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Musikdirektor 
Das Auge eines Künstlers sieht mit größerer 
Intensität und vielleicht auch mit stärkerer 
Innerlichkeit als das seiner Mitmenschen. Es 
gewinnt auch toten, ja belanglosen Gegen-
ständen noch Leben ab. Das, was wir täglich 
erblicken, ohne es noch recht wahrzunehmen, 
scheint sich dem Künstler als etwas Beson-
deres zu offenbaren. 
Den Industrielandschaften gehört seit ihrem 
Entstehen die Liebe des Künstlers. Kein 
wunder, wenn unsere Betriebe wieder und 
wieder zu besonderen Werken anregten. Zn 
denen, die sich von der Monumentalität der 
Technik anziehen lassen, zählen vor allem 
die Lichtbildner — jene Leute, die auch mit 
der einfachsten Kamera nicht einfach „knip-
sen", sondern in jedes Bild eine persönliche 
Note, eine Sicht aus einer besonderen Per-
spektive zu legen vermögen. Unser heutiges 
Titelbild will dafür den Beweis antreten. Es 
wurde geschaffen von dem weit über seine 
Heimat Dortmund hinaus bekannten Licht-
bildner Erich Angenendt. Es ist „nur" ein 
Ausschnitt aus den Hochofenanlagen. Und 

doch , Die Kamera fing ein Bild ein, das den 
Betrachter in den Bann schlägt. Es ist also 
mehr als ein Zeitdokument, wozu die Mehr-
zahl der Fotos — vor allem auch die Fotos 
der Presse — zählen, es ist vielmehr -eine 
künstlerische Aussage. Es beweist die Gigan-
tik eines Werkes — und für diesen Beweis 
genügte der Ausschnitt aus einer einzigen 
Anlage. 

Eine unterhaltsame Stunde mit deiner Zei-
tung wünscht die 

Kunnachrichfen 
far den 41affenmann 

IM JUNI WURDEN 103 000 t ROHSTAHL er 
zeugt. Die Walzenstraßen waren gut ausge 
astet, die 450/550er Straße konnte infolge der 
höheren Rohstahlerzeugung im Gegensatz zu 
den Vormonaten ohne Unterbrechung arbei-
ten. Die Produktion der Blechwalzwerke be-
trug im Juni 31200 t. Ende Juli wurde ein 
Brammenofen im Grobblechwalzwerk für 
etwa 10 Tage außer Betrieb gesetzt und über-
holt. Ein Produktionsrückgang ist damit nicht 
verbunden. 

DER IM JUNI ERWARTETE STÄRKERE 
EINGANG an Schwedenerzen ist nicht einge-
treten. Im August werden voraussichtlich 
60 000 t und im September 65 000 t Schweden-
erze eingehen. Im letzten Quartal 1951 wer-
den monatlich 40 000 bis 45 000 t erwartet. Der 
erforderliche Schiffsraum steht zur Verfü-
gung. Die Besprechungen mit dem deutschen 
Eisenerzbergbau über eine stärkere Anliefe-
rung deutscher Erze sollen in Kürze begin-
nen. In der Schrottversorgung ist noch keine 
Erleichterung eingetreten. 

IN DER ABSATZLAGE haben sich keine we-
sentlichen Veränderungen ergeben. Der leich-
te Rückgang im Zement- und Schlackenstein-
versand ist wieder ausgeglichen. 

AKTIVITÄT BEIM WOHNUNGSBAU. Am 1. 
Juli 1951 wurden 60 Wohnungen In der Knap-
penstraße bezogen. Zur Zeit befinden sich 
noch 165 Wohnungen im Bau, davon werden 
137 Wohnungen bis Ende d. J. bezugsfertig 
sein. Für weitere 60 Wohnungen sind die Aus-
schachtungsarbeiten durchgeführt. 

ANLÄSSLICH DER SILBERNEN HOCHZEIT 
des Sangesbruders Hans Horsthemke - Stahl-
werk NO - brachte der Sängerbund ein Ständ-
chen. Horsthemke ist 25 Jahre Mitglied des 
Sängerbundes. 

SANGESBRUDER P. STRAUSS, Pförtner EO 
I, starb plötzlich am 12. 6. 1951. Strauss war 
lange Jahre Vorsitzender des DTGV „Heimat-
liebe", der heute mit dem Sängerbund Hüt-
tenwerk verbunden ist. Der Sängerbund sang 
Ihm am Grabe den letzten Sängergruß, und 
herzliche Abschiedsworte sprach der Vorsit-
zende B. Müller dem verstorbenen Kamera-
den. Sein Geist wird im Sängerbund Hütten-
werk weiterleben. 

ALS PATENT- UND SCHRIFTTUMSSACII-
BEARBEITER bei der Versuchsanstalt trat 
Dipl.-Ing. Erich Drescher, geh. am 30. 6. 1909, 
unserem Werk bei. — Zugleich wurde Dipl-
Ing. Gerhard Meyenburg, geb. am 23. 11. 1927, 
als Betriebsassistent beim Zementwerk ein-
gestellt. 

Hugo Griner t 
In Mülheim verstarb nach kur-
zem Krankenlager Musikdirektor 
Hugo Grüter. Sein Tod kam, nach-
dem er sich von seinem früheren 
Leiden erholt zu haben schien, 
völlig unerwartet. Seit dem 1. Mai 
1949 hat Hugo Grüter den Sänger-
bund Hüttenwerk dirigiert. Eine 
reiche Erfahrung führte den Diri-
genten zu großen Erfolgen. Als 
Mensch und Kamerad war der 
Verstorbene stets geschätzt. Im 
Herbst vorigen Jahres hat Hugo 
Grüter mit besonderem Erfolg das 
große Chorwerk „Der ewige 
Kreis" im Werksgasthaus aufge-
führt, ein musikalisches Ereignis, 
das vor allem den Sängern des 
Hüttenwerkes eine lebendige Er-
innerung bleiben wird. 

Hugo Grüter ist von uns gegangen. 
Wir werden ihm stets ein ehren-
des Andenken bewahren. 

Sängerbund Hüttenwerk 

B. Müller 

Slanis' Schauspie(kunsf verwiftfe Kellner 
Stanis, eigentlich akrobatischer Kraft-

fahrer der Kleinwerkstätten, kann wei-

nen, daß sich selbst das Herz eines kum-

mergewohnten Oberkellners im Leibe 

herumdreht. Das konnten die sonst so 

fleißigen Männer der Kleinwerkstätten 

begeistert feststellen, als sie die große 

Pause ihres Betriebsausfluges in Hohen-

syburg einlegten. Der Festaussehuß, der 

wochenlang vorher in schweren Konfe-

renzen die Durchführung dieses großen 

Ausfluges geplant hatte, sorgte für un-

unterbrochene Unterhaltung. Und Sta-

nis, neben den Kollegen Niederhoff, 

Böhmer und Lineke selbst Festausschüß-

ler, führte dieses kunstgerechte Weinen 

den verdatterten Teilnehmern vor. Auch 

sonst gab es — schon während der lu-

stigen Fahrt durchs Sauerland — viel 

Lachen und Erholung. 

Während die Freunde behaglicher Spa-

ziergänge Hohensyburgs waldreiche 

Umgebung aufsuchterf, trugen die Leute 

mit der ruhigen Hand ein Wettschießen 

aus, das erst nach temperamentvollem 

Stecher. entschieden werden konnte. — 

Auch die Damen ließen es sich nicht 

nehmen, mit der Luftbüchse die Ziel-

scheibe (und die Wand darumherum) zu 

durchlöchern. 

Zum Abschluß gab es in einem Ober-

hausener Lokal eine Verlosung, die ob 

der Fülle der Preise eine allgemeine 

Überraschung auslöste. Da waren 

Schuhbürsten und Schürzen, Schränke 

und Bilder, Obstschalen und Schuhe, 

alles von den Männern der Kleinwerk-

stätten in der Freizeit liebevoll geschaf-_ 

fen. Zu Hause hatte man Gelegenheit, 

noch einmal in Ruhe die exträ zu die-

sem Ausflug erschienene „Bundes-Bier-

Post" zu studieren. Witz und Geist der 

Zeichnungen und Texte verrieten, daß 
die Festausschußmitglieder ihren Beruf 

verfehlt haben uhd eigentlich hätten 

Journalisten werden müssen. 

Margaret Breit kneift auch beim Schießen kein 
Äuglein. Sie trifft trotzdem ins Schwarze. 

HINWEISE 
Die Erscheinungstage des „Echo der Ar-
beit" wurden aus drucktechnischen 
Gründen verändert. Bis auf weiteres 
werden die Zeitungen jeweils am 6. und 
am 21. jeden Monats an die Angehöri-
gen der Hüttenwerk Oberhausen AG 
verteilt. Unsere pensionierten Kollegen 
erhalten die Zeitung wie bisher durch 
die Post zugestellt. 

Dr. Ludwig Schulze (Finanzen und 
Rechnungswesen) wurde die Gesamt-
prokura erteilt. Er ist berechtigt, die 
Gesellschaft gemeinsam mit einem Vor-
standsmitglied oder einem anderen 
Prokuristen zu vertreten. 
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Doi n- Xorschlag" is ;wichtig 

Gui lachen 

In jedem Werk, in jeder einzelnen 
Be,triebsabteilun,Z. ist es die erste Auf-
gabe der Leitung, die Erzeugnisse des 
Werkes wirtschaftlich und qualitativ 
so hochwertig als möglich herzustellen. 
Diese Aufgabe kann ohne die ständige 
Mitarbeit der ganzen. Belegschaft •nicht 
erfüllt werden. Der Arbeiter empfindet 
an seinem Arbeitsplatz häufig die Vor-
und Nachteile einer technischen Ein-
richtung, und er wird in der Lage sein, 
wenn er seine Arbeit nicht rein mecha-
nisch auffaßt, in vielen Fällen Verbes-
serungsvorschläge zu machen. Diese 
Vorschläge brauchen nicht immer un-
mittelbar mit seiner Arbeit zusammen-
zuhängen, sie können sich erstrecken. auf 
Arbeitserleichterung, Arbeitsbeschleu-
nigung, Unfallschutz usw. 

Bei den Verbesserungsvorschlägen wird 
es sich im allgemeinen um Dinge han-
deln, die an sich bekannt sind, viel-
leicht sogar im Nebenbetrieb zur An-
wendung gelangen, das soll aber kein 
Hinderungsgrund sein, einen Verbesse-
rungsvorschlag zu machen. 

Jeder Vorschlag ist willkommen, denn 
es gibt nichts, was nicht noch besser und 
noch billiger gemacht werden kann. J 
Wenn jemand glaubt, eine Verbesse-
rung gefunden zu haben, kann er sich 
an seinen Vorgesetzten wenden und mit 
ihm die Anwendung seines Vorschlages 
besprechen. Er kann sich- aber auch 
direkt an die Personalabteilung für Ar-
beiter (Tel. 2629) wenden, wo ohnehin 
alle Verbesserungsvorschläge zusam-
menlaufen, ganz gleich, in welcher Ab-
teilung der Einsender beschäftigt ist. 

Bei den eingereichten Vorschlägen wird 
zweckmäßig der bisherige Zustand an 
der betreffenden Arbeitsstelle oder 
Maschine beschrieben und dann ange-
geben, was durch die Verbesserung er-
reicht werden kann. Natürlich soll nie-
mand etwas für sich allein in Anspruch 
nehmen, was vielleicht zusammen mit 
einem Kollegen überlegt worden oder 

Traben diese drei Kollegen. Fritz Jansen (oben) 

vom Maschinenbetrieb Martinwerko hat mit 

seinem Verbesserungsvorschlag die Herstellung 

einer selbsttätig arbeitenden Brammenzange zum 

Ziele gehabt. Durch die Verwendung dieser 

Zange wird neben der Zelteinsparung auch die 

nicht unerhebliche Unfallgefahr vermindert. Auf 

Vorschlag des Betriebes und mit Genehmigung 

des Vorstandes wurde Fritz Jansen als Aner-

kennung für seine Anteilnahme am Betriebsab-

lauf eine Prämie In Höhe von einhundert DMark 

gezahlt. ,Jetzt geht's erst richtig los", meinte 

Fritz Jansen zu unserer Fotogräfin_ Er bastelt 

nämlich bereits am nächsten Verbesserungsvor-

schlag. — Maximilian Kreutzner und Walter 

Gur)ahn (rechts) aus den Martinstahlwerken haben 

einen Vorschlag eingereicht, durch den in den 

Martinstahlwerken bei der Herstellung von Masse-

kopfhauben durch die Entwicklung eines beson-

deren Mischungsverhältnisses eine erheblich grö-

ßere Haltbarkeit erreicht wurde. 

August Rennenberg, der sich eine Prämie in Höhe 
von einhundert DMark erwarb, fehlt im Bilde. 

Er Ist gegenwärtig gerade im Urlaub. August 

Rennenbergs Vorschlag bewirkte eine Energie-

einsparung. 

in Gemeinschaftsarbeit entstanden ist. 
Um spätere Meinungsverschiedenheiten 
über den ersten Anspruch zu verhin-
dern, sollen die Vorschläge möglichst 
frühzeitig eingereicht werden. 

Jede Eingabe wird dem Einsender 
schriftlich bestätigt, und die Bearbei-
tung erfolgt so objektiv wie nur mög-
lich. Der zuständige Betriebsleiter wird 
seine Meinung zu dem Vorschlag sagen, 
in schwierigen Fällen sollen auch be-
sonders sachkundige Herren anderer 
Abteilungen hinzugezogen werden. 

Für die Prämiierung wird es entschei-
dend sein, wie groß der wirtschaftliche 
oder ideelle Wert des Vorschlages ist, 
wobei die Ermittlung des wirtschaft-
lichen Wertes nicht immer einfach sein 
wird, zumal, wenn es sich um Dinge 
handelt, die gegebenenfalls erst in Zu-
sammenarbeit mit einer Maschinen-
fabrik verwirklicht werden können, Die 
Bearbeitung der Vorschläge wird fast 
immer einige Wochen in Anspruch 
nehmen. Für die endgültige Bewertung 
soll eine, Kommission gebildet werden, 
die wie sich unter Berücksichtigung 
aller Gesichtspunkte, insbesondere im 
Hinblick auf eine Durchführung des 
Vorschlages ergibt — dem Vorstand die 
Höhe der Prämiierung vorschlägt. 

Seit Beendigung des Krieges sind ver-
hältnismäßig wenig Vorschläge ge-
macht worden. Mag sein, daß der eine 
Scheu hat, an die Öffentlichkeit zu 
treten, daß der andere Sorge hat, einem 
Vorgesetzten unbequem zu werden. 
Solche Hemmungen braucht niemand 
zu haben, und die Möglichkeit, sich bei 
der Personalabteilung für Arbeiter be-
raten zu lassen, sollte auch zurück-
haltende Naturen veranlassen, ihre Ge-
danken zum Nutzen des Werkes und 
nicht zuletzt zum eigenen Vorteil vor-
zubringen, Wie, bisher werden die 
prämiierten Vorschläge im ECHO DER 
ARBEIT veröffentlicht werden. 

Kempf 
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wird auf dem WO-Gelände ein Haus, dessen bewegte Geschichte nicht uninteressant ist: Im vorigen 

Abgerissen Jahrhundert errichtet, diente es zunächst als Pferdestall, dann als Verwaltungsgebäude, schließlich 

als Lohnbüro und zuletzt als Mannschaftsraum. An seine Stelle wird ein nach modernen Gesichtspunkten geplanter Auf-

enthaltsraum errichtet, dessen Wasch- und Duscheinrichtungen nach modernen Gesichtspunkten gestaltet werden 

Mit großen Schnäbeln stolzierte die Kinderschar unseres Kinder-

gartens umher, als Idas große Sommerfest der Kleinen gefeiert wurde. So und 

nicht anders ist eine rechte Vogelhochzeit! Abschließend gab es Kakao und Kuchen 

und viele schöne Spiele. Die Kleinen ließen sich auch durch die Anwesenheit 

ihrer Eltern nicht aus dem Konzept bringen. Oder läßt der kühne Blick des 
selbstbewußten „Bräutigams" eine andere Deutung zu? Wir glauben kaum .. . 

Millimetergenau zogen Maler 
weiße Striche auf dem Platz vor dem 

Hauptlagerhaus, um den parkenden 

Wagen ein Reservoir zu bieten Die 

Gummireifen der Wagen sorgten al-

lerdings für rasche „Nachdunkelung". 
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Hat Sparen 
heute Sinn? 

Sparkassendirektor Helten, Oberhausen 

(1. Fortsetzung) 
Wird sich aber nicht derjenige, der durch eine Katastrophe 
Haus, Wohnung und Einrichtung verloren hat, um eine neue 
Wohnung, um neues Inventar und um Kleidung bemühen? 
Nur beim Sparen handeln viele Menschen anders. Sie halten 
es für klug, nicht mehr zu sparen, weil ihre Ersparnisse ein-
oder zweimal vernichtet worden sind. Sät und bestellt der 
Bauer nicht auch immer wieder sein Land? Für ihn gibt es 
gegen Frost und Hagel, Regen und Dürre, Seuchen und son-
stige Katastrophen keine Sicherungen. Und trotzdem beginnt 
er nach jeder Enttäuschung neu, weil sonst unser aller Er-
nährung gefährdet wäre. Jeder Mensch, der sich zum Leben 
bekennt, kann es im Grund nicht anders halten, denn es gibt 
kein erfolgreiches Leben ohne Sparsamkeit. 

Der so oft gehörte Einwand, der Sachwert sei dem Sparkapi-
tal vorzuziehen, wird sicherlich nicht von jenen erhoben, die 
als Bombengeschädigte oder Vertriebene ihr Hab und Gut 
verloren haben. In einer kapitalknappen Zeit findet der 
Sachwertbesitzer nicht so leicht einen Interessenten für sein 
Gut, während er mit seinem Sparkapital alle Möglichkeiten 
der Verwendung behält. Wer kann und wie kann man heute 
noch sparen? In unserem Zeitalter der Technik, in dem man 
sich mit Vorliebe durch vielstellige Zahlen interessant zu 
machen pflegt, übersieht man allzugern das Kleine, und 
doch rührt das Große in seinen Anfängen stets vom Kleinen 
her. Auch beim Sparen ist es so. Nach vieler Leute Meinung 
lohnt es sich gar nicht, mit kleinen Beträgen erst wieder an-
zufangen. Es fehlt uns die Beharrlichkeit unserer Vorfahren 
und der Wille, etwas Vernünftiges systematisch zu betreiben, 
während wir beim Spielen oder Wetten diese Systematik 
regelmäßig unter Beweis stellen. Man übersieht, daß mit der 
Zeit der Pfennig zu einem stattlichen Sparkapital wächst. 
Jedenfalls hat der, der im Juli 1948 mit dem Sparen begon-
nen hat, heute weit mehr, als derjenige, der vor lauter Ent-
täuschungen und Bedenken sein Einkommen restlos ver-
zehrt und nichts zurückgelegt hat. Wie mancher läßt seine 
Geldmittel im Strumpf, anstatt sie über die Spareinlage der 
örtlichen Wirtschaft zuzuführen. Gewiß, es gibt manchen 
unserer Mitbürger, der in schwierigen sozialen Verhältnis-
sen lebt und den Pfennig mehrmals in der Hand dort um-
drehen muß, wo der andere die Mark gedankenlos ver-
schwendet. Von vielen im Erwerbsleben stehenden, insbeson-
dere auch jungen Menschen, wird das Geld oft sinnlos für 
völlig unproduktive Zwecke vertan, ohne auch nur einmal 
an die Zukunft zu denken. Wenn man sich für das spätere 
Leben, die Familiengründung und die Versorgung der Kinder 
Werte und Reserven schaffen will, dann braucht man eben 
hierfür Geld und kann es nicht gleichzeitig anderweitig 
ausgeben. Wenn man aber mit dem Sparen warten will, bis 
man Anschaffungen machen muß, so ist dies der falsche 
Weg. Es dient in dieser kapitalknappen Zeit der Wirtschaft 
nicht, wenn Anschaffungen ausschließlich „abgestottert" 
werden. Wer sein Geld den hierzu bestimmten Spareinrich-
tungen zur Verfügung stellt, schafft sich nicht nur selbst 
eine unabhängige Plattform, sondern dient mit seinem Er-
sparten den Menschen seines örtlichen Bereichs, denen es 
auf dem Darlehnswege für Investitionen aller Art zufließt. 
Er ermöglicht also auch anderen, sich in tragbarem Rahmen 
Mittel zu verschaffen und Anschaffungen zu tätigen, bis er 
sein um die Zinsen vermehrtes Geld zurückfordert und 
darüber hinaus vielleicht durch ein Anschaffungsdarlehn 
selbst Schuldner des Sparinstituts wird. 

Ein Sparinstitut wird sich berechtigten Darlehnswünschen 
nicht verschließen, wenn der Darlehnsuchende seinen Willen 
zur Sparsamkeit durch Ansparen bekundet hat. Eine Ver-
knappung der Mittel wird zunächst zu einer Absage an den 
Nichtsparer führen, während dem Sparer in erster Linie ge-
holfen werden muß. Diese einfachen Zusammenhänge schei-
nen manchem unserer Mitbürger nicht recht klar zu sein. 
Oft genug hört man den Kredit- und Darlehnsuchenden, 
nach seiner Spartätigkeit befragt, spöttisch ausrufen: „Spa-
ren? Nie mehr!" "Der Gegenfrage, aus welchen Mitteln dann 
ein Darlehen gewährt werden soll, wenn jeder so denke, 
folgt meist ein verständnisloses Nichtbegreifenkönnen. 

(Wird fortgesetzt) 

Einer der Sieben von der Schere 14 in der Grobblechstraße 

Sieben Mann 
an einer Schere 

An der Schere selbst waren sie eigentlich zu sechs, denn der 
siebente Mann bediente den Kran mit dem Schwenkarm, an 
dem in zwei Haken das Blech hing. Aber gerade dadurch ge-
hörte er mit zu den Sechsen, kam es doch auf ihn an, ob das 
Blech richtig in der Schere lag. Ein einziger falscher Zug oder 

Druck mit dem Hebel konnte alles verderben und die Männer 
an der Schere gefährden. So waren die sieben Mann gleich-
sam eine festgefügte Gemeinschaft. Jeder hatte seinen Platz: 
zwei oben, einer unten, zwei vorn, einer hinten und der sie-
bente am Aufzugshebel. Und jeder wußte, wohin er zu grei-
fen hatte, fiel einer aus, sprang ein anderer für ihn ein, und 
die Arbeit ging weiter, als sei nichts geschehen. Worte be-
durfte es dabei nicht, kaum der Zeichensprache. Auch hatte 
der rollende, stampfende, ächzende Maschinenlärm ringsum, 
der die Worte verschluckte, bevor der nächste sie verstehen 
konnte, wortkarg, ja wortgeizig gemacht. So ging das Schicht 
für Schicht, immer im gleichen Takte: aufnehmen, ansetzen, 
schneiden, umdrehen, ansetzen, schneiden und ablegen. Aber 
die Männer waren es seit Jahr und Tag gewohnt. Was dem 
Neuling schwerfiel, ihn fast zer;lürbte, das taten sie mit der 
Selbstverständlichkeit eines Uhrwerks. Und seltsam: sie 
waren trotzdem nicht zur Maschine geworden, irgend etwas 
hob sie darüber hinaus. Gewiß, die Bewegungen waren 
immer die gleichen, doch der Schnitt verlangte mehr. „Kör-
perliche Arbeit" spricht man so leichthin. Nun, es wurde 
hier fest zugepackt, wie die groben Bleche es verlangten; 
setzt jedoch nicht auch jede „körperliche Arbeit" mehr oder 
weniger die menschliche Intelligenz voraus? 0.S. 

Ein Kollege 
schrieb diesen Artikel. Ein Kollege, der selbst Tag für Tag 
an der Schere steht, der die schwere Arbeit aus eigener 
Anschauung kennt. Wer seine Zeilen liest, wird merken: 
hier schrieb einer, der selbst zupackt. Warum solltest 
nicht auch du versuchen, mit ein paar Worten von deinem 
Tageswerk zu berichten? Die Werkszeitung wird dazu 
noch ein paar Bilder aufnehmen, um deinen Beitrag ab-
zurunden. Wer also eifert dem Kollegen O. S. nach? Das 
ECHO DER ARBEIT hält dafür eine Seite bereit. 
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Vor wenigen Tagen, am 26. Juli 1951, fand im Werksgasthaus die diesjährige Hauptversammlung statt, in der Rechen-

schaft abgelegt wurde über die Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr. Dr. Heinrich Deist, Vorsitzender des Aufsichts-

rates, nahm in großen Zügen zur Lage der eisenschaffenden Industrie unter besonderer Berücksichtigung der Situation 

unsers Werkes Stellung. Vorangegangen war die Ehrung der im Berichtsjahr verstorbenen Mitarbeiter des Werkes. Nach 

dem Bericht des Aufsichtsrats-Vorsitzenden über das 4. Geschäftsjahr, das sich über den Zeitraum vom 1. Oktober 1949 

bis zum 30. September 1950 erstreckt, wurde dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt. Die Darlegungen konnten einen beacht-

lichen Widerhall in der Öffentlichkeit verzeichnen, da sie grundsätzliche Probleme der Eisen- und Stahlindustrie und vor 

allem die Besonderheiten der Neuordnung erörtern. Aller Voraussicht nach wird mit der Hauptversammlung 1951 auch 

die letzte Aufsichtsratsversammlung der Hüttenwerk Oberhausen AG stattgefunden haben, da, wie Dr. Deist betonte, die 

seit langem geplante Neuordnung nun endlich vor der Verwirklichung stehe. Es sei damit zu rechnen, daß die vorgesehene 

Oberhausener Einheitsgesellschaft in allernächster Zukunft gegründet werde. Sie wird auch das Drahtwerk Gelsenkirchen, 

nicht aber — wie immer wieder von verantwortungsbewußten und maßgebenden Stimmen gefordert wurde — Zechenbe-

triebe umfassen. Wir veröffentlichen die Rede von Dr. Deist, in der auch diese Fragen behandelt werden, im Wortlaut. 

Das 4. Geschäftsjahr stand im Zeichen 
einer stetigen Aufwärtsentwicklung. 
Die Kriegsschäden waren bereits zu 
Beginn des Geschäftsjahres in großem 
Umfange beseitigt und die Betriebsan-
lagen durch Ersatz- und Neuanschaf-
fungen verbessert. Zu Beginn des Ge-
schäftsjahres waren auch alle wesent-
lichen Anlagen wieder in Betrieb. Im 
Hochofenbetrieb arbeiteten im Durch-
schnitt fünf Hochöfen. 

Dieser Zustand wurde auch während 
des ganzen Geschäftsjahres beibehalten. 
Seit April 1951 arbeiten sechs Hoch-
öfen, der siebte Hochofen, der neu zu-
gestellt wurde, ist fast einsatzbereit. 
Im Laufe des Geschäftsjahres wurden 

alle Mittel eingesetzt, um die Anlagen 
weiterhin instandzusetzen und zu er-
neuern. Zwei Ereignisse waren während 
des Geschäftsjahres von besonderem 
Einfluß auf die Entwicklung des Be-
triebes: die Wiederherstellung des 
Groß-Gasbehälters und die Aufnahme 
der Erzeugung von hochwertigen Tho-
masstählen. 

Ich kann mich auf eine kurze Ubersicht 
über den Umfang der aus Abschreibun-
gen und Nutzungsgebühr sowie aus 
langfristigen Krediten zur Verfügung 
stehenden Mittel und über ihre Ver-
wendung für Investitionen und für 
Vorlagen zugunsten der Altgesellschaft 
beschränken. 

Die kaufmännische Situation 
Im 4. Geschäftsjahr zur Verfügung 
stehende Mittel 

aus Abschreibungen und 

Nutzungsgebühr 17,0 Mill. 
aus langfristigen 

Krediten 3,8 Mill. 

20,8 Mill. 

Verwendung 

für Investierungen im An-
lagevermögen der Alt-
gesellschaft 13,0 Mill. 

langfristige Anlagen im 
eigenen Betriebs-
vermögen 0,6 Mill. 

Vorlagen für Altgesellschaft 3,5 Mill. 

17,1 Mill. 

Außerdem hat sich die Liquidität des 
Unternehmens wesentlich verbessert.' 
Insgesamt bis zurr 30. 9. 1950 zur Ver-
fügung stehende Mittel 

aus Abschreibung und 
Nutzungsgebühr 
aus langfristigen 

Krediten 

Verwendung 

Investierungen Altgesell-
schaft 

Langfristige eigene 
Anlagen 

Vorlagen Altgesellschaft 

39,6 Mill. 

3,8 Mill. 

43,4 Mill. 

38,8 Mill. 

8,3 Mill. 

5,3 Mill.  

52,4 Mill. 

Wir können hiernach feststellen, daß 
das Hüttenwerk Oberhausen das von 
ihm genutzte Anlagevermögen nicht nur 
gut verwaltet und gepflegt und in sei-
nem Bestand erhalten, sondern volu-
men- und wertmäßig gesteigert hat. 
Die Rohstahlerzeugung entwickelte sich 
wie folgt: 

März 1947 

Juni 1948 

September 1949 

Oktober 1949 

September 1950 

32 700 t 

42 300 t 

84 200 t 

70 700 t 

96 200 t 

Das Hüttenwerk Oberhausen hat hier-
nach seine Erzeugung im Laufe des 4. 
Geschäftsjahres wesentlich steigern 
können. Die Rohstahlerzeugung betrug 

im Monatsdurchschnitt 1948/49 74 000 t, 

1949/50 86 000 t, 

die Steigerung also 16 %. 

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 
1949/50 1 029 000 t Rohstahl erzeugt. 

Der Versand an Walzwerkserzeugnissen 
einschließlich Halbzeug stieg entspre-
chend von 48 000 t im Oktober 1949 auf 
78 400 t im September 1950. 

Insgesamt wurden im Jahre 1949/50 
781 700 t Walzstahl versandt. 

Der Auftragseingang in Walzwerkser-
zeugnissen, der im Herbst 1949 sehr 
stark zurückgegangen war, so daß die 

gesamte Eisen- und Stahlindustrie ihre 
Erzeugung drosseln mußte, stieg im 
Laufe des Geschäftsjahres von 38 600 t 
im Oktober 1949 auf 137 000 t im Sep-
tember 1950. 

Entsprechend entwickelte sich der Auf-
tragsbestand in Walzwerkserzeugnissen 
von 101 200 t im Okt. 1949 auf 337 700 t 
im September 1950. 

Der Exportanteil stieg von 10 auf 22 0/o. 
Ich darf diese Angaben um einige Hin-
weise auf die Entwicklung im laufen-
den Geschäftsjahr ergänzen. 

Die Rohstahlerzeugung erreichte im 
Oktober 1950 ihren Höchststand von 
110 100 t. Sie sank dann infolge der un-
genügenden Brennstoffversorgung auf 
84 600 t im Februar 1951 und hat infolge 
verstärkter Einfuhr von USA-Kohle im 
Juni 1951 wieder eine Gesamtmenge 
von 104 000 t erreicht. Zum Vergleich 
sei darauf hingewiesen, daß die höchste 
Vorkriegsleistung im März 1939 mit 
120 000 t erzielt wurde. 

Der Auftragseingang hat sich weiter ge-
steigert. Der Auftragsbestand in Walz-
werkserzeugnissen beträgt zur Zeit 
585 000 t; der Exportanteil ist dagegen 
auf 13 % abgesunken, da die eisen-
schaffende Industrie ihren Export zu-
gunsten einer stärkeren Inlandsversor-
gung gesenkt hat. 

Die Auswirkungen einer Steigerung der 
Rohstahlerzeugung auf die gesamte Be-
triebsgebarung zeigt die Rohstahlerzeu-
gung je Mann und Monat. Sie betrug: 

September 1947 4,6 t, 

September 1948 7,2 t 

September 1949 8,7 t 

Oktober 1950 11,1 t 

Es liegt auf der Hand, daß die Roh-
stahlerzeugung je Mann und Monat ab-
sinken muß, wenn die Gesamtrohstahl-
erzeugung bei gleichbleibender Beleg-
schaft zurückgeht. 

Die Absatzlage bleibt weiterhin außer-
ordentlich angespannt, da die Steige-
rung der Rohstahlerzeugung nicht 
Schritt hält mit der Entwicklung der 
weiterverarbeitenden Industrien. Das 
kaufmännische Vorstandsmitglied, Herr 
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Bruns, wird darüber anschließend einige 
besondere Ausführungen machen. 

Der Geschäftsbericht des Vorstandes 
gibt ein aufschlußreiches Bild über die 
sozialen Leistungen des Jahres. Insbe-
sondere auf dem Gebiet des Wohnungs-
baus hat das Werk umfangreiche Mittel 
investiert, nachdem die Hauptsorge in 
den vergangenen Jahren der Aufgabe 
gewidmet war, die größten Schwierig-
keiten im Betrieb selbst zu beseitigen. 
Der Arbeitsdirektor des Werkes, Herr 
Strohmenger, wird hierüber im einzel-
nen berichten. 

Insgesamt betrugen die sozialen Auf-
wendungen 

für gesetzliche soziale 
Abgaben 

für sonstige soziale 
Maßnahmen 

für Weihnachtsgelder und 
Jubilare 1,3 Mill. DM, 

für Altersversorgung 2,1 Mill. DM. 

4,8 Mill. DM, 

1,1 Mill. DM, 

Insgesamt: 9,3 Mill. DM. 

Damit wurden insgesamt rund 23 % der 
Gesamtsumme an Löhnen und Gehäl-
tern für soziale Zwecke aufgewandt. 
Wir können hiernach feststellen, daß das 
Werk seinen sozialen Verpflichtungen 
gegenüber seiner Belegschaft nach-
gekommen ist, insbesondere wenn man 
berücksichtigt, wie ungeheuer groß der 
Bedarf des Werkes fürs Instandsetzun-
gen und Reparaturen ist, um die Lei-
stungsfähigkeit des Unternehmens an-
deren gleichartigen Unternehmen anzu-
passen. 

Sorgen 
um die Grundstoffe 
Dieses erfreuliche Bild des 4. Geschäfts-
jahres und auch des 5. Geschäftsjahres, 
von dem nunmehr 9 Monate vergangen 
sind, ist nicht ungetrübt. 

Die Preisentwicklung macht der Eisen-
und Stahlindustrie ständig steigende 
Sorgen. Bis zum Ende des Jahres 1950 
waren bereits wesentliche Kostensteige-
rungen durch die Erhöhung der Preise 
für Brennstoffe, für Schrott, für Gas 
und Strom, sowie für Frachten eingetre-
ten. Hinzu kamen entsprechende Lohn-
erhöhungen. Diese Kostensteigerungen 
konnten jedoch im wesentlichen durch 
eine bescheidene Preiserhöhung ausge-
glichen werden, die Ende des Jahres 
1950 genehmigt wurde. Inzwischen hat 
jedoch die Preis- und Lohnentwicklung 
Formen angenommen, die eine wesent-
liche Änderung des Preisniveaus der 
Eisen- und Stahlindustrie verlängert. 
Wie Ihnen bekannt ist, haben in den 
letzten Wochen zahlreiche Verhandlun-
gen stattgefunden, die inzwischen zu 
Ginem gewissen ;Abschluß gekommen 
sind. Die Notwendigkeit, die Preise für 
Eisen- und Stahlerzeugnisse neu zu 
regeln, ist insbesondere durch Kosten--
steigerungen auf drei wichtigen Gebie-
ten bedingt. 

1. Die Versorgung der deutschen Wirt-

schaft mit Inlandskohle, insbesondere 
die Koksversorgung der Eisen- und 
Stahlindustrie ist völlig ungenügend. 
Die für die Eisen- und Stahlindustrie 
in den nächsten Monaten zur Ver-
fügung stehende Inlandskohle läßt 

Dr. Heinrich Deist bei der Verlesung seiner Rede. Links im Bild Stahltreuhänder Dr. Bender 
als Vertreter des Aktienkapitals, rechts Dr. Oest von der Stahltreuhändervereinigung 

nur noch eine Rohstahlerzeugung 
von 70 % der im Oktober 1950 er-
zielten Erzeugung zu. Zur Auf-
rechterhaltung der Beschäftigung 
in der Eisen- und Stahlindustrie 
war es daher nötig, in großem 
Umfange USA-Kohle einzuführen. 
Die USA-Kohle kostet unter Be-
rücksichtigung aller Nebenkosten fast 
das Dreifache der deutschen Kohle. 

2. Die deutsche Eisen- und Stahlindu-
strie ist seit je in großem Umfange 
auf den Import ausländischer Erze -
insbesondere Schwedenerze - ange-
wiesen. Die Verhandlungen über die 
Preisgestaltung ab 1. 7.51 haben zu 
dem Ergebnis geführt, daß ein großer 
Teil der benötigten Auslandserze, 
insbesondere Schwedenerze, ab 1.7. 
51 wesentlich teuerer geworden sind 
als bisher. Im Schnitt kann man ein-
schließlich aller Nebenkosten (Frach-
ten u. ä.) mit einer Preissteigerung 
von mehr als 40 % rechnen. Auch bei 
den Inlandserzen muU im Hinblick 
auf die notwendige Lohnaufbesserung 
mit einer Preiserhöhung gerechnet 
werden. 

3. Sämtliche Umsätze -werden im Hin-
blick auf die Erhöhung der Umsatz-
steuer von 3 auf 4 0/o mit einer Mehr-
umsatzsteuer von 1 % belastet. 

Das USA-Kohle-Geschäft 
Eine besondere Rolle haben in den Preis-
erörterungen die Kosten für USA-Kohle 
gespielt. 

Die Einfuhr von USA-Kohle unter den 
Verhältnissen und insbesondere in dem 
Umfang, wie er zur Zeit stattfindet, muß 
m. E. als eine vorübergehende Angele-
genheit betrachtet werden. Sie hängt mit 
der derzeitigen ungenügenden inländi-
schen Kohlenförderung und der Ent-
scheidung der Ruhrbehörde über einen 
Kohlenexport von zur Zeit 6,4 Mill. t im 
Quartal zusammen. Selbst wenn in Zu-
kunft ein erheblicher Kohlenimport von 
Amerika nach Europa notwendig sein 
sollte, werden gesamteuropäische Rege-
lungen gefunden werden müssen, die 
die einseitige Mehrbelastung des deut-
schen Marktes beseitigen. 

Der Weltmarkt in Eisen- und Stahl-
erzeugnissen muß ebenfalls als labil be-
zeichnet werden. Insbesondere muß mit 
der Möglichkeit gerechnet werden, daß 
auf lange Sicht im normalen Export 
nicht die Erlöse erzielt werden können, 
die bisher im Zusammenhang mit dem 
USA-Kohlengeschäft erzielt wurden. 

Unter diesen Umständen liegt es nahe, 
die aus dem USA-Kohlengeschäft ent-
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Der Betriebsrat und (im Hintergrund) die Personalchefs 

stehenden zusätzl. Kosten als vorüber-
gehende Erscheinung durch die tatsäch-
lichen Export-Mehrerlöse aus Export-
geschäften, die mit dem USA-Kohle-
geschäft zusammenhängen, zu decken. 
Infolgedessen sind in der Vergangenheit 
zahlreiche Abmachungen zwischen Hüt-
tenwerken und Weiterverarbeitung ge-
troffen und durchgeführt worden, die 
einem solchen Ausgleich der Mehrkosten 
durch die Mehrerlöse aus entsprechen-
den Exporten dienten. Die vom Bundes-
wirtschaftsminister ursprünglich erlas-
sene Verordnung 41/51 sollte diesen Vor-
gang legalisieren. Die Beibehaltung die-
ser Praxis ist leider an dem Widerspruch 
der weiterverarbeitenden Industrie ge-
scheitert. Es ist nunmehr eine Regelung 
getroffen worden, nach der die Mehr-
kosten für den Import von USA-Kohle 
der gesamten Walzwerkserzeugung — 
soweit sie der Deckung des Inlandsbedar-
fes dient — belastet wird. Damit trägt 
das gesamte Inlandsgeschäft und damit 
die gesamte deutsche Volkswirtschaft, 
die Kosten aus einer Ausnahmebelastung 
der Eisen- und Stahlindustrie, die leich-
ter und zweckmäßiger aus den entspre-
chenden Mehrerlösen des Exports hätte 
abgedeckt werden können. 

Die Auswirkungen des USA-Kohle-
geschäfts möchte ich an einigen Zahlen 
darlegen. Nach den bisherigen Überle-
gungen ist damit zu rechnen, daß für das 
laufende Quartal 

an Importkohle 1,4 Mill. t 

zur Verfügung stehen. Von diesen 1,4 
Mill. t sollen die erforderlichen Devisen 
und ein Teil der Mehrkosten für die Ein-
fuhr von 800 000 t durch Reexporte von 
Eisen- und Stahlerzeugnissen gedeckt 
werden, während für 600 000 t freie De-
visen zur Verfügung gestellt werden 
sollen. 

Aus diesen USA-Kohlen ist mit einer 
Walzwerkserzeugung von 560 000 t im 
Quartal, also etwa 190 000 t pro Monat 
zu rechnen. Wenn wir einen Reexport 
von 70 000 t pro Monat veranschlagen, so 
verbleiben 120 000 t Walzwerkserzeug-
nisse pro Monat für den Inlandsbedarf. 
Aus der zur Verfügung stehenden Menge 
an Inlandskohlen kann mit einer für das 
Inland verfügbaren Walzwerkserzeu-
gung von 430 000 t gerechnet werden, so 
daß für den Inlandsbedarf monatlich 

rund 550 000 t Walzwerkserzeugnisse 
zur Verfügung stehen würden. Gegen-
über dem Inlandsbedarf von rund 
700 000 t Walzwerkserzeugnissen ergibt 
sich also ein Fehlbedarf von rd. 20 0/0. 

Auf das Hüttenwerk Oberhausen ange-
wandt, ist folgendes zu sagen: Bei vol-
ler Auslastung des Betriebes ergibt sich 
eine monatliche Erzeugung von Walz-
stahl von 80 000 t. Da die Koksversor-
gung einschließlich der Importe um 10 Yo 
sinken wird, errechnet sich hieraus eine 
Verminderung der Walzwerkserzeug-
nisse von etwa 10%. Da für den Reexport 
8 000 t Walzstahl benötigt werden, ent-
fallen damit weitere 10 % für die Dek-
kung des Inlandsbedarfes, so daß sich 
auch für das Hüttenwerk Oberhausen 
eine Mindererzeugung für den Inlands-
bedarf von 15-20 % errechnet. 

Die Regelung, die nunmehr nach lang-
wierigen Verhandlungen getroffen ist, 
sieht, wie bereits gesagt, die Belastung 
der gesamten Erzeugung des Bundes-
gebietes, soweit sie dem Inland zur Ver-
fügung steht, vor. Genauere Angaben 
über die Höhe dieser Belastung lassen 
sich nicht machen, da sie einmal von der 
Höhe der Rohstahlerzeugung und zum 
andern von der tatsächlichen Höhe des 
Kohlenimportes abhängen, wobei zu be-
merken ist, daß Rohstahlerzeugung und 
Höhe des Kohlenimportes einerseits von 
einander abhängig sind. Je höher der 
Kohlenimport, um so höher naturgemäß 
die Belastung der Walzstahlerzeugung. 

Je höher die Rohstahlerzeugung, um so 
geringer der Anteil von Auslandserzen 
und um so höher der Anteil von Inlands-
erzen am Möller. Die Kostenerhöhung, 
did weiterberechnet werden soll, kann 
daher in den verschiedenen Monaten 
durchaus verschieden sein. Es kann aber 
schon heute soviel gesagt werden, daß 
der in der (Öffentlichkeit genannte Be-
trag von 50,— DM je t Walzstahl bei wei-
tem nicht ausreicht, die verbleibenden 
Mehrkosten für Importkohle, für Erz 
und Umsatzsteuer zu decken. 

Bei einem durchschnittlichen Walzstahl-
preis von 350,— DM würde eine Verteue-
rung von 50,— DM etwa 15 °/o aus-
machen. Wenn für die erhöhten Kosten 
aus Kohlenimporten ein Ausgleich aus 
den Mehrerlösen von entsprechenden di-
rekten Exporten sowie durch Beteiligung 
an den Mehrerlösen des Mehrexportes 
der eisenverarbeitenden Industrie vor-
genommen würde, so könnte sich die 
Verteuerung der t Rohstahl statt auf 
15 0/o auf etwa 7-8 0/o beschränken. 

Das Bild wäre unvollständig, wenn ich 
nicht hinzufügen würde, daß die weiter-
verarbeitende Industrie die Verpflich-
tung übernommen hat, dafür zu sorgen, 
daß diese Verteuerung sich nicht auf die 
Preise für Konsumgüter auswirken soll, 
daß insbesondere auch entsprechende 
Verhandlungen mit dem Fachhandel ge-
führt worden sind., Ich darf die Hoffnung 
aussprechen, daß diese Zusagen auch 
eingehalten werden, da ohnehin die Ge-
fahr besteht, daß die in Bewegung be-
findliche Preisgestaltung für die wichtig-
sten Rohstoffe Kohle und Eisen das ge-
samte Preisgefüge in Mitleidenschaft 

zieht. 

Schrottzulauf ungenügend. 
Eine weitere Sorge bereitet die Schrott-
versorgung, die für die gemischten Hüt-
tenwerke im Hinblick auf den Schrott-
einsatz im Hochofen und im SM-Stahl-
werk von erheblicher Bedeutung ist. Der 
Schrottzulauf ist im Hüttenwerk Ober-
hausen, ebenso wie in der gesamten 
Eisen- und Stahlindustrie, unzureichend. 
Deutschland ist immer ein Schrott-
importland gewesen, weil der Schrott-
anfall niemals zur Deckung des Schrott-
bedarfs der deutschen Eisen- und Stahl-
erzeugung ausreichend war. Die Schrott-
exporte der letzten Jahre waren nur 
möglich, weil die Eisen- und Stahlerzeu-
gung vorübergehend unnatürlich gedros-
selt war und außerdem aus Kriegszer-
störungen ein anomaler Schrottanfall zur 

Betriebs- und Abteilungsleiter bei der Hauptversammlung 
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Verfügung stand. Nachdem die Eisen-
und Stahlerzeugung wieder eine normale 
Höhe erlangt hat und die Möglichkeit zur 
Bergung von Schrottbeständen aus 
Kriegszerstörungen und ähnlichen Quel-
len immer geringer wird, ist Deutsch-
land nicht mehr in der Lage, auf längere 
Sicht wesentliche Schrottexporte zu lei-
sten, wenn nicht die deutsche Eisen- und 
Stahlerzeugung Not leiden soll. 

Infolgedessen geriet der deutsche 
Schrottmarkt Anfang des Jahres völlig 
in Unordnung. Im Hinblick auf den un-
genügenden Schrottzulauf bemühten sich 
zahlreiche Werke mit nicht ganz zulässi-
gen Mitteln, ihren Schrottbedarf zu dek-
ken. Diese Entwicklung führte zu einem 
staatlichen Eingreifen. Es wurde eine 
Schrottauftragsstelle gebildet, die die 
Aufgabe hatte, die anfallenden Schrott-
mengen möglichst gerecht zu verteilen 
und — wenn irgend möglich — auch das 
Schrottaufkommen zu erhöhen. Außer-
dem wurde ein Exportausschuß gebildet, 
der dem Wirtschaftsministerium bera-
tend zur Seite steht, um den Schrott-
export mit dem Inlandsbedarf an Schrott 
in ein angemessenes Verhältnis zu brin-
gen. ,Diese Bestrebungen haben zunächst 
einen gewissen Erfolg gehabt und eine 
gleichmäßigere Verteilung des an sich 
ungenügenden Schrottaufkommens her-
beigeführt. Das Schrottaufkommen 
selbst ist auch absolut in den letzten Mo-
naten gestiegen. Man muß aber dabei 
berücksichtigen, daß in diesen Monaten 
auch die Eisen- und Stahlerzeugung ge-
stiegen ist, so daß im Verhältnis zum Be-
darf eine wesentliche Steigerung des 
Schrottaufkommens nicht zu verzeichnen 
ist. Die Schwierigkeiten der Schrottver-
sorgung sind daher prinzipiell die glei-
chen geblieben. Es mehren sich infolge-
dessen die Klagen, daß immer wieder 
einzelne Werke versuchen, ihren Schrott-
bedarf über das Maß der Zuteilung hin-
aus zu decken. Unter diesen Umständen 
muß man zu dem Ergebnis kommen, daß 
die bisherigen Maßnahmen in keiner 
Weise ausreichen, der bestehenden 
Schrottschwierigkeiten Herr zu werden. 
Es müssen ernsthafte Versuche unter-
nommen werden, um das Schrottaufkom-
men zu steigern und die Schrottexporte 
herabzumindern. Die Eisen- und Stahl-
industrie hat sich bereit erklärt, eine 
Million DM zur Verfügung zu stellen, 
um die Bergung von Schrott, der nur mit 
außerordentlichen Maßnahmen und da-
mit mit erhöhten Kosten zu bergen ist, 
zu ermöglichen. Einer solchen Steigerung 
des Schrottbedarfs sind naturgemäß 
Grenzen gesetzt, und es ist das Ende ab-
zusehen, bis zu dem eine solche zusätz-
liche Schrottgewinnung möglich ist. Un-
ter diesen Umständen erfüllt es die 
Eisen- und Stahlindustrie mit besonde-
rer Sorge, wenn neuerdings wieder For-
derungen auf einen Schrottexport von 
monatlich bis zu 100 000 t erhoben wer-
den. In den letzten Monaten betrug der 
Schrottexport bei unzulänglicher Ver-
sorgung des Inlandsmarktes zwischen 
40 000 und 50 000 t. Es liegt auf der Hand, 
daß Schrottexporte in der genannten 
Höhe zu untragbaren Schwierigkeiten 
führen müssen. 

Unter diesen Umständen ist es außer-
ordentlich schwierig, Voraussagen über 
die voraussichtliche Ertragslage des lau-
fenden Geschäftsjahres zu machen. 

Im 4. Geschäftsjahr, über das Ihnen der 
Geschäftsbericht Auskunft gibt, wurde 

Der stellv. Aufsichtsratsvorsitzende Direktor Rohde mit Notar Blumberg 

bei einem Gesamtumsatz von 254 Mill. 
DM ein Bruttoüberschuß von 17 Mill. DM 
erwirtschaftet. Wenn man die bisher 
kalkulatorisch verrechneten Abschrei-
bungen von etwa 10 Mill. DM ansetzt, er-
gibt sich ein Gewinn von 7 Mill. DM, also 
von etwa 3 % der Umsätze. Ich muß da-
bei jedoch darauf hinweisen, daß die an-
gegebenen Abschreibungen zweifellos zu 
niedrig angesetzt sind. Eine endgültige 
Bewertung, die eine Feststellung der be-
triebsnotwendigen Abschreibungen er-
möglichen würde, liegt noch nicht vor. 
Wenn man den betriebsnotwendigen Ab-
schreibungsbedarf mit 12 Mill. DM ein-
setzen müßte, so ergäbe sich ein Gewinn 
von 5 Mill. DM, also von 2 % der Um-
sätze. Es läßt sich daher etwa annehmen, 
daß sich der Gewinn des Jahres 1949/50 
vor Abzug von Körperschaft-Steuer 
zwischen 2 und 3 % der Umsätze bewegt 

hat. Im Hinblick auf das im Unterneh-
men investierte Kapital muß eine solche 
Ertragslage als unzureichend bezeichnet 
werden. 
Im laufenden Geschäftsjahr hat sich die 
Ertragslage zweifellos gebessert, nach-
dem die durchschnittliche monatliche 
Rohstahlerzeugung von 86 000 t im 4. Ge-
schäftsjahr auf 98 000 t im laufenden Ge-
schäftsjahr gestiegen ist. Im Hinblick auf 
die laufenden Kostensteigerungen durch 
Erhöhung von Preisen und Löhnen las-
sen sich jedoch zuverlässige Angaben 
über die voraussichtliche Ertragslage des 
'laufenden Geschäftsjahres nicht machen, 
zumal noch in keiner Weise abzusehen 
ist, in welchem Umfange nach der in den 
letzten Tagen beschlossenen Regelung 
die Kostensteigerungen für Einfuhr-
kohle, Erz und Umsatzsteuer weiter be-
rechnet werden können. 

Bald Urbildung in -Einheitsgesellschaft 
Die heutige Hauptversammlung wird al-
ler Voraussicht nach die letzte ordent-

liche Hauptversammlung des Hütten-
werks Oberhausen als einer ausgeglie-
derten Gesellschaft sein. Die Arbeiten 
für die Neuordnung der Eisen- und 
Stahlindustrie sind soweit gediehen, daß 
in Kürze mit der Umbildung des Hütten-
werks Oberhausen in eine Einheitsge-
sellschaft zu rechnen ist. Leider wird die 
neu zu bildende Einheitsgesellschaft 
nicht den Wünschen entsprechen, die 
von allen deutschen Stellen geäußert 

worden sind. 
Die Stärke des Oberhausener Montan-
komplexes beruhte auf der engen Zu-
sammenarbeit zwischen dem Hütten-
werk, dem Bergbau der Gutehoffnungs-
hütte und der Maschinenfabrik Sterk-
rade. Wir hatten hier ein Musterbeispiel 
von Verbundwirtschaft vor uns, das sich 
nicht nur in gegenseitiger Lieferung von 
Brennstoffen und anderen Energien er-
schöpfte, sondern darüber hinaus zu 
einer weitgehenden Zusammenarbeit 
durch ein einheitliches Verkehrswesen, 
durch einheitliche Steuerung der gesam-

ten Energiewirtschaft und durch einen 
weitgehenden Erfahrungsaustausch zwi-
schen Maschinenfabrik, Hütte und Berg-
bau gekennzeichnet war. Die Alliierten 
haben bekanntlich den auch von der 
Bundesregierung unterstützten Vor-
schlag der Stahl-Treuhänder-Vereini-
gung, Bergbau, Hütte und Maschinen-
fabrik wieder zu einer Gruppe zusam-
menzufassen, abgelehnt. Das Hütten-
werk Oberhausen wird daher zunächst 

als Einheitsgesellschaft, ergänzt durch 
das Drahtwerk in Gelsenkirchen, be-
stehen müssen. Wir können nur die 
Hoffnung aussprechen, daß auch in Zu-
kunft Mittel und Wege gefunden werden, 
um die enge Zusammenarbeit und den 
fruchtbaren Erfahrungsaustausch zwi-
schen Hüttenwerk und Maschinenfabrik 
aufrechtzuerhalten. Besondere Sorge 
muß die Entscheidung über die Verbund-
wirtschaft Bergbau/Hütte hervorrufen. 
Nach dem zwischen der Bundesregierung 
und der Alliierten Hohen Kommission 
abgeschlossenen • Kompromiß sollte die 
Zeche Osterfeld mit dem Hüttenwerk 
Oberhausen verbunden werden. Es ist 
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bekannt, daß die GHH im Hinblick dar-
auf, daß der Steinkohlenbergbau der 
GHH eine organische Einheit bilde, der 
Zuteilung der Zeche Osterfeld an das 
Hüttenwerk widersprochen hat. Man 
wird nicht bestreiten können, daß eine 
Verbindung zwischen Hüttenwerk und 
Zeche Osterfeld den Ansprüchen, die 
man an eine echte Verbundwirtschaft 
Kohle/Eisen stellt, nicht genügt. Man 
wird ebenso zugeben müssen, daß eine 
Zerreißung des Bergbaukomplexes der 
GHH, der tatsächlich eine betriebliche 
und wirtschaftliche Einheit darstellt, 
nicht vertretbar ist. Ich möchte jedoch 
die Hoffnung aussprechen, daß im Rah-
men der Verhandlungen, die zur Zeit 
zwischen der Deutschen Kohlen-Berg-
bau-Leitung und der Stahl-Treuhän-
der-Vereinigung schweben, doch noch 
eine Lösung gefunden wird, die die ver-
bundwirtschaftlichen Vorteile eines Zu-
sammenschlusses zwischen Hütte und 
Bergbau sichert, ohne daß der betrieb-
liche Zusammenhang und damit die ein-
heitliche Betriebsführung des Bergbau-
komplexes gefährdet wird. Das Hütten-
werk Oberhausen wird jedenfalls im 
Hinblick auf die gefallenen Entschei-
dungen sehr erhebliche Anstrengungen 
machen müssen, um sich seine Geltung 

und Leistungsfähigkeit im Rahmen der 
übrigen deutschen wie auch dergesamt-
europäischen Eisen- und Stahlindustrie 
zu erhalten. 

Zusammenarbeit 
bewährte sich 

Zum Schluß gestatten Sie mir einige 
Bemerkungen, die mir im Hinblick auf 
Entwicklungstendenzen der letzten Wo-
chen erforderlich erscheinen. Ich hatte 
in der letzten Hauptversammlung Gele-
genheit, darauf hinzuweisen, daß sich 
die Zusammenarbeit zwischen Vertre-
tern der Unternehmerschaft und der 
Arbeitnehmerschaft im Aufsichtsrat des 
Hüttenwerks ebenso wie bei den übrigen 
ausgegliederten Werken sehr gut be-
währt hat. Die Erfolge, die wir in dieser 
Zusammenarbeit erzielten, waren dar-
auf zurückzuführen, daß die beiden 
Partner allen Versuchen widerstanden 
haben, den eigenen Einfluß zu Lasten 
des anderen Partners zu mißbrauchen. 
Man muß den Eindruck gewinnen, daß 
in den letzten Wochen außerhalb der 
Werke der Wille zu weiterer verständ-
nisvoller Zusammenarbeit zwischen den 
beiden Sozialpartnern erheblich nachge-

lassen hat. Ich möchte daher an dieser 
Stelle darauf hinweisen, daß eine ge-
deihliche Weiterentwicklung der Eisen-
und Stahlindustrie und die Vermeidung 
unnötiger sozialer Spannungen nur 
dann möglich ist, wenn die beiden Part-
ner ihre Aufgabe nicht darin sehen, sich 
auseinanderzusetzen und die Gegen-
sätze zu betonen. Das wird nur möglich 
sein, wenn beide Partner dem Sinne des 
Mitbestimmungsgesetzes entsprechend 
sich zu einer gleichberechtigten Zusam-
menarbeit finden und nicht etwa ver-
suchen, durch Manipulationen beson-
derer Art letzten Endes nicht eine 
Gleichberechtigung, sondern das Über-
gewicht einer Gruppe zu Lasten der 
anderen zu sichern. Eine solche Ent-
wicklung würde nicht nur den sozialen 
Frieden gefährden, sondern darüber 
hinaus der Eisen- und Stahlindustrie 
und der deutschen Wirtschaft möglicher-
weise unermeßlichen sonstigen Schaden 
zufügen. Gleichberechtigte und ver-
ständnisvolle Zusammenarbeit dagegen 
würde gewährleisten, daß soziale Span-
nungen weitgehend vermieden und die 
gemeinsame Arbeit an der Weiterent-
wicklung der Eisen- und Stahlindustrie 
zum Besten des gesamten deutschen 
Volkes fortgeführt werden könnte. 

Aug. Sept. Okt . Nov Dez. 1950 1951 Jan. rebr. März Al 

Hüttenwerk Oberhausen 

Versicherte Werke der Hütten- und Walzwerksberufsgenossenschaft 

Eine Statistik soll Erfolge oder Mißer-
folge kenntlich machen, Vergleiche zu-
lassen und aufzeigen, wo beeinflußbare 
Faktoren auftreten. Rückschlüsse, die 
derartige Aufstellungen ermöglichen, 
treffen nur bei abstrakten Begriffen zu, 
mit denen der Techniker in der Regel 
zu tun hat. Wesentlich anders wird die 
Beurteilung von Zahlenmaterial, wenn 
entscheidende Faktoren unbeständig 
oder unbekannt sind. Diese Merkmale 
treffen leider beim Menschen zu; Ver-
anlagung, Verfassung usw. lassen sich 
nicht erkennen, bestimmen aber das Be-
triebsklima und äußern sich auch in 
guter oder schlechter Leistung. — Jeder 
Unfall ist ein Leistungsausfall, eine Be-
triebsstörung, ein Fehler im Arbeitsab-
lauf. Wenn die Unfallzahlen eine beson-
dere Tendenz zeigen, so sind schwer die 
menschlichen Ursachen zu erkennen. 
Während z. B. die verschärften, ungün-
stigen Arbeitsbedingungen, wie Hitze 
und Urlaub, für die Unfallzahl des Mo-
nats Mai verantwortlich gemacht wur-
den, so trifft dieses Argument auch für 
Juni zu. — Zahlenmäßig ist jedoch diese 
Auslegung nicht beweisbar, denn der 
Rückgang von 10,7 auf 7,5 läßt den 
Schluß zu, daß andere, unbekannte Mo-
mente bei dem Zustandekommen der 

Unfälle von ausschlaggebender Bedeu-
tung waren. In Zukunft wird auf Grund 
einer Unfallursachenstatistik versucht 
werden, die Gründe zu erfassen, die zu 
einem Zu- oder Abnehmen besonderer 
Unfallursachen geführt haben. 
Der Monat Juni war gekennzeichnet 
durch vier schwere bzw. tödliche Un-
fälle: drei werkseigene Männer und ein 
Firmenangehöriger. In drei Fällen konn-
ten technische Maßnahmen eingeleitet 
werden, die einen Wiederholungsfall 
unmöglich machen; der vierte Unfall lag 
im Verhalten des Verletzten. 
Die Unfallhäufigkeit liegt, verglichen 
mit dem Vormonat, wesentlich niedriger. 
Gegen diesen günstigen Werksdurch-
schnitt liegen die nachstehenden Be-
triebe höher: 

Mai Juni davon 
tödl. 

Hochöfen 3 4 1 
Martinwerke 8 14 2 
750er-Straßen — 4 
450/550er-Straße 2 5 
Mittelblechwalzwerk 1 2 
Werkstätten EO 1 2 
Baubetrieb NO 1 3 
Wohnungsinstandsetzung — 2 
Im folgenden werden wieder einige Un-
fälle wiedergegeben, die sich bei ent-

Spechende 

Unlallzahlen 
sprechender Achtsamkeit hätten ver-
meiden lassen. 
Beim Fräsen eines Unterteils vom Kipp-
zylinder wurde der Rockärmel des W. 
vom Scheibenfräser erfaßt und der 
rechte Arm über das Werkstück gezogen. 
K. ließ einen leeren am oberen Gleis-
ende stehenden Talbotwagen im Schlak-
kenlochgleis zur Verladung ablaufen. 
Beim Aufprall auf den untenstehenden 
beladenen Talbotwagen schlug K. mit 
dem Kopf gegen den Wagen. 
Beim Anhängen einer Kette an die 
Krankatze fiel dem S. der Kettenhaken 
auf die rechte Großzehe. 
Beim Fensterreinigen rutschte die Leiter 
aus. Hierbei fiel H. von der Leiter und 
blieb mit dem. rechten Arm im Fenster-
rahmen hängen. 
Beim Fensterputzen in der Meßhalle 
EO II rutschte B. vom Tisch und ver-
letzte sich. 
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Für die Abteilungen Mechanische Rep.-
Werkstätten, , Elektrische Rep.-Werk-
stätten, Baubetriebe, Wasserwerk, 
Eisenbahnwerkstatt, Wärmeabteilung, 
Bauhof wird ab Monat August 1951 der 
Bruttolohn-Abrechnungsstreifen für je-
den, Lohnempfänger dieser Werkstätten 
durch unsere Lochkartenmaschinen 
(Hollerith) geschrieben. Weitere Be-
triebe folgen später. 

Wir wollen unsere Belegschaft heute 
schon mit dem äußeren Bild dieser 
neuen Bruttolohnabrechnung vertraut 
machen. Das Muster einer solchen. Ab-
rechnung ist hier eingefügt. (Abb. 1) 

Zum leichteren Verständnis sollen nach-
folgende Spalten näher erläutert wer-
den: 
Spalte „Lohnart" 

Die einzelnen Lohnarten sind auf der 
Rückseite jedes Abrechnungsstreifens 
aufgeführt. Einige Lohnarten, für die 
eine besondere Erklärung notwendig 
erscheint, werden weiter unten aufge-
führt. Zu den nicht erklärten Lohn-
arten ist anzunehmen, daß deren Sinn 
ohne weiteres jedem verständlich ist. 

Spalte „Verrechnete (Stunden" 

Die unter dieser Spalte aufgeführten 
Stunden sind bereits in den verfahre-
nen Stunden — siehe nächste Spalte — 
enthalten und dienen, wie der Name 
schon sagt, nur Lohnverrechnungs-
zwecken. Ein Beispiel hierfür sei eine 
Erschwerniszulage — Lohnart 61, 62, 
63 — von 10 Pfg. je Stunde für 80 ver-
fahrene Stunden. Diese 80 Stunden er-
scheinen unter verrechnete Stunden, 
um die Errechnung 80 Std. X 10 Pfg. 
vornehmen zu können. 

Ein weiteres Beispiel hierzu ist die Er-
rechnung des Soziallohnes — Lohnart 
91 —. Ein verheirateter Arbeiter mit 2 
Kindern erhält 5- Pfg. je verfahrene 
Stunde. Auch für diese Errechnung er-
scheinen die gesamt verfahrenen Stun-
den nochmals unter verrechnete Stun-
den. 

Spalte „Lohnsatz/AKK.-R.-Satz" 

Unter dieser Spalte erscheint der Stun-
denlohn. Die Multiplikation verrechnete 
oder verfahrene Stunden X Stunden-
lohn ergibt den Lohnbetrag. Eine Aus-
nahme bilden die Lohnkarten 01, 02, 03 
(Handwerker-Gruppenakkord) und 11, 
12, 13 (Einzelakkord). Bei den ersteren 
steht unter Lohnsatz der Zeitlohnsatz, 
während bei den letzteren Lohnarten 
der Akkord-Richtsatz angegeben ist. 

In beiden Fällen kann durch die Divi-
sion Lohnbetrag durch verfahrene 
Stunden der effektive Stundenlohn er-
mittelt werden. 

Spalte „Lohnbetrag für Normal-Stun-
den" 

Hier werden alle in Normal-Stunden, 
einschließlich Werktags-Überstunden 
(25 "/o), erzielten Verdienste aufgeführt. 

N o n a t .khr Nontroll . Nr. Lohnart 
verrechate 
sturdn 
Ganze 1100 

verhkene 
Stusdn 

Gznze 1100 

Lohaata 
Akk,at.Sata 
ON Pfe 

L h n b e t r a 1 
Br Norel.Studen 

ON Pfg 
far x:aehlag- 
PfliONNcht geStd. 

''h 

Zvzehlige 
ON Pfg 
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02 16 1553 000 2763 01382 
03 8 1553 000 1534 0153a- 
21 8 1553 012 
22 8 1553 000 1242 00621 

HOtteneer Oberhauaan 
27 16 1323 021 - 

Aktiengaaallachaft 
28 
51 

8 
35 

1553 
1553 

000 
054 

1242 00621 - 

61 8000 000 100 008 
72 450 00225 
79 2 350 00 350-

Lohnzbrechnung 
----'-"--"""" 

91 
9 3 

21075 
3 0 0 

000 
000 

50 
1 7 0 

010 
3 000 51 1 00 128 

97 300 000 1703 005 - 

Oiue tbrtchug ist für di. Loh.. nd 388   4 9• 
, 210 339 4 9 D 8 0 i 768- 

$te•erachaisung aufn#vahen f • 

*• tr,er urd ver- mite San • 
Loherten _$rhlüssel siefe RG:kzeite ichra spflich- 

tiger Low. Gesaet Yerdiemt 

Spalte „Lohnbetrag für zuschlagpflich-
tige Stunden" 

Unter dieser Spalte kommen alle Ver-
dienste für Mehrarbeit, Nachtarbeit, 
Sonn- und Feiertagsarbeit zur Verrech-
nung. Zu den Abzugspasten erscheint 
das Minus-Zeichen (—) in der Spalte 
„Lohnbetrag-Zuschläge". 

Spalte „Lohnbetrag-Zuschläge" 

Zur Verrechnung kommen hier die ent-
sprechenden steuerfreien Zuschläge zu 
den Verdiensten aus der Spalte „zu-
schlagpflichtige Stunden". 

Die Gesamtsumme der verfahrenen 
Stunden sowie der Verdienste aus den 
drei Spalten „Lohnbetrag" erscheint in 
rot. 

Die zweite in der Spalte „Lohnbetrag-
Zuschlägee0 erscheinende Summe in rot 
ist der Gesamtbruttoverdienst. 

Die Addition der Summen unter „Lohn-
betrag für Normalstunden" und „Lohn-
betrag für zuschlagpflichtige Stunden" 
erscheint am Schluß der Spalte „Lohn-
art`` und ist der steuer- und versiche-
rungspflichtige Lohn. 

Da die Möglichkeit einer textlichen 
Wiedergabe der einzelnen Lohnarten 
bei der maschinellen Abrechnung nicht 
gegeben ist, war es notwendig, jede 
Verdienstart unter der Bezeichnung 
„Lohnart" durch eine 2stellige Schlüssel-
zahl zum Ausdruck zu bringen. (Abb. 2) 

Unter den Lohnarten 21, 22, 23 — Ak- 
kordabschlag — erscheinen die verfah-
renen Stunden und Löhne für Hand-
werkerakkorde, die am Monatsende 
noch nicht beendet waren. In dem Mo-
nat, in welchem der Gesamt-Akkord 
zur Abrechnung kommt, werden diese 
Stunden und Verdienste unter di n 
Lohnarten 27, 28, 29 — Akkordabschlag-
Abzug — wieder in Abzug gebracht, 
wobei die Stunden und Beträge mit 

einem Minus-Zeichen (—) versehen 
sind. 

Die Lohnarten 31, 32, 33 — Gedinge-
Anteil — bedeuten den Gedingeanteil 
der Handwerker usw. am Betriebsge-
dinge. 

Die Lohnarten 34, 35, 36 — Gedinge-
Lohn — kommen nur in den Produk-
tionsbetrieben und den angeschlossenen 
Maschinenbetrieben zur Anwendung, 
die z. Z,. noch nicht maschinell abge-
rechnet werden. 

Die Lohnarten 41, 42, 43 — Prämien-
lohn — betreffen nur die Eisenbahn-
werkstatt. 

Die unter den Lohnarten 77, 78, 79 auf-
geführten Rückzahlungen sind ebenfalls 
durch ein Minus-Zeichen (—) kenntlich 
gemacht. 

Unter den Lohnarten 81, 82, 83 — be-
zahlte Ausfallstunden — werden die 
Ausfallstunden (Vergütungsstunden) für 
Geburt, Schule, Unfall, Sterbefall, 
Hausarbeitstag usw. vergütet. 

Unter Lohnart 93 — Mehrarbeitslohn-
Übertrag zum zuschlagpfl. Lohn — er-
scheint in Spalte „Lohnbetrag für zu-
schlagpfl. Stunden" der Mehrarbeits-
lohn ohne die Zuschläge (25 0/0). Die Zu-
schläge stehen in der entsprechenden 
Spalte. Da der Mehrarbeitslohn in 
Spalte „Lohnbetrag für Normalstunden" 
bereits unter den einzelnen Lohnarten 
verrechnet worden ,ist, wird er mit 
Lohnart 97 — Mehrarbeitslohn-Abzug 
vom Normallohn — in Abzug gebracht. 
Die Zuschläge — auch für Sonntags-
stunden usw. — sind nun leicht zu prü-
fen an Hand der danebenstehenden zu-
schlagpflichtigen Beträge. 

Es ist anzunehmen, daß sich unsere 
Belegschaft ohne besondere Schwierig-
keiten auf die ,neue Bruttolohnabrech-
nung umstellen wird, da ja vielen Ober-
hausener Haushalten die Gas- und 
Stromrechnung der Städtischen Werke, 
die ebenfalls durch Lochkartenmaschi-
nen erstellt wird, bekannt ist. 

Kuhlmann 

utr. 
art Erläuterung 

Lohn. 
art Erläuterung 

LOK, 
art Erläuterung 

01 Grupperakkord - Norral - Std. 44 Q Lohn - hbrml - Std. et bezahlte Ausfallstanden . lwml . Std. 

02 ' 5c1 " 45 ' 5(%  e2 ' 501 ' 

03 1C(G a 46 • 100( ' 83 ' ' 1001 • 

11 Einzelakkord - Nmnal - Std. ` 51 Zeitkin - Normal - Std. 64 Orlaubsabgelt m 
12 • 5GZ 52 • x9 85 Tarifurlaub 

13 1011 ' 53 10(C ' 86 Feiertagsbezahlung 

21 Akkord-Abschlag - Norm - Std. 54 Hegegeld - Normal - Std. 91 Soziallohn 

22 ' 50Z 55 ° 501 ' 93 Kehrarbeitslohn - Übertrog zue zuschlagpfl. Lohn 

23 " io% • 56 • 10x • 97 ' . Abzug vm Nereal - Lotn 

27 Akkord-Abschlag . Abzug - Norm - Std. 61 Erschaemiszulagen . Nml . Std. 
28 ' 501 • 62 ' 5(% " 

29 ' ' tOCt • 63 ' le ' 
31 Gedirgeanteil . Norsal- Std. 71 Präxivn - Sonderzahla gen - Norm - Std. 
32 501 72 • 5a 
33 ' 105 ' 73 ' ' 10G " 
34 Gedingelohn . Nornal- Std. 74 N h¢ahlungen - Vernal - Std. 
35 501 ' 75 5(X ' 
36 ° 10a ' 75 ' 11A% ' 
41 Präatenlohn . Na al . Std. 77 Rackzahlurgen . Norsul . Std. 
42 • 5(% ' 78 5% ' 
43 ' 1019 " 79 • 10t$ 
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Text und Zeichnungen: WI LLI K LE PPE 

Ohne Worte 

i•4 

„Stenographieren Sie: Ihr Geehrtes vom 12. B. 

erhalten   11 

„Wunderbarer Luftzug! Knallen Sie doch bitte 

die Tür noch einmal so zu, Fräulein Schmitts!" 

„Eis am Stiel gefällig ! ! !" 

„Führen Sie den Herrn inzwischen in meinen Empfangsraum!" 

„So eine Position bekleiden Sie doch noch nicht, Herr Müspriem, 

  daß Sie sich einen Stift zum Luftwedeln erlauben können!" 
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