
Mit dieser knappen Schilderung
seiner Laufbahn lässt sich nur
sehr unvollständig andeuten, mit
welchem unermüdlichen Pflicht¬
bewusstsein Herr Dr. Schneebeli
seine besten Kräfte an vorderster
Front für +GF+ eingesetzt hat. Da¬
bei legte er das Hauptgewicht sei¬
ner Tätigkeit auf die Koordi¬
nation der mannigfachen Inter¬
essenbereiche des Unternehmens.
Er befasste sich intensiv mit dem
weiteren Ausbau der Tochter¬
gesellschaften, insbesondere in
England und Frankreich. Viele
bedeutende Projekte wurden mit
Erfolg realisiert, wenn auch kon¬
junkturelle Rückschläge nicht
ausblieben. In schwierigen Jahren
der Rezession hat er die schwere
Bürde der alleinigen Verantwor¬
tung für die Geschäftsleitung ge¬
tragen.
Seine geschäftspolitischen Ueberlegungen hielt Herr Dr. Schnee¬
beli jeweils in klaren Richtlinien
und Weisungen fest. Seinen Mit¬
arbeitern war er ein loyaler Chef.
Die Anliegen der Betriebskom¬
mission und der Angestelltenver¬
tretung fanden auch stets seine
besondere Aufmerksamkeit.
Die Tätigkeit von Herrn Dr.
Schneebeli beschränkte sich aber
nicht auf seine anspruchsvollen
Aufgaben bei +GF+. Er wirkte im
Vorstand der städtischen Freisinnig-demokratischen Partei wie
auch im Verwaltungsrat der
Kraftwerk Schaffhausen AG ak¬
tiv mit. Am kulturellen Leben
Schaffhausens nahm er stets re¬
gen Anteil. Ueber die Region
Schaffhausen hinaus betätigte er
sich in den leitenden wirtschafts¬
politischen Gremien der schweize¬
rischen Maschinenindustrie. Ban¬
ken, Versicherungs- und Kraft¬
werksgesellschaften suchten seine
Mitarbeit im Verwaltungsrat. Der
Armee diente er zuletzt als
Oberst i Gst, der Sektion für Eisen
und Maschinen des K.I.A.A. als
Sektionschef. Vielen kulturellen
wie wirtschaftlichen Institutionen,
auch auf internationaler Ebene,
stellte er sein breites und zu¬
gleich profundes Wissen zur Ver¬
fügung. Herr Dr. Schneebeli hat
sich nicht nur um +GF+, sondern
auch um die Oeffentlichkeit blei¬
bende Verdienste erworben. Wir
alle sind ihm dafür zu Dank ver¬
pflichtet. Das hervorstechendste
Merkmal des Verstorbenen be¬
stand in dem hohen Ethos, durch
welches er sich stets leiten liess.
Mit Herrn Dr. Max H. Schneebeli
ist eine wahrhaft noble Persön¬
lichkeit dahingeschieden.
B. K. Greutcr

Personeller Wechsel
im Konzernstab Giessereien/
Konzernstab Finanzen
Vizedirektor Dr. Joachim Becher,
langjähriger Stabsmitarbeiter der
Direktion, zuletzt als Assistent

von Generaldirektor Wilhelm Fin¬
ger im Konzernbereich Giesse¬
reien tätig, hat per 1. Juli eine
Linienfunktion im Ressort Finan¬
zen übernommen, die durch den
Weggang von Vizedirektor Dr.
Fritz Strohmeier freigeworden ist.
Dr. J. Becher wird zunächst die
Sachversicherungen und das Ak¬
tionärsregister übernehmen, wo¬
bei Aufgaben der Finanzplanung
und des Steuerwesens hinzukom¬
men werden.
Die freigewordene Stabsstelle im
Konzernbereich Giessereien wird
von lie. oec. pubi. Remi Müller,
bisher Abteilung Betriebswirt¬
schaft, übernommen.
Wir wünschen beiden Herren viel
Erfolg und Genugtuung innerhalb
des neuen Arbeitsbereiches.
Vizedirektor Dr. Fritz Strohmeier,
Abteilung Kapitalanlagen/Sach¬
versicherungen, ist auf 1. Juli aus
unserer Firma ausgeschieden. Für
seine sachkundige und stets an¬
genehme Mitarbeit sei ihm auch
an dieser Stelle bestens gedankt.
Die Zuständigkeiten für die Ab¬
teilung Kapitalanlagen/Sachver¬
sicherungen sind per 1. Juli wie
folgt neu geregelt worden:
Die Kapitalanlagen werden interi¬
mistisch durch Direktor Friedrich
Schiesser und in seiner Stellver¬
tretung durch Anton Killias be¬
treut. Für die Wahrung der Inter¬
essen bei der Ueberbauung Bilan¬
der, Brugg, ist Emil Pfändler,
+GF+ Brugg, verantwortlich.
Exportfinanzierungsfragen
und
Devisengeschäfte bearbeitet bis
auf weiteres Anton Killias.
Für Sachversicherungen und das
Aktionärsregister ist wie bereits
erwähnt Vizedirektor Dr. Joachim
Becher zuständig.
Das bisher dem Ressort Kon¬
zernstab Finanzen zugeteilte Sa¬
lärbüro wird neu in das Ressort
Konzernstab Personal eingeglie¬
dert.

Vom Starrdrehen zur
numerischen Steuerung
Mit der Pensionierung von Mar¬
tin Pedolin geht eine Aera in
der Werkzeugmaschinenfabrik zu
Ende, die es wert ist, in einem
kleinen Abriss geschildert zu
werden. Denn mit den WZ-Konstruktionen verbindet sich auto¬
matisch der Name Pedolin.
Nach einer dreijährigen Maschi¬
nenzeichnerlehre bei der StarrFräsmaschinen AG in Rorschach
arbeitete Pedolin als Konstruk¬
teur bei derselben Firma. Deren
Direktor, Hoppe, trug sich zu die¬
ser Zeit mit dem Gedanken, das
Prinzip der Starrfräsmaschine auf
eine Starrdrehmaschine zu über¬
tragen, und zwar durch Vertau¬
schen von Werkstück und Werk¬
zeug. Martin Pedolin entwickelte
das System weiter, und trotz Kri¬
senjahren wurde eine Maschine
gebaut, deren Lizenz +GF+ 1937
übernahm. Unmittelbar nach Ver¬
tragsabschluss wurde der Proto¬
typ nach Schaffhausen gebracht,
und auch Martin Pedolin wech¬
selte zu +GF+ über. Tatkräftig
half er mit, die damals neuen Ty¬
pen der SDM-Reihe zu entwic¬
keln. Mit neuem Kopiersystem
ausgerüstet, wurden ein Jahr spä¬
ter die ersten vier Maschinen,
Typ SDM 1, gebaut und der Oef¬
fentlichkeit vorgestellt. Die neue
Drehtechnik war ein grosser Er¬
folg. In den folgenden Jahren
wurden die Maschinen weiterent¬
wickelt und beherrschten lange
Zeit den Kopierdrehmaschinen¬
markt.
Immer mehr zeigten sich nach
und nach die Nachteile des Auf¬
baues und des Kopiersystems,
einerseits bedingt durch die Dreh¬
länge, anderseits durch steigende
Ansprüche an die Genauigkeit. So
konnte man bereits 1948 die
neue Typenreihe KDM mit
schräggestellten
Kopierschlitten
präsentieren. Was die neue Reihe
für die Fertigungsindustrie be¬
deutete, braucht wohl kaum nä¬
her umschrieben zu werden, es
genügt der Hinweis, dass zwei
der Maschinen noch immer im
Fabrikationsprogramm enthalten
sind.
Martin Pedolin vertrat zu Recht
die Auffassung, dass ein unter der
Drehmitte liegender Kopierschlit¬
ten den immer mehr anfallenden
Spannungen nicht zuträglich war,
und entwarf eine neue Konzep¬
tion mit obenliegendem Kopier¬
schlitten. Alle neu gebauten Ma¬
schinentypen wurden in der Folge
nach dieser Konzeption aufge¬
baut, wobei man nie vergass,
grundsätzlich neue Konstruktions¬
prinzipien zu realisieren.
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Martin Pedolin — 1952 in die
Angestellten-Vertretung gewählt
— hat dazu Entscheidendes bei¬
getragen. Es übersteigt die Mög¬
lichkeiten, an dieser Stelle mehr
zu sagen. In Dankbarkeit wün¬
schen wir Martin Pedolin auch
weiterhin alles Gute.

Neu-Eintritt
Hans-Jörg Peter übernahm per
Mitte August als Abteilungsleiter
und Nachfolger von Rainer Si¬
grist die Produktionsplanung der
Graugiesserei 2 im Herblingertal.
Ausbildung und bisherige Tätig¬
keit:
1946—49 Giesserlehre in der Ma¬
schinenfabrik Rüti, 1951—53 Stu¬
dium an der Staatlichen Ingenieur¬
schule in Duisburg, Abteilung
Hüttenwesen, mit Abschluss als
Ingenieur, 1953—57 Betriebsassi¬
stent in der Maschinenfabrik Rüti
für die Schmelzerei und Sand¬
aufbereitung. Mitarbeit bei der
Einführung von Sphäroguss, 1957
bis 1961 Metallurge und Werk¬
stättechef bei der Canada Iron
Foundries, Limited in Toronto,
Kanada, für die Schmelzbetriebe
bzw. eine Produktionsschicht, 1961
bis 1973 Betriebsleiter der gesam¬
ten Graugiesserei bei Saurer in
Arbon, mit Schmelzerei, Cromiggiesserei und Glüherei.

Fritz Beer
Ehrenmitglied STV
Fritz Beer, Chef des Büros für
Bearbeitungstechnik, ist nach 9jähriger Amtszeit als Zentralvor¬
standsmitglied zum Ehrenmitglied
des Schweizerischen Technischen
Verbandes ernannt worden, nach¬
dem ihm diese Ehre bereits 1972
innerhalb der Sektion Schaffhau¬
sen zuteil geworden war. Seine
vielseitige Tätigkeit in verschiede¬
nen Kommissionen wurde im
Bulletin
des
Schweizerischen
Technischen Verbandes ausführ¬
lich gewürdigt.

Armin Guhl, Einkauf Betriebs¬
bedarf, nach 40 Dienstjahren
Martin Pedolin, WZ-Konstruktion,
nach 36 Dienstjahren
Karl Madörin, SM-Konstruktion,
nach 27 Dienstjahren
Emst Bartholet, MF 5, nach 20
Dienstjahren
Gottlieb Bhend, TG, nach 50
Dienstjahren
Johann Biber, NB 1, nach 33
Dienstjahren
Emma Bötsch, Einkauf, nach 27
Dienstjahren
Ernst Dellenbach, SG 1, nach 21
Dienstjahren
August Kunle, MF 5, nach 26
Dienstjahren
Jakob Leimgruber, Zentrallabor,
nach 27 Dienstjahren
Kaspar Leuzinger, MF 6, nach 39
Dienstjahren
Edwin Möckli, MF 5, nach 41
Dienstjahren
Gino Nobile, SGI, nach 23 Dienst¬
jahren
Erich Rüegg, NB 2, nach 43 Dienst¬
jahren
Otto Tanner, SG 1, nach 41 Dienst¬
jahren
Josef Weber, LG, nach 38 Dienst¬
jahren
Walter Zoller, TG, nach 46 Dienst¬
jahren
Neuer Meister
Hans Weber, SGI Sandaufberei¬
tung, per 1. 6.1973
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Unsere Verstorbenen

Lehrabschlussprüfung 1973

Mitarbeiter im Ruhestand
Walter Zaugg, Betriebsbuchhal¬
tung, am 25. 4. 73
Albert Maag, MF Betriebsverwal¬
tung, am 12. 5. 73
Adolf Ott, GG 1 Kernmacherei,
6. 5. 73
Fritz Gerber, Versuchslokal Tech¬
nisches Büro, am 30. 5.73
Bernhard Koller, Zentrallabor,
am 8. 6.73
Gerhard Kettner, MFA, am 21. 3.
73
Ernst Meier, SG 1, am 3.4.73
Hans Stamm, SG 1, am 3.4.73
Hans Schönmann, GG 1, am 11.
4. 73
Stefan Bühl, NB 1, am 14.4.73
Alfred Boll, GG 1, am 18.4. 73
Fritz Steinmann, MF 5, am 25. 4.
73
Ernst Mökli, GG1, am 28.4.73
Lorenz Frattini, SG 1, am 12. 5.73
Wilhelm Efinger, TG, am 27. 5. 73
Werner Bernath, MFA, am 7. 6. 73
Georg Meier, SG 1, am 20. 6. 73
Oskar Knecht, TG, am 24. 6. 73
Anna Meier, TG, am 7.7. 73
Karl Bär, TG, am 10. 7. 73
Aktive Mitarbeiter
Manfred Bertschinger, NB 2, am
27.4. 73
Armin Huber, MF 6, am 29. 6.73
Hermann Wäckerlin, NB 2, am 7.
7. 73

15 Lehrtöchter und Lehrlinge ha¬
ben dieses Frühjahr die Lehr¬
abschlussprüfung bestanden, näm¬
lich: 4 Mechaniker, 4 Maschinen¬
schlosser, 1 Werkzeugmacher, 3
Maschinenzeichner, 3 Kaufleute.
Den besten Abschluss erreichte
mit der Durchschnittsnote 5,4 der
Mechaniker Hanspeter Meer.

Den trauernden Angehörigen ent¬
bieten wir unser herzliches und
aufrichtiges Beileid.

Allen diesen jungen Berufsleuten
gratulieren wir herzlich und wün¬
schen ihnen für die Zukunft alles
Gute.

Firmensport
Unsere Faustball-Mannschaft er¬
kämpfte sich in der Sommermei¬
sterschaft des Regionalverbandes
Olten/Zofingen den 4. Rang mit
19 Punkten aus 16 Spielen.

Veteran mit 50 Dienstjahren
Fritz Räuber, Dreher in der Auto¬
maten- und Revolver-Dreherei

Jubilar mit 40 Dienstjahren
Samuel Hochstrasser, Kontrolleur

Jubilare mit 35 Dienstjahren
Hermann Zimmermann, Vorarbei¬
ter in der Fabrikationskontrolle
Adolf Krämer, Vorarbeiter in der
F abrikationskontrolle

Jubilar mit 25 Dienstjahren

Lehrlingsinstruktionskurs im Hartlöten

Karl Hofer, Réparateur

Übertritt in den Ruhestand
Max Notter, nach 27 Dienstjahren
als Magaziner
Ernst Keller, nach 10 Dienstjah¬
ren als Magaziner
Den treuen Mitarbeitern danken
wir für ihren Einsatz und wün¬
schen ihnen für die Zukunft alles
Gute.

Ehrenvolle Wahl
B. H. Roger Chevrolet, +GF+ Zoll¬
deklarant
am
Güterbahnhof
Schaffhausen, ist anlässlich der
letzten Generalversammlung zum
Präsidenten der Sektion Schaff¬
hausen des Verbandes Schweize¬
rischer Zolldeklaranten gewählt
worden. Dieser Verband verfolgt,
nebst der Wahrung der Interessen
seiner Mitglieder in beruflicher,
sozialer und materieller Hinsicht
u. a. den Zweck, die ausserberufliche Weiterbildung zu fördern
durch Kurse, Exkursionen, Vor¬
träge, Absolvierung der Prüfung
als Zolldeklarant mit eidg. Fach¬
ausweis.
+GF+ hat diesem Verband schon
wiederholt ihre Unterstützung
angedeihen lassen bei der Durch¬
führung von Kursen, Werkbesich¬
tigungen, Exkursionen usw.

Unsere Verstorhenen

Das Informations- und Schulungs¬
zentrum in Brüttisellen des inter¬
nationalen Castolin
EutecticInstituts führte unlängst in den
neuen Lehrwerkstätten für unsere
Lehrlinge einen Instruktionskurs
im Hartlöten durch. Gearbeitet

wurde mit einem Spezial-Kapillar¬
lot mit Silberzusatz für Verbin¬
dungen
von
allen
Stählen,
Temperguss,
Neusilber
und
Nickellegierungen von höchster
mechanischer Festigkeit.

+ + seewiB meldet + +

Josef Galli, KG/NDG/DG
Engineering, nach 34 Dienstjahren
Oskar Lauber, Finanzbuchhaltung,
nach 53 Dienstjahren
Franz Noseda, Heliographie, nach
27 Dienstjahren
Lina Meier, Versicherungswesen,
Angestellte, nach 43 Dienstjahren

Den trauernden Angehörigen ver¬
sichern wir unser herzliches und
aufrichtiges Beileid.

Uebertritt in den Ruhestand
Paul Siegrist, Glüherei SG, 35
Jahre
Dem treuen Mitarbeiter danken
wir herzlich für die wertvollen
geleisteten Dienste und wünschen
für die Zukunft alles Gute.

Jubilare mit 25 Dienstjahren

Übertritt in den Ruhestand

Als Pensionierter
Heinrich Schatzmann, nach 33
Dienstjahren als Giessereiarbeiter
und Schleifer, am 3. Juni 1973.

+ + + aarau meldet + + +

Wir gratulieren Roger Chevrolet
zu seiner Ernennung und wün¬
schen ihm Erfolg und Befriedi¬
gung in seiner neuen Aufgabe.

Robert Albrccht, MF 6
Peter Donizetti, MF 6
Heinz Egger, MFB-Akkordbüro
Jakob Feldmann, SG 1
Edmund Geldon, TG
Paul Güntert, SG 1
Gustav Heer, GG 1
Josef Heuscher, MF 5
Hans Hoppier, PM-Endmontage
Ernst Keller, MFB Spedition
Josef Klein, VM Portier und
Int. Post
Johann Kramer, TG
Werner Kuli, MF 5
Emil Kunz, VM Portier und
Int. Post
Kurt Ludwig, WZ-Branchenkoordination
Heinrich Masson, MFA Lehrwerk¬
statt
Rudolf Oberhänsli, MF 5
Giuseppe Pcdretti, TG
Giovanni Reggio, NB 1
Josef Restani, TG
Rudolf Ringli, TG
Arthur Seemann, TG
Hermann Thoma, MF 5
Johann Wanner, Personalbüro
Betrieb
Oskar Wipf, MF 5

Als Aktiver
Erich Nadler, nach 26 Dienstjah¬
ren als Disponent in der Produk¬
tionsplanung, am 8. Juni 1973.
Willi Erismann, Speditionsarbei¬
ter, am 22.7.1973.

A. Sch. In der seinerzeit erstell¬
ten Projekt-Studie war vorgese¬
hen, das Werk Seewis i. Prättigau, als jüngstes Mitglied der +GF+
Plastikgruppe, den Bedürfnissen
entsprechend weiter auszubauen.
In der ersten Bauetappe 1970/71
wurde eine Gebäudefläche von
etwa 2000 m2 überbaut. Die zweite
Bauetappe mit etwa 1000 m2 Ge¬
bäudefläche war im Frühjahr
1972 bezugsbereit.
Gegenwärtig stehen wir mitten in

der dritten Ausbaustufe mit fol¬
genden Objekten: 1. Erweiterung
der Fabrikationshalle, ca. 1980 m2
Fläche, Shedbau. 2. Lagerneubau,
ca. 1056 m2 Grundfläche und 15 m
Höhe, ausgerüstet mit gebäude¬
tragenden Gestellen. 3. Mehr¬
zweckgebäude dreigeschossig (UG,
EG, 1. OG) für Garderoben, Per¬
sonalrestaurant und Büros mit
eingeschossigem Verbindungsbau.
Wir werden später die einzelnen
Bauobjekte näher erläutern.

+ -a- + brugg meldet + + +
Jahresabschluss der Betriebspensionskasse
Im Jahre 1972 ist der Bestand
der Aktiwersicherten (Risiko- und
Rentenversicherte) von 274 auf
315 angewachsen. Die Zahl der
Renten belief sich auf 71 (33 Al¬
tersrenten, 2 Invalidenrenten, 32
Witwenrenten, 1 Kinder- und 3
Waisenrenten), das heisst 5 mehr
als ein Jahr zuvor.
Die Einnahmen betrugen Franken
742 945.75 und verteilen sich auf
Mitgliederbeiträge (186 000), Fir¬
mabeiträge (274 000), Uebertrittsbeiträge bei Eintritt (35 000) und
Vermögensertrag (248 000).
Das reine Kapital per Ende 1972
stellt sich auf 4 918 489 Fr. Die¬
ses Kapital, geäufnet aus Firma¬
beiträgen und -einlagen, Mitglie¬
derbeiträgen und Zinsen, bildet
das Deckungskapital für beste¬
hende und anwartschaftliche Ren¬
ten. Auf die Gesamtheit der Mit¬

glieder (Aktive und Rentner) be¬
zogen, ergibt dies einen durch¬
schnittlichen Betrag von gut
12 000 Fr. je Mitglied, wobei die
individuellen Beträge aber abhän¬
gig sind von den bisher geleiste¬
ten Prämien und der Beitrags¬
dauer.

Jubilare mit 25 Dienstjahren
Fritz Brogli, Grossformerei
Otto Dätwyler, Nebenbetriebe

Jubilare mit 40 Dienstjahren
Alfred Leippert, Elektrofahrzeuge
Walter Wehrli, Schreinerei
Fritz Kappeier, Kontrolle MF
Den treuen Mitarbeitern danken
wir herzlich für ihren beispielhaf¬
ten Einsatz.

Unsere Verstorbenen
Mitarbeiter im Ruhestand
Hans Sommerhaider, Garagechef
Die trauernden Angehörigen ver¬
sichern wir unseres herzlichen
und aufrichtigen Beileides.

+ neftenbach meldet +

Übertritte in den Ruhestand
Neuwahl
der Betriebskommission
Die Betriebskommission setzt sich
nach den Neuwahlen für die
Amtsperiode vom 1. Juli 1973 bis
30. Juni 1976 wie folgt zusammen:
Hans Roth (Präsident, bisher),
Max Hartmann (Vizepräsident,
neu), Ernst Bischoff (Aktuar, bis¬
her Mitglied), Juan Flores (bis¬
her), Gerhard Weiss (neu), Yüksel Yesim (bisher). Ersatzmänner
sind: Kurt Bürgin, Richard Peter,
Walter Räz, Walter Signer.

Hans Stahel, geboren am 30. 4.
1908, eingetreten im Juni 1948,
trat Ende Juni nach 25 Dienst¬
jahren als Maler in den Ruhe¬
stand.
Fritz Herrmann, Hilfsschlosser,
geboren am 28. 4. 1908, eingetre¬
ten im März 1953, trat Ende Juni
in den Ruhestand.
Den treuen Mitarbeitern danken
wir für ihren Einsatz und wün¬
schen ihnen für die Zukunft alles
Gute.
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+GF+ Jubilarenfahrt : Bewährte Tradition
PHS. Der folgende Beitrag über die diesjährige Jubilarenfahrt stammt aus der Feder
von Urs Bächtold, Redaktor der «Schaffhauser Nachrichten». Wir geben damit die
Eindrücke wieder, die ein «Aussenstehender» während dieses ausgewogenen Feiertages
gesammelt hat. Für die Fotos besorgt waren die +GF+ Fotografen Heinz Hasler und
Ernst Hartmann.
«Wir sind zusammengekommen, um un¬
seren langjährigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihre treuen Dienste zu
danken», erklärte Direktor Dr. Hans
Weber zu Beginn seiner Ansprache an
die zu Ehrenden. Nach einem Blick in
die Vergangenheit und Gegenwart des
Gastortes Weinfelden — «eine blühende
Ortschaft, die ihre Einwohnerzahl in den
letzten 40 Jahren mehr als verdoppelt
hat und heute rund 9000 Einwohner
zählt» — ging’s an die Begrüssung:
«Einen besonderen Gruss entbiete ich
dem Präsidenten unseres Ver.waltungsrates, Dipl.-Ing. Giuseppe Kaiser. Es ist
jeweils für unsere Jubilare eine ganz be¬
sondere Freude und Ehre, von Ihnen
und von unserem Generaldirektor Ro¬
bert Mayr das Jubilarengeschenk ent¬
gegennehmen zu dürfen. Wir freuen uns
aber nicht minder, dass auch die Mit¬
glieder der Konzernleitung und das Ka¬
der in so grosser Zahl der heutigen
Feier beiwohnen und damit Gelegenheit
haben, persönlich ihren Jubilaren und
Veteranen für die geleistete Arbeit zu
danken und ihnen Glück für die Zu¬
kunft zu wünschen.»
Die Jubilare und Veteranen begrüsste
Dr. Weber mit den folgenden Worten:
«Mein ganz besonderer Gruss gilt am

Der Mensch, das kostbarste Gut
Im Auf und Ab der Zeit, mit aller Be¬
reitschaft, hätten die Jubilare ihre Pflicht
getan. Dafür gebühre ihnen Dank und
Anerkennung, denn: «Keine Arbeitsge¬
meinschaft kann auf die Dauer ohne
die Hilfe und Unterstützung pflichtbe¬
wusster, sich voll den Aufgaben widmen¬
den Mitarbeitern bestehen und gedeihen.
Wenn wir von unseren Mitarbeitern eine
gute, vollwertige Leistung erwarten, wenn
wir eine wirkliche Teamarbeit erreichen
wollen, und wenn unsere Mitarbeiter mit
Freude zur Arbeit kommen sollen, dann
müssen wir sie als Menschen anerkennen
und ihnen als Menschen begegnen. Wir
müssen uns dabei bewusst sein, dass
Mitarbeiter keine Maschinen sind, die
sich beliebig steuern oder auswechseln
lassen, sondern dass wir es immer mit
Individuen zu tun haben, mit all ihren
Eigenarten und Talenten, mit ihren po¬
sitiven und negativen Eigenschaften, mit
ihrem Willen und ihren Empfindlichkei¬
ten. Wer den Menschen nur als Träger
objektiver Leistung, das heisst als Funk¬
tionär im Gefüge sachlich organisierter
Gebilde ansieht, wertet und behandelt,
der wird von ihm nie jene Leistung, je¬
nen Einsatz und jenes Vertrauen erhal¬
ten, wie wenn er ihm die Entfaltung sei-

Den Dank für Betriebstreue mit Handschlag
besiegelt: VR-Präsident Dipl.-Ing. G. Kai¬
ser bei der Ueberreichung des JubilarenGeschenkes.

ebenfalls bezahlt werden. Alle diese Pro¬
bleme könnten vom Unternehmer nur
gelöst werden, wenn auf Seiten des Ar¬
beitnehmers das Verständnis dafür vor¬
handen sei. Das Geben und das Neh¬
men, so meinte der +GF+ Verwaltungs¬
ratspräsident müsse ausgewogen sein.
Einen herzlichen Dank wusste er ab¬
schliessend den Mitarbeitern, die so viele
Jahre bei +GF+ arbeiteten. Die Ehrung der
Jubilare und Veteranen wird immer in
einen würdigen Rahmen gestellt. Und so
wurde die Feierstunde zu einem eindrücklichen Erlebnis. Der Eindruck
wurde noch verstärkt durch das Bläser¬
ensemble Zürich, das für eine gediegene
musikalische Umrahmung sorgte, und
durch den prachtvollen Blumenschmuck,
der auf der Kongresssaal-Bühne aufge¬
baut worden war. Der Apéritif war dies¬
mal die Zäsur: vorher waren Ernst und
Würde bestimmendes Element — nach¬
her dominierten für den Rest des Tages
die Gemütlichkeit und ein frohes Bei¬
sammensein ...

Rund um Zahlen
Im Jahre 1973 haben drei Jubi¬
larinnen und 81 Jubilare ihr 25.
+GF+ Jahr erreicht; 36 Veteranen
mit 35 «Dienstjahren» und elf
Veteranen, die bereits seit 40 Jah¬
ren dabei sind, wurden ebenfalls
geehrt. Ganz besonders stolz auf
die ihnen zuteil gewordene An¬
erkennung können die vier Män¬
ner sein, die das goldene Jubi¬
läum der 50jährigen Firmenzu¬
gehörigkeit feiern konnten. Zum
grossen Tag der Jubilare waren
ebenfalls die 97 Veteranen ge¬
laden, die +GF+ seit 41 und mehr
Jahren angehören. Mit von der
Partie waren: die Mitglieder der
Konzernleitung, Ressortchefs, Vi¬
zedirektoren, Oberingenieure und
Betriebsleiter.

Beispiel», wie der Redner meinte, «wel¬
che beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten
grundsätzlich jedem tüchtigen Mitarbei¬
ter in unserem Unternehmen offenste¬
hen.»
In der Folge hatten Verwaltungsratsprä¬
sident Dipl.-Ing. G. Kaiser und General¬
direktor Ing. R. Mayr eine schöne, aber
sicher auch harte Aufgabe zu erfüllen.
Sie überreichten den zu ehrenden Jubi¬
laren und Veteranen ihr Jubiläumsgeschenk und dankten den langjährigen Mit¬
arbeitern mit einigen persönlichen Wor¬
ten und einem Handschlag.
Ein Tag der Besinnung
Im Namen der Jubilare und Veteranen
dankte Rudolf Ringli. Für die Jubilare
sei der heutige Tag ein Tag der Freude,
für alle Anwesenden ein Tag der Be¬
sinnung. Im Rückblick wurde festge¬
stellt, dass die Jahre viel Schönes und
manches Unangenehme gebracht hätten.
In den Ausführungen des Redners
tauchte die Frage auf, was heute noch
ein sicherer Arbeitsplatz sei. Dieses Pro¬
blem, so meinte R. Ringli, sei heute ak¬
tuell. Doch meinte dann der Redner:
«Wir vertrauen der +GF+ Leitung.» Mit
dem Dank an die Konzernleitung und
dem Wunsch, die Firma möge zum
Wohle aller gedeihen, schloss der Jubilaren-Vertreter seine Dankesadresse.

«Prominentester» Jubilar mit 25 Jahren +GF+ Zugehörigkeit: Generaldirektor Wilhelm Finger
(2. v. r.), beim «Reverenzbesuch» der übrigen Konzernleitung: Von links nach rechts Dr. Fritz
Kern, Dr. Bernhard K. Greuter, Robert Mayr.
heutigen Tage aber Ihnen, meine ver¬
ehrten und lieben Jubilarinnen, Jubilare
und Veteranen. Sie stehen heute im Mit¬
telpunkt. Während 25, 35 und mehr
Jahren haben Sie an Ihrem Arbeitsplatz
gewirkt. Während 25 und mehr Jahren
haben Sie Ihre Pflicht als Glied einer
grossen Werkgemeinschaft erfüllt. Täg¬
lich haben Sie den Weg ins Mühlental,
auf den Ebnat, den Geissberg, ins Birch
oder Herblingertal unter die Füsse ge¬
nommen. Jeden Morgen haben Sie Ihre
Arbeit mit neuem Elan aufgenommen
und bis zum Abend ein volles Tagwerk
vollbracht.»
Ein gesicherter Arbeitsplatz
Veränderungen und Entwicklungen brin¬
gen Probleme. Dr. Weber meinte, sie
könnten da und dort sogar zu Beunruhi¬
gungen, ja Verunsicherungen führen. Im
weitern: «Schwierigkeiten, in die andere
Betriebe der engeren und weiteren Um¬
gebung in letzterer Zeit gekommen sind,
haben auch bei uns zu einer vermehr¬
ten Beachtung der Bedeutung eines ge¬
sicherten Arbeitsplatzes geführt. Glück¬
licherweise erkennt man wieder, dass
der Wohlstand weder durch den Unter¬
nehmer, noch durch den Staat garantiert
werden kann, sondern dass er auf dem
Leistungswillen aller am Wirtschaftspro¬
zess Beteiligten beruht.»
«Das alles zeigt uns, so meinte Direk¬
tor Weber, «dass es gar nicht so selbst¬
verständlich ist, dass ein Unternehmen
seinen Mitarbeitern eine Beschäftigung
während 25, 35 und mehr Jahren bieten
kann. Ein Unternehmen ist ja kein sta¬
tisches Gebilde, sondern unterliegt einer
Dynamik, die sich sowohl von aussen
wie von innen ergibt. Wer es dabei nicht
versteht, sich laufend den veränderten
Verhältnissen anzupassen, ist verloren
und kann bei allem Bestreben, das Ziel,
die Arbeitsplätze den Mitarbeitern zu
erhalten, auf die Dauer doch nicht er¬
reichen. Wir müssen — gerade um die
Beschäftigung unserer Mitarbeiter auch
zukünftig zu sichern — dynamisch blei¬
ben und vielleicht gelegentlich auch nicht
vor
Anordnungen
zurückschrecken,
selbst wenn diese im Moment hart und
unangenehm sein mögen, aber unerläss¬
lich sind, um dem Unternehmen die
Existenz und unseren Mitarbeitern Ar¬
beit und Verdienst zu sichern.»

JubilarenfahrtProgramm
17. August 1973
7.38 Abfahrt in Schaffhausen
mit Extrazug

Für seine Worte habe ihm Rudolf
Ringli das Stichwort gegeben, meinte an¬
schliessend Verwaltungsratspräsident G.
Kaiser. Das Problem, dem er sich wid¬
mete: die Aufgaben der Unternehmer.
Drei Aufgaben müssten auf einen Nen¬
ner gebracht werden: die Produktion
muss einen Markt haben; dann der ge¬
sellschaftliche Aspekt: die Arbeitnehmer
sollen ein Auskommen finden; und
schliesslich: mit den zur Verfügung ste¬
henden Mitteln muss ausgekommen werDie Jubilare gruppieren sich zum «Familienbild».

8.51 Ankunft in Weinfelden
Gang zum Kongresssaal
Begrüssung und Ansprache
durch Dir. Dr. Hans Weber
Ueberreichung der
Geschenke durch VR-Präsident Dipl.-Ing. Giuseppe
Kaiser und Generaldirektor
Ing. Robert Mayr
Musikalische Umrahmung
durch das Bläserensemblc
Zürich

+GF+ Mettmann ehrte seine Jubilare
am 15. Juni 1973 auf Burg Hohensolms

11.00 Apéritif im Foyer des
Kongresssaales
11.45 Mittagessen
13.32 Weiterreise
nach Romanshorn
14.15 Schiff ahoi! Fahrt auf dem
Bodensee nach Friedrichs¬
hafen, Meersburg, UeberIingen, dazwischen ein
«Zobed», Mainau,
Konstanz, Kreuzlingen
17.50 Heimreise
ab Kreuzlingen-Hafen
18.45 Ankunft in Schaffhausen
Und dies alles bei herrlich strah¬
lendem Wetter, ausgezeichneter
Verpflegung und bewährter Orga¬
nisation von Armin Bohnenblust.

ner selbst als Mensch und Persönlich¬
keit ermöglicht.»
Dr. H. Weber rief dazu auf, einander
mehr Vertrauen zu schenken, sich posi¬
tiv zu den Aufgaben und den Mitarbei¬
tern zu stellen.
Einige glückliche Stunden
Ein Jubilar verdiente besondere Erwäh¬
nung. Dr. Weber: «Aus dem Kreise der
Jubilare tritt hervor: Herr Generaldirek¬
tor Wilhelm Finger, Konzernbereichs¬
leiter unserer Giessereien.» Sein Weg
vom Giessereiassistenten in Mettmann
und die durchlaufenen Stufen bis zum
Generaldirektor wurden erwähnt. «Ein

Blick zurück in eine manchmal harte, aber
schöne Zeit.
den. Was die Betriebsschliessungen an¬
gehe, meinte G. Kaiser, dürfe nicht ver¬
allgemeinert werden. Es werde immer
verschiedene — bessere und schlechtere
Wirtschaftsgebiete geben und ebenso Un¬
ternehmer. Nur Kopfschütteln könnten
jene hervorrufen, die sich vom Ausland
abkapseln wollten: «Wir sind aufs Aus¬
land angewiesen.» Ganz sicher gäbe es
mehr Betriebsschliessungen, wenn man
ohne das Ausland auskommen wolle.
Denn: der Fiskus wolle am Gewinn der
Industrie partizipieren, und zwar, weil
von allen immer grössere Forderungen
an das Gemeinwesen gestellt werden.
Aber: die Wurst könne nicht zweimal
verteilt werden; es könne nicht hohe
Löhne geben und dann dazu noch hohe
Steuern. Ein weiteres Problem, das im¬
mer mehr in den Vordergrund rückt:
der Umweltschutz. Und dieser muss

Bei strahlendem Sonnenschein ging die
Fahrt mit 3 Bussen über die Sauerland¬
linie nach Hohensolms. Die Feierstunde
auf Burg Hohensolms wurde umrahmt
von Meisterwerken der Kammermusik,
die von einem Streichquartett des Giessener städtischen Orchesters dargeboten
wurden.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Ge¬
neraldirektor Wilhelm Finger, über¬
brachte nach einem Rückblick auf die
Geschichte von Hohensolms den Jubila¬
ren und Festteilnehmern die Grüsse des
Aufsichtsrates und der Konzernleitung.
Direktor Graf ging in seiner anschlies¬
senden Ansprache auf die wirtschaftliche
Situation des Unternehmens ein und
zeigte die Entwicklung von +GF+ Mett¬
mann seit dem Jahre 1948 auf. Er
stellte dabei insbesondere das Verdienst
eines jeden Mitarbeiters, vor allem aber

der Jubilare, in den Vordergrund seiner
Betrachtung. Mit dem Dank an die Ju¬
bilare schloss er seine Ansprache.
Die Jubilarenuhren wurden von den Her¬
ren Graf und Finger überreicht.
Im Namen des Betriebsrates und der
gesamten Belegschaft überbrachte Sig¬
mar Gudat den Jubilaren die besten
Grüsse und Wünsche und hob hervor,
dass trotz aller Rationalisierung die Er¬
fahrung und Zuverlässigkeit der Mit¬
arbeiter eine wesentliche Voraussetzung
für den Aufschwung des Werkes ge¬
wesen sei. Den Dank für die Jubilare
sprach Herr Pattberg.
Nach dem Mittagessen hatte jeder aus¬
reichend Gelegenheit, sich mit den
Schönheiten der Natur vertraut zu ma¬
chen. Um 17.00 Uhr nahmen die Busse
eine fröhliche Gesellschaft zur Heimreise
auf.
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+GF+ Kinderferienlager in Splügen:

Täglich rund 4000 Informationen

Besuch bei den Sioux, Apachen, Trachäen
und Präriehund Kasimir

PHS. Man hat errechnet, dass uns täglich rund 4000 Informationen verschiedenster
Art und Herkunft erreichen. Wir sind aber kaum in der Lage, diese Informationen
zu selektionieren. Daher gibt es verschiedene Institutionen, die das für uns tun, den¬
ken wir etwa an die Zeitungen, das Radio, das Fernsehen.

PHS. Wir trafen sie beim Mittagessen, in vollem Kriegsschmuck, uns misstrauisch musternd. Und als Weisshaut zitterte man ob
des Gedankens, ins Reservat der Rothäute eingedrungen zu sein. Statt die Friedenspfeife zu rauchen, wurden die kriegerischen
Indianerherzen der 30 elf- bis dreizehnjährigen +GF + Kinder mit mitgebrachter Glace im Sturm erobert. Was das Team der
+ GF + Zeitung beim Lagerbesuch zu sehen bekam, hat Ernst Hartmann im Bild festgehalten.

Die persönlichen Eindrücke hätten bes¬
ser nicht sein können. Das Programm,
das die Leiter Susanne Köstli, Hilde¬
gard Kälin und Jürg Schneebeli für die
Kinder ausgearbeitet hatten, war aus¬
gesprochen gerissen und für einmal
noch wäre man liebend gerne wieder
Kind gewesen. Doch lassen wir die Be¬
teiligten selbst zu Worte kommen. Das
von den Kindern verfasste chronologi¬
sche Tagebuch vermittelt in ihrer eige¬
nen Sprache die Eindrücke wohl am
besten:
Irene Hunziker aus Brugg schreibt zum
ersten Tag -— die ersten Eindrücke sind,
so sagt man, die entscheidenden — un¬
ter anderem: «Das Haus ist sehr schön.
Es hat keine Ecken, sondern es hat nur
runde Ecken», und Daniel Heitz, Schaff¬
hausen, bemerkt, dass «mit einem fri¬
schen Tee die wichtigsten Eigenschaften
des Hauses bekanntgegeben wurden»
und fährt fort: «Mit einem schönen,
leider nicht mehrstimmigen Lied zog
man die gelbe +GF+ Fahne hoch und
als sie oben war mussten wir das
schöne enge Bette besteigen, aber es gab
noch lange keine Ruhe bis endlich ein
strenges Wort von Herrn Schneebeli
fiel.»

Kasimir, mittels selbstgeknüpftem Stirn¬
band zum Präriehund auserkoren, an¬
sonsten jedoch geliebter Vierbeiner von
Leiterin «Grosser Büffel», Susanne
Köstli, spielte im Tagesablauf der krie¬
gerischen Stämme selbstredend eine
wichtige Rolle. Nicht minder wichtig
war der Bau der drei feindlichen Stam¬
meshütten. Thomas Dietiker, Brugg,
schreibt im Tagebuch: «In der Hütte
haben wir eine Feuerstelle gebaut. In
unser Gebirge kann leider niemand eindringen, da wir Wachen aufgestellt ha¬
ben.» Ruedi Brütsch, Schaffhausen, gar
berichtet über Grossartiges, das ihm
beim Hüttenbau widerfahren ist: «Auf
einmal rief jemand da liegt ja ein Ske¬
lett, dabei waren es nur ein paar Kuh¬

knochen!» Ueber den Kriegsschmuck
weiss Urs Stamm, Schaffhausen, zu be¬
richten: «Wir hatten ihn am Morgen
angemalt und gingen sogleich zu ver¬
schiedenen Splügner Bauernhöfen vor¬
bei, um Hühnerfedern zu sammeln.»
Am 28. gab es dann die ersten Gefan¬
genen, weil die Trachäen ins Revier
der Sioux eingedrungen waren. Natür¬
lich standen auch Wanderungen und
Ausflüge auf dem reichhaltigen Pro¬
gramm, so ein Besuch der Surettaseen,
auf denen die Kinder sogar Ruderboot
fahren durften. Johann Zsidy, genannt
«Hitchcock», aus Brugg, fasste lapidar
zusammen: «Nach einer Weile machten
wir Pause, damit die Hintern aufholen
konnten.»

Gabi Adam aus Jestetten zum 1. Tag:
«Das Beste vom ganzen Tag war das
gute Menue. Es schmeckte vorzüglich!»
Dann wurde die Schar in drei Indianerslämme eingeteilt, wobei die Leiter als
Stammeshäuptlinge agierten. Dackel
Die fröhliche Schar mit ihren drei Leitern vor dem Ferienhaus in Splügen (oben). Besuch
bei den Rothäuten in deren Stammeshütte: Leiterin Susanne Köstü und +GF+ Zeitung
Redaktor Peter H. Schürmann (unten).

Fährt die Strassenbahn links...
Auflösung von Seite 1
Th. Bä. Sie fahren das Mühlental auf¬
wärts, Richtung Bargen. Auf der rechten
Seite, versteht sich. Nun kommt Ihnen
plötzlich unsere +GF+ Bahn auf Ihrer
Seite entgegen. Sie machen der Bahn
den Weg frei, indem Sie auf die linke
Seite ausweichen. Aber, auf gleicher
Höhe wie die Bahn kommt Ihnen ein
lieber Mit-Strassenbenützer entgegen.
Sie bremsen, halten an, Ihr Gegenüber
tut es auch, womöglich mit dem un¬
missverständlichen Finger an der Stirn,
meist aber mit bösem Blick, kopfschüt¬
telnd. Vielleicht sind Sie dann nachgie¬
big und setzen zurück und der Ent¬
gegenkommende setzt seine Fahrt Rich¬
tung Stadt fort, nicht ohne Ihnen per
Blick verständlich gemacht zu haben,
dass Sie noch viel lernen müssen.
Diese Situation kann man tagtäglich
beobachten. Indes — werfen wir einmal
einen Blick auf die Strassenverkehrsregeln. Eigentlich sollten wir sie alle
kennen. Nehmen wir also den Artikel 25,
Absatz 2, der da lautet:
Fährt die Strassenbahn links, so muss
der in gleicher Richtung fahrende Falirzcugfiihrer genügend Raum lassen, da¬
mit der Gegenverkehr links ausweichen
kann.

Stummes Leiden am Marterpfahl: Indianer¬
treiben in der Splügener Umgebung.

+GF+ Selbsthilfe:

Von der
Rechenmaschine
zur Rädermontage

Überbauung Bilander in voller Aktion

Auf dem Giessereiareal nahe beim Bahnhof Brugg, so haben wir in Nummer 2 der +GF+
Zeitung berichtet, entsteht die Ueberbauung Bilander der Angestellten- und Betriebspensions¬
kasse Schaffhausen. Für die drei 17geschossigen Hochhäuser und drei 4- bis 7geschossigen
Langhäuser mit total 342 vorwiegend 2l/s-, 3>/2- und 4Vï-Zimmer-Wohnungen beginnt dem¬
nächst die Vermietung und der Verkauf. Ein Blick auf unsere Modellaufnahme zeigt die
Siedlung mit ihren grosszügigen Grünzonen.

Rund zehn Kaufleute aus der Räder¬
abteilung machten sich die «Chance»
zunutze, den weissen Büromantel mit
dem Ueberkleid zu vertauschen, und
während zweier Wochen täglich etwa
zwei Stunden Räder zusammenzuschrau¬
ben. Und dies nach einem genau aus¬
gearbeiteten Stundenplan. Im Bewusst¬
sein, dass der Kunde der eigentliche
Arbeitgeber ist. Obzwar der kaufmänni¬
sche Apparat durch diese Selbsthilfe¬
aktion ein Maximum von jedem Mitar¬
beiter gefordert hat, ist es doch erfreu¬
lich, wie sehr man sich in der Räder¬
abteilung mit dem Kunden und dem
eigenen Betrieb identifiziert hat. Ganz
zu schweigen von der «günstigen Neben¬
wirkung»: Unter den «Rädermonteuren»
befanden sich auch Mitarbeiter des
Kundendienstes, denen die Montage —
das Verschrauben der Räder — wert¬
vollen Einblick und Anregung für künf¬
tige Problemlösungen vermittelt hat.

+GF+ Brugg:

Es ist allerdings noch gar nicht so lange
her, da war man sich in der industriel¬
len Wirtschaft nicht klar darüber, ob
und inwieweit die gezielte Information
sinnvoll und notwendig sei. Immer mehr
Unternehmungen brachen dann im
Laufe der Zeit ihre Informations-Iso¬
lation und entschlossen sich zur Heraus¬
gabe einer eigenen Hauszeitschrift. Das
war ein erster Schritt. Mehr und mehr
erkannte man aber, dass es mit der Vor¬
stellung von eigenen Produkten nicht
getan sei, dass der Mitarbeiter vielmehr
wissen wolle, was sich tue und dies
möglichst schnell. Es komme aber nicht
nur auf das Wie an, sondern in gleich
starkem Masse auf das Warum. Da¬
neben erfüllt die Hauszeitschrift eine
weitere Aufgabe: Sie hebt den Mitarbei¬
ter aus dem rasanten technischen Ab¬
lauf und würdigt ihn als Mit-Arbeiter
und Menschen.
Der Weg bis zu dieser Erkenntnis war
begreiflicherweise ein steiniger und lan¬

ger. Wohl wurde die erste Hauszeit¬
schrift Europas, der «Fabriksboden»,
1882 von einem holländischen Betrieb
herausgegeben; es brauchte dann aber
mehr als ein halbes Jahrhundert, bis sich
die Betriebszeitung — in welcher Form
auch immer — durchzusetzen begann.
Heute gibt es in Europa über 4500
Hauspublikationen, die in einer Auflage
von 32 Millionen Exemplaren über 100
Millionen Mitarbeiter informieren. Ver¬
gleichsweise gut nimmt sich in diesem
Zahienbeispiel die Schweiz aus: Gegen
400 Hauszeitschriften werden an über
700 000 Mitarbeiter abgegeben (Deutsch¬
land: 500 —- 6 Millionen).
Die besten europäischen Hauszcitungen
wurden kürzlich im Rahmen einer öf¬
fentlichen Ausstellung des französischen
Postministeriums unter dem Titel «Die
Information im Betrieb» in Paris ge¬
zeigt; unter ihnen befand sich auch die
+GF+ Zeitung (Bild).

Geschicklichkeitsfahren im Herblingertal

PHS. Was tun, wenn der wöchentliche
Ausstoss an Rädern ungefähr ein Drittel
höher ist als normal, das benötigte Per¬
sonal für die Montage nicht vorhanden
ist, die Kundschaft auf unmontierte
Räder sehr wohl, auf montierte Räder
aber nicht verzichten kann? Man ver¬
sucht es ausnahmsweise mit Ueberzeit.
Und wenn auch hier das zuträgliche
Mass erreicht ist, dann startet man beim
kaufmännischen Personal eine Umfrage,
ob es allenfalls bereit wäre, während
einer bestimmten Zeit Räder zu montie¬
ren. Und ob es bereit war!

Dieses Gesetz ist klar und eindeutig. Im
Gesetzbuch allein nützt es nicht viel, im
Kopf sollte es sein!

In Paris unter den besten Hauszeitungen ausgestellt: Die +GF+ Zeitung.

nh. Das strahlende Wetter lockte viele
Fahrer ins Herblingertal, wo die Colo¬
nia Libera Italiana auf dem +GF+ Park¬
platz einen Parcours ausgesteckt hatte.
Von weitem sah er recht leicht zu be¬
wältigen aus, sah man aber dem ersten
Fahrer zu, wie er sich abmühte, änderte
man seine Meinung schnell, denn die
Strecke war voll von Tücken. So musste
als erstes ein Balken so der Länge nach
überfahren werden, dass er mit den Rä¬
dern nicht in Berührung kam. Diese
Aufgabe war gar nicht so leicht zu lö¬
sen, da der Fahrer im Wagen keine gute
Sicht hat und ein Auto nicht sehr wen¬
dig ist, ein einmal geschehener Fehler
konnte nicht mehr gutgemacht werden.
Des weiteren mussten die Fahrer ihre
Wagen so genau wie möglich rückwärts
in ein Balkenrechteck manövrieren; je
genauer dies getan wurde, desto mehr
Punkte waren zu gewinnen. War es bei
diesen Aufgaben auf die Geschicklichkeit
der Fahrer angekommen, galt bei der
nächsten Aufgabe die Devise: Je lang-

Das Wegnehmen von Bällen auf einem
randlosen Tablett brachte manch einen
Teilnehmer ins Schwitzen.
samer desto besser. Es musste nämlich
ein Tableau mit Tennisbällen von einem
Tisch zum andern transportiert werden;
mit einer Hand, denn die andere brauch¬
ten die Fahrer zum Steuern. Beinahe
niemand schaffte diese Aufgabe, die
Versuchung war zu gross, schnell zu
fahren. Auch das Ballwerfen kam zum
Zuge, bei dem drei Bälle zur Verfügung
standen; sollte es hier Minuspunkte ge¬
ben, konnte man sein Glück noch mit
Würfeln versuchen. Am Schluss des
Parcours mussten die Fahrer so schnell
und geschickt wie möglich eine kurven¬
reiche Strecke durchfahren. Auch hier
zeigte sich wieder: Die kleinen Autos
sind überall im Vorteil.

Viel Fingerspitzengefühl verlangte das Rück¬
wärtsfahren und leichte Berühren der lose
aufgestellten Pflöcke, die nach Möglichkeit
nicht umgefahren werden sollten (oben) so¬
wie das Abschneiden von Ballonen in voller
Fahrt (unten).

Was an keiner Freiluftveranstaltung feh¬
len darf, war hier auch anzutreffen, ein
Verpflegungsstand. Vielleicht war es zu
heiss, oder zu Hause wartete das Mittag¬
essen, Servelats vom Grill wurden bei¬
nahe keine verkauft, dafür um so mehr
Bier und Mineralwasser, denn auch das
Zuschauen und Anfeuern macht Durst.
Der erste, zweite und dritte Preis waren
Pokale: vom vierten bis zum zehnten
Rang waren Naturalpreise vergeben
worden, so zum Beispiel Motorenöl,
Autowerkzeug, Radio usw. Bei einem
Einsatz von zehn Franken also angemes¬
sene Preise, die den Gewinnern recht
nützlich sein werden.

