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VORWORT.
Diese Schrift ist unsern Mitarbeitern und den
Freunden unseres Hauses gewidmet. Der In¬
halt wurde zum Feil unserer inzwischen
vergriffenen Jubiläumsschrift zur 50. Wieder¬
kehr des Gründungstages unserer Firma ent¬
nommen. Sie gibt einen Rückblick über das
Werden und Wachsen unseres W erkes und
zeigt es, wie es heute ist. Ihr vornehmlidier
Zweck soll sein, den Geist und die Schaffens¬
freude, die unser Werk von Anbeginn ge¬
führt und belebt haben, dem Nachwuchs in
unserer Werksgemeinschaft zu übermitteln.
Sie erzählt von Mühe und Arbeit, von
Erfolg und Mißerfolg, von Freud und Leid
in der Entwicklung des Werkes und dem
Leben seiner Gründer. So ist sie nicht nur
eine Werksgeschichte, sondern sie birgt einen
großen in 55 Entwicklungsjahren gehäuften
Erfahrungsschatz. Wenn unsere Mitarbeiter,
die später kamen und noch kommen werden,
diese Erfahrungen zu nutzen verstehen, so
wird ihnen die Einfühlung in unsere Werks¬
gemeinschaft erleichtert und sie werden,
an welcher Stelle sie auch stehen, sinnvoll
Begonnenes planmäßig fortsetzen können.
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Die Keimzelle.
Wer heute eines der beiden Werke von Meier & Weichelt
betritt, vermag sich kaum vorzustellen, daß diese weiten Hallen,
diese Dutzende von Gebäuden, in denen das brausende Lied
der Arbeit ertönt, aus den bescheidensten Anfängen empor¬
gewachsen sind. Die Keimzelle lag in Plagwitz, wo der Former
Ernst Meier im Herbst 1870 von Dr. Karl Heine in der Nähe
der Zscbocberschen Straßen-Brücke eine am Kanal gelegene, an
den Felsen angebaute Schmiede für 50 Taler im Jahre mietete
und den Grund zu einer Gießerei legte.
Als sich Ernst Meier, über dessen Lebensgeschichte Näheres
in dem Anhang „Biographisches“ gesagt ist, Ende 1871 mit
Armin Kräger verband, der 3000 Taler in das Geschäft ein¬
brachte, wurde es möglich, ein Grundstück in der Gießerstraße
in Lindenau zu kaufen. Diese Anfangsfläche des Werkes war
13101 Geviertellen, also rund 4200 Geviertmeter groß und
kostete 15 Neugroschen die Geviertelle = rund M. 4-65 den
Geviertmeter. Liier erstand nun eine Gießerei mit steilem Dach
und neben ihr ein kleines Wohnhaus mit 3 Fenstern Front,
bestehend aus Erd- und einem Ober- nebst Dachgeschoß. Hat
das Wohnhaus später den wachsenden Betriebsbedürfnissen

weichen müssen, so ist die „alte Gießerei“ treulich erhalten ge¬
blieben; das Werk will die Erinnerung an sein Entstehen aus
kleinen Anfängen bewahren.
Der Betrieb der neuen Gießerei wurde Anfang 1872 von
der Firma Kräger & Meier eröffnet. Da jedoch das Kapital
Krägers unzureichend war, schied er Pfingsten 1873 wieder aus.
Anfang 1874 verband sich Ernst Meier mit Carl Weichelt
(s. den Abschnitt „Biographisches“), und so trat am 14. April 1874
die Firma Meier ScWeichelt als offene Handelsgesellschaft ins Leben.
In dem schnellen Wachstum des Unternehmens ist so manches
verschüttet worden, was heute nur noch dem kundigen Auge
sichtbar ist. Versuchen wir deshalb, in großen Linien die Ent¬
wicklung nachzuziehen.
*

Zunächst erfolgten Arbeit und Absatz in kleinem, handwerks¬
mäßig verlaufendem Betriebe. Anfang 1872 hatte Ernst Meier
einen kleinen Kupolofen angelegt. Der dazu gehörige Ventilator
wurde durch ein mit der Hand bewegtes Schwungrad betrieben,
das in der Regel Frau Meier drehte, die auch sonst im Betriebe
mit Hand anlegte.
Ursprünglich arbeitete Meier nur mit seinen beiden Neffen
und noch einem Former sowie einem Jungen und zwei Putzern,
ln der Regel wurde zweimal in der Woche gegossen, zusammen
etwa 30 Zentner. An solchen Gießtagen wurde so lange ge¬
arbeitet, bis die fertigen Formen abgegossen waren. Das dauerte
lange über den gewöhnlichen Geschäftsschluß hinaus, oft bis
10 Uhr abends und länger.
Die Betriebseinrichtungen blieben bis 1879 bescheiden. In die
Gießerei war ein Trockenofen eingebaut, ebenso ein hölzerner

Drehkran, ferner ein Raum für eine Dampfmaschine von 6 PS,
die den Ventilator zu treiben hatte, ln einem kleinen Seiten¬
gebäude waren zu ebener Erde ein Platz für die Schmiede und
darüber eine kleine Tischlerei und Schlosserei geschaffen worden,
in der als einzige Maschine eine Handbohrmasdiine für Eisen stand.

Der Anfang in Lindenau

Auch die Einrichtung des in dem kleinen Wohnhause zu
ebener Erde untergebrachten Kontors war überaus bescheiden.
Sie bestand im wesentlichen aus einem Pult, einem schmalen
l isch, ein paar Stühlen und einem eisernen Schrank, der weder
feuer- noch diebessicher war.
1875 wurde ein Seitengebäude errichtet, das eine Hausmanns¬
wohnung, Kontor, Modellboden und Tischlerei enthielt. Das
Kontor hat dort bis Anfang 1884 bestanden.
9

Schwere Jahre.
In den Jahren nadh dem deutsdi-französischen Kriege hatte
sich unsere Industrie sprunghaft ausgedehnt, zahlreiche Kohlenund Eisenbergwerke wurden erschlossen, Eisenhütten und Stahl¬
werke, Lokomotiv-, Waggon- und Eisenbahnbedarfs-Fabriken
erstanden und wurden erweitert. Der Bau neuer Eisenbahnlinien
wirkte anregend.
Allein diese Ausdehnung der industriellen Tätigkeit erfolgte
zu schnell. Den Aktiengesellschaften, die damals wie Pilze aus
der Erde schossen, fehlte es an genügender Erfahrung; auch
schädigte die Spekulation. Als daher am 9. Mai 1873 an der
W iener Börse ein Zusammensturz erfolgte und im September in
Berlin ein ähnlicher Niederbruch geschah, folgte der Börsenkrisis
auf dem Fuße die Produktionskrisis. Allenthalben machten sich
Überproduktion, Sinken der Absatzpreise und der Löhne sowie
Arbeitslosigkeit geltend, die Bankrotte griffen um sich.
Der Drude, der sich dadurch auf die gesamte deutsche Volks¬
wirtschaft legte, wollte nicht weichen. 1877 noch war die Über¬
zeugung allgemein, daß man inmitten einer sehr schweren Dauer¬
krisis stehe. Selbst in den gediegensten Unternehmungen herrschte
nun der Pessimismus vor. Überall war man geneigt, Aufträge
und Betriebsführung einzuschränken.
Auch die Weltwirtschaft hatte zu leiden. In England und
Amerika brachen viele Firmen zusammen. Noch 1879 rief der
Bankrott der City of Glasgow’s Bank ein neues Sinken der
Eisenpreise hervor. Gleichzeitig wirkte der Rückgang des Silber¬
kurses ungünstig auf die Geschäftslage in aller Welt. 1876 er¬
klärten sowohl Ägypten wie die Türkei den Staatsbankrott.
10

Zu allem Unglück legte der russisch-türkische Krieg das gesamte
europäische Geschäft lahm.
Als vollends die Kaufkraft der ländlichen Bevölkerung, die
an Kopfzahl in Deutschland die städtische noch bei weitem über¬
wog, infolge des Masseneinbruchs von Getreide und Viehpro¬
dukten aus Nordamerika sank, gestaltete sich die Lage der
deutschen Volkswirtschaft unendlich trübe. In den Städten waren
die Grundstücke überhoch beliehen worden, jetzt ging ihr Wert
infolge der Baukrisis so stark zurück, daß auch erste Hypo¬
thekengläubiger Ausfälle erlitten.
*

Diese schweren Jahre waren die erste Lebenszeit der Firma
Meier & Weichelt. So verheerend war die Erschütterung, die
das deutsche Geschäftsleben durch die Krisis erhalten hatte, so
tief der Niedergang, so scharf der Rückgang der Preise, daß die
junge Firma angesichts der furchtbaren Sorgen oft daran zweifelte,
ob sie sich durchkämpfen könne. In der Zeit des Wohlergehens
der deutschen Volkswirtschaft hatte Meier 1873 gegen fünfzig
Leute flott beschäftigen können. Anfang 1874 waren es nur noch
neunzehn. Es fehlte an Absatz, die Firma arbeitete zum größten
Teil auf Vorrat.
Das erste Geschäftsjahr (l5. März 1874 bis 30. Juni 1875) er¬
gab nur den kärglichen Gewinn von M. 953-86; Abschreibungen
waren nicht möglich. Das zweite Geschäftsjahr (l. Juli 1875 bis
30. Juni 1876) verzeichnete einen Gewinn von nur M. 630.—,
doch konnten einige Abschreibungen gemacht werden; das dritte
Geschäftsjahr, wiederum bei gewissen Abschreibungen, einen
solchen von M. 950.—• Aber diese unendlich bescheidenen Ge¬
winne beruhten nur auf dem Handel mit Trägern und Eisen11

bahnschienen, zu dem die Firma ihre Zuflucht genommen hatte,
weil die Eisengießerei nichts mehr einbrachte.
Während dieser schweren Jahre lebte das junge Unternehmen
von der Hand in den Mund. Oft wollten die Einnahmen nidit
für das Notwendigste reichen. Wiederholt mußte die Allgemeine
Deutsche Credit-Anstalt um Stundung der Hypothekenzinsen
gebeten werden. Obwohl die beiden Firmeninhaber sich in diesen
ersten Jahren auf das Äußerste einschränkten, mußten sie doch
vom Kapital zehren.
Die Geschäftsstockung hielt mit einer Hartnäckigkeit an, daß
die Absatzmöglichkeit für Gießereierzeugnisse, zumal für neue
Betriebe, in Leipzig überaus gering war. Die Produktionsfähigkeit
der älteren Gießereien war weit größer als der Bedarf. Besonders
die Nachfrage nach Rohguß war bei den an Zahl und Umfang
noch wenig bedeutenden Leipziger Maschinenfabriken so uner¬
heblich, daß neue Gießereien dafür kaum in Betracht kamen.
Die wenigen Abnehmer, die aus der flotteren Geschäftszeit der
Jahre vor 1874 für Meier & Weichelt noch verblieben waren,
gehörten zu den ersten Kunden Meiers: der Brückenwaagen¬
fabrikant Vogt, der Turmuhrenfabrikant Zachariä, die Pianofortefabrik Feurich und wenige kleine Maschinenfabriken.

Neues Leben.
Rührigkeit, emsiger Fleiß und größte Sparsamkeit halfen der
jungen Firma über diese Jahre des Darniederliegens alles Unter¬
nehmungsgeistes hinweg. Vermochte doch die deutsche Wirtschaft
erst nach einem halben Jahrzehnt des Niederganges und un¬
aufhörlicher Verluste neue Kraft zu sammeln. Während dieser
Zeit hatte ein förmlicher Daseinskampf unter den industriellen,
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kaufmännischen und bankmäßigen Unternehmungen gewütet.
Die Besserung erfolgte zunächst durch den Aufstieg der Welt¬
wirtschaft: die Kaufkraft des nordamerikanischen Volkes stieg
dank einer günstigen Ernte, und in Frankreich, das sich von dem
Kriege infolge der tatkräftigen Förderung, die seinem Wirtschafts-
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leben und seiner Kolonialpolitik durch Bismarck, zuteil wurde,
überraschend schnell erholt hatte, herrschte ein wirtschaftliches
Wohlbefinden, das sich auf der Pariser Weltausstellung von 1879
und in der gleichzeitigen Flochkonjunktur deutlich kundgab. Für
Deutschland trat belebend die Wirkung zollpolitischer Maß¬
nahmen hinzu; es ging 1879 für Landwirtschaft und Gewerbe
zum Zollschutz über. Das Erfindungswesen blühte; im Jahre 1877
war das Kaiserliche Patentamt ins Leben getreten. Durch die
13

tosen Jahre hatten alle Kreise sparen gelernt, und so erfolgte
neue Kapitalbildung, die weitere Fabrikanlagen ins Leben rief.
Damit stieg denn auch die Eisennachfrage. Die Gesamtlage der
deutschen Volkswirtschaft, lange so trübe, zeigte wieder erfreu¬
lichere Seiten.
Das machte sich auch für Meier & Weichelt geltend. War es
1874 bis 1878 nur durch außerordentliche Bemühungen gelungen,
den Kundenkreis nach und nach zu erweitern, so trat seit dem
Jahre 1879 ein rascher Aufschwung ein. Mit dem neuen Leben,
das in der Volkswirtschaft pulste, bot sich auch für das junge
Unternehmen Gelegenheit, sich zu rühren.
Hierzu war jedoch weiteres Kapital erforderlich. Da es
Meier & Weichelt daran mangelte, wendeten sie sich schließlich
an die Diskonto-Gesellschaft, die nach Prüfung der Sachlage
clen gewünschten Kredit zur Verfügung stellte. Bald kam es mit
der Bank zu einem größeren Geschäft. Bis zu dem Zusammen¬
bruch der Diskonto-Gesellschaft 1887 blieben diese angenehmen
Beziehungen ungetrübt. Dann trat die Allgemeine Deutsche
Credit-Anstalt an ihre Stelle.

Schnelles Wachstum.
Hatten die ersten Jahre der Firma ihr Gepräge durch clen
Rückgang alles Geschäftslebens erhalten, der keinen Gedanken
an eine Erweiterung aufkommen ließ, so waren nunmehr die
Vorbedingungen für eine breitere Entfaltung geschaffen. l880
schritten Meier & Weichelt zu den ersten Versuchen mit der
schon länger geplanten Herstellung von schmiedbarem Guß. Es
wurden zwei kleine Temperöfen in einem Schuppen errichtet,
14

während die Formerei in der Graugießerei Platz fand. Schon
l8St begann die Firma Massenartikel herzustellen, und zwar aut
Handformplatten, deren Leistungsfähigkeit den Form-Maschinen
von damals nur wenig nachstand. — Nun wurde auch der erste
Meister angestellt. — Die neuen Erzeugnisse errangen sich schnell
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Beliebtheit, so daß der Kundenkreis rasch wuchs; und nachdem
clie Kinderkrankheiten in cler Herstellung von schmiedbarem Guß
überwunden waren, kamen auch dafür, und zwar von den Eisen¬
handlungen, die schon Türdrücker und andere Teile für I eir¬
und Fensterbeschlag in Grauguß bezogen hatten, Aufträge in
Schloß- und Türbeschlagteilen, Mutterschlüsseln, Hügelmuttern
und ähnlichen Erzeugnissen herein.
15

Immer neue Artikel sudite die Firma aufzunehmen. Viel An¬
regung hot ihr eine Ende l883 auf besondere Einladung unter¬
nommene Reise in das Gebiet der schmalkaldischen Kleinindustrie.
Kurz darauf wurde die Erzeugung der für diese Industrie in
Frage kommenden Gegenstände, wie Dosenöffner, Hämmerchen,
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Zangen usw., aufgenommen. Bald folgte auch die Anfertigung
von Spielwarenrädern und Artikeln für die Musik- und Uhrenindustrie.
Nun nahm die Erzeugung von Massenartikeln in Grauguß
und schmiedbarem Guß rasch bedeutenden Aufschwung, so daß
an Stelle der Handformplatten leistungsfähigere Form-Maschinen
in Betrieb genommen wurden, die sich gegen Ende der achtziger
Jahre in den Gießereien mehr und mehr einbürgerten.
16

l8Q7 wurde der erste Betriebsingenieur angestellt. Bis dahin
hatten die Inhaber auch alle technischen Arbeiten in der Regel
seihst mit verrichtet. Jetzt wurden sie davon entlastet und
konnten ihre Kraft anderen Aufgaben widmen.
Obgleich man die Herstellung von Kundenguß (Guß nach
eingesandten Modellen) nicht vernachlässigte, so rückte doch die
Erzeugung von Massenartikeln in“ Grauguß und schmiedbarem
Guß (sowohl in Klein- und Handels-, wie in Maschinenguß)
mehr und mehr in den Vordergrund. Hatte die Firma ursprüng¬
lich Massenartikel nur in Rohguß hergestellt, so folgte sie sehr
bald den aus dem Kreise der Abnehmer kommenden Anre¬
gungen und ging zur Lieferung von Fertigware über. Es wurden
Bearbeitungsmaschinen aufgestellt, zuerst in geringer, dann in
größerer Zahl, so daß sich innerhalb weniger Jahre eine selb¬
ständige mechanische Werkstatt entwickelte.
Für die Tempergießerei hatten Meier & Weichelt nicht selten
Aufträge zur Herstellung von Kettengliedern in Rohguß für
Ewarts- und Stahlbolzenketten nach Modellen der Kundschaft,
später in geringem Umfange auch nach eigenen Modellen, über¬
nommen. Der beträchtliche Bedarf der Industrie an solchen Ketten
ließ Anfang 1Q02 den Plan reifen, die Erzeugung von Ewartsund Stahlbolzenketten als selbständigen Geschäftszweig auf¬
zunehmen. Rasch ging man zur Tat über, und nach Beschaffung
einer erheblichen Anzahl eigener Modelle von Kettengliedern,
Kettenrädern und Bechern begann die Herstellung. Nun wurden
fertig geprüfte Ketten sowohl auf Bestellung, als auch auf Lager
hergestellt, die ersten Kataloge kamen heraus, und in verhältnis¬
mäßig kurzer Zeit gelang es, festen Absatz für diese neuen Er¬
zeugnisse zu gewinnen.
17

So hatte die Erzeugung des Mutterwerkes Lindenau in den
Jahren seit 1879 bis zu Beginn des neuen Jahrhunderts ein völlig
verändertes Aussehen erhalten. Aus einer Gießerei, die Grauguß
und schmiedbaren Guß zuerst nur nadi Modellen der Kund¬
schaft herstellte, hatte es sich zu einem Betriebe entfaltet, der
mehr und mehr dazu überging, den Schwerpunkt auf die Er¬
zeugung von Massenartikeln #zu legen, der eine besondere Be¬
arbeitungswerkstatt in Gang hielt und bereits die nadnnalige
Kettenfabrik erkennen ließ.
Mit dem starken Anwachsen des Kundenkreises hielt gleichen
Schritt die räumliche Erweiterung der Gießereianlagen in Lindenau.
1882 wurden für die Tempergießerei 2 Gebäude und 3 Schuppen
errichtet. Zwischen 1883 und 1899 entstand weiter eine Reihe
umfänglicher Bauten. An die vorhandenen Gebäude wurde ein
Stüde nach dem anderen angebaut. Neue Bauflächen wurden
hinzuerworben und überbaut, angrenzende W ohnhäuser gekauft
und teilweise den Betriebsanlagen eingegliedert, ja, es mußte
— ein in Deutschland wohl einzig dastehender Fall — eine
Gießerei mit Kupolofen und den erforderlichen Nehenanlagen
im ersten Stodtwerk untergebracht werden.
Als getreues Abbild dieser Entwicklung steht clas Werk Lin¬
denau in seiner heutigen Gestalt vor uns. Deutlich läßt sidi er¬
kennen, wie es Stück für Stück entstanden und gewachsen ist,
je nachdem die Geschäftslage Erweiterungen erheischte und
Geldmittel dafür erübrigt werden konnten.

¥
Als die Firma auf die ersten 25 Jahre ihres Bestehens zurück¬
blickte (1899), konnte kein Zweifel mehr sein, daß sich das Werk
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Lindenau nicht weiter vergrößern ließ. Der Zukauf neuer an¬
grenzender Grundstücke war nicht durchführbar, und innerhalb
des W erkes waren sämtliche f lächen und Räume bis zur äußersten
Grenze ausgenutzt.
Es mußte deshalb nach einem zweckmäßigen Gelände gesucht
werden. Zufällig bot sich die Gelegenheit, in Großzschocher

Der Anfang des Werkes Großzschodier

eine kleine fertige Tempergießerei zu kaufen. So konnte man
wenigstens durch teilweise Verlegung der Tempergießerei dort¬
hin clen Betrieb in Lindenau entlasten.
Kurz danach reifte der Entschluß, in der Nachbarschaft der
angekauften Tempergießerei weiteres Land zu erwerben und dort
die notwendigen Erweiterungsbauten vorzunehmen.
19

So entstand das Werk Großzschocher, das schon in wenigen
Jahren das Stammwerk in Lindenan an Größe weit überflügelte
und heute als das Hauptwerk der Firma anzusprechen ist.
Die Ausdehnung des neugekauften Grundstückes setzte den
weitgespannten Plänen keinerlei Hindernis entgegen. Die Ab¬
sicht, auf diesem Gelände eine große Tempergießerei, eine Stahl¬
gießerei, eine Fabrik für Ewarts- und Stahlholzenketten, eine
zweite Graugießerei für Massenartikel, eine mechanische Werk¬
statt zur Bearbeitung von Handelsartikeln und schließlich eine
Handelsabteilung zur Lagerung und zum Vertrieb dieser Artikel
aufzubauen, wurde, soweit es die Verhältnisse zuließen, mit
größter Beschleunigung in die Tat umgesetzt.
Bereits am Jahresende 1Ç04 war der erste Martinofen betriebs¬
fertig, so daß der erste Versuch mit der Herstellung von Stahl
gemacht werden konnte. 1Q05 wurden insgesamt vier Martin¬
öfen in Tätigkeit gesetzt, mit denen der Betrieb der Stahlform¬
gießerei und der neuen Tempergießerei begann. Damals unter¬
schied man in dem Filialwerk Großzschocher — so nannte man
es — zwischen der alten und neuen Fabrik. Heute stellen diese
beiden, inzwischen noch beträchtlich vergrößerten Betriebsteile
— die Schmelzanlage z. B. ist neben den Tiegelöfen auf 7 Martin¬
öfen angewachsen — die Abteilung S (Stahl- und Temper¬
gießerei) clar.
Schon im folgenden Jahr wurde für die Kettenabteilung ein
neues Gebäude geschaffen, das 1909 durch einen zweiten Neubau
eine wesentliche Erweiterung erfuhr.
Inzwischen waren — im Jahre 1906 — der Firma clie in der
Weißenfelser Straße gemieteten Betriebsräume gekündigt worden.
Die dort untergebrachte Gießerei in das Werk Lindenau zurück¬
zuführen, erwies sich als unmöglich, da sich mittlerweile die dortigen
20

Betriebe von neuem ausgedehnt hatten. So kam es rascher, als
ursprünglich geplant war, im Jahre 1Q0Ô zum Bau einer Grau¬
gießerei in Großzschocher, der heutigen Abteilung G, deren
Aufgabe anfangs vorwiegend in der Herstellung von Guß für
die elektrische Industrie, für landwirtschaftliche Maschinen, sowie
für Riemenscheiben bestehen sollte.
Vor dem dringenden Aufbau dieser neuen Abteilung mußte
der Plan, eine große mechanische Werkstatt in Großzschocher
zu errichten, einstweilen zurücktreten. Zwar gelang es, für die
teilweise Unterbringung der Werkstatt in den Jahren 1908 bis
1Q12 Betriebsräume in der Karl-Heine-Straße Nr. 35 zu mieten.
Die Errichtung einer eigenen W erkstatt wurde indessen immer
dringender. Endlich ergab der Bau der Handelsabteilung in den
Jahren 1912 und 1913 eine vorläufige Lösung clahin, daß ein
Teil der mechanischen Werkstätten in diesem Gebäude untergebi-acht und so wenigstens die neuzeitliche Massenanfertigung
von Parallelschraubstöcken und anderen neuen Artikeln durch¬
geführt werden konnte, zu deren Aufnahme schon in den Jahren
vorher in dem ermieteten Betriebe in der Karl-Heine-Straße alle
notwendigen Vorbereitungen getroffen worden waren.
Für die Handelsabteilung wurde 1913 ein Neubau errichtet.
Die mechanische Werkstatt (Abteilung M), deren vorläufige
Unterbringung in dem Gebäude der Handelsabteilung bei der
Entwicklung nach dem Kriege nicht mehr angängig war, erhielt
einen eigenen Neubau erst 1921.

Die wissensdiaftliche Vervollkommnung der
Erzeugung. / Wärmewirtsdiaft.
Die gewaltigen Fortschritte des deutschen Eisenhüttenwesens
in den letzten 25 Jahren vor dem Kriege sind in erster Linie
21

der wissen schädlichen Vertiefung zu danken, die es ermöglichte,
die bisher auf empirischer Grundlage beruhenden hüttenmännischen Vorgänge wissenschaftlich zu verbessern. Neue planmäßig
durchdachte Verfahren wurden erfunden und erprobt. Die deutsche
Industrie trat in das Zeitalter der Technischen Hochschulen ein,
um die uns das Ausland noch heute beneidet.
Auch Meier & Weichelt erkannten die Wichtigkeit der Ein¬
führung wissenschaftlicher Herstellungsweisen frühzeitig an. In¬
dessen mußten sie sich bei dem Mangel an Mitteln in den ersten
Jahren mit der praktischen Erfahrung von Ernst Meier begnügen.
Die verschiedenen Eisensorten wurden, so gut es ging, aus¬
geprobt, um die geeigneten herauszufinden. Die Erzeugung eines
brauchbaren Gußeisens wurde allerdings dadurch erleichtert, daß
man nur wenige außerordentlich reine und gleichmäßig zusammen¬
gesetzte Roheisensorten verwendete. Durchweg handelte es sich
um anerkannt gutes englisches und schottisches Roheisen, dessen
große Gleichmäßigkeit auf einer Anzahl von Gründen beruhte:
es stammte nur von wenigen Werken und wurde aus sehr gleich¬
mäßigen Erzen erblasen; zudem sorgte der mehrfache Umschlag
beim Versand (Eisenbahn, Kanalschift, See- und Flußschiff und
abermals Eisenbahn) dafür, daß es gründlich durcheinandergemischt wurde. Infolge dieser Gleichmäßigkeit des Roheisens
konnte der Gießer, wenn er nach bestimmten Vorschriften arbeitete,
darauf rechnen, daß seine Gußerzeugnisse im großen und ganzen
so ausfielen, wie er sie brauchte.
Als jedoch im Anfang der achtziger Jahre deutsches und dar¬
nach Luxemburger Roheisen auf den Markt gelangten, die sich
beide vor clem schottischen und englischen durch größere Billig¬
keit empfahlen und diese Eisensorten nach und nach verdrängten,
ergab sich ein technischer Lbelstand: sie waren viel ungleich22

mäßiger. Ihre Herkunft aus einer weit größeren Anzahl ver¬
schiedener Werke nebst clem kürzeren und einheitlicheren Trans¬
port (sie kamen abstichweise in Eisenbahnwagen zur Versendung,
die sie ohne weiteren Umschlag dem Abnehmer zuführten) ver¬
ursachte so bedeutende Abweichungen, daß sich dem Eisengießer
Hemmnisse entgegen stellten, die er mit der praktisch gewonnenen
Erfahrung allein nicht zu überwinden vermochte. Infolgedessen
fiel der Guß in Dichte und Weichheit oder in Härte und Festig¬
keit sehr verschieden aus. Empirisch ließen sich die so erwachsenen
Schwierigkeiten nicht lösen, hier mußte die Wissenschaft eingreifen.
Bald genügte es auch nicht mehr, Eisenproben zur chemischen
Untersuchung an das Laboratorium des angesehensten Metallurgen,
Professor Wüst in Aachen, zu senden, wie dies mit Erfolg gesdiehen konnte, solange der Eisenverbrauch von Meier Sc Weichelt
noch gering war. Konnte es sich dodi auf die Dauer — bei clem
gesteigerten Roheisenbedarf der Firma — nur um die Bestimmung
einzelner Sendungen handeln.
Deshalb schritt man zur Errichtung eines Fabriklaboratoriums
kleinen Umfanges. Ursprünglich nur zur chemischen Untersuchung
der Roheisensorten und der Schmelzerzeugnisse eingerichtet, ent¬
wickelte es sich Schritt für Schritt zu einem mit den neuesten
Apparaten und Maschinen ausgestatteten Prüfamt.
Die Untersuchungen beschränkten sich bald nidit mehr auf die
chemische Analyse, vielmehr wurden auch Maschinen aufgestellt
zur laufenden Bestimmung der mechanischen Eigenschaften des
Eisens durch Härteprüfungen, Zerreißversuche, Biege- und Schlag¬
versuche. Eine bedeutende V ervollkommnung ergab sich aus der
Anschaffung eines großen Metallmikroskops und der Aufstellung
eines Apparates für Makroskopie.
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Die Aufstellung kleiner Schmelz- und Glühöfen zu Versuchs¬
zwecken erweiterte zudem die metallurgischen Kenntnisse über
die Erstarrungs- und Umwandlungspunkte der erzeugten Guß¬
arten und brachte wesentliche Fortschritte auf dem Gebiete der
Gußverfeinerung und der Erzeugung.
Gleichzeitig wurden die Untersuchungen in steigendem Maße
auf andere Rohstoffe ausgedehnt, um festzustellen, ob sie für den
beabsichtigten Zweck wirklich taugten. Schmelzkoks, Kohle, feuer¬
feste Steine, Tempererz, Formsand, Schlacken und Aschen wurden
laufenden Prüfungen unterworfen. Akkumulatorensäure, Kessel¬
wasser-Reinigungsmittel, öle, Fette, Lagermetalle und Rronzen,
Bleche, Drahtseile, Ketten, Werkzeugstähle, ebenfalls die zu den
Kernen verwendete Wachsschnur, wurden untersucht. Man kann
sagen, claß heute sämtliche Stoffe, die im Werk zur Verwendung
gelangen, wissenschaftlich überwacht und auf ihre Brauchbarkeit
geprüft werden.

Schluß.
Der erstaunliche wirtschaftliche Aufschwung des deutsdhenVolkes
in dem Menschenalter vor dem Weltkriege beruhte auf drei Grund¬
kräften : auf seinem Fleiß, der Durchgeistigung seiner Arbeit, und
seinem organisatorischen Geschick. Hier lagen die Grundquellen
seiner Kraft. Nur in engster Wechselwirkung vermochten emsiges
Schaffen, durchgeistigte Technik und schöpferisches Zusammen¬
gliedern den mächtigen Bau der deutschen Volkswirtschaft und
des deutschen Volkswohlstandes vor 1Q14 in die Höhe zu führen.
In solcher Umwelt ist die Firma Meier & Weichelt groß ge¬
worden, in ihr hat sie sich rüstig betätigt. Viel Schweres hat sie
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erlebt, aber stets alle Rückschläge überwunden. Die hingebende
Tätigkeit und Treue, für die sowohl die beiden Begründer wie
ihre Nachfolger ein leuchtendes Vorbild waren, haben auch zahl¬
reiche Angestellte und Arbeiter der Firma bewiesen. Nichts —
das darf hier gesagt werden — bereitet ihr so innige Freude,
als Vertrauen mit Vertrauen entgelten zu können und rückhalt¬
lose Anerkennung zu zollen. Arbeitstüchtige und arbeitsfrohe
Menschen in ihren Werkabteilungen zu sehen, aber auch zu wissen,
daß sie im Schaffen wie in der Erholung sich voll als Menschen
fühlen — das würde den Inhabern der schönste Lohn sein.

*

*
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BIOGRAPHISCHES
Ernst Meier.
Friedrich Ernst Meier wurde am 24. April 1834 in Tannenbergs¬
thal bei Auerbach als Sohn des Frischmeisters (Hammerschmieds)
Carl Friedrich Meier geboren, besuchte die Volksschule dort bis
zum 14- Lebensjahre, wurde 1848 eingesegnet und kam nach
Chemnitz in die Eisengießerei von Heinrich Rockstroh in die
Lehre. Nach Vollendung der dreijährigen Lehrzeit blieb er noch
ein Jahr in dieser Stelle und arbeitete von I852 bis 1853 in der
Eisengießerei von Huster & Höhne. Dann wurde er von der
Eisengießerei Unger &Co. in Werdau geholt, um besonders Zahn¬
räder und Oberzylinder (kleine Walzen für Spinnereimaschinen)
zu machen. In den nächsten Jahren wirkte er an verschiedenen
Arbeitsstellen. 1854 verlor er durch einen Betriebsunfall die
Vorderglieder von Gold- und Mittelfinger der linken Hand.
l859 ging er während des österreichisch-italienischen Krieges auf
die Reise, um Arbeit zu suchen, fand jedoch 26 Wochen lang
keine Beschäftigung. Erst im Frühjahr l860 kam er auf Veran¬
lassung des Meisters Dambacher, unter dem er schon 1856 bis
1859 in Erfurt bei Queva & Co. gearbeitet hatte, nach Plagwitz,
wo sich Dambacher selbständig gemacht hatte. Dort blieb Ernst
Meier bis zur Selbständigmachung im Herbst I87O.
Als Ernst Meier in einer gemieteten alten Schmiede am
2. Januar 1871 mit dem Bau eines Tiegelofens begann, den er
zunächst allein, später mit Unterstützung seines gleichnamigen
Neffen bediente, der damals bei Rud. Sack arbeitete und dem
Onkel nur abends beim Gießen behilflich war, ahnte der fleißige
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Mann ni dit, daß er den Grund zu einem Unternehmen gelegt
hatte, das in wenigen Jahrzehnten zum Großbetrieb empor¬
blühen sollte.
Für seine Leute war er der sorgende Vater, streng, aber ge¬
recht. Er selbst arbeitete unermüdlich früh und spät. Wenn nötig,
stellte er diese Forderung aber audi an seine Arbeiter.
Bis um das Jahr l880 versah Ernst Meier, da ein besonderer
Gießmeister noch nicht angestellt war, zugleich diesen Posten.
Soweit ihm Zeit blieb, arbeitete er auch im übrigen mit, haupt¬
sächlich in der Anfertigung von Lehmkernen. Auch das Abstechen
des Kupolofens beim Gießen besorgte er. Ferner besuchte er,
wenn es sich um fachtechnische Fragen handelte (wie die Ein¬
richtung neuer Modelle, Ausschuß und dergleichen), die Kund¬
schaft, bei der er wegen seines liebenswürdigen, bescheidenen
und zugleich doch sicheren Auftretens gern gesehen war. Da er
sehr gesellig war, hatte er einen großen Freundeskreis. Niemals
hat er den Emporkömmling gespielt, vielmehr gern von seinen
kleinen Anfängen erzählt.
Im persönlichen Verkehr zwischen Ernst Meier und Carl Weichelt
sowie später mit den übrigen Teilhabern herrschte schrankenloses
gegenseitiges Vertrauen. Es mag als Beispiel dienen, daß Meier
die Inventur meist unterschrieb, ohne sie näher zu prüfen. Vor der
Gründung der Firma hatte er so stark unter Geldsorgen gelitten,
daß er später diese Sorgen gern und vertrauensvoll seinem Teil¬
haber Carl Weichelt allein überließ.
Mit dem 30. April 1Q00 trat er als offener Teilhaber aus der
Firma aus. Bis an sein Lebensende blieb er stiller Teilhaber. Auch
behielt er seine Wohnung und Stallung im Geschäftsgrundstück,
kam nach Belieben ins Geschäft und hatte den Angestellten und
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Arbeitern gegenüber dieselbe Stellung inne wie früher. Alle
wichtigen Fragen wurden mit ihm bis zuletzt besprochen.
Von kleiner Gestalt, sehr kräftig und muskulös, blieb Ernst
Meier bis in die sechziger Jahre kerngesund. Da er indessen auf
seine Gesundheit nicht achtete, führte eine vernachlässigte Er¬
kältung eine Lungenentzündung herbei, deren Folgen ihm später
zu schaffen machten und schließlich zu seinem Tode führten.
Wie außerordentlich beliebt er in weitesten Kreisen war, zeigte
sich augenfällig bei seinem Begräbnis. Als er in Lindenau am
28. April 1907 beerdigt wurde (cler Tod ereilte ihn am 25. April),
war der Trauerzug einer der größten, den Lindenau je gesehen hat.

Carl Andreas Weichelt
Erinnerungen aus seinem Leben von
seinem Enkel Werner Weich eit.
Vor mir liegen seine Aufzeichnungen. Einfache schlichte Hefte,
in die er in seinen späteren Lebensjahren seine Jugenderinnerungen
schrieb. Deutlich und klar breiten sich seine Schriftzüge aus; nicht
ein Wort ist darunter, das man etwa nicht lesen könnte, und
doch liegt Ruhe, Größe und Erhabenheit in dieser Schrift:
Ein untrüglicher Spiegel seines Charakters, seines großen
Menschseins.
Wenn der rüstige, immer freundliche Herr durch die
weiten Hallen seines Werkes schritt, dann sah wohl jeder
in ihm den Seniorchef und ein jeder kannte ihn als solchen,
Aber als Mensch kannten ihn nur die Älteren. Heute, wo
er nicht mehr unter uns weilt, wo nur sein Geist in
seinem Werk, seinen Mitarbeitern und Nachfolgern weiterlebt,
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da haben wohl alle von Meier & Weichelt ein Redit darauf,
seine menschliche Persönlichkeit kennen zu lernen. So wollen wir
denn in seinen Erinnerungen blättern, ihnen Schilderungen und
Anekdoten entnehmen, diese Bildchen mit persönlichen Erinne¬
rungen verbinden, ein Bildchen an das andere reihen, bis das
große Bild vor uns steht: Das Bild des Menschen: Carl Andreas
W eichelt.
Ganz oben, fast im Mittelpunkt des Harzes, liegt das kleine,
bescheidene und noch heute ganz unscheinbare Dörfchen Sorge.
Außer den ärmlichen Wiesen und Kartoffelfeldern ist der Boden
ziemlich unfruditbar und das rauhe Klima tut ein übriges, diesen
Landstrich trotz seiner unendlichen Naturschönheit nicht gerade
fruchtbringend zu machen. Seine männlichen Bewohner sind
gezwungen, entweder durch schwere Holzfällerarbeit in den
Wäldern oder durch Arbeit in dem kleinen Hüttenwerk ihren
Enterhalt zu finden, während die Frau die kleine Vieh- und
Wiesenwirtsdiaft leiten muß, um der Familie ein einigermaßen
gutes Auskommen zu sichern. So kommt es, daß die Harzer
ein arbeitshartes und arbeitsames Völkchen sind, von der Natur
mit gutem Humor, tiefem Charakter und großer Freude an
Gesang und Musik beschenkt.
Dieses kleine Dörfchen, namens Sorge, war also Carl Weichelts
Geburtsort. Seine Eltern waren echte Harzer mit jenen typischen
oben geschilderten Eigenschaften, die auch heute noch jedem
älteren Sorger Einwohner unverkennbar zu eigen sind. Seine
weiteren Vorfahren, sein Urgroßvater Friedrich Weichelt war im
Jahre 1764 mit einer Reihe von anderen Hüttenleuten aus seinem
Geburtsort Wallendorf in Thüringen nach Sorge gekommen, wo
er als Hochöfner in der Hütte in Sorge bezw. in deren Unterbetrieb
Voigtsfelde (nahe bei Sorge) tätig war. Seine beiden Söhne Andreas
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und Heinrich waren auch Hochöfner. Heinrich war etwas schwäch¬
lich und daher mußte Andreas, Carl Weidielts Großvater, oft
nach der Tagschicht noch die Nachtschicht für seinen Bruder
arbeiten. Aus diesem Grunde lag es nahe, daß Andreas Weichelt
seinem Sohne Heinrich ein körperlich leichteres Handwerk erlernen
ließ und ihn zu einem Büchsenmacher nach Ellrich in die Lehre
gab. Mein Großvater erzählt in seinen Erinnerungen, daß sein
Vater selbst im abgeklärten Alter noch mit Groll an seinen Lehr¬
meister gedacht hat. Dieser gab seinen Gesellen und Lehr jungen
so wenig zu essen, daß Heinrich Weich eit eine gewisse körper¬
liche Schwäche, die ilnn größere Anstrengungen stets verbot, auf
seine Lehrzeit zurückführt, wo er sich oft von Abfall und Kartoffel¬
schalen ernähren mußte. In seinem Handwerk hat er es sehr weit
gebracht. Nachdem er sich in Sorge selbständig gemacht hatte, ver¬
sorgte er den ganzen Harz mit Gewehren und wahrhafte Pracht¬
stücke von Waffen, in Bezug auf Präzision und äußere Ausführung,
sind aus seiner Werkstatt hervorgegangen. Er war durchaus ein
Idealist. Er arbeitete nicht um des Geldes willen, sondern aus
Freude an seiner Arbeit und so mußte seine Frau ihn auch immer
dazu anhalten, daß er die w irtschaftliche und materielle Seite seines
Handwerkes nicht ganz vergaß. Er hatte sich für die damalige Zeit
und in Anbetracht dessen, daß er außer seiner Wanderzeit als
Handwerksbursche kaum von Sorge weggekommen war, eine hohe
geistige Bildung erworben, was sich besonders darin zeigte, daß
er wundervolle Briefe schrieb, ln der Mutter Carl Weichelts stand
ihm eine nie rastende Frau zur Seite. Was sie in der Wirtschaft
und im Geschäft gleichzeitig leistete, grenzt an das Ungeheure,
wenn man beclenkt, daß sie für die erkrankte Frau Rieche, die
Wirtin des Gasthofes (meist Schänke genannt) den Gasthof nebst
Laden leitete, daß sie nebenbei für die Kinder gewaschen und
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geflickt hat, ihre eigene Vieh- und Feldwirtschaft leitete und außer¬
dem die Geschäftsbücher ihres Mannes führte. Erst im späteren
Alter nach mehrfachen Krankheiten hat sie sich in ihrer unermüd¬
lichen Tätigkeit eingeschränkt.
So stehen die Eltern Carl Weichelts vor uns, einfach schlicht und
von unermüdlicher Pflichterfüllung und doch sind beide so ganz
verschieden. Gerade darum erschien es mir wert, davon zu plau¬
dern, weil wir später finden werden, daß Carl Weichelt ein genaues
Abbild seiner Eltern war und daß er in seinem Wesen und seinem
Charakter die hervorragenden Eigenschaften beider Eltern in sich
vereinigte.
Carl Weichelt wurde am 29. Oktober 1847 im Hause seiner Groß¬
eltern Rieche, das oben vom Hang über das ganze Dörfchen schaut
(sein eigentliches Geburtshaus ist abgebrannt, an derselben Stelle
haben Rieches ein neues Haus errichtet), als einziges Kincl geboren.
Bereits im frühesten Kindesalter interessierte ihn das Handwerk
seines Vaters. Immer und immer wieder zog es ihn in die kleine
Werkstatt, clie den größten Teil der bescheidenen Räume einnahm,
in denen die Familie wohnte. In der Büchsenmacherwerkstatt arbei¬
teten damals noch seine beiden Onkel Ernst Weichelt und Karl
Rieche als Gesellen und beide freuten sich, wenn „Carlchen“, wie
ihn seine Verwandten nannten, in die W erkstatt kam und alles,
alles wissen wollte. Stundenlang konnte er da Zusehen, wie man
mit den damaligen primitiven Mitteln die langen Gewehrläufe aus¬
bohrte und mit dem Hammer bearbeitete oder wenn man mühselig
mit dem Schnitzmesser clie kunstvollen Gewehrschäfte schnitzte.
Bald erwachte daher in dem Kleinen die Lust, seihst tätig zu sein
und er begann selbst allerhand kleine Apparate zu bauen, wie
z. B. Hammerwerke mit Wasserradantrieb usw. Mein Großvater
hat noch bis in sein spätestes Alter hinein eine erstaunliche Hand31

fertigkeit besessen und er hat auch seihst betont, daß er sie in
erster Linie seiner Tätigkeit in der väterlichen Werkstatt verdanke.
Er hat sich namentlich später auch als älterer Schüler in clen großen
Ferien ernsteren Arbeiten gewidmet und hat die in der Schule
erworbenen physikalischen Kenntnisse beim Bau kleiner Apparate,
z. B. von Elektrisiermaschinen, verwendet.
Bereits mit 5Vs Jahren kam „Büchsenmachers Carle“ in die
„Sdrule“, ein Wort, das in diesem Falle mit Vorsicht gebraucht
werden muß. Damals gab es in Sorge nur den schon recht alten
Kantor Nippold, dem es oblag, die Kinder in die elementaren
Schulkenntnisse einzuweihen. In seinen Niederschriften hat mein
Großvater eine genaue Schilderung über die Art und Weise des
damaligen Schulunterrichtes niedergelegt. Besonders über die ersten
Schulstunden und die Methode, mit cler man den Kindern danach
das Schreiben lehrte, berichtet er ausführlich. Das ist eine der vielen
erstaunlichen Gedächtnisleistungen meines Großvaters; denn es
ist zu bedenken, daß seine Beschreibung fast 70 Jahre nach dem
ersten Schulbesuch erfolgte. Auch die ganzen damals erlernten
Gesangbudiverse, Psalmen und Bibelstellen hat er bis zuletzt fast
lückenlos im Gedächtnis behalten. Das mußte damals auch ordent¬
lich gelernt werden; denn in jedem Jahre kam einmal ein gestrenger
Schulrat aus Erfurt und prüfte die Dorfkinder in einer öffentlichen
feierlichen Prüfung. Als mein Großvater die Kenntnisse der „Vor¬
schule“ wie sie damals allgemein genannt wurde, erworben hatte,
nahm er weiterhin bei dem alten Kantor Nippold Unterricht, ins¬
besondere im Lateinischen und Französischen. Trotzdem Kantor
Nippold ein strenger Lehrer war, hat der Großvater stets von ihm
mit Dankbarkeit und großer Hochachtung gesprochen. Er erzählte
oft, daß dieser Lehrer nie einen einzigen Scherz mit den Kindern
gemacht, nie ein einziges Mal mit ihnen gelacht habe. Die Folge
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davon war, daß er allgemein gefürchtet war und daß die Kinder,
wenn sie im Dorfe spielten, sich sofort bei seinem Herannahen
versteckten. Der Unterricht nahm damals verhältnismäßig noch
wenig Zeit in Ansprudi und es wurden auch nodi keine Hausauf¬
gaben gestellt, so claß der junge Carl Weichelt ziemlich viel freie
Zeit hatte, die aber zum großen Teil von der Mutter in Ansprudi
genommen wurde, die bei ihrer großen Wirtschaft jede Hilfe gebraudien konnte. Er mußte im Frühjahr und im Herbst meist
mit hinaus auf die Wiesen, um fleißig beim Heumadien zu helfen;
auch zur Kartoffelernte im Herbst hieß es tüditig mit zupacken.
Späterhin kam noch, wie schon angedeutet, eine weitere Mehr¬
belastung für seine Mutter hinzu, da die Großmutter Rieche immer
kränklidier wurde und den Gasthofsbetrieb und den angeschlosse¬
nen Laden nicht mehr selbst zu besorgen imstande war. Kurz
entschlossen zogen daher die Eltern CarlWeidielts in die Sdiänke
und die Mutter übernahm neben ihren eigenen Obliegenheiten nodi
die Pflichten der Großmutter. Wieder mußte Carl überall mit tätig
sein, um die Mutter wenigstens ein klein wenig zu entlasten.
Abends mußte er mit die Gäste bedienen helfen und auch die
Kunden des kleinen Kramladens wurden von ihm bedient. Da
gab es ziemlich viel Lauferei und der erzielte Umsatz war trotz¬
dem mehr als bescheiden; denn die Einkäufe der einfachen Dörfler
bewegten sidi meist in der Kaufsumme von einem Dreier. Trotz¬
dem gelang es dem unermüdlichen Fleiß der Mutter, die ängstlich
jeden auch noch so kleinen Gewinn zusammenhielt, das Geschäft
so vorw ärts zu bringen, daß man sogar eine Kegelbahn im Garten
anlegen konnte. Carlchen war mit seinen Gespielen zum Aufsetzen
bestimmt. In launigerWeise erzählt er in seinen Erinnerungen, welche
ungeheuren finanziellen Vorteile sich die Jungen von diesem Ge¬
schäft versprachen und man konnte kaum den Tag der Einweihung
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der Kegelbahn erwarten. Doch um so größer war die Enttäuschung;
nachdem die Jungen viele Stunden aufgesetzt hatten, betrug der
Gewinn 36 Pfennige, der nun auch noch in mehrere Teile ging.
Man beschloß daher, das Geschäft aufzugeben und sich cler über¬
nommenen Verpflichtung durch eine kühne Flucht beim nächsten
Mal zu entziehen; dies mißlang und man bezog eine tüchtige
1 rächt Prügel von Onkel Rieche, brauchte aber späterhin auch
nicht mehr aufzusetzen.
Trotzdem hatte Carl Weichelt auch noch genügend Zeit, sich
den üblichen Kinderspielen hinzugeben. Seine ehemaligen Ge¬
spielen, der alte Robert Weidielt (Nachkomme einer anderen
f amilienlinie W eichelt), der alte Gustav Schatz, die Försterskinder
Amalie und Karl Ziele sind alle nicht mehr; teils sind sie fort¬
gezogen und die in Sorge blieben, ruhen alle schon auf dem kleinen
Dorffriedhol. Neben den üblichen Flaschen- und Versteckspielen
beschäftigten sich die Dorfjungen im Sommer vor allem mit Fischund Vogelfang. Besonders der Fang der Gebirgsforellen war sehr
beliebt, da es eine gewisse Handfertigkeit erforderte, die zum Fang
benötigtenWeiclengeflechte (sog. Reusen) herzustellen. Wenn dann
im Winter cler Schnee die Hänge hoch bedeckt hatte, übte man
sich mit Vorliebe im Rodeln an möglichst gefährlichen Stellen.
Neben all diesen Jungenspielen fehlte es ihm aber in dem welt¬
abgeschiedenen Dörfchen nicht an inneren Anregungen, für die
sein tiefes Gemüt so empfänglich war und die in ihm einen selten
großen Heimatsinn geprägt haben. Wenn die langenWinterabencle
kamen, wenn die Schneestürme über das Dörfchen brausten, wenn
die Frauen und Mädchen am Herd an den Spinnrädern saßen,
dann kamen die würdigen Männer des Dorfes in der Schänke
zusammen und sangen alte Harzer Lieder, jene einfachen Lieder,
die in ihrer Einfachheit immer wieder so ergreifend wirken. Sie
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alle atmeten Heimatsinn, Liebe zur Natur uncl Freude an ihr. Wie
oft hat der Großvater erzählt, daß jene Abende im Gasthof mit
zu seinen schönsten Erlebnissen gehörten. Es kam noch dazu, daß
es in Sorge eine Reihe Männer gab, die über prachtvolle Stimmen
verfügten, deren sich heute kaum ein Sänger zu schämen brauchte.
Auch das begleitende Lautenspiel wurde damals eifrig gepflegt und
auch hier gab es wahrhafte Meister unter den Männern des Dorfes.
Carl Weichelt erzählt auch, daß er oft allein hinausgegangen sei,
um sich Naturbetrachtungen hinzugeben. Stundenlang konnte er
allein im duftenden Grase liegen, mit den Augen dem Zug der
Vögel und Wolken folgend, auf das unermüdliche Summen und
Brummen cler Käfer und Insekten lauschen.
Doch bald kam das Ende der schönen Sorger Zeit. Die finan¬
ziellen Verhältnisse seines A aters hatten sich etwas gebessert, zumal
es ihm möglich geworden war, sich an dem kleinen Hüttenwerk
zu beteiligen. So konnte er, trotzdem es ihm finanziell sehr schwer
wurde, es ermöglichen, daß sein Sohn auf die Schule nach Nordhausen kam, was auch schon lange sein sehnlichster W unsch ge¬
wesen war. Er selbst hatte sich audn durch Selbststudium eine
sehr hohe geistige Bildung erworben, wovon, wie schon oben er¬
wähnt, seine prachtvollen Briefe ein beredtes Zeugnis ablegen.
Außerdem erzählt man sich von ihm, daß er ein außergewöhnlich
guter Schiller- uncl Goethe-Kenner gewesen sei. Er hat es auch ver¬
standen, die Liebe zu diesen beiden Großen aufseinen Sohn zu über¬
tragen, dem sie treue Begleiter durchs ganze Leben geworden sind.
So kam Carl Weichelt also Ostern 1860 in die Realschule nach
Nordhausen, wo er dank des Nippolcl sehen Unterrichtes die Auf¬
nahmeprüfung nach der Quinta bestand. Trotzdem bedurfte es
noch angestrengter Arbeit, um sich in die neuen Verhältnisse
hineinzuarbeiten. Es kam noch dazu, daß die Schule ihre Er35

hebung zur Realschule erster Klasse erstrebte und wenn dies ge¬
lingen sollte, so mußten die Schüler eine ganz besonders gute
Ausbildung haben und besondere Leistungen zeigen. Die Folge
davon war, daß die Lehrer außerordentlich viel von den Schülern
verlangten. Das ging sogar soweit, daß man den Jungen derartig
viele Ferienaufgaben stellte, daß von einer eigentlichen Ferien¬
erholung gar nicht mehr die Rede sein konnte. Bald war er einer
der besten Schüler der Klasse und konnte wegen besonders guter
Leistungen mehrere Prämien erwerben. Seine Lieblingsfächer waren
höhere Mathematik und neuere Sprachen. Besonders mit der
ersteren hat er sich anscheinend viel beschäftigt; denn er erzählt
in seinen Erinnerungen, daß er mit seinem l reund Jürgenherg
noch nach Mitternacht zur Erholung Gleichungen höheren Grades
gelöst habe, wenn sie bis dahin an weniger interessanten Dingen
gearbeitet hatten. Trotz aller Arbeiten, erfolgreicher Studien hat
die Schule in ihm keine gute Erinnerung hinterlassen, da auf der
Schule kein netter, frischer Geist herrschte. Das mag wohl daran
gelegen haben, daß der Rektor der Schule wohl ein tüchtiger
Pädagog war, jedoch wegen eigener körperlicher Gebrechlichkeit
kein Verständnis für die Jugend hatte.
Umso schöner waren die in der Pension verlebten Stunden
und bis in seine letzten Tage hat der Großvater diese Zeiten mit
ihren netten Erinnerungen zu den schönsten seines Lebens ge¬
rechnet. Er wohnte damals bei dem Krämer Mayer und dessen
Frau, die wohl brave Leute waren, denen aber jeder Sinn für
Erwerbstätigkeit abging, wobei ihnen der kleine Umsatz ihres
Kramladens natürlich nicht von Vorteil war. Sie versuchten daher,
sich durch Aufnahme von Pensionären einen kleinen Nebenver¬
dienst zu verschaffen. Es haben zeitweise 10 Schüler bei ihnen
gewohnt und da Mayer sich gut mit den Jungen verstand, so
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muß das Zusammenleben sehr hübsch gewesen sein. Die Pensionäre
bezahlten 40, später 50 Taler Pension für das ganze Jahr und er¬
hielten dafür Mittagessen undKaffee. Brot und Abendessen mußten
sie sich damals selbst besorgen, ebenso mußten sie Bettstellen und
Betten selbst mitbringen. Das war auch für Carl Weichelt immer
eine sehr schwierige Sache; denn die heute von Nordhausen nach
Sorge gehende Harzbahn existierte damals noch nicht. Auch wenn
er seine Eltern in Sorge aufsuchen wollte, so mußte er immer zu
Fuß hinwandern, was immerhin eine stramme Tagesleistung be¬
deutete. Trotzdem bat er immer und immer wieder mit Begeisterung
von diesen Wanderungen erzählt, da für ihn diese Wanderstunden,
mit dem herrlichen Gefühl, Ferien zu haben, und der Vorfreude
auf das Wiedersehen mit den geliebten Eltern, reine Feierstunden
gewesen sind. Oft hat auch ein guter Freund die Ferien mit in
Sorge verbracht, und das waren ganz besonders schöne Tage. Über¬
haupt hat der ganze Nordhäuser Freundeskreis eng zusammen¬
gehalten und man kann hier wirklich sagen, daß nur der Tod clie
Freunde getrennt hat. Hier ist es besonders Carl Weichelt ge¬
wesen, der immer dafür gesorgt hat, daß sich clie Freunde nie
aus den Augen verloren und daß man sich sogar nach 45 Jahren
wieder in Nordhausen traf. Da wurden die alten netten Schul¬
erinnerungen wieder aufgefrischt und die lieben Orte und Stellen
und Erinnerungen in der schönen Gegend Nordhausens aufgesucht.
Als clie Schulzeit Carl Weichelts mit der Prima cler Realschule
1866 ihrem Ende zu ging, hatte er sich bereits entschlossen, den
kaufmännischen Beruf zu ergreifen. Durch die Vermittlung seines
nachmaligen Schwiegervaters Vogel, der Besitzer des Hüttenwerkes
in Sorge geworden war, gelang es ihm, eine Stellung als kauf¬
männischer Lehrling in deirMaschinenfabrik von Christian Hagons
in Erfurt zu erhalten. Wenn es auch eine harte und schwere Lehr-
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zeit war, so hat der Großvater sich ihrer stets mit besonderer
Freude erinnert, wie er überhaupt seine Lehrzeit und audi seine
ersten selbständigen Stellungen als die eigentliche Jugend- und
Jreudenzeit seines Lebens zu bezeichnen liebte. Sein eigentlicher
Lehrmeister war ein alter Buchhalter namens Heinrich Kniß, der
in seiner Stellung äußerst tüchtig gewesen sein muß und dem er
nach seiner eigenen Erzählung einen großen Teil der grund¬
legenden kaufmännischen Kenntnisse verdankt.
Das Geschäft selbst Stand unter der straffen Oberleitung des
alleinigen Inhabers Christian Hagons, der selbst unermüdlich tätig
war und der auch von seinen Angestellten eine ungeheure Arbeits¬
leistung verlangte. Carl Weichelt erzählt von ihm in seinen Er¬
innerungen, daß er äußerst temperamentvoll war und dauernd in
der Fabrik krakeelte. Die eigentlich vorgeschriebene Arbeitszeit
war für den Großvater als Lehrling von 6—12 und von 1—7 Uhr
abends. Jedoch war damit den Anforderungen des Chefs bei wei¬
tem nicht genügt. Es verging fast kein Abend, wo er nicht erst
nach 9 Uhr nach Hause kam. Auch Sonntags ist er regelmäßig im
Geschäft gewesen, man kannte das damals nicht anders. Der Groß¬
vater hat uns oft erzählt, claß er an einem Pfmgstfeiertag, an dem
er Urlaub hatte, v on seinem Chef durch einen Boten aufgefordert
wurde, doch für einige Augenblicke zur Erledigung einer kleinen
Angelegenheit ins Geschäft zu kommen, was sich bis 5 Uhr abends
hinzog. Sein Gehalt betrug nach sechswöchiger Lehrzeit zunächst
8 Taler pro Monat, was sich bis zum Ende seiner Lehrzeit 1867
auf 25 Taler steigerte. Er hatte es auch bald soweit gebracht, daß
er alle vorliegenden kaufmännischen Kontorarbeiten selbständig
erledigen konnte. In der Hauptsache bestand seine Tätigkeit zu¬
nächst darin, dafür zu sorgen, claß nach erfolgter Lieferung die
Rechnungen so schnell als möglich die betreffenden Verwaltungs38

stellen durchliefen. Wenn dann von einer Firma gezahlt wurde,
so mußte er die Zahlung in Empfang nehmen oder selbst abholen.
Oft mußte er dann einen Arbeiter mit einer Karre mitnehmen,
um das Silbergeld transportieren'zu können.
Auch hier in Erfurt hat er eine ganze Reibe von Freundschaften
geschlossen, clie sich bis zu seinem Tode erhalten haben. Mit einem
seiner Freunde, der Ingenieur bei Flagons war, war er ganz be¬
sonders eng befreundet. Sie hatten sich dadurch kennengelernt,
daß sie zusammen bei einer Wirtin zur Untermiete wohnten. Carl
Weichelt hat sich ganz besonders gern der Abende erinnert, clie
sie gemeinsam nach des 1 ages Arbeit verbracht haben. Da das
kleine Gehalt der beiden Freunde einen häufigen VV irtshausbesuch
von vornherein ausschloß, so waren sie ganz auf ihre Wohnung
angewiesen. Sein Freund spielte sehr schön Klavier und war ein
außerordentlich guter Plauderer. Der Großvater, der Musik stets
sehr geliebt hat, fühlte sich dadurch so angeregt, daß er auch bald
Klavierunterricht nahm. Zu seinem großen Bedauern mußte er es
jedoch bald wieder aufgeben, da der Unterricht nur abends statt¬
finden konnte und das Notenlesen seinen empfindlichen Augen
nicht zuträglich war. Im Sommer machten sie dann gemeinsame
Sonntagsausflüge in die schöne Umgebung, oder man wanderte
auch gemeinsam in den Nadibarort Roda zum Tanzvergnügen.
Gern blieben sie aber auch Sonntags in Erfurt, besuchten das
Theater und die Konzerte in Vogels Garten, die nach Carl Weich elts
Erzählungen auf künstlerisch recht hoher Stufe gestanden haben
müssen und die den Freunden bei ihren schöngeistigen Interessen
manche willkommene Anregung gegeben haben.
Ein besonderes Ereignis war es auch, als er bei seinem ersten
Urlaub nach Sorge die Eisenbahn über Halle nach Nordhausen
benutzte. Bisher hatte er diese Reisen immer nur mit der Post39

kutsclie gemacht. Auch als die Bahn Ziemdorf-Arnstadt eröffnet
worden war, wurden häufig Ausflüge dahin gemacht. Er erwähnt
in seinen Erinnerungen noch ein ganz besonders unauslöschliches
Ereignis. An einem Sonntag führ er mit einer Anzahl Freunde
nach Weimar, um sich die Oper „Faustend Margarethe“ anzusehen.
Er erzählt darüber wörtlic h : „Ich gedenke noch heute des feier¬
lichen und erhebenden Eindruckes, den die Vorstellung auf mein
jugendliches Gemüt machte, namentlich bei dem Gedanken an
der Stätte zu weilen, wo Schiller und Goethe gewirkt hatten.“
Von Erfurt aus hat er auch einmal zu Pfingsten einen Freund in
Berlin besucht, ein Vergnügen, das ihm 15 Taler kostete und so
mußte er den ganzen Monat mit 10 Talern durchkommen.
Als CarlWeichelts Lehrzeit sich 1867 ihrem Ende zuneigte, war
er sich klar darüber, daß ein weiteresVerbleiben in diesem Geschält
ihm nicht förderlich sein würde. Die Erfüllung seiner Aufgaben
erforderte größte Gewissenhaftigkeit und viel Geduld und Aus¬
dauer, jedoch fehlte der Geschäftsführung auch jeder geringste
Ansatz zur Großzügigkeit. So konnte er seine Lehrzeit im Grunde
genommen nur als eine Vorbildung zum Bürodienst betrachten.
Aus diesem Grunde entschloß er sich, nach Ablauf der Lehrzeit
aus dem Geschäft von Hagons auszutreten. Ffagons hat ihm bei
seinem Abgang ein glänzendes Zeugnis ausgestellt.
Inzwischen hatte er durch Vermittlung seines Freundes und
nachmaligen Schwagers Fritz Vogel eine Anstellung in der Eisen¬
großhandlung von AugustVogel, Leipzig, Wintergartenstraße 3—8
als Buchhalter und Kassierer erhalten, eine Stellung, die er im
Januar 1868 antrat. Sehr charakteristisch für Carl Weichelt sind
die Eindrücke über die Reise von Erfurt nach Leipzig, die er in
seinen Erinnerungen gibt. Er sagt, daß er jedesmal, wenn er durch
die Leipziger Ebene fuhr, bei dem Gedanken an die Leipziger

Schlacht immer wieder von einer feierlichen Stimmung ergriffen
worden sei. Auch habe er nie ohne Ergriffenheit an die Oktober¬
tage von 1813 denken können, von denen man ihm seit seiner
frühesten Jugend in seinem Heimatdorfe so viel erzählt hatte.
Ähnlich sei es ihm ergangen, wenn er während seiner ersten Zeit
seines Aufenthaltes die Denkmäler und Denksteine gesehen hat,
die an die Oktoberschlacht erinnerten. Diese kleinen Charakter¬
züge an ihm lassen schon deutlich die Grundlagen seines späteren
gereiften Charakters erkennen. Es sind Merkmale an ihm, die wir,
die ihm nahestanden, nicht anders kannten und die für uns ein
Begriff von seinem ganzen Wesen und seiner Art waren; sie sind
auth ein Zeichen seiner ungeheuren schnellen Entwicklung, die
schon damals mit Macht einer gefestigten inneren Reife zu¬
gestrebt hat.
Sofort nahm ihn aber nach seiner Ankunft in Leipzig seine
neue Stellung ganz in Anspruch. Es hat eigentlich immer den
Anschein gehabt, als wenn ihm dieser Posten nie so recht zugesagt
hätte und er nicht genügend Befriedigung in seiner Arbeit ge¬
funden hat. Er hat auch nie viel von seiner Tätigkeit hier erzählt.
Lediglich w enn er im Kreise lustiger Freunde war, so hat er öfter
mit dem ihm eigenen Humor eine köstliche Schilderung seines
Chefs August Vogel gegeben. Dieser war sehr vergeßlich und
konnte sich nur den Namen eines einzigen Kunden merken. Wir
haben immer und immer wieder herzlich gelacht, wenn der Groß¬
vater nachmachte, wie August Vogel ihn mit heiserer Stimme aul¬
forderte, doch einmal an den langweiligen Bammel in Halle zu
schreiben (das war der einzige, den er kannte). Im übrigen war
August V ogel ein Mensch, mit dem man nur schwer auskommen
konnte, wozu im geschäftlichen Leben seine Vergeßlichkeit er¬
schwerend hinzutrat. CarlWeichelt sollte eben immer alles wissen,
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selbst wenn es hieß, er soll mal an den „Kerl mit dem Kopfe’’
und an den „Kerl mit der Nase“ schreiben. Carl Weichelt hätte
wahrscheinlich schon damals, als er l87l für kurze Zeit zum Militär
eingezogen wurde, die Stellung aufgegeben, wenn ihm nicht August
Vogel nach seiner Entlassung vom Militär einen Posten übergehen
hätte, der ihm mehr Aussicht auf selbständiges Arbeiten bot. Er
muß sich eben schon damals ernstlich mit dem Gedanken getragen
haben, lieber eine kleine, aber selbständige Stellung einzunehmen.
Er hatte schon zu dieser Zeit die mannigfachen Fehler damaliger
Geschäftsführung erkannt und sein weitblickender Geist sah in
der Kleinlichkeit der Geschäftsführung ein Hindernis für die Er¬
reichung der geschäftlichen Ziele, die vor seinem geistigen Auge
lagen. Der Posten, der ihm damals übertragen wurde, war die
Leitung der Anderi’schen Maschinenfabrik in Sellerhausen, die
August V ogel ein .lalir zuvor erworben hatte. Carl VV eichelt hatte
dabei die Aussicht, diese kleine Fabrik später auf eigene Rechnung
zu übernehmen, zu welchem Zwecke er von August Vogel die
nötigen Mittel zur Verfügung gestellt bekommen sollte. An die
kleine Fabrik war auch eine Gießerei angegliedert und es wurden
mit einer Belegschaft von etwa 50 Mann landw irtschaftliche Ma¬
schinen, in der Hauptsache Göpel und Dreschmaschinen her¬
gestellt. Da jedoch die Fabrikeinrichtungen nidit auf der Höhe
der Zeit waren und außerdem nur eine kleine Kundschaft vor¬
handen war, so wurden nur kleine Umsätze erzielt und clie Fabrik
arbeitete ohne jeden sichtlichen Erfolg. Da er ferner persönliche
Differenzen mit seinem Chef hatte, hielt er es für besser, eine
andere Stellung zu suchen, die ihm endlich die erhoffte Lebens¬
stellung werden sollte. Obgleich es ihm sehr schwer wurde, war
er sich darüber klar, daß er zunächst einmal von Leipzig tort
müsse, um von seiner letzten Tätigkeit und den unangenehmen
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Erinnerungen der letzten Zeit Abstand zu gewinnen. Aus diesem
Grunde ließ er sich von der Oberlausitzer Bank in Zittau engagieren.
Die Zeit seiner Übersiedelung nach Zittau fällt in die sogenannte
Gründungzseit. Der glückliche Ausgang des Franzosenkrieges und
die von den Franzosen an Deutschland gezahlte Entschädigung
von 5 Milliarden Franken hatten im Geschäftsleben Deutschlands
einen ungeheurenUnternehmungsgeist hervorgerufen ; dieser artete
aber bald in recht unangenehme Begleiterscheinungen aus, zu denen
in erster Finie die wilden Börsenspekulationen gerechnet werden
mußten, die damals noch schlimmer grassierten als in der Inflations¬
zeit nach dem Niederbruch der deutschen Wirtschaft. Der Groß¬
vater erzählte oft, claß man damals den Fehler machte, die Ge¬
hälter der Bankbeamten in der Flinsicht zu bemessen, claß sie
auch spekulieren konnten und so waren sie fast ausschließlich
darauf angewiesen. Obwohl er zunächst dem Zug der Zeit folgte
und mit spekulierte, ließ er jedoch sofort davon ab, als er einsah,
daß das Spekulieren eines vornehmen Geschäftsmannes unwürdig
sei. Fr hatte sehr bald an dem steigenden Fuxus und dem Anziehen
cler Preise erkannt, daß Spekulation niemals die Grundlage eines
reellen Unternehmens bilden dürfte. Fs ist interessant und zu¬
gleich ein Zeichen seines ungeheuren geschäftlichen Weitblickes,
wenn man bedenkt, daß cler Großvater bereits diese Ansichten
vor vielen Jahrzehnten geäußert hat, da sie sich doch 1Q18 vollends
bewahrheitet haben.
Dank seiner Tätigkeit wurde er bald von den Direktoren der
Bank in höhere Stellungen gebracht. Er hatte schon um diese
Zeit von verschiedenen Freunden glänzende Angebote für führende
Febensstellungen erhalten, aber alle hat er zurückgewiesen. Fast
scheint es, als habe ihn eine unsichtbare Hand von jeglicher Zusage
zurückgehalten, als habe ihm eine innere Stimme gesagt, daß er
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zu anderem berufen sei. Damals wurde von der Oberlausitzer
Bank die Maschinenfabrik Kicßler & Co. in eine Aktiengesellschaft
verwandelt und die Leitung der Bank ernannte CarlWeicbelt zum
kaufmännischen Direktor. Diese Stellung war schon eher nach
seinem Geschmack, zumal die Firma unter cler hervorragenden
Leitung des ehemaligen Inhabers einen außerordentlich guten Ruf
hatte, ln der ganzen Geschäftsführung lag das, was Carl Weichelt
seit Jahren suchte, Vornehmheit und Großzügigkeit. Ls kam noch
hinzu, daß die Firma sehr gute Konstrukteure hatte, die hervor¬
ragende Maschinenkonstruktionen für die Textilindustrie aller Art
herausgebracht hatten. Jedenfalls scheint ihn diese Stellung sehr
befriedigt zu haben, konnte er hier doch alle seine Kenntnisse
und Fähigkeiten in die W agschale werfen und hatte vor allen
Dingen die Befriedigung, claß die Firma tatsächlich mit einem
sichtbar produktiven Erfolg arbeitete.
Doch auch außerhalb der angestrengten Arbeit hat er die
Zittauer Zeit voll genossen. Es ist ein ganz besonderer Zug
seines Wesens gewesen, sich immer wieder neue Freunde zu ge¬
winnen. Er hat eine, man kann fast sagen, angeborene Menschen¬
kenntnis besessen, die ihn befähigte, W esen und Charakter eines
Menschen zu erkennen, in einem Alter, wo das die meisten jungen
Leute noch nicht vermögen und nie hat er seine Freundschaft an
Unwürdige verschenkt. Wie ich schon einmal sagte, nur cler Tocl
hat seine Freundschaften beendet. Also auch in Zittau hat er sich
einen netten Freundeskreis geschaffen. Die Freunde verstanden
es im wahrsten Sinne des Wortes, die freien Tagesstunden zu
Feierstunden zu machen. Vor allem haben sie in großen sonn¬
täglichen Ausflügen die schöne Umgegend Zittaus, vor allem des
Oybins, nach allen Richtungen zu Fuß oder mit Wagen oder
Schlitten durchstreift.
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Als er während der Weihnachtsfeiertage 1873 zu Besuch bei
seinen Eltern in Sorge war, konnte er den Traum seiner Jugend
erfüllen und sich mit Johanna Vogel verloben. Sie hatten sich
von frühester Jugend an gekannt, schon weil sie in letzter Zeit
seines Sorger Aufenthaltes in einem Hause gewohnt hatten, und
eine stille Jugendliebe hat zwischen beiden schon seit langem be¬
standen. Er hatte also schon allerhand Vorbereitungen für seine
Hochzeit getroffen, schon eine Wohnung in Zittau gemietet und
Möbel gekauft, als ihm August Vogel von Leipzig aus von neuem
ein Angebot machte. Er schrieb ihm, daß er mit einem hervor¬
ragenden Eisenfachmann in geschäftlicher Verbindung stehe, der
jedoch von seinem kaufmännischen Teilhaber und Finanzmann
Kräger verlassen worden sei, weil des letzteren Mittel vollkommen
erschöpft waren. August Vogel w ollte seinem Neffen auch etwas
Kapital zur Verfügung stellen. Die Entscheidung in dieser Frage
zu treffen, dürfte wohl einer der schwerwiegendsten Entschlüsse
in seinem Leben gewesen sein. Wog er alles genau gegeneinander
ab, so stand auf der einen Seite eine gesicherte, gut bezahlte
und angesehene Lebensstellung, auf der anderen Seite ein eigenes,
ungesichertes kleines Unternehmen, dessen Zukunft in Anbetracht
der damaligen auftretenden Wirtschaftskrisen in völlige Dunkelheit
gehüllt war und doch zog es ihn immer wieder, seine Kraft in
den Dienst eines eigenen, wenn auch noch so kleinen Unter¬
nehmens stellen zu können. Hier sah er den Weg vor sich, ein
Geschäftsunternehmen nach seinen Ansichten und Plänen zu grün¬
den. Hier konnte er durch sein W esen und durch sein Wirken
einem Werke das Vorbild sein, das einem Unternehmen erst das
Gepräge gibt. Und doch glaubte er, einen derartig schweren
Entschluß nicht allein verantworten zu können. Er hatte um die
Hand seiner Braut geworben, in dem Glauben, eine feste und
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gesicherte Lebensstellung zu haben. Nun mußte er sich sagen,
claß er sie einer ungesicherten Zukunft entgegenführen mußte.
Er schrieb deshalb an sie und stellte ihr die letzte Entscheidung
in dieser schweren Frage anheim. Ihre Antwort lautete: „Wenn
Du Beamter bleibst, werden wir wahrscheinlich ein bequemes
Leben führen können, aber die Aussicht vorwärts zu kommen,
wird geringer sein, als wenn Du selbständig bist.“ Damit wurde
der Entschluß, den er innerlich schon gefaßt hatte, zur Tat. Carl
V eich eh kündigte seine schöne Zittauer Stellung und ging mit
frohem Mut und dem ihm eigenen Selbstvertrauen an ein M erk,
dessen Geschick niemand voraussah. Oh er sich damals bewußt
war, wozu er berufen war und welcher Preis ihm als Frucht seiner
langen rastlosen Arbeit in die Hände fallen würde, kann man
nicht sagen. Doch so, wie der Großvater in meiner Vorstellung
als F.nkel gelebt hat, so behaupte ich: Er wußte, was er vor
sich hatte. Und da er wußte, daß er die Kraft und die Fähig¬
keit hatte, aller Schwierigkeiten Herr zu werden, so stand sein
Ziel klar vor seinem Auge. Er hat in seinen Erinnerungen den
oben angeführten Brief seiner Braut mit der schlichten Be¬
merkung versehen: „Ich habe mich für letzteres entschieden”.
So war Carl Weichelt. Er war sich darüber klar, was ihm be¬
vorstand. „Mit meinem Weggang von Zittau findet meine frohe
Jugendzeit ihr Ende” sagt er in seinen Erinnerungen.
Er trat am 26. Januar 1874 in das Meier sehe Geschäft ein,
zunächst, um sich einzuarbeiten. Die eigentliche Eintragung der
Firma Meier & W eichelt in das Handelsregister erfolgte am
14. April 1874. Der Eintritt Carl Weichelts erfolgte unter den
schwierigsten wirtschaftlichen Verhältnissen. Meier hatte in den
Jahren 1872/73 50 Leute flott beschäftigt. Als der Großvater
eintrat, hatte er kaum für 19 Leute genügend Beschäftigung und
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oft wurden in einer W oche kaum 80 Zentner Eisen geschmolzen.
Der Grund dieser schweren Wirtschaftskrise war in dem Rücksddag zu suchen, der auf das Gründungs- und Spekulations¬
fieber folgte und dessen schlimme äußere Zeichen der W iener
und Berliner Börsenkrach waren. Das waren schwere Sdiläge,
die sich immer mehr auswirkten und deren Einfluß erst durch
die Durchführung der Bismardk’schen Zollpolitik abgeschwächt und
schließlich ganz beseitigt wurde, ln dieser schweren Zeit feierte Carl
W eichelt in aller Stille im Juli 1874 seine Hochzeit. Wenn seit
mehr als 10 Jahren die Vereinigung mit seiner Braut sein höchstes
Sehnen gewesen war, so hatten beide nicht geglaubt, daß sie in den
ersten Jahren ihrer Ehe mit derartig schwierigen wirtschaftlichen
Verhältnissen zu kämpfen hatten. Es wurde dem Großvater sehr
schwer, 5 ^ aler wöchentliches Wirtsdiaffsgelcl aufzubringen, meist
mußte sidi die junge Frau mit noch viel weniger begnügen. In
seinen Aufzeichnungen hat der Großvater eine ergreifende Schilde¬
rung von dem erstenWeihnachtsfest in der jungen Ehe. Wir wollen
ihn selbst sprechen lassen, niemand wäre imstande, dies so schlidit
zu schildern wie er. Er erzählt: „Da im Geschäft nichts verdient
wurde, so hatten wir beschlossen, uns weder Geschenke zu machen,
noch einen Baum anzuzünden. Als die Kirchenglocken am heiligen
Abend das Fest einläuteten, wurde meine Johanna still, sie begann
zu weinen und sagte, daß sie sich das erste Weihnachtsfest in der
Ehe doch etwas anders gedacht hätte. Wir sind dann nach der
Stadt gegangen und haben ein einfaches Abendessen eingenom¬
men“. Freudiger und glücklicher ist schon seine Aufzeichnung vom
zweitenWeihnachtsfest in Linclenau. Sie konnten sich schon einen
Weihnachtsbaum leisten und unter diesem stand die Wiege des
ersten Kindes. Auch konnte er cler jungen Mutter schon eine
einfache gebrauchte Nähmaschine schenken, die er für wenige Taler
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erworben hatte. Trotzdem blieben in Anbetracht dessen, daß die
Entwicklung der jungen Firma gar keinen rechten Fortgang neh¬
men wollte, die wirtschaftlichen Verhältnisse des jungen Paares
mehr als einfach. Man konnte nur dadurch auskömmlich leben,
daß ihnen von den Eltern in Sorge regelmäßige und zahlreiche
Zuwendungen an Fleisch-unclWurstwaren gemacht wurden. Trotz¬
dem hat der Großvater immer erzählt, daß sie sich trotz allem
nie arm gefühlt haben und daß sie sich in einem trefflichen
Freundeskreise nach des Tages Last und Arbeit in jeder Weise
ihres Lebens gefreut haben. Freilich nur selten bedeutete für den
Großvater der Fabrikschluß Feierabend. Meist mußten auch noch
die Arbeiter abends Überstunden machen. Es war damals Sitte,
daß, wenn gegossen wurde, alle eingeformten Stücke abgegossen
wurden und clas zog sich oft bis Mitternacht hin. Wenn pünktlich
Schluß war, dann machte der Großvater noch Versuche zur Er¬
probung des zum Tempern bestgeeigneten Materials. Man hatte
zwar später einen Ingenieur zugezogen, der eine Temperei ein¬
richten sollte, derselbe wurde jedoch bald wegen völliger Unfähig¬
keit entlassen. Für Carl Weichelt als Kaufmann waren dies aber
alles unbekannte Gebiete. Er hat sich jedoch durch unermüdlichen
Fleiß, durch Studium der einschlägigen Fachliteratur eine hervor¬
ragende fachmännische Kenntnis erworben. Es wird oft von ihm
erzählt, daß er dann nachts noch lange über den Büchern ge¬
sessen habe.
Das Jahr 1880 brachte ihm einen schweren Schicksalsschlag.
Durch eine heimtückische und nicht erkannte Blinddarment¬
zündung wurde ihm seine junge Gattin entrissen. „Was ich
länger als 10 Jahre ersehnt und dann 6 Jahre besessen habe,
war mir plötzlich und unerwartet entrissen” sagt er in seinen
Aufzeichnungen. Um die Kinder nicht ohne Mutter zu lassen,
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heiratete er ein Jahr später die Schwester der verstorbenen
Frau, die mit ihm als tapfere Kameradin alle Freuden und Sorgen
seines Lebens fernerhin teilte. Die Trauung fand in Sorge im
sogenannten Betsaal der Faktorei statt (das Haus stammt aus
der Zeit Friedrichs des Großen, wo Sorge noch staatliches Hütten¬
werk war. Da keine Kirche vorhanden war, hatten die Ver¬
walter dort einen Betsaal. Später haben die Eltern Vogel in
diesem Hause gewohnt).
Von nun an ist seine Lebensgeschichte so eng mit der der
Firma verquickt, daß man clen Entwicklungsgang der Firma auch
als seinen Lebensweg bezeichnen kann. Das Schicksal seines
Unternehmens und clie Schicksale seines persönlichen Lebens,
in dem ihm bittere Schläge nicht erspart geblieben sind, machten
ihn zu dem, als clen wir ihn heute kennen, clen gereiften, ab¬
geklärten Mann, der über allem durch seine ruhige sachliche
Größe stand.
Seine festeste Stütze auf seinem Wege zur Größe eines
Menschen war sein Christentum, das vielfach in altchristlichen
Anschauungen wurzelte. Er hat sich viel mit religiösen Dingen
beschäftigt, hat viele Bücher darüber studiert und rein äußerlich
zeigt sich das darin, claß er sehr bibelkundig war. Dabei war
er bei weitem kein Schriftenchrist. Nein, im höheren Wirken
der Gewalten, der Natur, in Werken gottbegnadeter Künstler
sah er eine höhere Gewalt, einen Gott, auf den er vertraute
und dem er Rechenschaft über all sein Tun schuldig zu sein
glaubte. Das war es auch, was ihn in allem jenes bewunderungs¬
würdige Selbstvertrauen gab, jenen freudigen und unver¬
drossenen Mut, den besonders seine Mitarbeiter an ihm so
schätzten und bewunderten. Er hatte eine fast prophetische
Ruhe und Klarheit an sich, und wenn er sich von einer schwer49
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wiegenden Sitzung erhob und erklärte: „Meine Herren, wir
haben alles schon erlebt, die Krise, in der wir uns zu befinden
glauben, ist schon vorüber”, dann erkannten alle seine An¬
sichten an. Und nicht zuletzt gab ihm sein Christentum jene
herzliche Heiterkeit des Gemütes bis an seinen letzten Tag.
Er war mit dem Gedanken an clen Tod genau so vertraut, wie
mit dem Gedanken an das Leben. Ott, wenn das Gespräch
unter alten Freunden auf die Ewigkeit kam, dann sagte er
schlicht und freundlich: „Ich bin bereit.”
Er war stets streng gegen sich selbst. Stets führte er einen
kleinen Block bei sich, in dem er sich jede, auch noch so kleine
Geldausgabe notierte. Wenn es im Interesse seiner Gesundheit
war, konnte er sich jeden auch noch so schönen Vergnügens
enthalten. Vernunft und Einsicht waren stets Sieger bei ihm.
Wenn er einem seiner Mitarbeiter eine Rüge erteilt batte,
die sich später als unberechtigt erwies, so verfehlte er nie¬
mals, dieselbe bei nächster Gelegenheit ausdrücklichst zurück¬
zunehmen.
Seine Vorliebe für Musik, die schon in der Jugend so stark
hervortrat, ist ihm bis an das Lebensende geblieben. Er pflegte
jedes bessere Konzert zu besuchen und liebte es vor allem,
wenn clie Musik im häuslichen Kreise gepflegt wurde. Seine
eigene Bildung hat er nie als abgeschlossen betrachtet, er hat
eigentlich bis an sein Lebensende gelernt. Über alle aktuellen
Fragen gleich welcher Art pflegte er sich durch Studium in
Büchern, durch Besuch von Vorträgen zu orientieren. Aus
diesem Zug heraus entspringt auch sein ungeheures Anpassungs¬
vermögen. Er hat stets mit allen Fortschritten der Zeiten Schritt
gehalten und bat sich ihr anzupassen vermocht. Er ist nicht wie
viele andere alte Leute an ihr gescheitert.
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Er hatte auch viel Sinn für Humor und konnte selbst mit
großem Geschick spaßige Begebenheiten vortragen. Bei seinem
ungeheuer starken Gedächtnis war er imstande, Sadien, die er
in einem Erfurter Variete während seiner Lehrzeit gehört hatte,
vorzutragen. Eine seiner stärksten Sachen, über die man immer
wieder lachen mußte, waren sein Vortrag einer TannhäuserParodie und die bekannte Humoreske: der Feuerwehrmann.
Lebhaftes Interesse hat er stets an seinen Enkeln gehabt,
deren Ausbildung in Schule und Unterricht usw. er immer ver¬
folgte. Er liebte es, sich mit ihnen über ihre Arbeit und
Interessen zu unterhalten, schätzte es dann, wenn ihm die
Älteren dies präzis und in logischem Aufbau vortrugen. Dann
pflegte er eine Weile nichts zu sagen, überdachte das Gesagte
und fing in bedächtiger Weise an, seine Ansichten darüber zu
entwickeln.
Über seinen Ausgang möchte ich noch kurz sprechen. Krank
gewesen ist er eigentlich nie ernstlich. Bis zuletzt hat er, ob¬
wohl er schon ausgetreten war, seine Kraft seinem Geschäft
gewidmet. Noch wenige Tage vor seinem Tode inspizierte er
den Betrieb in Großzschocher und legte wie immer den Ab¬
teilungsleitern, Betriebsleitern usw. kleine Zettelchen auf den
Schreibtisch, auf denen das verzeichnet war, was er tadelnswert
fand. So sorgte der 79 jährige noch für seine Firma. Jedoch
am Donnerstag abend fühlte er sich nicht ganz wohl, das er
auf die Anstrengungen der vorhergehenden Tage, wo er den
Hindenburg-Empfang noch mitgemacht hatte, zurückführte. Er
nahm am Freitag früh sein Frühstück im Bett ein und wollte,
da er sich wieder sehr wohl fühlte, sich gerade erheben. Da
schloß er die Augen und legte sich zurück. Er war nicht mehr.
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Auszug aus dem Handelsregister.
Anfang des Jahres 1874 verband sich Carl Andreas Weichelt,
mit Friedrich Ernst Meier, der schon seit 1871 eine Gießerei
betrieb. Beide gründeten am 14- April 1874 die offene Flandelsgesellschaft Meier & Weichelt. Ab 2. Februar 1891 wurde
Emil Vogel als Teilhaber aufgenommen. Ernst Meier schied am
30. April 1Q00 aus der Firma aus. Er ist am 25. April 1907
verstorben. Am 29. August 1901 wurde Julius Vogel Gesell¬
schafter. Er schied mit seinem Tode am 4• August 1911 aus.
Curt Weichelt, der Sohn des Mitbegründers Carl Weichelt, ist
am 24. Juli 1911 in die Firma eingetreten.
Die Umwandlung in eine Kommandit-Gesellschaft erfolgte am
8. April 1921. Als persönlich haftende Gesellschafter verblieben
Kommerzienrat Emil Vogel und Dr. h. c. Curt Weichelt,
Kommanditisten wurden Geheimer Kommerzienrat Carl Weichelt
und seine beiden Töchter Frau Elise verw. \ ogel und Frau
Johanna Staakmann. Geheimer Kommerzienrat Carl Weichelt
ist am 5- März 1926, Frau Johanna Staakmann am 1. April 1929
verstorben. An die Stelle von Frau Johanna Staakmann ist die
aus dem Ehemann, Konsul Elans Staakmann, und 3 4 öcbtern
bestehende Erbengemeinschaft getreten.
*
*
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DIE ORGANISATION DER FIRMA.
a) Gesamtorganisation.
Gefch&fisleüung
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Im Rahmen der vorstehenden Organisation haben die Haupt¬
verwaltung und das Zentral wirtschaftsamt die Aufgabe, die pro¬
duzierenden Abteilungen von allen Arbeiten zu befreien, die nicht
allein der Erzeugung und dem Verkauf unserer Artikel dienen.
Deshalb wurden insbesondere die mit der Finanzverwaltung zu¬
sammenhängenden Arbeiten und die Arbeiten betriebswirt¬
schaftlicher Art zentralisiert und zum Aufgabenkreis einerseits
der Hauptverwaltung und andererseits des Zentralwirtschafts¬
amtes gemacht.

b) Absatzorganisation.
Die Abteilungen Li. (Graugießerei), S (Stahl- und Temper¬
gießerei) und G (Graugießerei) vertreiben ihre Erzeugnisse
selbst, soweit sie Rohguß nach Kundenmodellen bersteilen
(darunter zum größten Teil auch Rohguß-Massenartikel). Für
die Fertigwaren überlassen sie der Handelsabteilung und der
Abteilung K (Kettenfabrik) den Verkauf. Die Bestimmung dieser
Abteilungen ist, clie Fertigerzeugnisse der Abteilung M (Mechaniscbe Werkstatt), clie ihren Rohguß aus den Gießereiabteilungen
bezieht, zu verkaufen.
Die Verkaufsorganisationen der Abteilungen, insbesondere
der Handelsabteilung, werden durch eine Reklame- und Druck¬
sachenabteilung (Ruda) Unterstützt, die einerseits die Aufgabe
hat, den Betriebsabteilungen mit einer großzügig angelegten
Kundenwerbung zu dienen, und andererseits für die Beschaffung
aller erforderlichen Drucksachen zu sorgen. Der Ruda steht
eine eigene Druckerei zur Verfügung.
su
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DIE ERZEUGNISSE DER FIRMA.
Rohguß - Erzeugung.
Grauguß
Abteilung Li (Stammfabrik) in Ljndenau
und Abteilung G in Großzschocher.
Grauguß jeder Art in zweckdienlicher Material-Beschaffenheit,
durch Gleichmäßigkeit und Sauberkeit ausgezeichnet; vorwiegend
als Massenartikel auf Formmaschinen sowie in Einzel-Anfertigung
durch Handformerei. Für die Spielwaren-, Uhren- und Piano¬
forte-Industrie, die elektrotechnische und Porzellan-Industrie,
für clen Bau von Schreibmaschinen, lancl- und hauswirtschaftlichen Maschinen, von Maschinen für clie graphische, die Holzbearheitungs- und die Textil-Industrie, für Eisenbahn-Signalbau
und -Ausrüstung, für clen allgemeinen Maschinen- und Werk¬
zeugmaschinenbau.
Temperguß
Abteilung S in Großzschocher.
Mit runcl 5 Millionen kg Jahreserzeugung größte Temper¬
gießerei Deutschlands. Material von höchster Festigkeit und
Dehnung, in sauberster Ausführung und gleidunäßiger, weicher
Beschaffenheit. In Siemens-Martin-Öfen oder Tiegel-Öfen ge¬
schmolzen. Für den Werkzeug- und allgemeinen Maschinenbau,
für die Landmaschinen-, Automobil- und Elektro-Industrie, für
Eisenbahn-Material, Textil-Fabriken usw.
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Stahl - Formguß
Abteilung S in Großzschocher.
Flußeisenformguß und 1 lußstalilguß nach dem Siemens-Martinund Bessern er-Verfahren, in jeweils gewünschter Härte und
Zähigkeit. Für den allgemeinen Maschinen- und Pflugbau, für
Waggon- und Feldbahn-Fabriken sowie für den Kohlen- und
Erzbergbau, für Brikett-Fabriken und Bagger-Betriebe. Teile aus
Mangan-Hartstahl: Schwalbungen, Brechbacken, Einlagen usw.
Alle Fällrichtungen für wirtschaftlichste Erzeugung, insbesondere
für Massenherstellung.
*

Fertig - Erzeugnisse.
Ewarts- und Stahlbolzen - Ketten
Abteilung K in Großzschocher
Zerlegbare Gelenkketten und Bolzenketten für Förderzwecke,
Kettenräder, Elevatorbecher.
Schiffsketten, Laschenketten, Raupenketten, Transportbänder.
Handels- und Industrie-Bedarfsartikel
Abteilung M: Fabrikation
Handa: Verkaufs-Abteilung
Fabrik- und Werkstätten-Bedarf
Parallel- und Maschinen-Schraubstöcke, Rohr-Schraubstöcke.
Montageständer. Schraub- und Gehrungszwingen, Feilkluppen.
Drehbankherze und-Mitnehmer. Rohraufbohrer. Werkbankfüße,
Werktische, Werkzeugständer und -Schränke. Eiserne Regale
und Lagerständer. Sandstein- und Schmirgel-Schleifapparate.
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Taukloben, Drahtseilkloben, Baurollen, Brunnenrollen, Schmiedefeuer, Lodiplatten, Richtplatten, Amboß-Untersätze. Feld¬
schmieden. Transmissionsteile. Stellringe, Schlüssel für technische
Zwecke, Ketten-Verbindungsglieder. Drahtseilklemmen. Stahl¬
gußhämmer mit Holzeinsätzen.
Rohr-Biegezangen, Panzerrohr-Biegevorrichtungen.
Loch¬
apparate für Abzweigdosen. Motor-Spannschienen, AbziehVorrichtungen für Riemenscheiben, Elektro-Montageständer.

Gegenstände für Schiffs-Ladebetrieb u. -Ausrüstung
Ladegeschirre für See- und Flußsdiiffe. Hanfseil - Blöcke,
Drahtseil-Blöcke, Kauschen und Schäkel, Bootsbeschlagteile aus
Temperguß.

Eisenwaren für die verschiedensten Zwecke
Rollen jeder Art: Seilrollen, Schnurrollen, Torrollen, Hänge¬
rollen, Vogelrollen, Möbel- und Pianoforterollen usw. Spiel¬
warenräder. Gußeiserne Hanclels-Gewichte. Turn- und SportArtikel: Hanteln, Kugelstäbe, Wurfkugeln, Stoßwürfel und
-Steine, Diskusscheiben. Ventilhandräder. Rohrhülsen für Zentral¬
heizungen. Pfahl- und Bohlenschuhe. Erd- und Betonstampfer.

#
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WOHLFAHRTSWESEN.
i.

Im Jahre 1Q20 wurde eine Wohlfahrtsabteilung ins Lehen ge¬
rufen, die 2 Hauptaufgaben zu erfüllen hat:
1. Sie soll immer dann eingreifen, wenn es gilt die Arbeit¬
nehmer vor häuslichen Sorgen nach Möglichkeit zu be¬
wahren. So vermittelt sie in unverschuldeten Notfällen
Unterstützungen und in Bedürfligkeitsfällen Beihilfen aller
Art, z. B. aus Anlaß von Geburten, hei der Schulentlas¬
sung der Kinder von Werksangehörigen, bei der Unter¬
bringung von Lehrlingen in Ferienheimen und von An¬
gestellten in Kaufmannserholungsheimen.
2. Ihr sind alle die Arbeiten zugewiesen, die sich aus der
vielfachen Betätigung der Firma auf gemeinnützigem und
wohltätigem Gebiete außerhalb des Werkes ergeben.

II.
Nachstehend geben wir eine kurze Übersicht über die bei
der Firma bestehenden sonstigen Wohlfahrtseinrichtungen. Den
Angestellten empfehlen wir, sich durch Einsichtnahme in die
Satzungen der verschiedenen Einrichtungen genauer zu unter¬
richten.
59

Pensionskasse für Angestellte,
gegründet am TJ. April 1Q23Die Pensionskasse bezweckt, ihren Mitgliedern Pensionen und
den W itwen und Kindern verstorbener Mitglieder Renten nadi
Maßgabe der Bestimmungen der Satzung zu gewähren.
Mitglieder der Kasse sind alle Angestellten der Firma, die ihren
Beitritt erklärt haben. Die Beitrittserklärung nimmt der Vorstand
der Pensionskasse entgegen. Voraussetzung ist, daß die Angestell¬
ten das 20. Lebensjahr vollendet haben, daß sie noch nicht über
45 Jahre alt sind und sich mindestens 3 Monate im Dienste der
Firma befinden.
Der von den ordentlichen Mitgliedern zu leistende Beitrag be¬
läuft sich auf monatlich 5% der laufenden Monatsbezüge. Bei
Zahlung von Beiträgen an die Angestellten- oder Invalidenver¬
sicherung ermäßigt sich der Pensionskassenbeitrag um die an die
V ersicherung entrichtete Summe. Die Firma zahlt für jedes ordent¬
liche Mitglied Beiträge in der gleichen Höhe wie das Mitglied.
Mitgliedern, die aus dem Angestelltenverhältnis ausscheiden,
werden auf Antrag die von ihnen entrichteten Beiträge zur Pensions¬
kasse ohne Zinsen zurück erstattet. Sie können auch als außer¬
ordentliche Mitglieder die Mitgliedschaft fortsetzen und haben
dann als monatlichen Beitrag 10% des für sie festgesetzten ver¬
sicherten Monatseinkommens zu zahlen. Die Firma zahlt für die
außerordentlichen Mitglieder keine Beiträge.
Der Anspruch auf Kassenleistungen beginnt erst nach 5 Beitritts¬
jahren; es müssen also mindestens 60 Monate Beiträge geleistet
worden sein.
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Die Leistungen der Kasse bestehen
1. in einer Pension an die Mitglieder, die
a) nadi Vollendung des 65. Lebensjahres ihre Tätigkeit
freiwillig oder auf Wunsch der Firma aufgeben oder
b) nicht mehr zur Ausübung ihres Berufes fähig sind
2. in einer Rente
a) an die Witwe von Mitgliedern oder Pensionsempfängern
b) an die hinterbliebenen Kinder von Mitgliedern oder
Pensionsempfängern
Die Berechnung der Pension eines Mitgliedes ist aus clen §§ 19
und 20 ersichtlich.
Die Witwe erhält 60% der Pension, die der verstorbene Ehegatte
bei seinem Ableben bezog, oder auf die er, sofern er noch nicht
pensioniert war, im Falle der Berufsunfähigkeit Anspruch gehabt
hätte. Die Kinderrente beträgt für Flalbwaisen Vs und für Voll¬
waisen 1/i der Pension.

Unterstützungskasse von Angestellten.
Die unter cler Bezeichnung „Unterstützungskasse von An¬
gestellten der Firma Meier & Weichelt“ gebildete freie Vereinigung
soll dem Zwecke dienen, mit Hilfe der Einnahmen aus regel¬
mäßigen Beiträgen den zahlenden Mitgliedern Unterstützungen in
besonderen Notfällen zu gewähren.
Mitglied kann jeder männliche oder weibliche Angestellte nach
Dienstantritt bei der Firma werden. Der Austritt kann durch das
Mitglied nach Einhaltung einer 3 monatigen Kündigungsfrist er¬
folgen. Ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist erlischt die Mit-
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gliedschaft beim Ausscheiden aus dem Anstellungsverhältnis. Der
Beitrag beläuft sich zur Zeit auf Mk. 1.— monatlich.
Die Leistungen der Kasse bestehen
1. in einem Sterbegeld beim Tode des Mitgliedes, der Ehe¬
frau oder eines Kindes bis zu 16 Jahren
2. in einer wöchentlichen Gelclbeihilfe in Krankheitsfällen
nach Ablauf der 6. Krankheitswoche und
3. in einmaligen Sonclerunterstützungen bei besonderer Be¬
dürftigkeit.
Die Wartezeit für Leistungen nach Zitier 2 beträgt drei Monate
und nach Ziffer 3 sechs Monate.
Anmeldungen werden vom Vorstand der Kasse und von der
Wohlfahrtsabteilung entgegengenommen.

Arbeiterunterstützungskasse.
Diese Kasse dient denselben Zwecken wie die Unterstützungs¬
kasse von Angestellten. Zur Arbeiterunterstützungskasse zahlen
die Firma und die Arbeiter Beiträge in gleicher Höhe.

Weichelt -Vogelstiftung.
Für die beiden vorgenannten Kassen hat die Firma im
Jahre 1Q21 je eine Wei ch el t - Vogels t ii t u n g errichtet, um eine
Erhöhung der Kassenleistungen zu ermöglichen.

Werksparkasse.
Die Werksparkasse wurde 1924, anläßlich des 50 jährigen
Jubiläums der Firma, gegründet. Sie soll allen Arbeitnehmern
eine bequeme Spargelegenheit schaffen und durch günstige
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Verzinsung sowie jährlich wiederkehrende Sparprämien den
Sparsinn anregen.

Gartenanlage.
Im Jahre 1 Ql 1 wurde neben dem M erke in Großzschocher
eine Gartenanlage mit 74 Kleingärten von je 1Ô0—200 qm Größe
eingerichtet. Die Gärten werden an Angestellte und Arbeiter
zu einem sehr niedrigen Pachtpreise abgegeben.

Altersheim.
Alte verdiente Arbeiter können im Altersheim eine Betätigung
finden. Das Altersheim ist in besonderen Räumen untergebracht
und besteht aus einer M erkstatt für etwa 50 Arbeiter und einem
Aufenthaltsraum, der den hier beschäftigten Arbeitern während
der Pausen zur Verfügung steht.

☆

☆
☆
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Druck von F. G. Mylius, Leipzig

