Editorial
Glückwunschadresse zum 70. Geburtstag
von Dr. R.Lang

Sehr geehrter Herr Präsident
Es ist mir ein ganz besonderes Bedürfnis, Ihnen im
Namen aller +GF+ Mitarbeiter im In- und Ausland zu
Ihrem 70. Geburtstag die herzlichsten Glückwünsche zu
entbieten. Mit unserer Gratulation möchten wir zugleich
unserem Dank Ausdruck geben für Ihren unermüdlichen
persönlichen Einsatz für unser Unternehmen. Sie haben
im Jahre 1975 in der schwierigen Rezessionsphase das
Steuer des +GF+ Schiffes fest in die Hand genommen
und entscheidend dazu beigetragen, unser Unternehmen
nach stürmischen Zeiten wieder auf den geraden Kurs
der Konsolidierung und des schrittweisen Weiteraufbaus
zurückzuführen.
Was die Konzernleitung und alle weiteren Mitarbeiter,
die Sie persönlich kennen, an Ihnen, sehr verehrter Herr
Dr. Lang, am meisten schätzen, ist Ihre natürliche Auto¬
rität. Fern von blassen Fheorien stehen Sie fest auf dem
Boden der Realität; aus Ihrem klaren Denken folgen
klare Zielsetzungen und entsprechende Weisungen. Bei
der Meinungsbildung sind Sie dabei durchaus bereit,
auch abweichende Auffassungen anzuhören; haben Sie
sich aber einmal entschieden, dann stehen Sie mutig mit
aller Konsequenz und unbeugsamer Beharrlichkeit da¬
zu. Durch Ihre Charakterfestigkeit haben Sie das wich¬
tigste Fundament für die Unternehmungsführung erneu¬
ert, nämlich das Vertrauen. Wir wissen, dass Sie hinter
allen Zahlen immer wieder die Mitarbeiter als Men¬
schen sehen, auf die es im Unternehmen in erster Linie
ankommt.

Für all dies möchten wir Ihnen aufrichtig danken. Wir
wünschen Ihnen, dass Ihre Vitalität auch in Zukunft er¬
halten bleibe, damit nicht nur der +GF+ Konzern allein,
sondern darüber hinaus zahlreiche wirtschaftliche, poli¬
tische und kulturelle Institutionen weiterhin auf Ihren
wertvollen Rat und Ihre kraftvolle Führung zählen kön¬
nen.
Für die Konzernleitung

Delegierter des Verwaltungsrates
und Vorsitzender der Konzernleitung
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In der Leichtmetallgiesserei in
Schaffhausen wird neuerdings
eine neue Methode zur Ent¬
gasung von AluminiumSchmelzen eingesetzt. Sie
leistet einen grossen Beitrag
zur Humanisierung der
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Weihnachts-Erzählung von Peter Rosegger

Als ich Christtagsfreude holen ging
In meinem zwölften Lebensjahr wird
es wohl gewesen sein, als am Früh¬
morgen des heiligen Christabends
mein Vater mich an der Schulter rüt¬
telte: Ich solle aufwachen und zur Be¬
sinnung kommen, er habe mir was zu
sagen. Die Augen waren bald offen,
aber die Besinnung!
Als ich unter Mithilfe der Mutter an¬
gezogen war und bei der Frühsuppe
sass, verlor sich die Schlaftrunkenheit
allmählich, und nun sprach mein Va¬
ter: «Peter, jetzt höre, was ich dir sage.
Da nimm einen leeren Sack, denn du
wirst was heimtragen. Da nimm mei¬
nen Stecken, denn es ist viel Schnee,
und da nimm eine Laterne, denn der
Pfad ist schlecht, und die Stege sind
vereist. Du musst hinabgehen nach
Langenwang. Den Holzhändler Spreitzegger zu Langenwang, den kennst
du, der ist mir noch immer das Geld
schuldig, zwei Gulden und sechsunddreissig Kreuzer für den Lärkbaum.
Ich lass ihn bitten drum; schön höf¬
lich anklopfen und den Hut abneh¬
men, wenn du in sein Zimmer trittst.
Mit dem Geld gehest nachher zum
Kaufmann Doppelreiter und kaufest
zwei Massel Semmelmehl und zwei
Pfund Rindschmalz und um zwei Gro¬
schen Salz, und das trägst heim.»
Jetzt war aber auch meine Mutter zu¬
gegen, ebenfalls schon angekleidet,
während meine sechs jüngeren Ge¬
schwister noch ringsum an der Wand
in ihren Bettchen schliefen. Die Mut¬
ter, die redete drein wie folgt: «Mit
Mehl und Schmalz und Salz allein
kann ich kein Christtagsessen richten.
Ich brauch dazu noch Germ (Bierhe¬
fe) um einen Groschen, Weinbeerln
um fünf Kreuzer, Zucker um fünf
Groschen, Safran um zwei Groschen
und Neugewürz um zwei Kreuzer. Et¬
liche Semmeln werden auch müssen
sein.»
«So kaufest es», setzte der Vater ruhig
bei. «Und wenn dir das Geld zuwenig
wird, so bittest den Herrn Doppelrei¬
ter, er möcht die Sachen derweil bor¬
gen, und zu Ostern, wenn die Kohlenraitung ist, wollt ich schon fleissig zah¬
len. Eine Semmel kannst unterwegs
selber essen, weil du vor Abend nicht
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heimkommst. Und jetzt kannst gehen,
es wird schon fünf Uhr, und dass du
noch die Achte-Messe erlangst zu
Langenwang.»
Das war alles gut und recht. Den Sack
band mein Vater mir um die Mitte,
den Stecken nahm ich in die rechte
Hand, die Laterne mit der frischen
Unschlittkerze in die linke, und so
ging ich davon, wie ich zu jener Zeit
in Wintertagen oft davongegangen
war.
Der durch wenige Fussgänger ausge¬
tretene Pfad war holperig im tiefen
Schnee, und es ist nicht immer leicht,
nach den Fussstapfen unserer Vorde¬
ren zu wandeln, wenn diese zu lange

Beine gehabt haben. Noch nicht drei¬
hundert Schritte war ich gegangen, so
lag ich im Schnee, und die Laterne,
hingeschleudert, war ausgelöscht. Ich
suchte mich langsam zusammen, und
dann schaute ich die wunderschöne
Nacht an.
Anfangs war sie ganz grausam finster,
allmählich hub der Schnee an weiss
zu werden und die Bäume schwarz,
und in der Höhe war helles Sterngefunkel. In den Schnee fallen kann man
auch ohne Laterne, so stellte ich sie
hinein unter einen Strauch, und ohne
Licht ging’s nun besser als vorhin.
In die Talschlucht kam ich hinab, das
Wasser des Fresenbaches war einge-

deckt mit glattem Eise, auf welchem,
als ich über den Steg ging, die Sterne
des Himmels gleichsam Schlittschuh
liefen. Später war ein Berg zu über¬
steigen; auf dem Passe, genannt der
«Höllkogel», stiess ich zur wegsamen
Bezirksstrasse, die durch Wald und
Wald hinabführt in das Mürztal. In
diesem lag ein weites Meer von Ne¬
bel, in welches ich sachte hineinkam,
und die feuchte Luft fing an, einen
Geruch zu haben, sie roch nach Stein¬
kohlen; und die Luft fing an, fernen
Lärm an mein Ohr zu tragen, denn im
Tal hämmerten die Eisenwerke, rollte
manchmal ein Zug über dröhnende
Brücken.
Nach langer Wanderung ins Tal ge¬
kommen zur Landstrasse, klingelte
Schlittengeschelle. Der Nebel ward
grau und lichter, so dass ich die Fuhrwerke und Wandersleute, die für die
Leiertage nach ihren Heimstätten rei¬
sten, schon auf kleine Strecken weit
sehen konnte. Nachdem ich eine
Stunde lang im Tale fortgegangen war,
tauchte links an der Strasse im Nebel
ein dunkler Pieck auf, rechts auch ei¬
ner, links mehrere, rechts eine ganze
Reihe - das Dorf Langenwang.
Alles, was Zeit hatte, ging der Kirche
zu, denn der Heilige Abend ist voller
Vorahnung und Gottesweihe. Bevor
noch die Messe anfing, schritt der ha¬
gere, gebückte Schulmeister durch die
Kirche, musterte die Andächtigen, als
ob er jemanden suche. Endlich trat er
an mich und fragte leise, ob ich ihm
nicht die Orgel melken wolle, es sei
der Mesnerbub krank.
Voll Stolz und Preude, also zum Die¬
ner des Herrn gewürdigt zu sein, ging
ich mit ihm auf den Chor, um bei der
heiligen Messe den Blasebalg der Or¬
gel zu ziehen. Während ich die zwei
langen Lederriemen abwechselnd aus
dem Kasten zog, in welchen jeder der¬
selben allemal wieder langsam hinein¬
kroch, orgelte der Schulmeister, und
seine Tochter sang also:
«Tauet, Himmel, den Gerechten,
Wolken, regnet ihn herab!
Also rief in bangen Nächten
einst die Welt, ein weites Grab.
In von Gott verhassten Gründen
herrschten Satan, Tod und Sünden,
fest verschlossen war das Tor
zu dem Himmelreich empor.»
Pemer erinnere ich mich, an jenem
Morgen nach dem Gottesdienste in
der dämmrigen Kirche vor ein Heili¬
genbild hingekniet zu sein und gebe¬
tet zu haben um Glück und Segen zur
Erfüllung meiner bevorstehenden

Aufgabe. Das Bild stellte die vierzehn
Nothelfer dar - einer wird doch dabei
sein, der zur Eintreibung von Schul¬
den behilflich ist. Es schien mir aber,
als schiebe während meines Gebetes
auf dem Bilde einer sich sachte hinter
den anderen zurück.
Trotzdem ging ich guten Mutes hinaus
in den nebligen Tag, wo alles emsig
war in Vorbereitung zum Peste, und
ging dem Hause des Holzhändlers
Spreitzegger zu. Als ich daran war, zur
vorderen Tür hineinzugehen, wollte
der alte Spreitzegger, soviel ich mir
später reimte, durch die hintere Tür
entwischen. Es wäre ihm gelungen,
wenn mir nicht im Augenblicke ge¬
schwant hätte: Peter, geh nicht zur
vorderen Tür ins Haus wie ein Herr,
sei demütig, geh zur hinteren Tür hin¬
ein, wie es dem Waldbauembuben ge¬
ziemt. Und knapp an der hinteren Tür
trafen wir uns.
«Ah, Bübel, du willst dich wärmen ge¬
hen», sagte er mit geschmeidiger
Stimme und deutete ins Haus, «na,
geh dich nur wärmen. Ist kalt heut!»
Und wollte davon.
«Mir ist nicht kalt», antwortete ich,
«aber mein Vater lässt den Spreitzeg¬
ger schön grüssen und bitten ums
Geld.» «Ums Geld? Wieso?» fragte er,
«ja richtig, du bist der Waldbauembub. Bist früh aufgestanden heut,
wenn du schon den weiten Weg
kommst. Rast nur ab. Und ich lass
deinen Vater auch schön grüssen und
glückliche Feiertage wünschen; ich
komm ohnehin ehzeit einmal zu euch
hinauf, nachher wollen wir schon
gleich werden.»
Fast verschlug’s mir die Rede, stand
doch unser ganzes Weihnachtsmahl in
Gefahr vor solchem Bescheid. «Bitt
wohl von Herzen schön ums Geld,
muss Mehl kaufen und Schmalz und
Salz, und ich darf nicht heimkommen
mit leerem Sack.»
Er schaute mich starr an. «Du kannst
es!» brummte er, zerrte mit zäher Ge¬
bärde seine grosse rote Brieftasche
hervor, zupfte in den Papieren, die
wahrscheinlich nicht pure Banknoten
waren, zog einen Gulden heraus und
sagte: «Na, so nimm derweil das, in
vierzehn Tagen wird dein Vater den
Rest schon kriegen. Heut hab’ ich
nicht mehr.»
Den Gulden schob er mir in die
Hand, ging davon und liess mich ste¬
hen. Ich blieb aber nicht stehen, son¬
dern ging zum Kaufmann Doppelrei¬

ter. Dort begehrte ich ruhig und ge¬
messen, als ob nichts wäre, zwei Mas¬
sel Semmelmehl, zwei Pfund Rind¬
schmalz, um zwei Groschen Salz, um
einen Groschen Germ, um fünf Kreu¬
zer Weinbeerln, um fünf Groschen
Zucker, um zwei Groschen Safran
und um zwei Kreuzer Neugewürz.
Der Herr Doppelreiter bediente mich
selbst und machte mir alles hübsch
zurecht in Päckchen und Tütchen, die
er dann mit Spagat zusammen in ein
einziges Paket band und an den Mehl¬
sack so hing, dass ich das Ding über
der Achsel tragen konnte, vom ein
Bündel und hinten ein Bündel. Als
das geschehen war, fragte ich mit ei¬
ner nicht minder tückischen Ruhe als
vorhin, was das alles zusammen aus¬
mache.
«Das macht drei Gulden fünfzehn
Kreuzer», antwortete er mit Kreide
und Mund. «Ja, ist schon recht», hier¬
auf ich, «da ist derweil ein Gulden,
und das andere wird mein Vater, der
Waldbauer in Alpei, zu Ostern zah¬
len.» Schaute mich der bedauernswer¬
te Mann an und fragte höchst un¬
gleich:
«Zu Ostern? In welchem Jahr?»
«Na nächst Ostern, wenn die Kohlenraitung ist.»
Nun mischt sich die Frau Doppelreite¬
rin, die andere Kunden bediente,
drein und sagte: «Lass ihm’s nur,
Mann, der Waldbauer hat schön öfter
auf Borg genommen und nachher or¬
dentlich bezahlt. Lass ihm’s nur.»
«Ich lass ihm’s ja, werd ihm’s nicht
wieder wegnehmen», antwortete der
Doppelreiter. Das war doch ein be¬
quemer Kaufmann! Jetzt fielen mir
auch die Semmeln ein, welche meine
Mutter noch bestellt hatte.
«Kann man da nicht auch fünf Sem¬
meln haben?» fragte ich. «Semmeln
kriegt man beim Bäcker», sagte der
Kaufmann.
Das wusste ich nun gleichwohl, nur
hatte ich mein Lebtag nichts gehört,
dass man ein paar Semmeln auf Borg
nimmt, daher vertraute ich der Kauf¬
männin, die sofort als Gönnerin zu
betrachten war, meine vollständige
Zahlungsfähigkeit an. Sie gab mir zwei
bare Groschen für Semmeln, und als
sie nun noch beobachtete, wie meine
Augen mit den reiffeuchten Wimpern
fast unablösbar an den gedörrten
Zwetschgen hingen, die sie einer alten
Frau in den Korb tat, reichte sie mir
auch noch eine Handvoll dieser köstli¬
chen Sache zu: «Unterwegs zum Na¬
schen.»
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Nicht lange hernach, und ich trabte
mit meinen Gütern, reich und schwer
bepackt, durch die breite Dorfgasse
dahin. Überall in den Häusern wurde
gemetzgert, gebacken, gebraten, gekel¬
lert; ich beneidete die Leute nicht, ich
bedauerte sie vielmehr, dass sie nicht
ich waren, der mit so grossem Segen
beladen gen Alpei zog. Das wird mor¬
gen ein Christtag werden! Denn die
Mutter kann’s, wenn sie die Sachen
hat. Ein Schwein ist ja auch geschlach¬
tet worden daheim, das gibt Fleisch¬
brühe mit Semmelbrocken, Speck¬
fleck, Würste, Nierenlümperln,
Knödelfleisch mit Kren; dann erst die
Krapfen, die Zuckernudeln, das
Schmalzkoch mit Weinbeerln und Saf¬
ran! - Die Herrenleut da in Langen¬
wang haben sowas alle Tag, das ist
nichts, aber wir haben es im Jahr ein¬
mal und kommen mit unverdorbe¬
nem Magen dazu, das ist was!
Und doch dachte ich auf diesem bela¬
steten Freudenmarsch weniger noch
ans Essen als an das liebe Christkind
und sein hochheiliges Fest. Am
Abend, wenn ich nach Hause komme,
werde ich aus der Bibel davon vorle¬
sen, die Mutter und die Magd Mirzel
werden Weihnachtslieder singen;
dann, wenn es zehn Uhr wird, werden
wir uns aufmachen nach Sankt Kathrein und in der Kirche die feierliche
Christmette begehen bei Glocken,
Musik und unzähligen Lichtern. Und
am Seitenaltar ist das Kripperl aufge¬
richtet mit Ochs und Esel und den
Hirten, und auf dem Berg die Stadt
Bethlehem und darüber die Engel,
singend: Ehre sei Gott in der Höhe!
Diese Gedanken trugen mich anfangs
wie Flügel. Doch als ich eine Weile
die schlittenglatte Landstrasse dahin¬
gegangen war, unter den Füssen knir¬
schenden Schnee, musste ich mein
Doppelbündel schon einmal wechseln
von einer Achsel auf die andere.
In der Nähe des Wirtshauses «Zum
Sprengzaun» kam mir etwas Vierspän¬
niges entgegen. Ein leichtes Schlittlein
mit vier feurigen, hochaufgefederten
Rappen bespannt, auf dem Bock ein
Kutscher mit glänzenden Knöpfen
und einem Buttenhut. Der Kaiser?
Nein, der Herr Wachtier vom Schlosse
Hohenwang sass im Schlitten, über
und über in Pelze gehüllt und eine Zi¬
garre schmauchend. Ich blieb stehen,
schaute dem blitzschnell vorüberrut¬
schenden Zeug eine Weile nach und
dachte: Etwas krumm ist es doch ein¬
gerichtet auf dieser Welt; da sitzt ein
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starker Mann drin und lässt sich hin¬
ziehen mit so viel überschüssiger
Kraft, und ich vermag mein Bündel
kaum zu schleppen.
Mittlerweile war es Mittagszeit gewor¬
den. Durch den Nebel war die milchweisse Scheibe der Sonne zu sehen;
sie war nicht hoch an dem Himmel
hinaufgestiegen, denn um vier Uhr
wollte sie ja wieder unten sein, zur
langen Christnacht. Ich fühlte in den
Beinen manchmal so ein heisses Prikkeln, das bis in die Brust heraufstieg;
es zitterten mir die Glieder. Nicht weit
von der Stelle, wo der Weg nach Alpel
abzweigt, stand ein Kreuz mit dem le¬
bensgrossen Bilde des Heilands. Es
stand, wie es heute noch steht, an sei¬
nem Fuss Johannes und Magdalena,
das Ganze mit einem Bretterverschlag
verwahrt, so dass es wie eine Kapelle
war.
Vor dem Kreuze auf die Bank, die für
kniende Beter bestimmt ist, setzte ich
mich nieder, um Mittag zu halten. Ei¬
ne Semmel, die gehörte mir, meine
Neigung zu ihr war so gross, dass ich
sie am liebsten in wenigen Bissen ver¬
schluckt hätte. Allein das schnelle
Schlucken ist nicht gesund, das wusste
ich von anderen Leuten, und das lang¬
same Essen macht einen längeren Ge¬
nuss, das wusste ich schon von mir
selber. Also beschloss ich, die Sem¬
mel recht gemächlich und bedächtig
zu gemessen und dazwischen manch¬
mal eine gedörrte Zwetschge zu na¬
schen.
Es war eine sehr köstliche Mahlzeit;
wenn ich heute etwas recht Gutes ha¬
ben will, das kostet ausserordentliche
Anstrengungen aller Art; ach, wenn
man nie und nie einen Mangel zu lei¬
den hat, wie ist man da arm! Und wie
war ich so reich damals, als ich arm
war!
Als ich nach der Mahlzeit mein Dop¬
pelbündel wieder auflud, war’s ein
Spass mit ihm, flink ging es voran. Als
ich später in die Bergwälder hinauf¬
kam und der graue Nebel dicht in den
schneebeschwerten Bäumen hing,
dachte ich an den Grabler Hansel.
Das war ein Kohlenführer, der täglich
von Alpel seine Fuhre ins Mürztal lie¬
ferte. Wenn er auch heute gefahren
wäre! Und wenn er jetzt heimwärts
mit dem leeren Schlitten des Weges
käme und mir das Bündel auflüde!
Und am Ende gar mich selber! Dass
es so heiss sein kann im Winter! Mit¬
ten in Schnee und Eisschollen schwit¬
zen! Doch morgen wird alle Mühsal
vergessen sein.
Derlei Gedanken und Vorstellungen
verkürzten mir unterwegs die Zeit.

Auf einmal roch ich starken Tabak¬
rauch. Knapp hinter mir ging - ganz
leise auftretend - der grüne Kilian.
Der Kilian war früher einige Zeit lang
Forstgehilfe in den gewerkschaftlichen
Waldungen gewesen, jetzt war er’s
nicht mehr, wohnte mit seiner Familie
in einer Hütte drüben in der Fischba¬
cher Gegend; man wusste nicht recht,
was er trieb. Nun ging er nach Hause.
Er hatte einen Korb auf dem Rücken,
an dem er nicht schwer zu tragen
schien, sein Gewand war noch ein jägermässiges, aber hübsch abgetragen,
und sein schwarzer Vollbart liess nicht
viel sehen von seinem etwas fahlen
Gesicht. Als ich ihn bemerkt hatte,
nahm er die Pfeife aus dem Mund,
lachte laut und sagte: «Wo schiebst
denn hin, Bub?»
«Heim zu», meine Antwort.
«Was schleppst denn?»
«Sachen für den Christtag.»
«Gute Sachen? Der Tausend sapper¬
ment! Wem gehörst denn?»
«Dem Waldbauer.»
«Zum Waldbauer willst gar hinauf! Da
musst gut antauchen.»
«Tu’s schon», sagte ich und tauchte
an.
«Nach einem solchen Marsch wirst
gut schlafen bei der Nacht», versetzte
der Kilian, mit mir gleichen Schritt
haltend.
«Heut wird nicht geschlafen bei der
Nacht, heut ist Christnacht.»
«Was willst denn sonst tun als schlafen
bei der Nacht?»

Schlittengespann ein, das vor uns mit
zwei grauen Ochsen und einem
schwarzen Kohlenführer langsam des
Weges schliff. Der Grabler Hans.
Mein grüner Kilian wollte schon an
dem Gespann vorüberhuschen, da
schrie ich von hinten her aus Leibes¬
kräften: «Hansel! Hansel! Sei so gut,
leg mir meine Christtagssachen auf
den Schlitten, der Kilian hat sie im
Korb, und er soll sie dir geben!»
Mein Geschrei muss wohl sehr angst¬
voll gewesen sein, denn der Hansel
sprang sofort von seinem Schlitten
und nahm tatbereit Haltung ein. Und
wie der Kilian merkte, ich hätte hier
einen Bundesgenossen, riss er sich
den Korb vom Rücken und schleuder¬
te das Bündel auf den Schlitten. Noch
knirschte er etwas von «dummen Bä¬
ren» und «Undankbarkeit», dann war
er aber auch schon davon.

«Nach Kathrein in die Mette gehen.»
«Nach Kathrein?» fragte er, «den wei¬
ten Weg?»
«Um zehn Uhr abends gehen wir von
Haus fort und um drei Uhr früh sind
wir wieder daheim.»
Der Kilian biss in sein Pfeifenrohr und
sagte: «Na hörst du, das gehört viel
Christentum dazu. Beim Tag ins
Mürztal und bei der Nacht in die Met¬
te nach Kathrein! So viel Christentum
hab’ ich nicht, aber das sage ich dir
doch: Wenn du dein Bündel in mei¬
nen Buckelkorb tun willst, dass ich es
eine Zeitlang trag, und du dich ausra¬
sten kannst, so hast ganz recht, warum
soll der alte Esel nicht auch einmal
tragen!»
Damit war ich einverstanden, und
während mein Bündel in seinen Korb
sank, dachte ich: Der grüne Kilian ist
halt doch ein besserer Mensch, als
man sagt.
Dann rückten wir wieder an, ich
huschte frei und leicht neben ihm her.
«Ja, ja, die Weihnachten!» sagte der
Kilian pfauchend, «da geht’s halt
drunter und drüber. Da regen sich die
Leut in eine Aufregung und Fröm¬
migkeit hinein, die gar nicht wahr ist.
Im Grunde ist der Christtag wie jeder
andere Tag, nicht einen Knopf anders.
Der Reiche, ja, der hat jeden Tag
Christtag, unsereiner hat jeden Tag
Karfreitag.»
«Der Karfreitag ist auch schön», war
meine Meinung.
«Ja, wer genug Fische und Butter und
Eier und Kuchen und Krapfen hat

zum Fasten!» lachte der Kilian.
Mir kam sein Reden etwas heidentümlich vor. Doch was er noch weiter
sagte, das verstand ich nicht mehr;
denn er hatte angefangen, sehr heftig
zu gehen, und ich konnte nicht recht
nachkommen. Ich rutschte auf dem
glitschigen Schnee mit jedem Schritt
ein Stückchen zurück, der Kilian hatte
Fusseisen angeschnallt, hatte lange
Beine, war nicht abgemattet - da
ging’s freilich voran.
«Herr Kilian!» rief ich.
Er hörte es nicht. Der Abstand zwi¬
schen uns wurde immer grösser, bei
Wegbiegungen entschwand er mir
manchmal ganz aus den Augen, um
nachher wieder in grösserer Entfer¬
nung, halb schon von Nebeldämme¬
rung verhüllt, aufzutauchen. Jetzt
wurde mir bang um mein Bündel. Ka¬
men wir ja doch schon dem Höllkogel
nahe. Das ist jene Stelle, wo der Weg
nach Alpei und der Weg nach Fisch¬
bach sich gabeln. Ich hub an zu lau¬
fen; im Angesichte der Gefahr war al¬
le Müdigkeit dahin, ich lief wie ein
Hündlein und kam ihm näher. Was
wollte ich aber anfangen, wenn ich ihn
eingeholt hätte, wenn ihm der Wille
fehlte, die Sachen herzugeben, und
mir die Kraft, sie zu nehmen? Das
kann ein schönes Ende werden in die¬
sem Tage; denn die Sachen lasse ich
nicht im Stich, und sollte ich ihm
nachlaufen müssen bis hinter den
Fischbacher Wald zu seiner Hütte!
Als wir dann beide so merkwürdig
schnell vorwärts kamen, holten wir ein

Der Hansel rückte das Bündel zurecht
und fragte, ob man sich draufsetzen
dürfe. Das bat ich nicht zu tun.
So tat er’s auch nicht, wir setzten uns
hübsch nebeneinander auf den Schlit¬
ten, und ich hielt auf dem Schoss sorg¬
fältig mit beiden Händen die Sachen
für den Christtag. So kamen wir end¬
lich nach Alpel. Als wir zur ersten
Fersenbrücke gekommen waren, sagte
der Hansel zu den Ochsen: «Oha!»
und zu mir: «So!»
Die Ochsen verstanden und blieben
stehen, ich verstand nicht und blieb
sitzen. Aber nicht mehr lange, es war
ja zum Aussteigen; denn der Hansel
musste links in den Graben hinein
und ich rechts den Berg hinauf.
«Dank dir’s Gott, Hansel!»
«Ist schon gut, Peterl.»
Zur Zeit, da ich mit meiner Last den
steilen Berg hinanstieg gegen mein
Vaterhaus, begann es zu dämmern
und zu schneien. Und zuletzt war ich
doch daheim.
«Hast alles?» fragte die Mutter am
Kochherd mir entgegen.
«Alles!»
«Brav bist. Und hungrig wirst sein.»
Beides liess ich gelten. Sogleich zog
die Mutter mir die klingendhart gefro¬
renen Schuhe von den Füssen, denn
ich wollte, dass sie frisch eingefettet
würden für den nächtlichen Metten¬
gang. Dann setzte ich mich in der war¬
men Stube zum Essen. Aber siehe,
während des Essens geht es zu Ende
mit meiner Erinnerung.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich
wohlausgeschlafen in meinem war¬
men Bette, und zum kleinen Fenster
herein schien die Morgensonne des
Christtages.
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Konzernkonferenz 1979
Management
beurteilt die Lage
Anfangs November trafen sich rund
90 Kadermitarbeiter von +GF+ und
deren in- und ausländischen Tochter¬
unternehmen im Klostergut Paradies,
um während zwei Konferenztagen
eine Lage- und Standortbeurteilung
des Konzerns vorzunehmen.
In seiner Begrüssungsrede betonte
Verwaltungsratspräsident Dr. Robert
Lang, dass heute die Situation für das
Gesamtunternehmen überblickbarer
sei als noch vor einem Jahr. Wegen
den sich überstürzenden Währungs¬
bewegungen musste 1978 die Konzern¬
konferenz ausfallen, da ein Konzen¬
trieren auf konkrete Massnahmen in
den Branchen und Ressorts vordring¬
lich war.
Eine wesentliche Sorge sieht
Dr. R. Lang in der nach wie vor unbe¬
friedigenden Ertragslage des Gesamt¬
unternehmens. Dies gelte nicht nur
für +GF+ allein, sondern für die
Schweizer Industrie ganz allgemein.
Durch die stärker ansteigende Teue¬
rung im Ausland und unsere Rationali¬
sierungsanstrengungen sei allerdings
mittelfristig mit einer Verbesserung
der Ertragslage zu rechnen.
«Die Behandlung der Mittelfristpla¬
nung für die Jahre 1980-1982 soll uns
während zweier Tage zeigen, wo wir
stehen und uns die Möglichkeiten und
Chancen für unsere Zukunft aufzei¬
gen», schloss Dr. R. Lang seine Aus¬
führungen.
In seiner Übersicht über die Planungs¬
ergebnisse stellte Dipl. Ing. R. Mayr
eingangs mit Befriedigung fest, dass
die Transparenz der Mittelfristplanung
durch gezielte Massnahmen weiter
verbessert wurde.
Die +GF+ Aktivitäten in den USA
und im Fernen Osten sollen weiter ver¬
stärkt werden. Dank realisierten Pro¬
jekten sei im Leistungssortiment eine
solide Basis vorhanden, um auch in
Zukunft im verschärften Wettbewerb
bestehen zu können, fuhr R. Mayr fort.
Namentlich erwähnte er als neue tech¬
nische Produktleistungen die Rüti
Luftdüsen- und Greiferwebmaschinen,

das gegossene MONOLEX-Scheibenrad sowie die neue Werkzeugmaschi¬
nenlinie NDM 25, 40 usw., die erfolg¬
reich im Markt aufgenommen werden.
Mit dem Vordringen der Mikroelektro¬
nik in alle möglichen Anwendungs¬
bereiche gelte es, zukünftig unser
Know-how auf diesem Gebiet wesent¬
lich zu vergrössern und modernste
Schalt- und Steuerungselemente in
unseren Produkten sinnvoll zu inte¬
grieren, betonte R. Mayr weiter.

Nach einem interessanten Vortrag von
Dr. B. K. Greuter, der die gesamt¬
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
für unsere Industrie klar umriss,
wickelte sich ein vollgepacktes Pro¬
gramm ab. Alle Ressortleiter präsen¬
tierten auf ausgezeichnete und zum
Teil originelle Weise die Resultate ihrer
Mittelfristplanung. Damit erhielten
alle Konferenzteilnehmer einen um¬
fassenden Überblick über die zum Teil

unterschiedlichen Zukunftserwartun¬
gen der Ressorts, Branchen und Toch¬
tergesellschaften. Es zeigte sich dabei
deutlich, dass mit viel Einfallsreich¬
tum, Optimismus und Elan an die
Bewältigung der vor uns stehenden
Aufgaben herangetreten wird.

Neue Gesellschaften
steilen sich vor
Erstmals im grösseren Kreis des +GF+
Kaders eingeladen, bot sich für unsere
beiden Beteiligungsgesellschaften
AGIE Losone und die Buss-Gruppe
Gelegenheit, sich näher bekanntzu¬
machen. Während Direktionspräsident
F. Hermann die AG für Industrielle
Elektronik auf kurze und sympathische
Art vorstellte, verstand es Direktions¬
präsident Dr. H. Krüsi, auch die
jüngsten Produktentwicklungen der
Buss AG eindrücklich zu erläutern.
Zu deren Markteinführung auf den
verschiedenen Anwendungsgebieten
wünschen wir der Buss AG viel
Erfolg.
Die Kaffeepause und Essenszeiten
wurden von den Teilnehmern zu Dis¬
kussionen und einem regen Erfah¬
rungsaustausch genutzt, so dass hier
wertvolle Querinformationen und gute
Kontakte zustande kamen. Red.

Unsere Mittelfristplanung:
Erfahrung und Lehren
Kurzfassung des Referats von Dr. R. Pfeiffer an der Konzemkonferenz

Planung als
Führungsmittel
Die Planung steht am Anfang des
Führungsprozesses, der über die vier
Stufen Planung - Entscheidung - An¬
ordnung - Kontrolle abläuft. Sie ver¬
langt besondere Beachtung, weil sich
in ihr der wichtige Denkvorgang vor
dem Flandeln abspielt, aber weil auch
Fehler in dieser Phase gravierende
Auswirkungen im späteren Geschehen
mit sich bringen können. Eine weitere
einleuchtende Erkenntnis: Mit dem
Abschluss der Planung ist materiell
noch gar nichts erreicht. Es bedarf der
Entscheidung und der Anordnung von
Massnahmen, um das laufende Ge¬
schehen in die Richtung der gesteckten
Ziele zu fuhren.

Begriff der Planung
Das Wesen der Planung lässt sich
durch die folgenden vier Punkte um¬
schreiben:
1. Planung ist grundsätzlich prospektiv,
also in ihrer Aussage unsicher.
2. Planung ist rational und systema¬
tisch, im Gegensatz zur Improvisation,
die eher auf Intuition beruht.
3. Planung bezweckt die aktive Ge¬
staltung einer gewollten Zukunft und
sollte die passive Prognose und das nur
reaktive Handeln ablösen.
4. In der Planung wird Information
systematisch verarbeitet, um als Ent¬
scheidungsgrundlage verwendet zu
werden.

Zeithorizont
der Planung
Die Planung gehört zu den in der
Nachkriegszeit in den USA entwickel¬
ten und von der europäischen Wirt¬
schaft übernommenen ManagementMethoden. Im Vordergrund stand
ursprünglich die Langfristplanung, die
sich indessen einerseits als zu an¬
spruchsvoll und anderseits für die
praktischen Bedürfnisse der Unter¬
nehmensführung als zu wenig aus¬
sagefähig erwies. Im Zuge der «Europäisierung» der Management-Metho¬

den setzte sich allmählich die realisti¬
schere Mittelfristplanung als Führungs¬
mittel durch.
+GF+ hat anfangs der siebziger Jahre
eine eigene Planungsmethodik erar¬
beitet und in Form eines Planungs¬
buches festgelegt, das erfreulicher¬
weise auch heute noch praktisch
unverändert benützt wird.

Die+GF+
Planungsmethodik
Die wichtigsten Merkmale des +GF+
Planungssystems sind:

• Mittelfristige Planung
Planungszeitraum 3 bis 5 Jahre
• Dezentrale Planung
d.h. Planungsverantwortung bei
Ressort/Branche/Betrieb
• Rollende Planung
d.h. alljährliche Durchführung
einer Planungsrunde
• Integrierte Planung
d.h. Planung als Teil eines Gesamt¬
systems und sämtliche funktiona¬
len Bereiche umfassend
• Differenzierende Planung
d.h. der Bedeutung und aktuellen
Situation einer Planungseinheit
angepasste Planungsanforderungen
Die folgende Tabelle zeigt in schema¬
tischer Form die für die Durchführung
der Mittelfristplanung notwendigen
Planungsschritte. Von besonderer
Bedeutung ist der erste Planungs¬
schritt, d.h. die Ist-Analyse und Fest¬
legung der eigenen Position, da dies
die Grundlage für alle weiteren Über¬
legungen darstellt. Zentraler Teil der
Mittelfristplanung ist die Strategie,
welche stufenweise von der Zielset¬
zung bis zur Wahl des bevorzugten
Konzeptes aufgebaut werden muss.
Diese wichtige Phase, die der Mittel¬
fristplanung auch den Begriff strate¬
gische Planung verleiht, soll Raum
geben für das Durchdenken verschie¬
dener Alternativen, bevor auf die be¬
vorzugte Strategie eingeengt wird. Im
Massnahmenplan sollen dann die
konkreten Schritte aufgezeigt werden,
welche zur Realisierung der Strategie

Planungsschritte

notwendig sind. In der Planrechnung
werden die Auswirkungen der Mass¬
nahmen sowie der zu erwartenden
externen Einflüsse auf die finanzielle
Situation während des Planungszeit¬
raumes grob abgeschätzt.
Der Ablauf der Mittelfristplanung
erfolgt bei +GF+ nach dem folgenden
Schema:

Anfangs Juli liegen sämtliche Pläne
der Ressorts, Branchen und Betriebe
vor. Bis zur Konzernplanungssitzung
Mitte August müssen sie nun durch
den Konzernstab Unternehmenspla¬
nung, mit Unterstützung des Ressorts
Rechnungswesen, konsolidiert und
auch in ihren qualitativen Elementen
zusammenfassend ausgewertet wer¬
den. An dieser dreitägigen Sitzung
entscheidet die Konzemleitung aus
der Gesamtsicht des Konzerns über
Genehmigung oder Rückweisung der
einzelnen Pläne sowie über spezielle
Projekte zur Unterstützung der¬
selben. Dabei werden die langfristigen
Aspekte der Weiterentwicklung des
Konzerns einbezogen, wie Konzen¬
tration/Diversifikation, Akquisition/
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Konzern Ressorts
Branchen

entsteht eine wesentlich verstärkte
Motivierung und Identifizierung mit
den gesteckten Zielen.
4. Jährlicher Denkanstoss und Selbst¬
kontrolle

Die jährliche Planungsrunde gestattet
die notwendige Distanznahme vom
täglichen Geschehen, wodurch Über¬
sicht und neue Ideen gewonnen wer¬
den können.

6. Zuviel Gewicht auf quantitativer,
zuwenig auf qualitativer Planung

Die quantitative Planung liegt erfahrungsgemäss schon im 2. Planjahr oft
weit neben dem effektiven Wert, da
die Prognosen stark von der momen¬
tanen Tendenz beeinflusst sind. Von
vorrangiger Bedeutung für die Pla¬
nung sind die Entscheide über die
qualitativen Elemente, wie Zielset¬
zung, Sortiment, Marketingkonzept
und Produktionsstandorte usw.

5. Zukunftsgerichtetes Management
(Dynamik)

Die MFP zwingt zu einer vermehrten
Beschäftigung mit der Zukunft, was
einen neuen Schwung in den +GF+
Führungsstil gebracht hat.

Häufige
Planungsfehler
1. Ist-Analyse: Zu wenig Folgerungen

Entscheidend ist nicht das Informa¬
tionsvolumen, sondern, dass daraus
die richtigen Folgerungen abgeleitet
werden.
Ablauf der Mittelfristplanung

Devestition, Forschung und Entwick¬
lung, Investitionspolitik, Finanzierungs- und Personalfragen usw. Die
schliesslich genehmigte KonzemMittelfristplanung ist somit nicht ein¬
fach die Summe der Ressort- und
Branchenpläne, sondern bezweckt
eine Optimierung derselben im Rah¬
men der Gesamtstrategie.

Positive
Auswirkungen der
Mittelfristplanung
1. Gemeinsame Sprache im Konzern

Durch die einheitliche Planungsme¬
thodik werden im weitverzweigten
Konzern die gleichen strategischen
und finanziellen Begriffe verwendet,
was sich positiv auf die Zusammen¬
arbeit zwischen den Ressorts und die
kohärente Führung des Konzerns aus¬
wirkt.
2. Führungshilfsmittel für langfristige
Entscheidungen

Entscheidungen von grösserer Bedeu¬
tung können auf der Grundlage der
MFP langfristig besser abgesichert
werden.
3. Motivierung und Verbreiterung der
Führungsträger

Indem viele Mitarbeiter aktiv an der
Ausarbeitung der MFP beteiligt sind,
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2. Gefahr des Wunschdenkens
(Planungs-Realität)

Planung ohne Konfrontation mit der
Realität ist gefährlich, denn sie ver¬
leitet gerne zu falscher Sicherheit.
3. «Planung in der Wattenschachtel»,
d.h. ohne Konkurrenz

Die Konkurrenz wird in der Planung
meistens unterschätzt oder sogar ver¬
gessen. Welches sind die Pläne der
Konkurrenz? Wie können wir ihnen
begegnen? Solche Fragen müssen in
der Planung vermehrt berücksichtigt
werden.
4. Verwechslung konjunktureller und
struktureller Probleme

Konjunkturelle Zyklen sind bekannt
und können meist nach bewährter
Methode durchgestanden werden.
Strukturelle Probleme sind wegen
ihrer graduellen Entwicklung schwie¬
riger zu erkennen, erfordern aber bei
spätem Erkennen um so einschneiden¬
dere Massnahmen.
5. Ausrichtung der Mittel auf unreali¬
stische Ziele erhöht Gewinnschwelle:
Grosse Verluste in Rezessionsphasen

Das langfristige finanzielle Bild eines
Ressorts wird oft durch einige wenige,
aber heftige Ausschläge nach unten
gesamthaft negativ. Die Erhöhung des
Break-even in guten Marktphasen
muss daher mit entsprechender Vor¬
sicht geplant werden.

Weiterentwicklung
der
Mittelfristplanung
Der Ansatzpunkt für eine Verbesse¬
rung der Pläne liegt sicher bei der
Qualität der Ist-Analyse. Diese sollte
sich auf einige wenige, für das ent¬
sprechende Geschäft entscheidende
Schlüsselgrössen konzentrieren, diese
aber detailliert und kritisch aufzeigen.
Eine Mehrzahl von Ressorts hat die
Rezession überwunden und kann nun
zu offensiveren Strategien übergehen.
Diese Übergangsphase sollte konse¬
quent dazu benützt werden, das Aus¬
scheiden unrentabler Produkte und
die Einführung neuer Produkte zu
planen. Letzteres aber nur dann, wenn
die Margenerwartungen über dem
heutigen Niveau liegen.
Allgemein muss in allen Bereichen,
nicht nur in Forschung und Entwick¬
lung, nach innovativen, originellen
Lösungen gesucht werden, die speziell
auf die zukünftigen Marktbedürfnisse
und die Konkurrenzsituation ausge¬
richtet sind.
Für den qualitativen Teil der Planung
ist eine optimistische Grundhaltung in
den gesteckten Zielen erwünscht, die
aber durch eine eher nüchterne und
realistische Abschätzung in der quanti¬
tativen Planung abgesichert werden
soll.
Wir leben in einer Zeit der Diskonti¬
nuität, die wir nur mit einer beweg¬
lichen Planung und mit pragmati¬
schem Vorgehen bewältigen können.
So müssen gewohnte Strategien in
kürzeren Abständen überprüft und
allenfalls aufgegeben oder geändert
werden. Im Vordergrund stehen nicht
mehr Strategien mit grossen Vorlei¬
stungen auf spätere Gewinne, sondern
solche, die innerhalb eines überblick¬
baren Zeitraumes einen entsprechen¬
den Return sicherstellen.
Dr. R. Pfeiffer

Gäste aus 22 Ländern: Internationale
+G F+ Lizenznehmertagung

Rund 200 Giessereifachleute aus allen
Kontinenten der Welt trafen sich wäh¬
rend zwei Tagen in Schaffhausen zur
3. Internationalen Lizenznehmerta¬
gung für das +GF+ Konverterverfah¬
ren im Klostergut Paradies.
Das seit mehreren Jahren weltweit li¬
zenzierte, know-how-intensive Kon¬
verterverfahren ermöglicht eine Be¬
handlung von Flüssigeisen mit Rein¬
magnesium ohne Vorlegierung, wo¬
durch eine erhebliche Kostenersparnis
in der Sphärogussherstellung erzielt
wird.
In 22 Ländern werden jährlich mit 66
Konvertern 500000 Tonnen Sphäroguss nach dem +GF+ Konverterver¬
fahren hergestellt. Der Lizenznehmer¬
kreis weitet sich von Jahr zu Jahr stark
aus.
Wilhelm Finger, Mitglied der Kon¬
zernleitung, begrüsste die Gäste im
Namen von +GF+ sehr herzlich. Er

betonte in seiner Einleitung, dass
+GF+ seinen technischen Koordina¬
tionsauftrag sehr ernst nehme, wohl¬
wissend, dass der Konverter allein
nicht genüge, denn der Kunde wolle
eine Problemlösung.
Mit Genugtuung stellte W. Finger
fest, dass sich der Lizenznehmerkreis
in den letzten Jahren stark erweiterte.
Waren es bei der 1. Lizenznehmerta¬
gung vor 4 Jahren erst 60 Gäste und
bei der zweiten 90, so zählt der Exper¬
tenkreis heute mehr als doppelt so vie¬
le Gäste. Dies liege sicher auch an der
seit Jahren unveränderten Lizenzphi¬
losophie. Bei ihr werden von +GF+
die folgenden wesentlichen Punkte
grossgeschrieben: Fairness zum Part¬
ner, keine Boykottierung, eine grosse
Lizenzbreite und der Technologie¬
transfer wird in klar gesteckten Gren¬
zen begrüsst.
Mit 10 Vorträgen von Lizenznehmern
und +GF+ Fachspezialisten sowie

mit Podiumsdiskussionen wurden so¬
dann Erfahrungen ausgetauscht und
neue Forschungsergebnisse mitgeteilt.
Damit sich alle Teilnehmer gleichzei¬
tig richtig verstanden, wurden die Bei¬
träge mit mehreren Übersetzern und
einer Simultan-Übersetzungsanlage
ins Englische, Französische und Spa¬
nische übertragen.
Neben dem fachlichen Teil wurde den
Gästen, welche selbst aus Australien,
Japan, Südafrika, Brasilien und Mexi¬
ko anreisten, ein fakultatives touristi¬
sches Vor- und Abschlussprogramm
geboten, das sie mit den Schönheiten
der Region Schafihausen und den
Schweizer Bergen bekanntmachte.
Die Gäste äusserten sich gegenüber
Hans Lustenberger, Leiter der Lizenz¬
abteilung, sehr begeistert über den
Tagungsverlauf, so dass das Treffen als
voller Erfolg gewertet werden darf.
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Wirtschaftsecke

(Foto Crédit Suisse)

Die Bedeutung des Goldes.
Das Edelmetall Gold wurde schon
frühzeitig als Tauschgut verwendet.
Dazu eignet es sich aufgrund
seiner physikalischen Homogeni¬
tät, der leichten Form- und Teilbar¬
keit sowie der günstigen Verarbei¬
tungsmöglichkeiten. Die relative
Seltenheit gewährleistet auch
schon bei geringen Mengen einen
hohen Wert. Als Kapitalanlage
kann das Gold ebenfalls attraktiv
sein, da es einen relativ guten
Schutz gegen politische und währungsmässige Unsicherheiten ver¬
leiht (allerdings wirft Gold keinen
direkten Ertrag ab). Im Zusam¬
menhang mit den Währungsunru¬
hen ist das Gold ausserdem zu
einem Spekulationsobiekt gewor¬
den.
Währungspolitisch war die Bedeu¬
tung des Goldes im Lauf der Zeit
starken Schwankungen unterwor¬
fen. Gold diente lange Zeit als
eigentliches Geld (Goldumlaufs¬
währung) und spielte im interna¬
tionalen Zahlungsverkehr im Rah¬
men des sogenannten Goldstan¬
dards bis zum Ersten Weltkrieg
eine grosse Rolle. Man verwendete
Gold zur Deckung der Banknoten
(Goldeintauschbarkeit), als Reser¬
vemittel sowie als Bezugsgrösse für
die Austauschrelationen der ver¬
schiedenen Währungen. Nach dem
Ersten Weltkrieg diente Gold in
den meisten Ländern nicht mehr
als Zahlungsmittel (Aufhebung der
Goldeinlösbarkeit der Banknoten),
sondern nur noch als Deckung und
Währungsreserve (Goldkernwäh¬
rung). Die nationale Geldmenge
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(das heisst in der Schweiz konkret
nur die Noten, also ohne Buch¬
geld) musste zu einem bestimmten
minimalen Prozentsatz durch Gold
gedeckt sein. Ein Defizit in der
Zahlungsbilanz eines Landes führ¬
te zu einem Goldverlust und folg¬
lich zu einer Abnahme der Noten¬
menge und zu steigenden Zinsen,
was sich preisdämpfend und damit
exportfordernd auswirkte. Umge¬
kehrt gewann das Überschussland
Goldreserven, was eine Erhöhung
seiner Geldmenge ermöglichte.
Durch diese Symmetrie war der
Anpassungsprozess der Zahlungs¬
bilanz einigermassen gewährleistet.
Dies änderte sich nach dem Zwei¬
ten Weltkrieg mit der Einführung
des neuen Weltwährungssystems
von Bretton Woods, das mit der
Heranbildung eines Gold-DollarStandards Hand in Hand ging. Hier
trat neben dem Gold vor allem der
amerikanische Dollar als Reserve¬
medium hinzu. Dies ist einmal
darauf zurückzuführen, dass sich
die USA gegenüber nichtamerika¬
nischen Währungsbehörden ver¬
pflichteten, Dollars jederzeit zu
einem Preis von 35 Dollar je Unze
gegen Gold einzutauschen (Gold¬
konvertibilität des Dollars). Aus¬
serdem ergab sich nach einer
starken Dollarknappheit in der
ersten Nachkriegszeit ab 1957 ein
zunehmendes Zahlungsbilanzdefi¬
zit der USA, das ein grosses
Wachstum der international be¬
gehrten Dollars in den Händen
nichtamerikanischer Noten- und
Geschäftsbanken ermöglichte. Auf

diese Weise erlangte die US-Währung eine immer grössere Bedeu¬
tung als internationales Reserveund Transaktionsmittel. Im August
1971 hob der amerikanische Präsi¬
dent offiziell die Goldkonvertibili¬
tät des Dollars auf. Bereits zuvor
hatten Währungsunruhen zu einer
verstärkten Nachfrage nach Gold
geführt, was dessen Marktpreis ab
1968 wesentlich über den offiziell
festgelegten hinausgehoben hatte.
Mit dem Übergang der meisten
westlichen Währungen zum Floa¬
ting im Frühjahr 1973 ging die
Bedeutung des Goldes im interna¬
tionalen Währungssystem weiter
zurück; man spricht in diesem
Zusammenhang von der sogenann¬
ten Demonefisierungjies.Goldes,
Dies kam auch offiziell im Rahmen
der entsprechenden Reformbestre¬
bungen des Internationalen Wäh¬
rungsfonds zum Ausdruck, die auf
eine Verstärkung der Sonderzie¬
hungsrechte (SZR) als Reserve¬
medium hinausliefen. Der offiziel¬
le Goldpreis wie auch die Pflicht
zur Einzahlung eines Teils der
Mitgliederbeiträge in Gold beim
IWF wurden abgeschafft. Ein Teil
der bestehenden Goldreserven des
IWF wird seither in kontinuierli¬
chen Auktionen auf dem freien
Markt verkauft; der Gewinn wird
den ärmsten Entwicklungsländern
zugeleitet. Ein weiterer Teil ist den
Mitgliedstaaten zurückverkauft
worden.
In der Schweiz besteht aufgrund
des Nationalbankgesetzes nach wie
vor die Pflicht zu einer Golddekkung der umlaufenden Banknoten
von minimal 40%. Die tatsächliche
Deckung beläuft sich zurzeit auf
ungefähr 60%. Allerdings bewertet
die Nationalbank ihre Goldreser¬
ven zur offiziellen Parität, die
wesentlich unter dem Marktpreis
liegt. Die rechtliche Grundlage
bildet das Münzgesetz, das dem
Bundesrat nach Rücksprache mit
dem Direktorium der National¬
bank die Kompetenz zur Festle¬
gung des Münzfusses (= Goldpari¬
tät) des Schweizer Frankens ein¬
räumt. Die Landesregierung setzte
1971 die Goldparität des Frankens
auf 4596 Franken pro Kilo fest; der
Marktpreis betrug 1978 im Durch¬
schnitt 11 039 Franken. wf.

+G F+ Rüti an der ITMÄ 579 in Hannover

Erwartungen übertroffen
Der ITMA’79 war allgemein ein gros¬
ser Erfolg beschieden. Bei schönstem
Oktoberwetter haben insgesamt
158 000 Besucher aus 118 Ländern die
Messe besucht. Auf einer Fläche von
rund 120 000 m2 zeigten 1087 Ausstel¬
ler aus 30 Ländern ihre Erzeugnisse.
Nach Schätzungen haben sich diese
Aussteller ihre Beteiligung gesamthaft
über 300 Mio. Schweizer Franken ko¬
sten lassen. Das Kundeninteresse war
allgemein sehr gross. Im Gegensatz zu
früheren Ausstellungen kam es in al¬
len Sparten zu weit grösseren direkten
Messeabschlüssen. Vom wiederer¬
wachten Investitions-Interesse profi¬
tierten die Schweizer Webmaschinen¬
hersteller in besonderem Masse. In
einem gemeinsamen Presse-Commu¬
niqué sprechen die «Grossen Drei»
(SULZER, RÜTI und SAURER), die
mit einem Anteil von fast 50% am Gesamt-Weltexport von Webmaschinen
an der Spitze liegen, übereinstim¬
mend von einem grossen Erfolg mit
bedeutenden Verkaufsabschlüssen an
der Messe. Eine amerikanische TextilZeitschrift spricht vom «Jahr der Web¬
maschine» und vertritt die Meinung,
dass in den nächsten Jahren aufgrund
der neuen Webtechnologien mehr
Webmaschinen gekauft würden als in
den vergangenen 10 Jahren. Diese
Aussage wird dadurch bekräftigt, dass
in Hannover nicht weniger als 204
Webmaschinen ausgestellt waren, was
dem Webmaschinenbestand eines
mittleren Textilbetriebes entspricht.
Für +GF+ RÜTI war die ITMA 1979
in jeder Beziehung eine Messe der Su¬
perlative. Die getätigten Abschlüsse
und angebahnten Geschäfte lagen
weit über den Erwartungen, was nicht
ohne Einfluss auf die Lieferfristen
blieb. Noch nie hat es an einer Messe
so viele Besucher und echte Interes¬
senten gegeben. Der Erfolg widerspie¬
gelt sich auch im Verbrauch an Pro¬
spekten und Broschüren sowie an den
zu erstellenden Offerten. Im Vorder¬
grund des Interesses stand unsere
Luftdüsen-Webmaschine. Die Messe
hat bestätigt, dass das Luftdüsen¬
system in der nächsten Dekade einen
wichtigen Platz einnehmen wird, ist
doch das Angebot an Luftdüsen-Webmaschinen an der ITMA’79 weiter an¬

Gross war das Interesse der Besucher an den Rüti-Webmaschinen. Demonstration mit dem Stroboskop:
Bewegungsabläufe werden sichtbar.
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Allein aus Indien zählte man über 2000 Messebesucher.

gewachsen. So wurden LuftdüsenWebmaschinen von weiteren vier Her¬
stellern gezeigt; von einer Reihe be¬
deutender Firmen weiss man, dass sie
sich intensiv mit der Entwicklung sol¬
cher Maschinen befassen. Es wird für
uns somit wichtig sein, den erreichten
Vorsprung wenn möglich noch auszu¬
bauen. Aber auch die in Hannover
erstmals von uns vorgestellte Greifer-

Webmaschine mit Schusseintragslei¬
stungen bis 360 Schuss/Minute fand
grösste Beachtung und dürfte in den
nächsten Jahren zu einem tragenden
Produkt werden.
Die nächste ITMA findet erstmals in
England statt, und zwar im September
1983 im neuen Ausstellungs-Zentrum
von Birmingham. See you in Birming¬
ham! Peter Haller
13

Ablieferung der
1001. RÜTI-LAL
C-Webmaschine
in Indien
Nach nur 2 Jahren seit Produktions¬
aufnahme kann unser Lizenznehmer
und Partner in Indien, die Lakshmi
Automatic Loom Works Ltd., die Ab¬
lieferung der 1001. Maschine melden.
Dabei fällt auf, dass im Osten anschei¬
nend nicht die 1000., sondern eben die
1001. Maschine gefeiert wird. Im Rah¬
men einer kleinen Feier erfolgte am
9. November 1979 die Übergabe die¬
ser Maschine an den Kunden, der
Standard Mills in Bombay, welche zu
der bedeutenden Mafatlal-Gruppe ge¬
hören, die bisher nicht weniger als 250
RÜTI-LAL-Maschinen in Auftrag ge¬
geben hat.
Dieser Meilenstein gibt uns Anlass,
auf die überaus erfolgreich verlaufene
Startphase Rückschau zu halten. Dank
der guten Textilkonjunktur in Indien
war es möglich, auf dem lokalen, für
Importe geschlossenen Markt innert
dieser kurzen Zeit fast 5000 Maschi¬
nen abzusetzen. Die Kapazität ist da¬
mit für die nächsten drei Jahre ausge¬
lastet. Der monatliche Ausstoss von
zurzeit 75 Maschinen wird bis 1982
auf 150 Maschinen erhöht. Im heuti¬
gen Zeitpunkt werden noch ca. 20%
des Maschinenwertes durch Rüti ge¬
liefert. Es werden Anstrengungen un¬
ternommen, auch im Export tätig zu
werden, um die gegenüber der indi¬
schen Regierung eingegangene Ex¬
portverpflichtung erfüllen zu können.
Die bei LAL produzierten Maschinen
werden durch unsere dortige Vertre¬
tung, die Voltas Ltd. in Bombay, ver¬
trieben, welche auch die Montage, In¬
struktion und Servicearbeiten ausführt
und für diese Aufgabe 30 Monteure
im Einsatz hat.
Wie geht es weiter? Schon ab Mitte
1980 wird RÜTI-LAL das Lieferpro¬
gramm, welches bisher nur einschützige Webmaschinen in den Arbeitsbrei¬
ten 120,150,180 cm umfasste, auch
auf breite Maschinen bis 350 cm mit
elektronischer Schützenüberwachung
ausdehnen. Ab Ende 1980 wird auch
die 4-Farben-Maschine lieferbar sein,
vorläufig auf die Breite von 180 cm be¬
schränkt. Die spätere Aufnahme von
Frottiermaschinen ins Programm ist
geplant. Peter Haller
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Reges Interesse der Besucher beim Informationsstand Schweiz. Nützliche Kontakt- und Informations¬
möglichkeiten mit Prominenz der kenyanischen Wirtschaft boten sich bei Anlässen, die die Schweizer
Botschaft und die OSEC organisierte.

Nairobi-Schau 1979

+G F+ in Ostafrika dabei
Zusammen mit 20 weiteren Schweizer
Unternehmen stellte +GF+ Ende
September in Nairobi Plastikfittings
und -armaturen der Branchen Indu¬
strie- und Versorgungsprodukte aus.
Die Messe, die seit 1974 jährlich
durchgeführt wird, war ursprünglich
nur auf Produkte für den Landwirt¬
schaftssektor ausgerichtet. Heute wer¬
den aber in zunehmendem Masse
auch Industriegüter präsentiert, wel¬
che das Fachpublikum aus ganz Ost¬
afrika nach Nairobi anziehen.
Auf dem grossen Ausstellungsgelände
standen Pavillons der Industrieländer
England, Deutschland, Österreich,
Schweden und Italien. Aber auch afri¬
kanische Staaten wie Ägypten, Nige¬
ria, Sudan, Zambia und Zaire beteilig¬
ten sich mit grossem Aufwand an der
Nairobi-Schau. Während der 4 Messe¬
tage besuchten rund 250 000 Afrika¬
ner die Ausstellung, welche unter
dem Leitsatz «Schritte zum Fort¬
schritt» stand. Nach europäischen Be¬
griffen glich die Messe eher einem rie¬
sigen Volksfest als einer bedeutenden
Fachausstellung.
Marktchancen für +GF+

Kenya hat sich als bedeutendes Agrarund Industrieland zur Drehscheibe
Ostafrikas entwickelt. Westliche Indu¬

striefirmen exportieren von hier mit
eigenen Niederlassungen oder über
Vertretungen nach ganz Ostafrika.
Kenya und die Umliegerstaaten sind
stark im Aufbau und Wachstum be¬
griffen. Der Markt ist sehr aufnahme¬
fähig und zeigt für afrikanische Ver¬
hältnisse sehr positive Aspekte. Die
zunehmende Wasserknappheit ver¬
langt zudem eine bessere Wassemutzung in allen Bereichen. Wasserleitun¬
gen, Bewässerungsanlagen neuester
Art etc. müssen erstellt werden, um
die langfristigen Ziele dieser Staaten
sichern zu können.
Unsere Marktchancen bestätigten sich
auch während der Messe. 72 Ge¬
sprächspartner interessierten sich kon¬
kret für unsere Plastikprodukte und
deren Anwendung. Wichtig war, dass
von +GF+ eine kompetente Aus¬
kunftsperson Rede und Antwort ste¬
hen und erfolgversprechende Anfra¬
gen weiterleiten konnte. Die herge¬
stellten Kontakte müssen rasch weiter
aufgebaut werden, sonst wird man
schnell vergessen. So wird es für
+GF+ und für die zukünftigen Ab¬
satzmöglichkeiten unserer Produkte
von grösster Bedeutung sein, eine ak¬
tive Vertreterfirma in Nairobi zu ver¬
pflichten, um optimal an diesem
Markt partizipieren zu können.

+G F+ an der 2. Maschinen-Messe
in Singapur
Vom 15. bis 19. Oktober 1979 fand in
Singapur die «2nd Machine Asia»
statt. 500 Firmen aus 22 Ländern stell¬
ten 3000 Exponate aus, vorwiegend
Maschinen und Apparate für die
Holzbearbeitungs-, Metallbearbeitungs-, Nahrungsmittel-, Präzisions¬
und KunststofFindustrie. Auch +GF+
nahm an dieser Messe mit einem In¬
formationsstand im Pavillon der
Schweizerischen Zentrale für Han¬
delsförderung teil.

sind der Handel, der Schiffbau und
die Schiffreparatur, Erdölraffinerien,
Wohnungsbau, Optik und Elektronik
sowie Maschinenbau. Es setzt nun auf
den Ausbau einer kapitalintensiven
Industrie. Heute hat Singapur nach
Japan das zweithöchste Pro-Kopf-Ein¬
kommen im Femen Osten. Es übt
eine grosse Ausstrahlung auf die vier
übrigen ASEAN-Länder Malaysia, In¬
donesien, die Philippinen und Thai¬
land aus.

Singapur ist ein kleines Land, etwa
zweimal so gross wie der Kanton
Schaffhausen, beherbergt jedoch 2,3
Mio. Einwohner, meist chinesischer
Abstammung. 1819 gegründet und ins
britische Kolonialreich eingegliedert,
wuchs Singapur zu einer der bedeu¬
tendsten Handelsstädte Südostasiens
heran. Nach der dreijährigen japani¬
schen Besetzung wurde Singapur 1946
zur britischen Kronkolonie erhoben.
Als 1963 der Bundesstaat Malaysia un¬
abhängig wurde, schloss sich Singapur
als Teilstaat dieser Föderation an. 1965
trennte es sich jedoch vor allem aus
politischen Gründen von Malaysia
und wurde unabhängig.

Es ist deshalb kein Zufall, dass sich
Singapur auch zu einer wichtigen
Messe- und Kongressstadt entwickelt
hat. Tatsächlich wurde die Messe
«Machine Asia» von Geschäftsleuten
auch aus den umliegenden Ländern
besucht. 22 Länder, vorwiegend aus
West- und Osteuropa und aus dem
Fernen Osten, waren durch nationale
Pavillons oder durch Stände einzelner
Firmen vertreten. Unser Stand war
mit zwei GA-Modellen, Holzprofilmustern und Plastikfittings und -armaturen beschickt und erfreute sich re¬
gen Besuchs. Am Eröffnungstag liess
sich Dr. Lee Chiaw Meng, Präsident
des staatlichen National Productivity
Board, unsere Exponate erläutern.

Singapur ist ein Treffpunkt verschiede¬
ner Bevölkerungsgruppen, Kulturen
und Konfessionen. Buddhistische und
hinduistische Tempel, Moscheen, Kir¬
chen und gar eine Synagoge sind zwi¬
schen den bis zu 20stöckigen Hoch¬
häusern zu finden, die in den letzten
10 Jahren wie Pilze aus dem Boden
wuchsen. Noch sind traditionelle Chi¬
natowns und indische Viertel anzutref¬
fen, die mit ihrem emsigen Treiben
und ihrer Lebendigkeit den Besucher
immer wieder faszinieren.
Singapur ist heute eine moderne,
westliche Gressstadt mit breiten Stras¬
sen, einer ausgezeichneten Infrastruk¬
tur, vielen Parkanlagen und dem drittgrössten Hafen der Welt, gemessen an
der Frequenz. Die strategisch günstige
Lage, die ehrgeizige, gut ausgebildete
und geschäftstüchtige Bevölkerung
und die straff geführte Regierung ma¬
chen aus Singapur einen Stadtstaat
mit einem hochentwickelten Dienstleistungs- und Industriesektor. Singa¬
purs wirtschaftliche Schwergewichte

Weitere Besucher waren u.a. M.Leu,
Geschäftsträger der Schweizerischen
Botschaft in Singapur, die dortigen
Vertretungen der Schweizer Banken

Skyline von Singapur, vom Meer her gesehen
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+GF+ warvertreten durch die Herren K. Singer,
A. Stapfer und R. Kraetzer.

und, zur freudigen Überraschung,
Mr. Adam Kafka, Leiter von George
Fischer Foundry Systems in Holly,
USA, mit seiner Gattin.
Für GA und HZ war die Teilnahme
an der Machine Asia sehr wichtig; be¬
stehende Kontakte wurden ausgebaut,
neue Beziehungen geknüpft und kon¬
krete Bedarfsfälle aufgenommen.
Auch beim Ressort Plastik konnte de¬
ren Mann in Singapur, K Groenendijk, diversen Anfragen nachgehen.
An dieser Stelle sei unseren Vertre¬
tungen in Singapur für ihre Unterstüt¬
zung gedankt. Ihre tatkräftige Mithilfe
während der Ausstellung und ihre
Gastfreundschaft machten den Auf¬
enthalt der +GF+ Delegation zu
einem eindrücklichen Erlebnis.
R. Kraetzer

ein fast New-York-ähnlicher Anblick.
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+GF+

an der IAA
Die wohl bedeutendste internationale
Ausstellung für Personenwagen und
Nutzfahrzeuge findet jeweils im
2-Jahre-Rhythmus statt. Für 10 Tage,
nämlich vom 13. bis 23. September
1979, war Frankfurt der Treffpunkt für
1363 Aussteller aus 39 Ländern. Zu
dieser Ausstellung zählte auch +GF+
mit seinem vielfältigen Produktepro¬
gramm für die Automobilindustrie.
Erstmals in diesem Jahr wurden das
Ressort Fahrzeugtechnik und die
Branche Kundenguss in einem Stand
zusammengelegt. Die äusserst attrak¬
tive Standgestaltung, realisiert von der
Werbeabteilung in Zusammenarbeit

mit den beiden Ausstellern, beein¬
druckte jeden Standbesucher.
Als absolutes Bijou darf wohl die
«Walliser Beiz» bezeichnet werden.
Obwohl für Fachgespräche mit den
Standbesuchem Besprechungskabinen
vorhanden waren, fanden diese jedoch
ausschliesslich in dieser Walliser Gast¬
stube statt. Dies ist jedoch nicht ver¬
wunderlich, wenn man weiss, dass
jedem Standbesucher Spezialitäten
von unseren drei attraktiven Mädchen
in echten Walliser Trachten serviert
wurden.
Die Bestätigung haben wir erhalten,
dass es richtig ist, den Kundenguss und
die Fahrzeugtechnik im gleichen Stand
zu vereinen, um so mehr als vielfach
über beide Produkteprogramme mit
dem gleichen Gesprächspartner ver¬
handelt wurde.
Mit weit über 500 Standbesuchern darf
dies als guter Messeerfolg gewertet
werden. Th. Sieber

+G F+verstärkt
Position im
europäischen
Automobilguss

Der +GF+ Konzern hat seine Position
auf dem europäischen Automobilguss¬
markt durch die Gründung einer
neuen Gesellschaft in Grossbritannien
wesentlich verstärkt.
Als englischer Partner tritt die Ley’s
Foundries & Engineering Limited auf,
der bedeutendste Tempergusshersteller
in Grossbritannien mit Giessereien in
Lincoln und Derby.
Die Partnerin unsererseits ist die
George Fischer (Great Britain)
Limited, die über ihre Tochtergesell¬
schaft George Fischer Castings Limited
eine Giesserei in Bedford betreibt.
Die neue Gesellschaft heisst «Leys
George Fischer (Lincoln) Limited»;
an ihr sind beide Firmen mit 50 Pro¬
zent beteiligt.
Während Ley’s ihre Giesserei in Lin¬
coln mit einer Produktionskapazität
von 30 000 Tonnen Guss pro Jahr in
die neue Gesellschaft einbringt, wird
+GF+ als führender europäischer Her¬
steller von gegossenen Komponenten
in erster Linie sein Produktions-Knowhow für hochwertigen Sphäroguss aus
dem deutschen Tochterunternehmen
+GF+ Mettmann zur Verfügung
stellen.
Wir sind zusammen mit unserem Part¬
ner davon überzeugt, dass die neue
Gesellschaft mit der Erzeugung von
qualitativ hochwertigen Automobil¬
bestandteilen für die in Grossbritan¬
nien ansässige Fahrzeugindustrie
einem Marktbedürfnis entspricht und
dass die Leys George Fischer (Lincoln)
Limited im englischen Giessereigeschäft eine führende Stellung ein¬
nehmen wird.
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Ein Beitrag zur Humanisierung der Arbeitsplätze:

\àkuumbehandlung von Al-Schmelzen
Seit kurzem wird die neuartige Methode der Vakuum-Entgasung von AluminiumSchmelzen in der Leiehtmetallgiesserei Schaffhausen angewandt. Neben wirtschaft¬
lichen Vorteilen leistet diese Neuerung dank ihrer Umweltfreundlichkeit einen
grossen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsplätze.
Was man über das Al-Schmelzen
wissen sollte

Beim Schmelzen von AluminiumGusslegierungen sind zwei metallurgi¬
sche Eigenschaften besonders zu be¬
rücksichtigen, nämlich erstens die
Oxidation, welche durch das hohe
Aufnahmevermögen von Sauerstoff
bedingt ist, und zweitens die Eigen¬
schaft von Al-Schmelzen, Wasserstoff
aufzunehmen und diesen bei der Er¬
starrung grösstenteils wieder auszu¬
scheiden, was zur unerwünschten Gas¬
porosität führt. Diese Verunreinigun¬
gen lassen sich selbst trotz grösster
Vorsicht beim Schmelzen nie ganz ver¬
meiden, speziell nicht bei ölbeheizten
Öfen.
Mit steigendem Oxid- und Wasserstoff¬
anteil werden die folgenden Eigen¬
schaften negativ beeinflusst: Festig¬
keitseigenschaften, Dehnung, Druck¬
dichtheit, Schweissbarbeit, Korrosions¬
verhalten, Oberflächenaussehen/
-behandlung, Fliessvermögen, Form¬
füllungsvermögen, Speisungsvermö¬
gen, Bearbeitbarkeit, Porosität.
Zur Herstellung von qualitativ hoch¬
wertigem Guss ist die Schmelze des¬
halb von Wasserstoff und Oxiden zu
befreien. Die Reinigung der Schmelze
erfolgt durch verschiedene Methoden,
wobei hier nur auf die bisher bei
+GF+ angewandte sowie auf die Be¬
schreibung der neuen Methode ein¬
gegangen wird.
Alte Methode

Als erfolgreichste und wirtschaftlichste
Methode hatte sich bisher das Leiten
von Gasen durch das flüssige Metall
erwiesen. Als Reinigungsgase wurden
Stickstoff, Argon und Chlor verwendet.
Die Behandlung mit Stickstoff und
Argon beruhte auf physikalischer Wir¬
kung. Infolge Herabsetzung des Was¬
serstoffpartialdrucks während der
Spülung wurde der Wasserstoff aus der
Schmelze entfernt. Gleichzeitig wur¬
den Oxidhäute und andere nichtmetal¬
lische Verunreinigungen von den auf¬
steigenden Gasbläschen erfasst und an
die Oberfläche gespült. Die Behand¬
lung mit Chlorgas beruhte neben der
physikalischen auch auf der chemi-

Chlorgasbehandlung in der Lehrgiesserei.

Prinzipskizze zum Behälterentgasen:
1 Haube mit Isolierung
2 Bodenplatte
3 Blaslanze mit Spüleinrichtung
4 Transportösen
5 Schauglas mit Blende
6 Vakuumanschluss
7 Tiegel mit Schmelze
8 Widerstandsheizung
9 Thermoelement

sehen Wirkung und war noch effekt¬
voller als die Behandlung mit Stickstoff
bzw. Argon. Beim Einblasen von
Chlor in die Schmelze bildeten sich
Chloride, die sublimiert an die Ober¬
fläche stiegen. Auch hier wurden in
der Schmelze schwimmende Oxid¬
häute und andere nichtmetallische
Verunreinigungen mit an die Bad¬
oberfläche gespült.
Vakuumentgasung, eine echte,
umweltfreundliche und wirtschaftliche

Der Vorteil der Chlorgasbehandlung
Alternative
war der relativ hohe Reinheitsgrad der Dank ihren überzeugenden Eigen¬
Schmelzen nach verhältnismässig kur¬
schaften setzt +GF+ heute die Va¬
zer Behandlungszeit. Für 150 kg
kuumbehandlung ein. In üblichen
Schmelze benötigte man z. B. etwa
Schmelzaggregaten erschmolzenes
10 min und erreichte
einen
H
-Anteil
Aluminium
wird dieser Behandlung
2
von 0,1-0,15 cm3 H2/100 g Schmelze.
vor dem Vergiessen unterzogen. Der
Nachteilig bei diesem Verfahren waren Arbeitsdruck liegt zwischen 0,5 und
vor allem die umweltschädlichen Gase. 3 mbar. Die Dauer der Behandlung be¬
Trotz bester Absauganlagen gelangten
trägt je nach Menge und Legierung
geringe Anteile des Chlors in die At¬
nur 3-5 min.
mosphäre und konnten Schäden verur¬
sachen. Die Installationen geeigneter
Welche Vorgänge spielen sich bei einer
Absauganlagen erforderte enorme
solchen Entgasung ab? Einfach gesagt,
finanzielle Mittel.
erhält der im Aluminium gelöste Was¬
Ein metallurgischer Nachteil war der
serstoff durch die Druckerniedrigung
grosse Verlust bei veredelten Aluüber dem Metallspiegel verstärkte Auf¬
Legierungen. Na-Abbrände von 60%
triebskräfte, die so gross werden, dass
waren üblich, wodurch der Veredlungs¬ sich der Wasserstoff aus der Umklam¬
effekt, als einheitliches Gefüge im
merung des Aluminiums löst, an die
Gussstück, fast völlig vernichtet wurde. Oberfläche aufsteigt und dort abge¬
Weiterhin wirkten sich durch chemi¬
saugt wird. Beim Aufsteigen der H:sche Reaktion zwischen Chlor und
Bläschen werden in der Schmelze
Magnesium bzw. Aluminium entste¬
schwimmende Oxidhäute erfasst und
henden Metallverluste negativ aus.
mit an die Oberfläche gespült.

Schon nach wenigen Monaten Einsatz
in der LG kristallisierten sich eine
Reihe von Vorteilen heraus.
• Umweltfreundlichkeit: Die Mitarbei¬
ter und die Umwelt werden durch kei¬
nerlei Gase, Stäube und Dämpfe be¬
lastet
• Die Handhabung ist einfach; Fehler
sind praktisch ausgeschlossen
• Der Platzbedarf ist gering
• Minimaler Zeitaufwand zur
Schmelzebehandlung (3-5 min)

Vor40 Jahren bei +GF+ in der Lehre:

• Verbesserung der Schmelze bedeutet
Erhöhung der Gussqualität durch
weniger Porosität und bessere mecha¬
nische Eigenschaften
• Verluste von Na, Mg, Al und ande¬
ren Elementen sind unbedeutend,
dadurch verringern sich Metallkosten
und Ausschussrisiko
• Durch den Wegfall von Chlor redu¬
ziert sich nicht nur der Schmelztiegelverschleiss, sondern auch die durch
chlorige Atmosphäre bedingte Korro¬
sion ganz beträchtlich

Vor 40 Jahren: die +GF+ Schlosserklasse 1939-1943.

40 Jahre später: alle noch gesund und munter.

Ehemalige Schlosserlehrlinge trafen sich wieder

Durch Knopfdruck wird die Vakuumbehandlung
eingeleitet.

Kein Verfahren hat nur Vorteile. Ge¬
ringe Temperaturverluste müssen in
Kauf genommen werden. Wegen der
reineren Schmelze wächst die Lunker¬
neigung, welche jedoch zu be¬
herrschen ist. B. Diem, LG
18

Die Ehemaligen der Schlosserklasse
der Kriegsjahre 1939-1943 trafen sich
diesen Herbst bei MF Rüti zu einer
kameradschaftlichen Tagung. Be¬
triebsdirektor A. Peissard und Export¬
ingenieur Walther Von Allmen, bei¬
des ebenfalls ehemalige Lehrlinge un¬
serer +GF+ Schlosserklasse, führten
uns die modernsten Rüti-Luftdüsenund Bandgreiferwebmaschinen vor.
Dabei wurde mancher an seine eige¬
nen «Montagekünste» in der damali¬
gen SchafFhauser Textilmaschinenab¬
teilung auf dem Ebnat erinnert.
Beim Mittagessen wurden gemeinsa¬

me Erlebnisse aus der Lehrzeit leben¬
dig. Wir beschlossen, uns bis zur Pen¬
sionierung noch mindestens zweimal
zu treffen, um die in der vierjährigen
Lehrzeit zustandegekommene gute
Kameradschaft weiter zu pflegen. Es
wurde die Anregung gemacht, andere
Lehrlings-Jahrgänge sollten auch ver¬
suchen, solche Zusammenkünfte zu
veranstalten, bieten sie doch allen
Teilnehmern ein menschlich positives
Erlebnis. Die Leitung der +GF+
Werkschule kann dabei den Initianten
mit Adressmaterial behilflich sein.
G. Krause

C.C.Rahm: Ein Künstler an der Arbeit
Diesen Herbst, an einem prächtigen
Oktobertag, besuchten wir im Klettgauer Weinbauemdorf Hailau
Carl C. Rahm in seinem Atelier. Je¬
weils zur Weinlesezeit stellt «C. C.»,
wie der Künstler im Freundes- und
Bekanntenkreis kurz genannt wird,
zusammen mit seiner Frau das künst¬
lerische Schaffen der vergangenen
12 Monate aus.
Prächtig bemalte Schränke, Truhen
und Stabellen mit Bauernmalereien
von Rosmarie Rahm und originelle,
in Ton modellierte und farbig glasierte
Wandreliefs von C. C. Rahm beein¬
drucken und erfreuen die zahlreichen
Besucher von nah und fern.
Wir folgten dem Künstler bei seiner
Arbeit, die er während der ruhigeren
Ausstellungsstunden fortsetzte. Er
modellierte gerade ein grösseres, zu¬
sammengesetztes Wandrelief zum
Thema «Wein und Brot». Mit einem
einfachen Werkzeug, einem spitzen
Hölzchen, formte er den noch feuch¬
ten Ton. Ausdrucksstarke Elemente,
wie Rebstock, Traubenstande, Ähren
und Brotlaib, modellierte er in seinem
markanten, unverkennbaren Stil
Lehrer, Bildhauer und Künstler
aus Berufung

Währenddem «C. C.» an seinem Werk
weiterformte, erzählte er uns von sei¬
ner vielseitigen und abwechslungs¬
reichen Tätigkeit. Eigentlich übt
«C. C.» drei Berufe aus. An einem
Wochentag unterrichtet er an der Ge¬
werbeschule Schaffhausen die Goldund Silberschmiedelehrlinge in
«Kreativem Gestalten». Das Ausbilden
von Jugendlichen und die Zusammen¬
arbeit mit ihnen bereitet ihm viel
Freude und Spass. Seit 15 Jahren ist er
bereits als Gewerbeschullehrer tätig.

«Malen ist eine Sache der Musse und
braucht viel Zeit. Modellieren dagegen
ist für mich ein Abreagieren, ein
Erholen vom täglichen Stress», meint
C. C. Rahm.
Dass jedes Wandrelief in Farbe und
Form ein Einzelstück darstellt, geht
auf das ständige Bemühen des Künst¬
lers zurück, neue Formen, Gegen¬
stände und Farbkombinationen zu
finden.
Alljährliche Studienreisen nach Paris,
aber auch Aufenthalte in der Bretagne,
der Normandie und auf der Kanari¬
schen Inselwelt geben ihm neue Ideen
für die Färb- und Formgebung.

C. C. Rahm beim Modellieren in seinem Atelier.

In seinem handwerklichen Bereich C. C. legte als Bildhauer im Jahr 1958
seine Meisterprüfung ab - erwartet ihn
jede Woche ein gerüttetes Mass an
Arbeit. Waren es früher z. B. umfang¬
reiche Restaurationsarbeiten in unse¬
rem Klostergut Paradies, so sind es
heute Bildhauerarbeiten an Erkern
und Fassaden in Schaffhausen. Aber
auch Grabsteine, Türbogen oder
Brunnen zählen zu den häufigen Auf¬
trägen, denen er sich mit grosser Sorg¬
falt annimmt.
Seiner künstlerischen Aufgabe, dem
Modellieren, widmet er etwa einen
Drittel der wöchentlichen Arbeitszeit.
Seit sieben Jahren hat «C. C.» sich auf
Wandreliefs, als künstlerisches Aus¬
drucksmittel, festgelegt, nachdem er
früher vor allem Bilder malte.

Wer seine heutigen Reliefs mit den¬
jenigen vor sieben Jahren vergleicht,
kann feststellen, welch grosse Fort¬
schritte «C. C.» erzielte. Man spürt die
ungebrochene Freude des Künstlers
am schöpferischen Gestalten.
Dass diese Freude echt ist, erkennt der
Betrachter des Reliefs am Reichtum
der Formen und der Leuchtkraft der
Farben.

Rosmarie und Car! C. Rahm freuen sich über
jeden Besuch während ihrer Ausstellung.

Das ist der eigentliche Grund, weshalb
seine Wandreliefs breite Kreise der
Bevölkerung begeistern und manches
Heim mit ihrer Ausstrahlung
verschönern. B. Bühler

Die intern-Redaktion wünscht allen Lesern schöne Festtage.

Einsendungen und Leserbriefe an: B. Bühler, VM 2697
+GF+ Schaffhausen

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
Montag, 12. Februar 1980
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1. Preis des Urlaubsfotowettbewerbs 1979 von +GF+ Mettmann: «Malerische Gasse auf Ibiza»,
aufgenommen von Herrn Schmeling.
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