Editorial
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wer nicht politisiert, mit dem wird politisiert! So sagt ein alter Spruch,
eine Weisheit, die, so meine ich, bis heute nichts von ihrer Gültigkeit eingebüsst hat. Eine Demokratie hat den mündigen Bürger zur Vorausset¬
zung, Frauen und Männer also, die sich aktiv an der staatlichen Gemein¬
schaft beteiligen.
Die Schweiz gilt als älteste Demokratie der Welt. Seit ihrer Gründung
vor siebenhundert Jahren ist das Volk selbst die oberste Instanz, die
über die Machtteilung zwischen Regierung, Parlament und Justiz zu
wachen hat. Im Gegensatz zu den meisten andern westlichen Demokra¬
tien begnügt sich die Schweiz also nicht mit der sogenannten repräsen¬
tativen Demokratie, d.h. mit der Wahl von Regierung und Parlament.
Die politischen Weichen werden in unserem Lande entscheidend auch
in den zahlreichen Volksabstimmungen über Sachgeschäfte gestellt, und
zwar auf allen drei Ebenen der Verwaltung: der Gemeinde, des Kantons
und des Bundes. Das Interesse des Bürgers an seinem Staat unterliegt
dabei beachtlichen Schwankungen. Der Trend zur Wohlstands- und
Konsumgesellschaft seit dem Kriegsende bis zum heutigen Tag war un¬
zweifelhaft mit einem Verlust an Bürgersinn verbunden, einem Verlust,
der in einem kontinuierlichen Absinken der Stimmbeteiligung über die
letzten Jahre sichtbar wird.
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Die Ursachen dieser verstärkten Stimmabstinenz sind vielfältig. Ein allge¬
mein wachsendes Desinteresse am Staat spielt aber ohne Zweifel eine
besonders wichtige Rolle. Diese offensichtliche Abwendung des Bürgers
vom Staat muss uns allen zu denken geben, denn ohne Bürgersinn kann
eine Demokratie, insbesondere eine direkte Demokratie, auf die Dauer
nicht leben, nicht überleben. Eine wichtige Funktion in dieser Staatsform
kommt traditionell den politischen Parteien zu, die allerdings die Verbin¬
dung mit der Wählerschaft etwas verloren haben,- neue Gruppierungen
und Ein-Themen-Parteien sind entstanden, die sich mit einigem Erfolg mit
Themen wie Ausländer-, Energie- oder Umweltpolitik zu profilieren wis¬
sen.
In diesem Trend sehe ich eine Gefahr für unser politisches Leben, ja so¬
gar eine Bedrohung, indem mit dieser Ein-Themen-Politik eine Art Wegwerf-Mentalität auch in unserem politischen Denken und Handeln Einzug
hält, eine Gesinnung, die dem Bürger eine Vereinfachung der Lebenszu¬
sammenhänge vorgaukelt, die in keiner Weise der Komplexität, der Viel¬
schichtigkeit unserer Welt zu entsprechen vermag.
Ich rufe Sie - liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - deshalb auf, sen¬
sibilisiert zu sein für die auf uns zukommende politische Herausforde¬
rung. Das starke Engagement zu unserem beruflichen Tun kann, ja bringt
es mit sich, in der gegebenenen Freizeit nur noch unsere persönlichen
Interessen ausleben zu wollen. Nichts aber wäre falscher, als sich ge¬
genüber der staatlichen Gemeinschft abzuschotten. Wir alle haben
nicht nur im familiären Bereich und im Beruf, sondern ebenso in unserer
staatlichen Gemeinschaft unsere persönliche Aufgabe, unsere persön¬
liche Verantwortung wahrzunehmen. Es war denn auch dieses Denken,
diese Überzeugung, die mich dazu gebracht haben, persönlich in einem
Parteivorstand aktiv mitzuwirken, aktiv zu werden — meiner beruflichen
Belastung, meinem überfüllten Terminkalender zum Trotz! Ich wünsche
mir, dass auch Sie sich engagieren für unseren Staat, für unsere Gesell¬
schaft, die uns allen Freiheit und Freiraum, soziale Sicherheit und Soli¬
darität seit vielen Jahren gewährt.

Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe: 18. Oktober 1989

Wer nicht politisiert, mit dem wird politisiert!

Unser Titelbild:
Faszinierende Technik beim Distri¬
butionszentrum Schaffhausen, foto¬
grafiert von Heinz Hasler

Mit freundlichen Grüssen
Ihr Hannes Goetz
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Konzerninformationen
Fortschritte beim Strukturprojekt
Schaffhausen/Singen
Nach der Verlagerung der Branche Fahrzeugtechnik mit der Trilex-Bearbeitung im ersten Halbjahr 1989 nach Singen und der Schliessung der
Eisengiesserei im Herblingertal ist der erste Schritt des Projektes vollzo¬
gen. In der zweiten Phase, sie dauert bis zum Auszug des Plastikbetrie¬
bes aus Singen, liegt das Schwergewicht der Aktivitäten in Schaffhau¬
sen.
Alle Arbeiten gehen planmässig und in zügigem Tempo voran. In der
Eisengiesserei übernahmen die Schlosser das Zepter und begannen mit
dem Abbruch. In der Maschinenfabrik 6 sanieren die Maler die ersten
Hallenraster, und auf der Baustelle des Distributionszentrums sowie des
Labor- und Werkstättengebäudes haben die Maurer den Rohbau prak¬
tisch fertiggestellt. Am 22. September fand die verdiente Aufrichtefeier
statt.
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Grossbaustelle auf dem Ebnat
Zwischen der Maschinenfabrik 6 (MF6), rechts im Bild, und der ehemali¬
gen Stahlgiesserei (SG2) links, entsteht das neue Distributionszentrum
Schaffhausen (DZS) des Unternehmensbereiches Rohrleitungssysteme.
Klar erkennbar ist das durch eine Brandschutzmauer zweigeteilte Palet¬
tenlager mit den selbsttragenden Gestellen. Rechts davon, gegen die
MF6, kommt das Kleinteilelager zu stehen. Im Vordergrund sieht man
das Obergeschoss des zukünftigen Labor- und Werkstättengebäudes.
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Veränderung im Herblingertal
So sah es in den letzten Wochen in der Eisengiesserei aus. Nun beginnt
der Aufbruch zu neuen Ufern. Die Halle wird gewaschen, saniert und
für die Fabrikation der Strahlmaschinen eingerichtet.

Text: André Brütsch
Fotos: Heinz Hasler
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Organisatorische und personelle
Änderungen im Konzern
UnternehmensbereicH Wechsel von Horst Hoffmann in den Geschäftszweig Kundenguss
Giessereien Horst Hoffmann, Leiter der Eisengiesserei Herblingertal, wird nach Ein¬
stellung der Giessereiproduktion am 30.6.1989 und nach Auflösung der
Produktionseinrichtungen ab 1.10. 1989 in den Geschäftszweig Kunden¬
guss überwechseln. Auf den 1.1.1990 wird Herr Hoffmann stellvertre¬
tender Leiter des Geschäftszweiges Kundenguss. In dieser Funktion wird
er den Geschäftszweigleiter insbesondere bei der Betreuung zukunfts¬
gerichteter Projekte unterstützen.
Wir danken Horst Hoffmann für den langjährigen wertvollen Einsatz als
Leiter der Eisengiesserei Herblingertal und wünschen ihm für seine neue
Tätigkeit viel Erfolg.

Unternehmensbereich
Fertigungstechnik

Geschäftsführung der Charmilles Technologies S.A.
Der neue Geschäftsführer der Charmilles Technologies S.A. heisst
Dr. André Richoz, Diplom-Physiker. Er wird seine Tätigkeit in Genf am
2. Oktober 1989 aufnehmen. André Richoz ist 42jährig, Welschschwei¬
zer, in Romont FR aufgewachsen, verheiratet und Vater dreier Kinder.
Nebst seiner Muttersprache beherrscht er auch Deutsch, Englisch und
Japanisch. Militärisch kommandierte er als Major im Generalstab eine
Artillerie-Abteilung. Seinem Studienabschluss an der ETH als Diplom-Phy¬
siker folgten ein Nachdiplomstudium in Elektronik, eine Assistenztätigkeit
am Lehrstuhl für Mechanik (ETH) und schliesslich 1975 die Promotion an
der Universität Zürich mit einer Arbeit auf dem Gebiete der Elektrodyna¬
mik. Die Ausbildung zum Master of Business Administration in Fontaine¬
bleau rundete seine Ausbildung ab.
Nach einer zweijährigen Tätigkeit im Rahmen eines Forschungsprojektes
an der Universität Zürich mit Aufenthalten in den USA und einem an¬
schliessenden Engagement von gleicher Dauer bei der Schweizerischen
Kreditanstalt in Zürich wendete sich André Richoz der Industrie zu. 1979
übernahm er eine Aufgabe in der Konzernplanung bei Sulzer. Nach
zwei Jahren wurde er mit der Produktionsleitung von Sulzer Südafrika
in Johannesburg beauftragt. Schliesslich wurde ihm 1985 die Gesamt¬
leitung der Sulzer-Aktivitäten in Japan übertragen.
Vorerst wird André Richoz die Leitung des Werkes der Charmilles Genf
übernehmen. Nach entsprechender Einarbeitung wird ihm im Laufe der
nächsten zwei Jahre auch die Führung der Verkaufsgesellschaften über¬
tragen. Wir wünschen Andé Richoz einen erfolgreichen Start.

Unternehmensbereich
Anlagenbau

Leiter des Führungsstabes Buss-Gruppe
Auf den 1. Oktober 1989 wird lie. iur. Philipp Thormann, Fürsprecher,
als Leiter des Führungsstabes seine Tätigkeit in der Buss-Gruppe auf¬
nehmen. Er ist dem Delegierten des Verwaltungsrates der Buss AG und
Gesamtleiter der Buss-Gruppe direkt unterstellt. Philipp Thormann
( 1942), ist Bürger von Bern und wohnhaft in Bottmingen BL. Nach der
Maturität an der Kantonsschule St. Gallen absolvierte er das Studium
der Rechte an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Bern. Nach dem Lizentiat war er persönlicher Assistent
von Prof. Dr. Fehr in Bern und schloss das Anwaltsexamen ab.
Ab 1972 war er als Rechtskonsulent bei der Notz AG tätig und befasste
sich dort u.a. im Rahmen des Generalsekretariates des Verwaltungs¬
rates auch mit Aufgaben der längerfristigen Unternehmensplanung, der
Diversifikation in Produktion und Dienstleistungssektor, Akquisitionen
usw. 1978 absolvierte er das IMEDE Program for Executive Develop¬
ment. Seit 1979 war Philipp Thormann als Vizedirektor in einer Manage¬
mentfunktion in der pharmazeutischen Industrie bei der Solco AG, Birs-
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felden, tätig. Er verfügt über ein breites, fundiertes Fachwissen und aus¬
gezeichnete Kenntnisse der englischen und französischen Sprache.
Wir freuen uns, in Philipp Thormann einen erfahrenen Mitarbeiter ge¬
funden zu haben, der uns in den kommenden Jahren tatkräftig bei der
Bewältigung der äusserst vielfähigen Problemkreise im Rahmen des Aus¬
baus und der Weiterentwicklung der Buss-Gruppe und des gesamten
Unternehmensbereiches Anlagenbau im Georg Fischer Konzern unter¬
stützen wird. Er wird sich sukzessive auch mit administrativen und koordi¬
nativen Aufgaben für die Gesamtleitung befassen und nach einer gewis¬
sen Einarbeitungszeit u. a. die Funktionen Recht sowie PR und Informa¬
tion der Buss-Gruppe wahrnehmen.
Neuer Leiter der Unternehmensplanung
Auf den 1. Oktober 1989 wird Bertrand Dusseiller, dipi. Masch.-Ing.
ETH, in die Dienste unseres Unternehmens treten. Der Stabsleitung Pla¬
nung und Organisation direkt unterstellt, wird er im Range eines Direk¬
tors die Verantwortung für die Unternehmensplanung übernehmen. Er
löst damit Martin Stamm ab, der sich einem neuen Wirkungskreis in der
Informatikberatung zuwenden wird. Bertrand Dusseiller (19431 ist Bürger
von Meinier/GE, verbrachte seine Schulzeit in Belgien, Grossbritannien
und schliesslich in Luzern, absolvierte ein Maschineningenieurstudium
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und später eine
MBA-Ausbildung am Europäischen Institut für Unternehmensführung (Insead) in Fontainebleau. Er ist seit Jahren in Schaffhausen wohnhaft.
Beruflich verzeichnet er eine vielseitige Laufbahn. Er begann als Projekt¬
ingenieur bei der Elektrowatt Ingenieurunternehmung, arbeitete sodann
während zehn Jahren im Sulzer-Konzern u.a. als Leiter der Konzernpla¬
nung und als Leiter des Turbokompressorenverkaufs, zuletzt in der Posi¬
tion eines Vizedirektors. Ab 1983 gehörte er der Konzernleitung der
Maag-Zahnräder AG an und befasste sich vor allem mit Fragen der Ge¬
samtstrategie und mit Diversifikations- und Akquisitionsprojekten dieser
Firma. Zuletzt war er verantwortlich für den Konzernbereich Umform¬
technik. Bertrand Dusseiller verfügt über grosse Erfahrung im internatio¬
nalen Geschäft und über sehr gute Sprachkenntnisse.
Es freut uns, dass wir mit ihm unsere Planungsaktivitäten ausbauen und
verstärken können, in Anbetracht der grossen Zukunftsaufgaben des
Konzerns ein dringliches Erfordernis. Seine fundierten Kenntnisse aus
einer langen Zeit erfolgreicher industrieller Tätigkeit werden dem Unter¬
nehmen zustatten kommen.

Unternehmensbereich
Planung und Organisation

Stabsleitung Finanzen und Rechnungswesen
Im Verlaufe des ersten Quartals 1990 wird lie. oec. Gerold Bührerals
Stellvertreter von Willy Hoerni und im Rang eines Direktors seine Tätig¬
keit bei Georg Fischer aufnehmen. Gerold Bührer (19481, Bürger von
Bibern-Hofen, aufgewachsen und auch heute noch wohnhaft in Thayngen, absolvierte an der Universität Zürich das Studium der Wirtschafts¬
wissenschaften. 1973 trat er in die Dienste der Schweizerischen Bankge¬
sellschaft ein, wo er im Verlaufe der Jahre über die Abteilungen Finanz¬
studien und Wertschriftenverkauf zur Gesamtleitung des Wertschriften¬
fondsgeschäfts und 1985 zum Stellvertretenden Direktor aufrückte. In
seinen Funktionen pfleqte Herr Bührer auch viele internationale Kon¬
takte.
Neben seiner hauptberuflichen Arbeit, die durch zahlreiche Weiter¬
bildungskurse ergänzt wurden nahm Herr Bührer stets auch engagiert
Anteil am öffentlichen und politischen Leben. Zurzeit ist er Mitglied des
Grossen Rates des Kantons Schaffhausen und Präsident der Freisinnigen
Fraktion.
Wir freuen uns, in Herrn Bührer einen neuen Mitarbeiter mit breitge¬
fächertem Wissen und eindrücklichem Leistungsausweis gefunden zu ha¬
ben. Er wird uns in den kommenden Jahren, die durch gewichtige Struk¬
turanpassungen auch in der finanziellen Führung des Konzerns gekenn¬
zeichnet sein werden, wertvolle Dienste leisten.

Unternehmensbereich
Finanzen und Rechnungswesen
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Begriffe der Wirtschaftspolitik
Unter diesem Titel wollen wir in loser Folge in der nächsten Zeit im
«intern» Themen zur Diskussion stellen und zu erklären versuchen.
Häufig gebrauchte Begriffe, die zwar jedem etwas bedeuten, unter
denen aber nicht immer alle das gleiche verstehen, sollen im Vor¬
dergrund stehen. Red.

Wertschöpfung
Im Jahr 1988 hat der Georg Fischer Konzern für die weltweit verkauften
Produkte und Dienstleistungen über zwei Milliarden Franken eingenom¬
men. Wie die anderen Wirtschaftsbetriebe hat auch Georg Fischer
seine Marktleistung nicht vollständig selbst geschaffen. Das seit jeher
übliche Prinzip der Arbeitsteilung beruht auf dem Grundsatz, nichts
selbst zu tun, was andere besser oder billiger machen können. Darum
werden Rohstoffe und Zwischenfabrikate eingekauft; der Strom wird
vom Elektrizitätswerk bezogen,- PTT, SBB und andere Unternehmen er¬
bringen für uns Transport- und Übermittlungsleistungen; VersicherungsGesellschaften helfen unsere Risiken mittragen und anderes mehr.
Diese von anderen Unternehmen bezogenen Materialien, Güter und
Dienste werden «Vorleistungen» genannt. Georg Fischer, wie die übri¬
gen Unternehmen, fügt diesen Vorleistungen durch die Leistungen der
Mitarbeiter, der Kredit- und Kapitalgeber sowie des Staates einen zu¬
sätzlichen Wert dazu.

Was ist Wertschöpfung?
Als «Wertschöpfung» bezeichnet man im oben genannten Sinne den
durch den eigenen Produktionsbeitrag über den Wert der bezogenen
Vorleistungen hinaus geschaffenen Wertzuwachs. In der Regel kommt
ein Wertzuwachs nur zustande, wenn die verfügbaren personellen und
materiellen Mittel zweckmässig und zielgerichtet eingesetzt werden.
Der Wertzuwachs, also die Wertschöpfung, wird als «Einkommen» an
die an der unternehmerischen Tätigkeit in weitem Sinne Beteiligten wei¬
tergegeben, «verteilt».

Warum ist Wertschöpfung eine wichtige unter¬
nehmerische Führungsziffer?
Auch eine Unternehmung kann längerfristig nicht mehr ausgeben, als sie
einnimmt. Aus den Umsatzerlösen müssen zunächst die Lieferanten der
bezogenen Güter und Dienste (der Vorleistungen) bezahlt werden. Nur
der verbleibende Rest (die Wertschöpfung) kann auf Arbeit, Kapital, die
öffentliche Hand und schliesslich die Unternehmung selbst verteilt wer¬
den.
Die Wertschöpfung muss verschiedenen Bedürfnissen dienen: neben
den Personalaufwendungen alle übrigen Kosten zu bezahlen sowie eine
Dividende auszuschütten. Danach sollte noch etwas übrig bleiben, da¬
mit die Unternehmung in die Zukunft investieren kann.
Für eine industrielle Tätikeit in der Art des Georg Fischer Konzerns sollte
die Wertschöpfung den Personalaufwand um mindestens 30% überstei¬
gen, damit alle daran Beteiligten angemessen und gerecht entschädigt
werden können. 1988 war dies im Georg Fischer Konzern knapp der
Fall.
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Wie sieht die Wertschöpfung nach Entstehung
und Verteilung bei Georg Fischer aus?
Ende 1988 waren im Georg Fischer Konzern insgesamt 14294 Mitarbei¬
ter tätig. Wenn wir die Konzernzahlen auf den einzelnen Mitarbeiter
umrechnen, ergeben sich folgende Pro-Kopf-Zahlen:
Gesamtertrag aus Produkten und Leistungen Fr. 153000
abzüglich:
Vorleistungen in Form von bezogenen
Gütern und Diensten Fr. —81000
= Wertschöpfung Fr. 72000
Von dieser Wertschöpfung gingen im Konzerndurchschnitt insgesamt
Fr. 56000 an die Mitarbeiter in Form der ausbezahlten Löhne und Ge¬
hälter sowie der gewährten Sozialleistungen inkl. Altersvorsorge. Drei¬
viertel des im Unternehmen geschaffenen Mehrwertes wurde somit zu¬
gunsten der Mitarbeiter verwendet.
Ausserdem erhielten die Kredit- und Kapitalgeber insgesamt Fr. 3000
in Form von Zinsen und Dividenden. An die öffentliche Hand gingen
Fr. 2000 als Steuern. Aus dem Rest waren entstandene Risiken und aus¬
serordentliche Kosten (2%) zu decken. In Form von Abschreibungen
(10%) mussten Mittel für den Ersatz der Produktionseinrichtungen bereit¬
gestellt werden. Schliesslich wurden für die weitere Geschäftsentwick¬
lung noch Gelder (3%) eingesetzt. Rudolf Frauchiger

Mitarbeiter

miri

78%

Kredit- und
Kapitalgeber

4%

Öffentliche Hand
Fiskus/Steuern

3%

Unternehmen

15%
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Unternehmensbereich
Giessereien
Georg Fischer Worms erstmals auf der
THERMPROCESS
Vom 20. bis 26. Mai 1989 zeigten auf dem Messeplatz in Düssel¬
dorf 285 THERMPROCESS-Aussteller progressive Technik bei Indu¬
strieofenbau und Warmbehandlungsanlagen. Die Messe war
Schauplatz des vollständigen Angebots an thermischen Verfahren
und Anlagen mit dem Einsatzschwerpunkt in der eisen- und metall¬
schaffenden und -verarbeitenden Industrie sowie der Chemie- und
Petrochemie als Basistechnologien.
Als Zulieferant für den Markt Industrieöfen und warmtechnische Produk¬
tionsverfahren präsentierte Georg Fischer Worms auf einem Stand von
33 Quadratmetern einen Ausschnitt des umfangreichen Angebotes an
hochhitzebeständigen Lieferkomponenten. Das besondere Interesse
richtete sich auf die Vorstellung eines von Georg Fischer in Zusammen¬
arbeit mit dem Werk Mettmann und dem Zentrallabor in Schaffhausen
über CAD konstruierten Leichtrostes, der mittels Berechnung nach der
Finite-Element-Methode für den höheren Temperaturbereich auf Gestalt¬
festigkeit optimiert wurde,- dies mit dem Ziel einer wesentlichen Betriebs¬
kostensenkung in den Warmbehandlungsbetrieben durch eine
Gewichtsreduzierung des Bauteiles um über 30 Prozent.
Der Vielzahl von Besuchern aus dem Kreis der Betreiber von Warmbe¬
handlungsanlagen in Härtereien, Schmieden, Röhrenwerken konnten
Detailfragen an den ausgestellten Komponenten wie Glühgestell, Trans¬
portband, Diabolorolle ausführlich erläutert werden. Die Repräsentanz
als Aussteller auf dieser weltgrössten Fachmesse ist positiv zu werten,
da neben der Kontaktpflege zu alten Kunden sich auch eine Vielzahl
neuer Kontaktanbahnungen zu weiteren in- und ausländischen Ofen¬
bauern und Betreibern ergab. L. Kreisel

Der Messestand von Georg Fischer
Worms.
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Neuer Präsident
An seiner diesjährigen Generalversammlung in Wilchingen wählte der
Verband Schweizerischer Eisengiessereien Wolfgang A. Matejka, Direk¬
tor bei der Georg Fischer AG in Schaffhausen, zum neuen Präsidenten.
Wir gratulieren.

Letzter Giesstag in der Eisengiesserei
Herblingertal

Horst Hoffmann bei seiner kurzen An¬
sprache vor dem Abguss des letzten
Kastens.
Von links.- Kadri Aksoy (verdeckt!, Niklaus Buntschu, Hannes Goetz, Serafet¬
tin Demirtas, Arturo Buonamano.

LETZTER
IKASTEN INDER EE

Der letzte Kasten - geschmückt mit Frischlaub - wird an der Giessstelle abgegossen.

Hans Birrer verlässt seinen Arbeitsplatz
an der Giessanlage.

Unternehmensbereich
Rohrleitungssysteme
Vorwärts zu neuen Strukturen — bei
Georg Fischer Rohrleitungssystemen
in Grossbritannien!
Unübersehbar ist es bereits gewachsen, das neue Geschäftszentrum
von George Fischer Sales/Le Bas Tube im Herzen des Landes, in
Coventry in den englischen Midlands. Wer auf einer der Hauptverkehrs¬
achsen, der Autobahn M6, von London nach Norden fährt, kann die
neuen Zeichen an der Skyline, die Hochregallager für die Rohrleitungs¬
system-Produkte und die Präzisionsstahlrohre, nicht verpassen.
In enger Zusammenarbeit mit den Georg Fischer Mitarbeitern aus
Grossbritannien und Schaffhausen sowie spezialisierten Schweizer Be¬
ratern für die Lagertechnik (u.a. auch vom GZ OWL im UB Anlagenbau!,
hat der englische Industrie-Planer und Generalunternehmer Multi Con¬
sultants/Construction gute Arbeit geleistet: Anfang Juli 1989 waren die
meisten Gebäude im Stahl-Rohbau bereits errichtet, die Hochregallager
in Montage. Die Inbetriebnahme des Zentrums ist auf Frühjahr 1990 ge¬
plant, wobei der Umzug aus den verschiedenen bestehenden Stand¬
orten etappenweise und verteilt auf maximal 12 Monate erfolgt.

Direkt bei der Ausfahrt Coventry und
der Kreuzung der Autobahnen M6/
M69 wird zur Zeit das neue Geschäfts¬
zentrum für George Fischer Sales/Le
Bas Tube gebaut.

Anlässlich des jährlichen Business-Mee¬
tings vergewissern sich am 4. Juli 1989
die Herren Hannes Goetz, Willy Hoerni
und Martin Huber von der Konzernlei¬
tung, weitere Gäste sowie die Mitglie¬
der des Projektteams vom Baufortschritt
am Ort.
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Im Verbund mit dem Distributionszentrum Schaffhausen resp. den engli¬
schen Werken Bedford und Huntingdon sowie den Drittlieferanten wird
Georg Fischer aus dem neuen, zentral gelegenen Geschäftszentrum mit
kurzen Lieferzeiten für das gesamte Sortiment des Kunden in Gross¬
britannien einen Service bieten können, der uns einen klaren strategi¬
schen Konkurrenzvorteil verschaffen wird. Johannes Günthard

PRO AQUA - PRO VITA
An der zum 1 1. Mal in Basel durchgeführten Messe für Umwelttechnik
und Umweltschutz beteiligte sich der Bereich Rohrleitungssysteme mit
innovativen Problemlösungen für Anwendungen in der Industrie und in
der Versorgung. Der einfache Messestand mit seiner konsequenten Aus¬
sage auf wenige Schwerpunkte hob sich merklich von anderen Ständen
ab. Hauptanziehungspunkt bildete die von weitem sichtbare VideoWand für die Grossprojektion unseres neuen Filmes über SYGEF-Produkte auf 15 Monitoren.
Auf einer Modellwand wurden unsere Automatik-Armaturen innerhalb
des gesamten Rohrleitungssystems gezeigt: Pumpen, Fittings, Transmitter,
Automatik-Armaturen sowie Mess-, Steuer- und Regelgeräte. Die Versor¬
gungssysteme waren mit einem Grabenmodell vertreten, bei dem die
neuen Bundstutzen für den Anschluss von Kunststoffschiebern und das
Kunststoff-Schweissen gezeigt wurden. Dieter Langhans

Rohrleitungssysteme aus Kunststoff auf
der Basler Messe für Umwelttechnik
und Umweltschutz.

Goldmedaille für Georg Fischer an
der Sympomech 1989 in Bratislava
Im Rahmen eines Wettbewerbes über die Kleinmechanisierung im Bau¬
wesen wurden an dieser internationalen Ausstellung die besten Expo¬
nate ausgezeichnet, darunter auch eine Georg Fischer Maschine. Beur¬
teilt wurde
• Fortschrittliche Technologie
• Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
• Sicherheit
• Reibungsloses Funktionieren
Die Vertretung der Branche HR für die CSSR, die Firma CSK, meldete
die neue kombinierte Stumpf- und Muffenschweissmaschine Typ SG 160
für den Wettbewerb an. Anlässlich einer feierlichen Zeremonie wurde
durch den stellvertretenden Minister für Bauwesen, Dipl.-Ing. Arch. Ivan
Balco, und den Generaldirektor des Aussenhandelsunternehmens Incheba, Dipl.-Ing. Jân Kacmärik, uns die Goldmedaille überreicht. In sei¬
ner Laudatio erwähnte der Vorsitzende der Wettbewerbsjury, Prof. Mi¬
roslav Zafka, speziell die progressive Konstruktionslösung, die Universali¬
tät und die hohen Betriebszuverlässigkeit der SG 160.
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Das grosse Interesse am neuen Kunsstoff-Schweissmaschinenprogramm,
aber auch an den traditionellen Gewindeschneid- und Rohrtrenn- und
Anfasmaschinen war ein Indiz dafür, dass wir mit unseren technisch und
qualitativ hochwertigen Produkten in der Tschechoslowakei weiterhin
gute Absatzmöglichkeiten haben. Während der Messe selbst konnten
denn auch einige Verträge abgeschlossen werden. Urs Herth

1

Univo?

Urkunde und Medaille für die ausge¬
zeichnete SG 160

PRIMOFIT FIREJOINT
Der feuersichere Klemmverbinder, ein weiteres
innovatives Produkt aus dem erfolgreichen
PRIMOFIT-Programm.
Wie kann der Gasaustritt bei Gasleitungen im Brandfall (bei einer Tem¬
peratur von 800 °C während 30 Minuten) verhindert werden? Dies war
die Zielsetzung zur Entwicklung des neuen Produktes. Der Schlüssel zum
Erfolg war eine sich im Brandfall um das 50fache expandierende Dich¬
tung, die hinter der normalen Gummidichtung montiert ist und im Brand¬
fall sofort die von der verbrannten Gummidichtung entstandenen Räume
ausfüllt.
Der Einsatzbereich von PRIMOF1T-FIREJOINT liegt in der Hausinnen- und
Aussen-Installation von Gasleitungen, wo sehr hohe Anforderungen an
die Brandsicherheit gestellt werden, die von anderen Produkten nicht
oder nur sehr unwirtschaftlich erfüllt werden können. Von unseren Kun¬
den besonders geschätzt wird der geringe Montageaufwand, der z. B.
im Vergleich zu Schweissverbindungen zu erheblichen Einsparungen
führt. PRIMOFIT-FIREJOINT rundet in idealer Art und Weise unser um¬
fangreiches Sortiment ab und ermöglicht uns den Einstieg in neue, hoch¬
wertige Marktsegmente. Martin Nef
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Rohrleitungssystem gibt Rätsel auf
Der bekannte Cartoonist Rapallo hat sich für einmal mit technischen Din¬
gen befasst, nämlich mit Rohrleitungssystemen. Das System nach Patent
Max Meier lässt aber die wichtigsten Komponenten ganz deutlich er¬
kennen: Fittings, Armaturen, Pumpen, Ventile sowie Mess- und Regel¬
geräte.
Die Wundermaschine bläst gleichzeitig Tuba, treibt einen Propeller mit
Benzin an und giesst eine Blume. Zudem füllt sie für den Patentinhaber
Max Meier noch ein Glas mit frischer Milch.
Liebe «intern»-Leser, finden Sie heraus, in welchem Behälter sich Was¬
ser, Milch, Luft und Benzin befindet: A, B, C oder D?
Friedrich Märki
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U nternehmensbereich
Fertigungstechnik
Burkhardt + Weber gut beschäftigt
Grossaufträge und guter Absatz von
Bearbeitungszentren
An der kürzlich slattgefundenen jährlichen Wirtschaftspressekonfe¬
renz gab Dr. Hans Klein, Vorsitzender der Geschäftsführung von
B + W, bekannt, dass das Unternehmen seit Jahresbeginn mehrere
Grossaufträge, darunter einen aus der Sowjetunion, erhalten hat.
Die Summe dieser Aufträge erreicht ein Volumen von 130 Millio¬
nen DM. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr ist die Nachfrage
nach den von Burkhardt + Weber hergestellten Bearbeitungszen¬
tren sehr lebhaft. Insgesamt verfügt das Unternehmen derzeit über
eine Reichweite der Aufträge bei Transferstrassen bis Ende, bei Be¬
arbeitungszentren je nach Type bis Mitte 1990. Die Kapazitäten
sind voll ausgelastet.
Im vergangenen Jahr lag der Umsatz mit 157 Millionen DM zwar niedri¬
ger als 1987 mit 172 Millionen,- dies ist jedoch ausschliesslich auf die
über mehrere Geschäftsjahre verteilte Produktion und Abrechnung zu¬
rückzuführen.
Für das laufende Geschäftsjahr wird wieder ein Umsatz von gegen 170
Millionen DM erwartet,- dabei ist zu berücksichtigen, dass die Grossauf¬
träge erst 1990 oder noch später umsatzwirksam werden. Bezogen auf
Zwei-Jahres-Zeiträume wurde 1986/87 ein Umsatz von 294,6 Millionen
DM und 1987/88 von 329,35 Millionen, also ein stetiges Wachstum, er¬
zielt.
Zur Sowjetunion unterhält B + W bereits seit vielen Jahren erfolgreiche
Geschäftsbeziehungen und gehört zu den Erstausrüstern der Nutzfahr¬
zeugwerke an der Kama und des PKW-Werkes in Togliattigrad. Burk¬
hardt + Weber ist grundsätzlich auch zu Joint-Venture-Projekten bereit.
Bis jetzt fehlten dazu aber die Grundlagen auf der Partnerseite, denn
Gemeinschaftsunternehmen sind nur dann interessant, wenn es gelingt,
Erträge auch in harten Währungen zu erwirtschaften. Nur so kann der
westliche Partner das von ihm eingebrachte Kapital finanzieren. Es muss
in diesem Zusammenhang davor gewarnt werden, durch politisch moti¬
vierte Äusserungen bei den Führungskräften in der Sowjetunion falsche
Vorstellungen und falsche Hoffnungen zu erzeugen.

Wirtschaftspressekonferenz bei Burk¬
hardt + Weber,- von links die Geschäfts¬
führer Manfred Werz, Dr. Hans Klein
(Vorsitzenderl und PR-Berater Hans
Dieter Kloss.
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Für die nächste Zukunft rechnet B + W mit einem Anhalten der günstigen
Investitionsgüterkonjunktur. Die Unternehmen in den europäischen Län¬
dern erneuern ihre Produktionsanlagen in grossem Umfang. Dies ist vor
allem darauf zurückzuführen, dass die Fertigungstechnik in den vergan¬
genen Jahren grosse Fortschritte erzielt hat und dass nunmehr die Anla¬
gen auf die neuen Technologien, aber auch auf neue Methoden der
Fertigungsorganisation sowie die neuesten Verfahren der Leit- und
Steuerungstechnik umgestellt werden.
Hans Dieter Kloss

Unfemehmensbereich

Anlagenbau
GA/SM an der GIFA
Alle fünf Jahre wird Düsseldorf zum «Mekka der Giesser». Bereits
zum 7. Mal wurde die Internationale Giessereifachmesse GIFA
durchgeführt, diesmal in Verbindung mit dem 56. Giesserei-Weltkongress und zeitgleich mit der Thermprozess '89 und der Metec
'89.
Auch Georg Fischer stellte seine Leistungsfähigkeit im Giessereianlagen- und Strahlmaschinenbau unter Beweis, diesmal mit
einem gänzlich veränderten Ausstellungskonzept.
GIFA-Jahre sind immer besondere Jahre, ist doch diese Ausstellung welt¬
weit und mit Abstand das bedeutendste Ereignis, sowohl für Giesser als
auch für Hersteller von Anlagen für diesen Industriezweig. Einige Zahlen
zu der Messe mögen dies belegen.
Rund Ì 32000 Besucher (1974 noch 57000) aus 113 Ländern besuchten
die Veranstaltungen. 624 Aussteller aus 28 Ländern belegten über
38000 m2 Standfläche. Gegenüber 1984 betrug der Zuwachs bei der
Zahl der Aussteller und der Standfläche rund 22 Prozent.
Trotz schrumpfendem Markt und steigendem Kostendruck konnten die
GIFA-Besucherzahlen insgesamt erneut gesteigert werden. Mehr als
50% reisten von ausserhalb der BRD an, über ein Viertel aller Besucher
kam aus Übersee. Dies lässt den Schluss zu, dass die Ausstellung nach
wie vor echte Bedürfnisse befriedigt.

GIFA Düsseldorf,
20.-26. Mai 1989
Anzahl Aussteller
Gesamte Standfläche
Total Besucher
GA/SM-Stand
Anzah offene
Besprechungsplätze

621
38097 m2
132000
762 m2
190

GEORG FISCHER +GF+
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Das Ausstellungskonzept von GA/SM: Informa¬
tionsstand und Zentrum der Begegnung.
Der Bedeutung der GIFA entsprechend war es bis anhin selbstverständ¬
lich, auf den Ständen Maschinen oder Anlagen zu zeigen. Dies ist mit
erheblichen finanziellen Aufwendungen einerseits, aber auch mit enor¬
men technischen und logistischen Problemen verbunden. Trotz aller An¬
strengungen ist es aber kaum möglich, Anlagen effektiv unter Betriebs¬
bedingungen vorzuführen. Vieles bleibt tote Materie. Darum fassten wir
den Entschluss, vom Üblichen abzuweichen. Unser Stand war im Gegen¬
satz zu allen andern ein reiner Informationsstand mit weitgehend offe¬
nem Innenraum und nur noch wenigen geschlossenen Besprechungs¬
kojen. Diese Zielsetzung stellte eine Reihe neuer Anforderungen, denn
Exponate bilden einerseits ein optisches Schwergewicht, andererseits
einen natürlichen Anziehungspunkt (es läuft etwas), was bei einem Infor¬
mationsstand nicht unbedingt der Fall ist.

Das neue Konzept mit den offenen
Besprechungsplätzen.

Gespannte Gesichter beim Ziehen der
We ttbe werbsgewinner.

Der GA/SM-Stand als Zentrum der Begegnung bildete einen idealen
Rahmen für informative Gespräche,- in ungezwungenem Rahmen konnte
man Abstand von der Messehektik gewinnen, Kontakte pflegen oder
neue aufbauen. Der «Mut zum Risiko» hat sich insofern gelohnt, als das
gewählte Konzept die gestellten Anforderungen vollumfänglich erfüllte
und von den Besuchern ausserordentlich geschätzt wurde. Sicherlich hat
auch der unter dem Motto «Zeitgemäss mit Georg Fischer» durchge¬
führte Wettbewerb zur positiven Resonanz beigetragen. Bei täglich
über 500 Teilnehmern boten sich zum Teil erstklassige Kontaktmöglichkei¬
ten. Der Hauptgewinn, eine «Leonardo da Vinci» der Firma IWC, konnte
kürzlich dem glücklichen Gewinner, Hrn. Brunno Schmidt, Giessereileiter
bei der Firma Pörringer& Schindler, übergeben werden.
Fazit: Georg Fischer hat sich an der GIFA in einem «zeitgerechten Kleid»
als modernes Unternehmen präsentiert. Hans-Jörg Stoll

Mosaik
Faszination der Zinnfiguren
Seit 19. Mai 1989 ist unsere Eisenbibliothek im Klostergut Paradies
um eine Attraktion reicher: Der Schaffhauser Jürg Peter hat der
Stiftung Eisenbibliothek einen wertvollen Teil seiner selbstbemalten
Zinnfiguren vermacht. Untergebracht in einer Wand-Vitrine wer¬
den dem Betrachter mit etwa 100 Figuren die verschiedenen Epo¬
chen der Entwicklung der Eisenverarbeitung vorgestellt.
eh. Als Präsident des Vorstandes der Stiftung Eisenbibliothek begrüsste
Dr. Karl Gut die geladenen Gäste zur Präsentation und Übergabe der
Zinnfigurensammlung durch Jürg Peter. Dass das unorthodoxe Geschenk
nicht ohne Vorprüfung übernommen wurde, geht aus seiner Grussadresse hervor: «Primär und bis anhin ausschliesslich konzentrierte die
Eisenbibliothek ihre Sammlungstätigkeit in Richtung Bücher, Zeitschriften
und weitere Dokumente, welche die Geschichte des Eisens betreffen.
Zinnfiguren stellen in diesem Sinne ein Novum für uns dar. Betrachtet
man die vorgestellten Gruppen genauer, so wird deutlich, dass diese
Zinnfiguren nichts mit Zinnsoldaten zu tun haben, sondern dass sie be¬
stimmte Berufsgattungen darstellen, nämlich Schmiede und Giesser. An¬
hand neun verschiedener Epochen, beginnend mit den Germanen um
800 vor Christus und endend mit der Darstellung von Hüttenleuten um
1920, kann man die Entwicklung der Kunst des Eisenbearbeitens entdekken. Hier wird auch die Brücke zu den an sich nicht verwandten Kunst¬
gattungen Buch und Zinnfigur geschlagen und dabei auch verständlich,
warum die Eisenbibliothek gerne ja zur <Sammlung Peter> sagt. Denn
auch sie setzt sich mit der Geschichte des Eisens auseinander.»

Ausschnitt aus der Zinnfigurensammlung
von Jürg Peter. Dargestellt wird eine
Bergbauszene aus dem 16. Jahrhundert.
Im Vordergrund ist Georgius Agricola
Imit seinem Buch «de re metallica» unter
der Hand! zu erkennen.

Anhand der Darstellungen des 16. Jahrhunderts mit einer Bergbauszene,
basierend auf dem Werk von Georgius Agricola, konnte auch die «hi¬
storische Echtheit» der bemalten Figuren bestätigt werden. Dies unter¬
streicht, mit welcher Sorgfalt Jürg Peter die 3 cm grossen Figuren bemalt
hat, damit diese so plastisch vorgestellt werden. Die Osmanenschmiede
lässt erahnen, wie viele Vorkenntnisse vorhanden sein müssen, um eine
rohe Figur auszuarbeiten, damit sie nachher den Anforderungen von
Echtheit und Schönheit genügt.
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Jürg Peter, Jahrgang 1920, Bürger von Schaffhausen, hat sich nach
einer Banklehre und der Handelsschule des Kaufmännischen Vereins
Schaffhausen im Eisenhandel ausgebildet und war bis vor kurzem Mit¬
inhaber und Delegierter des Verwaltungsrates der Firma Deggeller &
Peter AG Schaffhausen. Die Geschichte des Eisens, der Eisenerzeugung
und Eisenverarbeitung gehört zu seinen Hobbys. Seit 20 Jahren sammelt
und bemalt Jürger Peter Zinnfiguren, im besonderen Schweizer Milizen
in fremden Kriegsdiensten, vor allem Napoleon I. 1800-1815, Feldzug
in Russland u. a.
Die der Eisenbibliothek vermachten Gruppen umfassen folgende
Darstellungen:

3. Germanen

CN

4.
5.
6.
Z.

1494_1555
1632
ca.1680
1812

Georgius Agricola
30jähriger Krieg
Osmanisches Reich
Frankreich

8. Russland
9. Deutschland
10. Deutschland
11. Deutschland

Ó

800 v.Chr.
80 n. Ghr.
c
o
o

1. Germanen
2. Römer

1812
19. Jah.
ca.1920
ca.1920

Bronzeguss
Legionärslager mit
Schmiede
Eisengewinnung, Köhlerei,
Rennfeuer
Bergleute/Bergbau
bei Lützen, Feldschmiede
Feldschmiede
Feldschmiede im Russland¬
feldzug Nepoleon 1.
Feldschmiede der Kosaken
Dorfschmiede
Eisenerz-Bergbau
Hüttenleute, Walzwerker

Der Schaffhauser Jürg Peter präsentiert
eine blanke Zinnfigur, die später von
ihm kunstvoll bemalt wird. Im Hinter¬
grund ein Ausschnitt seiner Zinnfiguren¬
sammlung, die heute in der Eisenbiblio¬
thek steht.

Der Eisenbibliothek fühlt sich Jürg Peter auch dank der langjährigen Kon¬
takte mit Georg Fischer sehr verbunden. Privat hat er vor mehr als 50
Jahren im Paradies seinen Jugendfreund Marc Graf kennengelernt und
mit ihm manch frohe Stunde verlebt. «So ist es für mich naheliegend,
dass meine Zinnfiguren heute an den Ort schöner Erinnerungen zurück¬
kehren.»
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Die Jäger im Prättigau
eh. Wenn wir Georg Fischer Seewis aufsuchen, unser Werk am
Eingang zum Prättigau, so erreichen wir dies nach Landquart,
nach der Fahrt durch die Klus. Es befindet sich im Bereich SeewisStation, auf 600 m ü.M., einem Dorfteil mit ca. 350 Einwohnern.
Das schöne Dorf Seewis aber, Luftkurort mit Sanatorium für die
Rehabilitation von Herzkranken, liegt auf 1000 m ü.M. Das
Gemeindegebiet ist mit 50 km2 so gross wie ein kleiner Schweizer
Kanton. Sonnige Lage, saubere Luft und vor allem Ruhe zeichnen
diesen Luftkurort aus.
Der grösste Teil der Werkangehörigen sind Einheimische aus dem Prätti¬
gau, aus der Herrschaft und aus dem Kreis von fünf Dörfern. Eine statt¬
liche Anzahl der Mitarbeiter sind passionierte Jäger, und schon bei den
Anstellungsgesprächen bedeutet die Möglichkeit, bei der Jagderöff¬
nung Ferien machen zu können, ein Plus für Georg Fischer. Die Liebe zur
Natur, zu den Wildtieren und zur Jagd ist hier seit Generationen tief
verwurzelt.

Luftkurort Seewis-Dorf, 1000 m ü. M.
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Die Patentjagd im Kanton Graubünden
Aufgabe und Ziel der Bündner Jagdgesetzgebung und der Jäger sind
die Pflege und die Erhaltung gesunder Wildbestände und deren Lebens¬
räume. Bedrohte Tierarten sollen geschützt werden, die Wildbestände
sind auf ein tragbares Mass zu begrenzen und durch die Jagd zu
nutzen.
Abgesehen von der Ausbildung stellt die Patentjagd hohe Ansprüche
an die Jäger. Die Gebirgsjagd ist sehr, sehr anstrengend. Da gibt es kei¬
nen Hochsitz für die Jäger, bei enormen Höhendifferenzen marschieren
sie zur Gemsjagd oft bis zu 15 km pro Tag, und das meist in steilem
Gelände. Die Autos bleiben während der Jagd im Dorf abgestellt, sie
dürfen nicht benützt werden. Hat der Jäger ein Tier erlegt, muss er 21/2
Stunden ins Dorf marschieren und dann das Wild mit dem Auto herunter¬
holen. Dabei darf er keine Waffe mitführen. Anschliessend muss er
wieder zu Fuss in sein Jagdhaus zurückkehren.
Wildhüter und Jagdaufseher - die sich selbst nicht an der Jagd betei¬
ligen dürfen - haben jederzeit das Recht, das Jagdpatentbüchlein (Li¬
bretto per la lizenze di caccia) einzusehen oder eine Waffenkontrolle
durchzuführen. Die Waffe muss beschrieben und eingetragen sein.
Der Kanton Graubünden unterscheidet zwei Jagdarten: einmal die
Hochjagd im September. Dabei dürfen Hirsche, Gemsen, Rehe, Murmel¬
tiere und Dachse erlegt werden. Jung- und Muttertiere sind geschützt.
Die Ausübung dieser Hochjagd kostet den Jäger ab nächstem Jahr
Fr. 500.-.
Bei der Niederjagd im Oktober und November dürfen Feld- und
Schneehasen, Dachse, Füchse, Edel- und Steinmarder, Birkhähne,
Schneehühner und wilde Enten geschossen werden. Diese Niederjagd
kostet ab 1990 Fr. 220.-. Dazu kommt noch die Pass- und Feilenjagd ab
1. November bis Ende März, welche nur für diejenigen Jäger möglich
ist, die bereits ein Patent gelöst haben.
Das Jagdinspektorat stellt den allgemeinen Zustand der Tiere fest und
untersucht Fall- und erlegtes Wild. Verletzen Jäger die Bestimmungen,
haben sie mit einer saftigen Busse zu rechnen, ihnen kann das Jagd¬
patent für ein bis zehn Jahre entzogen werden. Zusätzlich muss der
Fehlbare das unrechtmässig erlegte Wild abliefern.

Paradies für Wildtiere
Das Bündnerland, insbesondere auch das Prättigau, hat eine reichhal¬
tige Fauna. Rothirsche sind hier noch in grosser Zahl beheimatet (keine
Damhirsche), das Verhältnis zwischen Hirschstieren und Hirschkühen be¬
trägt 40 zu 60. Die Zählung dieses Frühjahr ergab im Kanton den Be¬
stand von 13100 Hirschen. Etwas höher tummeln sich die Gams und die
Steintiere. Wir haben bei unserem Besuch einen kapitalen Gemsbock
beobachten können. Daneben gibt es natürlich auch Rehe, Murmeltiere,
Füchse, Dachse sowie viele Vogelarten bis hinauf zum König der Lüfte,
dem Adler.

Ein wunderschöner Steinbock mit seinem
letzten Bruch Lärche im Äser, erlegt von
Andreas Ga ns ne r.

22

Das Steinwild, seit 1920 wieder angesiedelt, als höchstäsendes Wild
ist eidgenössisch geschützt. Sein Bestand hat sich im Kanton Graubün¬
den so vermehrt - die Zählung dieses Frühjahr ergab 5Z57 Tiere -, dass
jährlich im Oktober eine Anzahl zum Abschuss freigegeben wird. Hierzu
braucht es ein besonderes Patent, das nur Jäger erhalten können, die
mindestens 10 Jahre die Hochjagd ausgeübt haben. Andreas Gansner
hat diese Hegejagd letztes Jahr mitgemacht. Die Steintiere können bis
zu 19 bis 20 Jahre alt werden. Im Jagdgebiet Seewis, angrenzend an
die Steinwildkolonie Falknis, leben nach der Bestandesaufnahme etwa
100 Steintiere. Aus dieser Kolonie können dieses Jahr drei Geissen und
drei Steinböcke erlegt werden.

Besonnene Jäger mit gründlicher Ausbildung
Andreas Gansner, einheimischer Mitarbeiter in unserem Werk, hat dem
«intern» Gastrecht in seiner Jagdhütte gewährt und unsere neugierigen
Fragen beantwortet. Dabei unterstützten ihn seine Jagdkameraden Valli
Lingenhag, Jakob Michel und Sohn Anton Gansner, von dem auch die
Aufnahmen zu dieser Reportage stammen, kräftig. Die beiden letztge¬
nannten sind ebenfalls Mitarbeiter im Werk Seewis. Schnell wurde mir
klar, dass die Patentjagd äusserst streng geordnet ist und die Jagdge¬
setze unbedingt einzuhalten sind. Die seriöse Ausbildung und Vorberei¬
tung hat Junior Anton Gansner hinter sich; er hat in diesem Jahr die
Eignungsprüfung bestanden und kann seinen Vater erstmals als Jäger
begleiten.
Die Verordnung über die Eignungsprüfung für Jäger ist im kantonalen
Jagdgesetz enthalten. Zur Prüfung zugelassen werden Bewerber, die
mindestens 19 Jahre alt sind und eine Hegeleistung bei einer Sektion
des Bündner Jägerverbandes erbracht haben. Diese Hegeleistung von
mindestens 40 Stunden wird in einem Arbeitsbuch nachgewiesen. Es
geht dabei um die Betreuung von Futterstellen, um Schutzmassnahmen
gegen Wildverbiss und ums Anbringen und Reinigen von Wildverblen¬
dungen an Strassen.

Weidmannsglück: Ein Hirsch ISechs¬
enderI und eine Hirschkuh sind zur Jagd¬
hütte gebracht worden. Das Fleisch ist
für den Eigenverzehr bestimmt.

Bei der Schiessprüfung wird mit dem Stutzer (Kugelgewehr) auf eine
Scheibe «stehender Gemsbock» mit 10er- bis 6er-Einteilung geschossen.
Fünf Schüsse, mindestens 37 Punkte müssen erreicht werden. Mit der
Flinte (Schrot 3V4 mm) wird auf eine laufende Hasenscheibe geschossen,
Distanz 30 Meter. Von zehn Schüssen müssen sechs Treffer sein, stehend
frei, Anschlag frei. Treffsicherheit muss also gewährleistet sein!
In der theoretischen Prüfung geht es um die Wildkunde. Dazu gehören
Kenntnisse über Wildarten, Aussehen und Lebensweise, Fortpflanzung,
Alterbestimmung, Krankheiten usw. In der Gesetzeskunde muss der Kan¬
didat Bescheid wissen über die eidgenössischen und kantonalen Jagd¬
gesetze und über die Vorschriften bezüglich Tierschutz. Bei der Jagd¬
kunde und Hege geht es um die weidmännische Ausübung der Jagd so¬
wie die Jagdmethoden: Ausrüstung, Aufbrechen und Behandeln des er¬
legten Wildes, ferner um Hegemassnahmen, Erhaltung der Umwelt, Re¬
gulation der Bestände durch die Jagd usw. Schliesslich folgt die Waf¬
fen- und Munitionskunde, das heisst Geschosswirkung, Ballistik und
Sicherheitsvorkehrungen. Man sieht aus dieser kurzgefassten Aufzäh¬
lung, dass die Anforderungen sehr hoch sind.

Jäger beobachten das Wild mit den
Fernrohren von der Jagdhütte aus.
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Die Jäger in der Jagdhütte. Von links:
Jakob Michel, Valli Lingenhag, Andreas
Gansner und Junior Anton Gansner.

Die Jagd als Hobby?
Obwohl die Jagd nur begrenzte Zeit dauert, ist der Jäger doch das
ganze Jahr in seiner Freizeit unterwegs für Beobachtungen, Hege und
Pflege des Wildes. Er erfreut sich an der Lebensgemeinschaft und stu¬
diert die Altersstruktur, das Geschlechterverhältnis, den Bestand und die
Konstitution des Wildes. Bei jeder Gelegenheit, frühmorgens oder auch
spätabends, nimmt er sein Fernrohr und beobachtet die Tiere. Geduldig
und ruhig wartet er ab, weiss er doch, zu welcher Zeit bestimmte Tiere
aus dem Unterholz austreten. Der Gemsjäger ist vielfach Einzelgänger,
trotzdem finden sich Freunde immer wieder zu Gruppen zusammen.
Man bespricht Probleme, will von den winterlichen Futterstellen abkommen und zur Biotop-Hege übergehen, wo das Wild natürliche Pflanzen
in Wildäckern vorfindet. Auch diese Arbeit gehört zu den Pflichten des
Jägers.
Wir wünschen unseren Bündner Kollegen Weidmannsheil!
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«Nie mehr ohne...»
(Sicherheitsgurten)
Ein Drittel aller Autolenker fährt ohne Sicherheitsgurten. Rund 35%
dieser Fahrer erklären, sie trügen die Gurten nur innerorts nicht. Die
Schutzwirkung der Sicherheitsgurten ist aber innerorts und auf
kurzen, meist mit niedriger Geschwindigkeit gefahrenen Strecken
am grössten!
Rund zwei Drittel aller im Strassenverkehr getöteten Autolenker trugen
die Sicherheitsgurten nicht. Hätten sie sich angegurtet, wäre die Hälfte
von ihnen (jährlich rund 1801 noch am Leben. Die Schweizerische Konfe¬
renz für Sicherheit im Strassenverkehr (SKS) widmet ihre Jahresaktion
1989 dieser Lebens- und Überlebens-Thematik. In der ganzen Schweiz
machen Plakate und Mahnwände die Lenker darauf aufmerksam, dass
Sicherheitsgurten klein und gross, jung und alt, wirksam vor Verletzungen
schützen.

Angst vor den Gurten?
Das Risiko, angegurtet bei einem Verkehrsunfall schwerere Verletzungen
davonzutragen als ohne Gurten, beträgt nach wissenschaftlichen Unter¬
suchungen weniger als ein Prozent. Oft wird die Angst geäussert, im
Falle eines Fahrzeugbrandes oder eines Sturzes ins Wasser nicht recht¬
zeitig aus dem Auto fliehen zu können. Die Überlebenschance der an¬
gegurteten Insassen ist jedoch in beiden Fällen weit grösser, da sie eher
bei Bewusstsein und dadurch handlungsfähig bleiben.
Bei einem brennenden Auto erreichen Temperatur und Rauch-Atmo¬
sphäre erst nach zirka einer Minute lebensgefährliche Werte. Zwischen
dem Eintauchen ins Wasser und dem Absinken eines Wagens vergehen
sogar etwa drei Minuten. Dies sollte genügend Zeit einräumen, um sich
aus dem Auto zu retten. Unangegurtete, bewusstlose Insassen wären
in dieser Situation wahrscheinlich verloren.

Eine tragische Illusion
Die irrige Auffassung, man könne
sich bei einem Unfall mit den Hän¬
den abstützen, ist eindeutig wider¬
legbar. Bereits bei einer Geschwin¬
digkeit von 40 km/h wirken bei
einem Aufprall kurzzeitig Kräfte
von über 2000 kg auf die Arme.
Zum Vergleich: Der Gewichtheber¬
weltrekord im Superschwergewicht
liegt bei etwa 250 kg, oder die Auf¬
prallwucht bei 40 km/h entspricht
derjenigen eines Sturzes aus dem
2. Stock eines Hauses!

Gurten schützen die Insassen davor, aus dem Fahrzeug geschleudert
zu werden. Die Wahrscheinlichkeit zu überleben ist in diesem Fall zehn¬
mal grösser als ohne Gurten. Das «Klick» vor jedem Start ist vielleicht
die einzige Chance, eine Autofahrt nicht mit dem Leben zu bezahlen.
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Die Wichtigkeit, sich schon bei niedrigen Geschwindigkeiten anzugur¬
ten, wird mit dem Hinweis «auch innerorts» unterstrichen. Ein Kleber, für
das Armaturenbrett bestimmt, soll die Autofahrer vor den Folgen der
Vergesslichkeit bewahren. Rund ein Fünftel aller Nichtangegurteten be¬
gründet ihre Unterlassung mit «vergessen».
In vielen Kantonen wird die Verkehrspolizei die SKS-Aktion mit Kontroll¬
aktionen unterstützen. Dabei liegt das Gewicht mehr auf Information
als auf Bestrafung. Die Autolenker und ihre Mitfahrer sollen sich aus Ein¬
sicht und Eigenverantwortung angurten und nicht, um einer Busse zu ent¬
gehen.

Die Schlagseite
Liebe «intern»-Leser,
der Mensch ist von Natur aus zukunftsorientiert. Noch auf zarten Kin¬
desbeinen, drängt es den kleinen Zweifüssler raschen Schrittes vorwärts,
der Zukunft und somit dem Fortschritt entgegen. Bald wird ihn die Schule
auf den sogenannten Ernst des Lebens vorbereiten, der freilich so ernst
gar nicht sein kann. Liegt sein Leben doch in der Zukunft, und Zukunft
bedeutet Fortschritt. Und eben dieser Fortschritt soll ihm, dem Hoff¬
nungsvollen, wenn auch nicht die heile Welt, so doch Zufriedenheit und
wenn möglich ein wenig Glück bescheren. Denkt er! Sagte doch schon
Heinrich Heine, nicht unbedingt ein Optimist: «Ich glaube an den Fort¬
schritt, ich glaube, die Menschheit ist zur Glückseligkeit bestimmt.» Und
so marschiert der Erdensohn, jetzt beinahe erwachsen, die Augen hoff¬
nungsvoll nach vorne gerichtet, in den bereits zitierten Ernst des Lebens.
Damit er um Himmels willen ja nicht die Orientierung verliert, wird ihm
von Berufenen, hin und wieder auch von weniger Berufenen, mit aller
Deutlichkeit klargemacht, dass ein Blick rückwärts Stillstand und damit
gleichzeitig das Ende allen Fortschrittes bedeutet. Gewiss, es ist nicht
jedermann vergönnt, an einem «Apollo»-Mondfahrtprojekt mitzu¬
arbeiten, Köpfe zu verpflanzen oder einem Team anzugehören, dem es
eines Tages gelingt, den menschlichen Schädelumfang zu verdoppeln.
(Lachen Sie nicht, Sie glauben ja gar nicht, was der Mensch aus dem
Menschen noch alles machen kann.) Was aber von allen und jedem ver¬
langt werden kann, das ist der besagte zukunftsträchtige Blick nach
vorne. Und das gerade jetzt, wo wir dabei sind, sogar die Schöpfung
zu perfektionieren. Die Schwachen und Zweifler seien an Lots Weib er¬
innert. Wurde ihr nicht mit aller Strenge verboten zurückzuschauen? Und
was tat sie, die Ungehorsame, die nicht einmal einen Namen ihr eigen
nennen darf? Jawohl, sie wollte wissen, was hinter ihr vorging, und da
ward es auch schon geschehen. Wie Sie wissen, erstarrte sie im Hand¬
umdrehen zur Salzsäule. Wahrlich eine harte Strafe.
Zuweilen wird aus einer Reformation schon mal eine Deformation. Und
noch haben wir es trotz allem Fortschritt nicht geschafft, das Leben aller
Menschen auch nur halbwegs erträglich zu machen. Aber was soll's!
Dennoch oder gerade deswegen wollen wir unverzagt nach vorne blikken. Für den Fortschritt, den verheissungsvollen Fetisch unseres Jahrhun¬
derts, gibt es keine Quadratur des Kreises.
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Liebe Leserin, lieber Leser! Ich muss Ihnen gestehen, dass ich zu jenen
kauzigen Zeitgenossen gehöre, die gar zu gerne rückwärts schauen, ob¬
wohl ich weiss, wie es weiland Lots Frau, die nicht einmal einen Namen
hatte, erging. Damit keine Missverständnisse entstehen: Ich folge nicht
dem Ruf moderner Heilpriester, die mit dem «zurück zur Natur» das Rad
der Geschichte zurückdrehen wollen. Ich weiss, dass die Zukunft eine
Herausforderung ist und dass sie uns alle etwas angeht. Auch mir ist be¬
kannt, dass, wie schon Heraklit sagte, alles in Bewegung ist. Selbstver¬
ständlich will ich aktiv am Leben teilnehmen, ich habe Respekt vor der
Nützlichkeit der Wissenschaft, und ich weiss auch, dass letztlich der
humanistische Fortschritt das Ziel aller Reformen ist oder sein sollte. Ich
sammle weder antike Bügeleisen noch Nachtgeschirre aus alten Herr¬
scherhäusern. Aber ich gestehe, dass mir die griechischen Tragiker mehr
sagen als das Magnet- und Gravitationsfeld des Mondes. Dass mich
das Kulturphänomen der Renaissance stärker fasziniert als die Kapazität
einer Trägerrakete. Und ich hoffe, dass sich über das Mysterium vergan¬
gener Epochen und versunkener Kulturen nie ganz der Schleier des Vergessens legt. Gewiss, Lots Weib sah zurück in die Vergangenheit statt
vorwärts in die Zukunft. Und sie musste dafür zur Salzsäule erstarren.
Wird aber nicht noch heute vieles, was besonders kostbar oder gefähr¬
lich ist, gerade in Salzstöcken aufbewahrt? Es lohnt sich, darüber nach¬
zudenken.
Versuchen wir doch dann und wann, uns bei allem Fortschrittsglauben
zurückzuerinnern und zurückzubesinnen, dass auch früher gedacht und
geschafft wurde. Wer die Vergangenheit nicht begreift, wird niemals
richtig die Zukunft verstehen.
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Der Abbruch ist vorbei, Kessel und Besen haben ihren Dienst getan.
Jetzt beginnt eine neue Periode.
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