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VORWORT.
Die Firma W. Spindler

ist seit ihrem Bestehen bestrebt gewesen,

sich durch Vervollkommnung des

Fabrikations-Betriebes den Wünschen und Interessen ihrer Kundschaft nach Möglichkeit anzupassen, und sie darf
nicht fehlen, wenn es gilt, im friedlichen Wettstreit der Gewerbe, Zeugniss vom Wollen und Vollbringen zu geben.

Mit der Wiedergeburt des deutschen Kaiserreiches vor 25 Jahren fanden die glorreichen Thaten der deutschen
Stämme ihren Abschluss nach Aussen.

Um den grossen Heldenkaiser und seinen edlen Sohn

Deutschlands Fürsten und Völker zum inneren Ausbau des Reiches.

schaarten sich

Industrie und Kunst-Gewerbe blühten mächtig

empor, und die alte preussische Residenz Berlin entwickelte sich als Kaiserstadt, würdig des Ansehens und der

Machtstellung des Vaterlandes.
Mit der weiten Ausdehnung der Fabriken bildeten aber die gewerblichen Leistungen nicht mehr das alleinige
Streben der Industrie; es sind neben der praktisch-technischen Seite auch Aufgaben zu lösen, welche die leibliche

und geistige Wohlfahrt der Arbeitnehmer umfassen, und der thatkräftige Monarch unseres Landes, der kaiserliche

Schirmherr Wilhelm II, stellte sich selbst an die Spitze internationaler Bestrebungen, welche darauf abzielen, der in

der Allerhöchsten Botschaft

Sr. Majestät,

weiland

Kaiser Wilhelm I.,

vom

17. November

1881

bekundeten

Ueberzeugung:
„dass die Heilung der socialen Schäden nur auf dem Wege der positiven Förderung des Wohles

„der Arbeiter zu suchen sein werde”,_

Geltung zu verschaffen.

Auch die Firma verschloss sich nie der Anschauung, dass es gegenseitige Pflichten der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer giebt, und bekennt sich zu der Ansicht, dass nur da, wo der Geist treuer, fleissiger, gewissenhafter

Arbeit auf der einen Seite sich verschmilzt mit werkthätiger Fürsorge auf der andern, Erspriessliches für die Grösse
der Industrie und für das Wohl der Arbeiter geschaffen werden kann.
Sie giebt in Nachstehendem einen Einblick in das Leben und Treiben auf ihrem Werke, wie sie andrerseits

durch ihre Ausstellung, deren Gegenstände besonders catalogisirt sind, ein Bild ihrer Leistungsfähigkeit darbietet.
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DER. ABBEIIGEBER

Am . October 18 32 erschien im Königlichen Intelligenzblatt zu Berlin folgende Annonce:

Erabliffement.
Den geehrten Zerren Seidenwaaren-Sabrikanten und Seidenhändlern zeige ich
ergebenft an, daß ich auf hiefigem Plage, in der Burgfir. 3 eine Seidenfärberey eröffnet
habe. Da ich jahrelang auch außerhalb Berlins, in vielen verfchiedenen Särbereyen
gearbeitet und Selbftvervollkommenung ftets mein ZauptaugenmerF war, fo glaube ich,
durch hinreichende Fonds unterftügt, diejenigen, welche mich mit ihrem Zutrauen
beebren, durch fchöne Farben, prompte und reelle Bedienung zufrieden ftellen zu Fönnen,
Ymgleichhen empfehle idhh mich dem geehrten Publikum mit Färbung feidener,
wollener und baumwollener Zeuge, mit dem fauberften Wafchen von Shawls fowie dem
Gilätten von Rattun- Rleidern unter Verficherung der fhnellften und billigften Bedienung.

X, Spindler, Seidenfärber,

Mit dieser Geschäfts-Empfehlung hatte der 22jährige Johann, Julius, Wilhelm Spindler aus Berlin sich etablirt.
Das Betriebsgeld hatte sein Onkel vorgeschossen. Das ganze Etablissement bestand in einer Kellerlocalität mit den
bescheidensten Einrichtungen und einer Waschbank in der Spree.

Aber der junge Färber hatte auf seine Fahne einen Wahlspruch geschrieben, dem er während seiner ganzen
4ojährigen selbständigen Thätigkeit treu blieb: Rast ich, so rost ich. Er rastete nicht, er rostete nicht.

Die 2000 Seiden-Webstühle Berlins und die hervorragende Stellung, welche die Spreestadt auf sonstigem Gebiete

der Textil-Industrie einnahm, beschäftigten auch den jungen Anfänger hinreichend, während zugleich sein Bemühen, fort
und fort sein Geschäft zu heben, zu verbessern und durch viele Reisen ins Ausland sich persönlich von dem Fortschritt
seines Gewerbes zu überzeugen, ihm immer weitere Kreise erschloss.

Kaum war ein Jahrzehnt verflossen, als Wilhelm Spindler nach eigenen Räumen in der Wallstrasse 12 übersiedelte.
In jener Zeit war die Aera maschineller Kraft angebrochen und die Intelligenz war entfacht zu frischer schöpferischer
Thätigkeit. Rasch in der That, wie stets in seinen Entschlüssen, errichtete der Färbermeister auf seinem neuen, wohlgeeigneten Grundstück eine Dampffärberei und stattete sie nach und nach mit allen, damals zugänglichen, technischen
Hilfsmitteln aus. Sein emsiges Ringen und Streben wurde immer mehr von Erfolg gekrönt. Er erwarb allmählich das
umliegende Terrain und bald betrug das Areal der Fabrik über vier Morgen, welche er mit vier, ja mit sechsstöckigen

Gebäuden besetzte.
Es mehrte sich die Zahl seiner Arbeiter, es mehrte sich sein Ruf.

Und wieder war wenig über ein Decennium

entschwunden, als der Fabrikherr eine neue Branche — die chemische Wäscherei —, d. i. die Reinigung mit Benzin

unter Ausschluss von Wasser, seinem Fabrikbetriebe einverleibte, und gerade dieser Zweig wurde von ihm zu solcher

Entfaltung gebracht, dass das heutige Etablissement Weltruf geniesst.
Es kamen die Jahre der drei Feldzüge Preussens und Deutschlands und nach diesen die rasche Entwickelung
Berlins zur Weltstadt. Die Interessen des Geschäfts waren nicht mehr in Einklang zu bringen mit den hygienischen
Ansprüchen der Metropole. Durch den Eintritt der Söhne William und Carl in die Firma war ausserdem ein
neues belebendes Element geschaffen, sodass die Aussichtslosigkeit, den Betrieb zu erweitern, erdrückend auf
den Besitzern lastete.
-

Es wurde daher an der Oberspree, dicht vor Cöpenick, ein Gelände von zweihundert Morgen erworben, und

vierzig Jahre nach der Eröffnung jenes Kellers in der Burgstrasse begann der Bau eines grossindustriellen Unternehmens,
das in seiner ersten Anlage wohldurchdacht, in seiner Organisation von vornherein sorgfältig gegliedert war.
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Im Jahre 1873 war eine Front des Spindlersfelder Vierecks ausgebaut und die Wollbranche siedelte von Berlin
nach dem neuen Arbeitsfelde. Vier Tage nach der Einweihung von Spindlersfeld traf unerwartet ein Schlagfluss den

63 jährigen Gründer der Firma, und der Tod setzte der kernigen Energie und der rastlosen Thätigkeit Wilhelm Spindlers
ein Ziel. Neben seiner Familie betrauerte ihn ein herangebildeter Stamm von Beamten, Werkführern und Arbeitern, welche
zum Theil schon in ihren Lehrjahren unter stellvertretender elterlicher Fürsorge des Hauses gestanden hatten.
Schlicht bis an sein Ende genoss der in Berlin so populäre Mann einen weit über Deutschlands Grenzen

reichenden Ruf und seine Vaterstadt ehrte seine Manen durch späteres Einfügen seines Medaillonbildes im Ehrensaale
ihres Rathhauses.

SPINDLERSFELD BEI COPENICK.
In den 70er Jahren ging ein frischer Hauch durch das gesammte Geschäftsleben. Das Ansehen der Deutschen
im Auslande war unvergleichlich gewachsen und somit ein grosses Absatzgebiet geschaffen, welches auf die Fabrikbetriebe rückwirkend sein musste.
Die Verlegung des Geschäfts von Berlin nach einem Platze, wo sich dasselbe ungestört weiter entwickeln konnte,
trug sofort ihre Früchte. Die beiden jungen Chefs William und Carl gingen mit aller Kraft an den Ausbau des

Etablissements, das Jahr für Jahr Erweiterungen und Verbesserungen erfuhr und dessen Kundenkreis täglich wuchs. Der
flotte Geschäftsgang gestattete Lohnaufbesserungen und die Errichtung von Wohlfahrtseinrichtungen, welche an anderen
Stellen des Näheren beschrieben sind und die lange Jahre vor der staatlichen Controle functionirten.
Leider sollte es dem älteren der beiden Theilhaber, William Spindler, nur kurze Zeit beschieden sein, im Geschäfte
zu wirken. Sein Gesundheitszustand zwang ihn im Jahre 1881, einer idealen und segensreichen Thätigkeit zu entsagen
und sich nach der Insel Wight zurückzuziehen, wo er Ende 1889 starb.

Der nunmehrige alleinige Inhaber der Firma, der Commerzienrath Carl Spindler, hatte im Jahre 1882 die Verlegung
des Gesammtbetriebes von Berlin nach Spindlersfeld beendet und beliess in Berlin nur das Hauptcontor des Geschäfts; die

ehemaligen Fabrikgebäude wurden umgebaut und an der Grünstrasse durch einen, auch architektonisch hervorragenden,
mächtigen Bau abgeschlossen. Der ganze Complex — Spindlershof genannt —dient heute den mannigfachsten Zwecken
von Berliner Gewerbetreibenden, welche in den Localitäten miethweise ihre Arbeitsräume aufgeschlagen haben. —

12

Das bebaute Fabrikgrundstück in Spindlersfeld besitzt eine Wasserfront von 270 Meter und eine Tiefe von 250 Meter.

Das Hauptviereck ist noch von einem Längsflügel durchschnitten in gleicher Ausdehnung wie die Wasserfront.
Ein zweites Viereck in denselben Dimensionen ist 1889 begonnen und mit einem Flügel bis jetzt fertiggestellt.
Ein Kesselhaus liegt mitten in den Hauptgebäuden, während vier andere sich an der Peripherie gruppiren und ein
Kessel in der eigenen Gasanstalt untergebracht ist.
35 Dampfkessel mehrerer Systeme mit einer Gesammtheizfläche von 2800 qm oder ca. 2000 P. S., 23 Dampf-

maschinen mit 600 P. S. und 10 Dampfpumpen mit 125 P. S. und 17800 cbm täglicher Wasserförderung, eine Dampfpumpe für Benzinförderung, drei Luftcompressoren mit 2 P. S. und 1200 cbm comprimirter Luftleistung liefern die
mechanische Kraft, erhitzen die Bäder der Färbereien und Wäschereien, speisen die Oefen und versorgen die Trockensäle.
7 Fahrstühle mit einer für jeden Stuhl zulässigen Belastung von 500 kg, mit geschulter, sonst keine Arbeit leistender

Bedienung, mit Fangvorrichtungen, Abschlussgittern und Signalglocken, vermitteln den Verkehr der Stockwerke.
Die Gasanstalt der Fabrik mit einer Jahresproduction von ca. 340 000 cbm Steinkohlengas, mit 23 Retorten und

2 Gasometern, versieht über 3000 Gasflammen und die grosse Zahl der Bügeleisen und Sengvorrichtungen mit dem nöthigen
Gas, während gleichzeitig 6 Dynamomaschinen und 195 elektrische Bogen- und Glühlampen von 23 000 Normalkerzen

die künstliche Beleuchtung ergänzen.
Der Gesammtverbrauch an oberschlesicher Steinkohle, welche per Wasser und per Bahn verfrachtet wird, beträgt
pro Jahr über 430 000 Centner. Die Verbrennungsproducte und andere schädliche oder übelriechende Dämpfe, wie die
von den Schwefelkammern abströmende schwefelige Säure, werden durch Kanäle den sechs grossen Schornsteinen von
40 bis 45 m Höhe und einer kleineren Esse von 14 m Höhe zugeführt.

Räumlich getrennt von den Hauptgebäuden, und auch unter sich isolirt, liegen die aus feuersicherem Material

hergestellte chemische Wäscherei mit den Benzinreservoiren, das technische Bureau mit den Reparaturwerkstätten, die

Baumwoll-Bleicherei, die Abwasser-Reinigung, die Pferdeställe, Wagenremisen, Lagerschuppen, Speise-Säle, Controlund Krankenkassen-Bureaus, und, wie schon erwähnt, die Kesselhäuser. Ausserhalb des umzäunten Grundstücks befinden sich die Warm-Badeanstalt, das Erholungshaus, die Fluss-Badeanstalten, das Bootshaus des Spindlersfelder
Rudervereins, der Kindergarten, die Gasanstalt mit der Ammoniak- und Bleichwasser-Fabrik und die Kläranlagen, sowie
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Villa und Park des Besitzers. — Wenige Schritte von der Fabrik entfernt liegt der Spindlersfelder Bahnhof, mit dem

die Fabrik durch eigene Gleisanlage verbunden ist.
Den Verkehr mit der Fabrik vermittelten 1895 23 Berliner Annahme- und 42 Geschäftsstellen in den deutschen
Hauptplätzen. Mehr als 500 Agenturen stehen ausserdem in allen bedeutenderen Orten Deutschlands in engster

Verbindung mit der Fabrik.
Der Geschäftsbetrieb setzt sich aus folgenden Abtheilungen mit eigener Verwaltung zusammen:

1. Zeugfärberei, Wasch- und chemische Reinigungsanstalt, Appretur.
2, Stückfärberei.

3. Seidengarn-Färberei.
4. Wollgarn-Färberei.
5. Baumwollgarn- Färberei.
6. Druckerei aller Garn- und Webearten.

7. Präparate.
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ABIHEILUNG FÜR ZEUGFÄRBEREI UND REINIGUNG.
Von allen Abtheilungen des Betriebes dürfte keine das Publikum, besonders die Damenwelt, mehr interessiren,
als diejenige für Reinigung, Auffrischen, Färben und Appretiren von fast allen Wohnungseinrichtungs-Gegenständen und

Kleidungsstücken. Kleider, Hüte, Federn, Schuhe, Handschuhe, Spitzen, Fächer, Schirme, Decken, Vorhänge, Gardinen,
Möbelstoffe, Felle, Teppiche, Kupferstiche und Holzschnitte, haariges oder wollenes Spielzeug etc. etc. gehen täglich ein,
um gereinigt oder in anderer Farbe hergestellt zu werden.
Durch den enormen Aufschwung der Chemie sind die Färbereien und chemischen Waschanstalten hinsichtlich der
Farbstoffe und deren Anwendungsweisen, der maschinellen Hilfsmittel u. s. w. in den Stand gesetzt, den weitgehendsten
Anforderungen ihrer Kundschaft zu entsprechen, und so ist denn dieser Industriezweig von grösster Bedeutung für den

ökonomischen, hygienischen und ästhetischen Haushalt.
Wohl nur ein verschwindend kleiner Theil des Publikums hat eine Ahnung von der Summe von Erfahrung,

Geschicklichkeit und Sachkenntniss, welche dazu gehört, um den unbrauchbaren, verdorbenen Gegenständen wieder aufzuhelfen. In der heutigen Zeit, wo man eher billig als gut verlangt, sind die Seidenstoffe häufig derart mit Metallsalzen,
besonders Zinnverbindungen, beschwert, dass sie schon auf Lager brüchig und unhaltbar werden. Um wieviel weniger
ertragen sie eine Nachbehandlung, wie Umfärben und dergleichen! Welche Unannehmlichkeiten würde man sich
und der Färberei

ersparen, wenn man nur unbeschwerte Seiden- und nur wirklich decatirte Wollenstoffe beim

Einkauf verlangte!
Vielfach wird auch mit der Reinigung der Sachen zu lange gewartet; man will sparen und doch ist das

ökonomisch und auch hygienisch nicht zu empfehlen.

Die Teppiche und Gardinen, Vorhänge und Möbelstoffe etc.

werden unter längerer Einwirkung von Sonnenlicht, Staub und Flecken viel eher mürbe, als wenn sie öfter und recht-

zeitig gereinigt werden.

Ausserdem sind sie Staubfänger ersten Ranges und Brutstätten aller möglichen Parasiten; es
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liegt daher auf der Hand, dass man sich vor Schädigung der Gesundheit schützt, wenn man seine Sachen des Oefteren

einer gründlichen Auffrischung unterwirft.
Leider wird auch häufig Unmögliches verlangt resp. erwartet; es ist in der Natur der Sache bedingt, dass
Gebrauchsgegenstände der Abnutzung unterworfen sind. Wenn nun auch die chemischen Waschanstalten sich die
grösste Mühe geben, die Gegenstände einer möglichsten Verbesserung zu unterziehen, die Farben frisch herzustellen und
eine durchgreifende Reinigung vorzunehmen, so werden dieselben doch nie in der Lage sein, von Haus aus fehlerhaften
Stücken das Aussehen von fehlerfreien zu geben oder aus einer schon von Anfang an minderwerthigen Qualität eine

Primawaare herzustellen. Es gilt eben auch hier wie überall der Grundsatz: Man sehe beim Einkauf auf gute Qualität!
Dann wird auch nach dem Gebrauch ein Auffrischen einen bedeutend besseren Erfolg haben und der Gegenstand lange
erhalten werden.

DER CONTROLSAAL DER ZEUGFÄRBEREI-ABTHEILUNG.
Wenn wir nun dem Gange des Geschäftes selbst näher treten, so führt uns unser Weg zunächst nach einem

grossen Saal, wo alle Gegenstände durch die Cöpenicker Post, die Spindlersfelder Eisenbahn und die in Berlin aufgegebenen
Sachen durch eigene Wagen eingeliefert werden. Die Stücke sind schon von der Annahmestelle her mit an- oder eingenähten Nummern und Zeichen versehen, aus denen ersichtlich ist, woher der Gegenstand stammt und was mit demselben vorgenommen werden soll. Jedes Stück wird nochmals controlirt, in eine Liste eingetragen, die Zeichen nöthigenfalls ergänzt und zum Schlusse den verschiedenen Abtheilungen überwiesen.

DER HEFTSAAL.
Einestheils um zu verhindern, dass zertrennte, zusammengehörige Theile ein und derselben »Partie« auseinander-

kommen, andererseits um diese einzelnen Theile bequemer einer gleichmässigen Behandlung unterziehen zu können, werden
sie in diesem Saale mittelst einer grossen Zahl von Nähmaschinen aneinander geheftet, ehe sie der beabsichtigten Bearbeitung
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unterworfen werden. Auf Wunsch der Kundschaft werden auch Gegenstände zertrennt, wenn es sich empfiehlt, dass die
eingelieferten Sachen besser in zertrenntem, als in ganzem Zustande zu behandeln sind.

Von Spitzen, Schleifen, Kopfbedeckungen und Gegenständen, welche nach der Reinigung oder dem Aufarbeiten
ihre Form behalten sollen, ist es oft nothwendig, eine Zeichnung anzufertigen, um dem Stück sein früheres Aussehen
wieder geben zu können.

DIE WASCHHÄUSER FÜR NASSE WÄSCHE.
In drei grossen Waschhäusern muss nun zunächst der grösste Theil der wollenen, halbwollenen, baumwollenen

und leinenen Sachen, welche gereinigt und gefärbt werden sollen, einer Vorwäsche mit Wasser und Seife unterzogen werden.
Auf Holz- oder Marmortischen, plättbrettartigen Waschbrettern, gerieften, in Waschfässern stehenden Brettern, in
Waschmaschinen aller Art werden Decken, Kleider, Möbelstoffe u. dergl. einer entsprechenden Säuberung unterworfen,
während Blonden, seidenen Bändern, Gardinen, Stickereien, Fellen, Federn u. a. m. eine Specialbehandlung gewidmet sein
muss. Die gewaschenen und gespülten Gegenstände werden in kupfernen Centrifugen, welche 1000 Umdrehungen in der
Minute erhalten, ausgeschleudert, wobei die Flüssigkeit durch die durchlöcherten Trommeln austritt, und verlassen dann die
Waschhäuser, um den Trockenräumen, der Färberei oder Plätt- und Appretursälen zuzuwandern.

IS

DIE ZEUGFARBEREL
Die in den Waschhäusern vorbehandelten, zum Färben bestimmten Stoffe kommen zunächst nach dem Färberei-

Sortirraum, wo sie abermals controlirt und in die für die einzelnen Farben bestimmten Abtheilungen gebracht werden.
Die Färberei ist oft eine recht complicirte und ist hierbei mit den verschiedensten Factoren zu rechnen. Der Grad der
beanspruchten Echtheit der Farbe, die Abnutzung und Beschädigung des Stoffes und nicht am wenigsten ‚die oft nicht
vorausgesetzte Mischung der einzelnen textilen Fasern von Seide, Wolle und Baumwolle in verschiedenen Verhältnissen
mit einander spielen eine grosse Rolle bei der Zusammensetzung der „Beizbäder‘““ und „Farbflotten‘“. Die Färberei ist
eine Kunst und zwar eine schwierige Kunst, weil die verschiedenen Fasern in ihrem Verhalten zu den Farbstoffen nicht

gleich sind. Während Seide verhältnissmässig leicht den Farbbädern den Farbstoff entzieht, muss für Wolle das Bad
bereits zum Sieden erhitzt und für Baumwolle vor dem Färben in der Regel sogar ein Beizbad gegeben werden,
d. h. dieselbe muss mit Substanzen beladen sein, welche erst die Verbindung zwischen dem Farbstoff und der Faser

vermitteln.
Die Schwierigkeit wird aber noch vermehrt dadurch, dass häufig nicht ein Farbstoff zur Verwendung gelangen
kann, sondern ein Gemisch von verschiedenen Farben anzuwenden ist, um nach Muster zu kommen.
Wenn nun zwar wollene und baumwollene Stoffe an und für sich schwieriger anfärben, so ist doch die Seidenzeug-

Färberei eine weitaus subtilere, weil das Feuer der Farbe, der Glanz des Gewebes, die regelmässige Lage der Faser den
Werth des Stoffes mitbedingen. Gerade dieser Zweig der Zeugfärberei, die Färberei in gespanntem Zustande, früher
Färberei A ressort genannt, wurde in Spindlersfeld von jeher besonders gepflegt.
Hier werden die in Bahnen zusammengehefteten seidenen Kleider oder die seidenen Bänder etc. in kupfernen
Doppelrahmen lose so eingeheftet, dass kein Stück das andere berührt und kein Theil zerknittert werden kann. Jeder
einzelne Rahmen bildet nur ein Färbestück für eine Färbekufe in dieser Färberei und wird durch Maschinenkraft in den
Farbkufen auf- und abbewegt bis zur gewünschten Nuance und dann ebenso gespült. Vor dem Trocknen werden die
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Sachen wieder abgetrennt und gehen nun, wie alle aus der Wäscherei und Färberei kommenden Gegenstände, nach dem
Revisionssaal, wo sie vor dem Fertigmachen gründlich durchgesehen und nöthigenfalls in die betreffenden Arbeitsstätten
zum Aendern zurückgegeben werden. Hier trennt man auch die im Heftsaal gehefteten Gegenstände wieder.

Eine weitere Unterabtheilung der Zeugfärberei besteht im Reinigen, Bleichen und Färben besonderer Specialitäten,
wie Federn, Federnbesätze, Felle, Stroh, Bast, sogenannte Makartbouquets u. dergl. m. Es würde zu weit führen, alle
hierher gehörigen Gegenstände,

wenn auch noch so kurz,

näher zu beschreiben, nur der Straussfedern und der

Eisbärfelle sei besonders Erwähnung gethan. Die oft stark schmutzigen oder verblichenen werthvollen Federhutgarnituren werden gereinigt, gebleicht oder gefärbt und wieder gekräuselt, und erfüllen ihren Zweck wie von Neuem.
Die rohen naturgelbfleckigen, unansehnlichen Eisbärfelle werden gereinigt und gebleicht, um in blendendem Weiss das
Herrenzimmer oder den Schlitten der Kundschaft zu zieren.

DIE CHEMISCHE WASCHE.
Der wichtige Vortheil der chemischen Wäsche liegt auf der Hand, wenn Gebrauchsgegenstände aller Art, ohne
dass man sie in ihre einzelnen Theile zerlegt, unter Vermeidung einer Benetzung mit Wasser, gereinigt und aufgefrischt
werden können. Gerade diese zufällige Benetzung hat ja oft den Gegenstand verdorben. Es sei nur an Sammetgarderobe,
Sonnenschirme, Hüte, Handschuhe, Spitzen, Spielzeug, Bilder etc. erinnert.
Das Princip der chemischen Wäsche — dem Stoff seine fettigen Bestandtheile, und somit den Haupthalt für Staub
und Schmutztheile, durch ein die Farbe und das Gewebe nicht angreifendes, indifferentes Fettlösungsmittel, wie Benzin,
zu entziehen — ist zu bekannt, um sich weiter darüber zu verbreiten.

Freilich birgt die Reinigung mit Benzin für den Ausführenden eine grosse Gefahr in sich: Durch die äusserst
leichte Entzündlichkeit und die grosse elektrische Erregbarkeit ist peinlichste Aufmerksamkeit und jedes Fernhalten leicht
entzündlicher Körper dringend geboten. Seit mehr als 0 Jahren ist es der Firma bekannt, dass ein unvorsichtiges
Manipuliren an trockenen, kalten Wintertagen, welch letztere besonders geeignet sind, die Elektricität zu concentriren, mit
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Benzin und trockenen wollenen oder seidenen Stoffen verhängnissvoll werden kann, durch Zünden des überspringenden
elektrischen Funkens.

Die Firma hat es zu keiner Zeit an Versuchen fehlen lassen, dieser Gefahr sofort wirksam zu

begegnen, und sind die mannigfachsten Vorkehrungen und Vorschriften getroffen, um ausbrechendes Feuer im Keime zu
ersticken. Das ganze, isolirt liegende Gebäude ist aus feuersicherem Material hergestellt, ebenso Einrichtung, T’hüren und
Treppen. Die grossen luftigen Räume sind über 7 m hoch, durch Dachreiter erleuchtet und ventilirt. Die künstliche

Beleuchtung geschieht nur durch elektrisches Licht mit geschlossenen Lampen, die Heizung nur durch Dampf.

Ueberall,

wo mit grösseren Benzinmengen operirt wird, findet dies nur in geschlossenen Gefässen und Maschinen statt. Von den
Maschinen nach den im selben Raum befindlichen Schleudermaschinen werden die Sachen in geschlossenen eisernen Wagen

transportirt. Die Zuführung des Benzins von den Reservoirs und ebenso die Ableitung des schmutzigen Benzins nach
der nebenan sich befindlichen Wiedergewinnungs-Anstalt geschieht durch unterirdische Rohre. Frisch destillirtes, absolut
reines, trockenes Benzin, welches die grösste Gefahr in sich birgt, wird in keinen Fällen mehr zugelassen, sondern durch
gefahrloseres, seifenhaltiges Benzin oder durch den unentzündlichen Chlorkohlenstoff ersetzt. In allen Räumen ausser der
Benzinwäscherei ist Benzin streng verboten und dort nur der ideale, leider für allgemeinere Anwendung viel zu theuere,
gänzlich gefahrlose Chlorkohlenstoff im Gebrauch, welcher auch der Kundschaft in den Annahmestellen unter dem Namen
»Katharin« zur Verfügung gestellt wird, wenn dieselbe kleinere Flecke selbst entfernen will.
Abgezweigt von dem Gebäude der chemischen Wäsche und wiederum isolirt liegt an der Spree der Lagerraum
für frisch angekommenes Benzin, welcher durch eine sehr lange Rohrleitung mit den Tanks der Eisenbahn, das sind
geschlossene Kesselwagen, verbunden werden kann. Die Letzteren entleeren sich selbstthätig, ohne dass das Benzin an
das Tageslicht oder mit Menschen in Berührung gekommen ist. Mit der Benzinwäsche resp. dem Destillirraum steht der

Lagerraum ebenfalls durch abschliessbare unterirdische Rohrleitung in Verbindung.
Im Seitengebäude befinden sieh die Säle für die Fleckenputzerei und die ausgedehnte Handschuh- Wäscherei
und Färberei.
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DIE APPRETUR- UND PLÄTTSALE
Wie beim Stärken und Plätten die Hausfrau der Wäsche erst Glanz und neues Ansehen giebt, so ist es auch

nothwendig, den gewaschenen und gefärbten Gegenständen vor dem Verlassen der Fabrik eine Appretur zu verleihen,
wenn dieselben nicht matt und unansehnlich sich präsentiren sollen.

Zertrennte seidene Kleider werden in Kalandern,

Bügelmaschinen und Pressen fertiggestellt. Neue seidene Stoffe werden gesengt, gedämpft, cylindrirt und gepresst,
wenn nöthig, auch. mit Appreturmasse versehen.
Zertrennte wollene, halbwollene, baumwollene Kleidungsgegenstände werden auf verschiedensten Maschinen

appretirt und fertiggestellt und, wenn verlangt, ausgebessert.
Die erhebliche Zahl der Plätteisen wird durch Gas mit Beimischung von Pressluft geheizt und von den in den

Plättsälen beschäftigten Mädchen leicht und einfach gehandhabt.
Für die Damenwelt sei auch noch angeführt, dass Plüsch, welcher durch Druckstellen oder Regenflecke
unansehnlich geworden ist, leicht dauernd ein gefälliges Muster eingepresst erhält, wenn er durch gravirte heisse Metallwalzen gegangen ist, und dass seidene Bänder durch Moire-Maschinen wieder neu moirirt werden.
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DIE PACKCONTORE UND EXPEDITIONSRÄUME.
Wenn so die Gegenstände alle Manipulationen durchgemacht haben und fertiggestellt sind, wandern sie nach den
Verpackungs- und Expeditionssälen, welche einen grossen Theil des zweiten Stockwerks der Fabrik einnehmen. Hier
werden zunächst von einer Anzahl junger gewandter Damen die Preise festgestellt und notirt; sachgemäss werden die
Sachen von ihnen in die aus der eigenen Buchbinderei und Cartonnagenfabrik hervorgegangenen Cartons verpackt und
nach der Expedition gegeben, wo nochmals eine letzte Controle mit dem Eingangsverzeichniss stattfindet und die
Nummer gelöscht wird. Nun eilt der Gegenstand durch die Post und Bahn seinem Bestimmungsorte zu, um seine
Besitzerin oder seinen Besitzer durch Erneuerung zu erfreuen, wie die vielfachen Anerkennungsschreiben beweisen, und
nur in Ausnahmefällen erfüllt er nicht die gehegten Erwartungen; er war trotz grösster Mühe und Sorgfalt nicht besser
herzustellen — die Qualität des Stoffes oder andere Umstände hinderten es.
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DIE STUCKFAÄARBEREL
Diese ausgedehnte Abtheilung des Spindlersfelder Betriebes beschäftigt sich mit der Färberei und Appretur neuer
Stücke. Die wollenen, baumwollenen, halbwollenen und halbseidenen Stücke werden zunächst in grossen Waschmaschinen
gereinigt und in noch grösseren Färbemaschinen gefärbt. Da die Länge der Stoffe viele Meter beträgt, so ist natürlicherweise auch die Dimension der erforderlichen Maschinen eine entsprechende.
Nachdem die Waare gefärbt ist, muss sie der sogenannten Appretur unterworfen werden, d. h. sie muss das
gewünschte Aussehen erhalten. Die einen Stoffe sollen rauhe, flockige Aussenseite besitzen — und laufen dieserhalb an

»Karden«, das sind Disteln, vorbei, welche auf der Rauhmaschinentrommel aufgezogen, mit dieser und um sich selbst
rotiren, die wirren Haare an. der Oberfläche lösen und den Filz auflockern; die andern werden durch Scheermaschinen,
deren Messer scharf und genau stehend sein müssen, von diesen Haaren befreit; wiederum andere machen in der Sengerei
einen Process durch, bei welchem eine, der Breite des Stückes entsprechende, nicht leuchtende, mit Luft gemischte Gasstichflamme die Härchen herausbrennt.
Wenn so die Oberfläche rauh oder glatt bereitet ist, erhält das Stück Glanz durch Pressen, nachdem es vorher
auf die gewünschte Länge und Breite gespannt ist.
Soll dieser Glanz dauernd fixirt werden und nicht wieder durch blosses Feuchtwerden der Waare verschwinden,
und soll der Stoff durch Nässe nicht einlaufen, so muss er dekatirt, d. h. mit Dampf behandelt werden.
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DIE FÄRBEREI UND DRUCKEREI DER GARNE.
Es kann nicht Aufgabe dieser Schrift sein, eine detaillirte Schilderung der Färberei zu geben, welche man in den
Lehr- und Handbüchern dieses Zweiges der chemischen Wissenschaft genügend erschöpft findet. Wir müssen uns daher
möglichst kurz fassen, um den vorgesteckten Rahmen nicht zu überschreiten.

In Spindlersfeld wird in drei Abtheilungen: der Seiden-, Wollen- und Baumwollen-Garnfärberei, das einschlägige
Rohmaterial, wie es die Spinnerei liefert, vor dem Verweben, Verstricken, Versticken etc. der Veredelung unterzogen.

Die Seidenfärberei entbastet zunächst durch Abkochen in Seifbädern den Faden und legt das glänzende Fibroin frei.
Dann färbt sie die Organsin- und Trameseide, welche zu Kette und Schuss im Gewebe verwendet werden, die Cusirs
und Cordonnets, die gezwirnten Garne der Passementerie und die Schappes für Nähzwecke in allen Nuancen von Weiss
bis Schwarz. Die Couleurfärberei färbt bunte Farben in gleichmässigen Tönen oder abschattirte Ombres in allen Graden
der Echtheit mittelst der brillanten Anilin- oder Alizarinfarbstoffe. Die Schwarzfärberei liefert leichte und schwere Färbungen,

namentlich Velpel (schwarzseidener Plüsch für Cylinderhüte), sowie sämmtliche Seiden für Näh- und Posamentenzwecke.
Reale Seide des Maulbeerspinners, Tussah des wilden Seidenspinners, Schappe-Seiden und künstliche Seide aus
Collodium bilden das Material der Seidenfärberei, mit welcher gleichzeitig eine Wickelei verbunden ist.

Die „Wollfärberei“ reinigt zunächst die Wollgarne vom anhaftenden Fett, Wollschweiss und Schmutz durch

Waschen mit Seife, spült und färbt die Mohair-, Castor-, Zephyrgarne, englisches Strickgarn, Genappes, Streichgarne etc.
in allen Tönen, einfarbig und in Schatten, in kochenden Farbbädern.

Die „Baumwollfärberei“ beschäftigt sich mit dem Bleichen und Färben der vegetabilischen Fasern, wie Baumwolle,
Chinagras und Jute. Für Weiss und helle klare Farben bleicht sie in eigener Bleicherei die Faser erst vor und färbt alle
Nuancen. In der Baumwoll-Schwarzfärberei ist eine Specialität zu verzeichnen: Das auf der Faser entwickelte Anilin-
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oder Oxydationsschwarz, welches zu den echtesten Marken gehört.

Ausserdem werden noch eine Reihe anderer Nuancen

nicht durch fertige Farbstoffe gefärbt, sondern durch Erzeugen des Farbstoffes auf der Faser hergestellt.
Die Färberei der Garne erfolgt in hölzernen oder kupfernen Wannen, Kufen genannt, welche mit der Farbbrühe,
„Flotte“, gefüllt sind und in welche über Stöcke die Strähnen eingehängt und umgezogen werden. Die Bäder sind je
nach der Natur des Stoffes und der Farbe kalt bis kochend heiss, sauer, neutral. oder seifig. Nach dem Färben werden
die Strähnen an Spülmaschinen gespült, von der anhaftenden Flüssigkeit in der Schleudermaschine befreit, in den Trockenräumen getrocknet und die seidenen Garne auf Lüstrir- und Chevillirmaschinen mit besonderem Glanz versehen.

Ausser der Färberei der Garne in gleichmässigem oder abschattirtem Tone verlangt man oft bizarre, farbige Muster
auf einem Faden.

Diesen Effect erzielt man durch die Druckerei seidener, wollener oder baumwollener Garne.

Neben

der alten Manier des Handdrucks, wobei der Drucker die Strähne zwischen auf einander passende Holzformen legt, deren
hervorstehende Streifen mit Farbe versehen sind, kommt Fadendruck, Strähnendruck und Zugdruck zur Anwendung,
welcher durch geeignet construirte Maschinen erzielt wird.

Im Jahre 1895 hat die Firma eine Abtheilung für maschinellen Kattun-Druck eingerichtet.

JE

DIE HILFSABTHEILUNGEN.
Als Hilfsabtheilung der Färbereien, zur Controle der Farbstoffe und Gebrauchsartikel, Ausarbeitung von Färbemethoden und Leitung der Fabrikation vieler von der Fabrik zum Theil in grossen Mengen consumirter Artikel, wie

Seifen, Bleichmittel, Eisen- und Zinnbeizen, Farbholz-Extracte, Regeneration der Fette aus alten Seifenbädern, Reinigung
und Ueberwachung der Fabrik-Abwässer, Reinigung und Wiedergewinnung des Benzins, welch’ Letzteres täglich in
ungefähr hunderttausend Litern umgesetzt wird, ist ein Laboratorium eingerichtet mit den nöthigen wissenschaftlichen
und praktischen Kräften. Einem dieser Zweige, welcher allgemeineres Interesse beansprucht, seien einige Worte
gewidmet: es ist dies die Reinigung der Fabrik-Abwässer.

So leicht es für den Chemiker ist, im Kleinen durch Zusatz

von Chemikalien die Abfallwässer von Fabriken zu reinigen, so schwierig ist es für die Praxis, wenn mit grossen

Massen gerechnet werden muss. In Spindlersfeld beträgt die tägliche Menge des Abwassers ca. 10000 Cubikmeter,
welche sich in zwei gemauerten grossen Bassins aus den Färbereien, Bleichereien, Wäschereien, Aborten etc. sammeln,
nachdem vorher der grösste Theil der Seifenwässer zur Wiedergewinnung der Fette zersetzt wurde. Aus den Sammelbassins, welche mit Schlammfängern zur Zurückhaltung gröberer Partien versehen sind, saugen Centrifugal-Pumpen mit
weitem Rohrsystem die schwarzen, fast alle Elemente der Chemie enthaltenden Abwässer, mischen sie mit geregelt
zufliessendem Kalkhydrat und Magnesium-Chlorid und drücken sie in langem Lauf nach drei Klärbassins von je
4000 Quadratmeter Grundfläche, wo der Schlamm sich absetzt und die gänzlich klaren, fast farblosen und geruchlosen
Wässer zur Berieselung des Parkes und der Obstplantagen oder durch ein Kiesfilter nach der Spree abfliessen. Die

geringen Mengen überschüssigen Alkali’s werden durch eine ausgiebige Durchlüftung auf dem sehr weiten Weg, durch
sehr grosse Oberflächen-Darbietung und Fall über Schleusen durch die Kohlensäure der Luft neutralisirt. Vielfache
Versuche zur Verwerthung des Niederschlages, wie Briquettirung, Cementirung, Düngversuche, Pressen zu Magnesit-
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platten etc., führten nie zu brauchbaren Resultaten, so dass der völlig geruchlose Schlamm nur zur Aufhöhung von
Wiesen-Grundstücken verwendet werden kann.

Ausser dem Laboratorium steht den Abtheilungen ein Technisches Bureau mit einem Oberingenieur und mehreren
Ingenieuren zur Seite, zur Leitung des weiten maschinellen Betriebes der Fabrik. Mit Hilfe eigener mechanischer
Werkstätten, wie Schlosserei, Kupferschmiede, Böttcherei u. s. w., bewerkstelligt das technische Bureau die Reparaturen
oder construirt Neuanlagen und führt sie aus.

Der Betrieb der Gasanstalt, die Kesselhäuser, die elektrischen Anlagen, die Fabrik-Feuerwehr mit zwei Spritzen,
einem Mannschaftswagen und allen Ausrüstungsgegenständen, welch’ Letztere auch bei Tag und Nacht in Feuersgefahr
nach der Umgegend abrückt, der Wachdienst, die Telephonanlage und noch anderes dergleichen unterstehen ebenfalls der

Leitung und Ueberwachung dieses Bureaus.
An das Laboratorium und das technische Bureau schliessen sich noch an das Lager zur Ausgabe und Buchung
der Waaren, Farbstoffe und Kurzwaaren, und die Inspection zur Aufsicht des Fuhrparks, der Fabrikreinigung und der
Arbeiten auf den Strassen und in den Wohnhäusern.

2
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DIE ARBEITNEHMER
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A. DIE GESUNDEN ARBEHER.
Für jeden eingestellten männlichen oder weiblichen Arbeiter tritt nachstehende Arbeitsordnung in Kraft:

ARBEITS-ORDNUNG.
Vom . April 1892 ab tritt an Stelle der bisherigen die nachstehende Arbeitsordnung in meiner Fabrik in Wirksamkeit, die nach
Anhörung des Vorstandes der Betriebs-Krankenkasse der Firma W. Spindler festgestellt und der Behörde am 16. März 1892 bekannt gegeben ist.

Aufnahmebedingungen.
$ 1.

Jeder männliche oder weibliche Arbeiter, welcher in der Fabrik Aufnahme findet, hat seine Ausweispapiere, Arbeitsbuch, Invaliditätsund Altersversicherungs-Karte zu hinterlegen, ein Arbeitsgesuch auszufüllen, die Arbeitsordnung durch Unterschrift anzuerkennen und ein Exemplar
derselben, sowie die Unfallverhütungs-Vorschriften der Norddeutschen Textil-Berufsgenossenschaft und das Statutenbuch der Betriebs-Krankenkasse
der Firma W. Spindler in Empfang zu nehmen.

Arbeitszeit und Pausen.
$ 2.

Als Arbeitstage gelten alle Tage des Jahres, mit Ausnahme der Sonn- und gesetzlichen Feiertage.
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Die regelmässige tägliche Arbeitszeit ist 10 Stunden.
Für erwachsene Arbeiter:
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Eine Verkürzung oder Verlängerung der Arbeitszeit wird von den Meistern in den Arbeitsräumen oder vom Comtoir am schwarzen

Brett bekannt gemacht.

$ 4
Sonn- und Festtags-Arbeit findet für gewöhnlich nicht statt.

In besonderen, gesetzlich vorgesehenen Fällen (s. $ 105b Absatz 2, $ 105c, d, e, f der Gewerbeordnung) sind die Arbeiter auf vorhergegangene Aufforderung jedoch verpflichtet, auch an solchen Tagen Arbeiten vorzunehmen.

Beginn und Schluss der Arbeit; Controle.

$ 5
Das Betreten und Verlassen der Arbeitsräume wird durch ein Dampfpfeifen-Signal angezeigt; Anfang und Schluss der Arbeit durch ein

Läutesignal.
Vorbereitungen zum Nachhausegehen dürfen vor Ertönen des Läutesignals nicht getroffen werden.

A

Am Sonnabend Mittag wird die Arbeit 10 Minuten vor !/z Uhr beendet, behufs Lohnauszahlung.
Für alle Zeitbestimmungen ist nur die Fabrikuhr massgebend.

$ 6.
Jeder Arbeiter erhält eine nummerirte Marke, die er Morgens und Mittags beim Eintritt in die Fabrik vom Brett abzunehmen und in
den Markenkasten zu legen hat.

$ 7
Zuspätkommende oder zu früh die Arbeit Verlassende haben sich bei ihrem Vorgesetzten und im Controlbureau zu melden.
Während der Arbeitszeit darf die Fabrik nur mit dem Erlaubnissschein des Vorgesetzten verlassen werden, welcher im Controlbureau

abzugeben ist.
$ 8.
Ist ein Arbeiter verhindert, zur Arbeit zu kommen, so hat er hiervon innerhalb 24 Stunden im Controlbureau mit Angabe von Gründen

Anzeige zu machen und bei Wiederaufnahme der Arbeit sich bei seinem Vorgesetzten zu melden.

$ 9
Packete und Gegenstände, die nicht als Eigenthum des Trägers sofort erkennbar sind, dürfen nur mit Bescheinigung eines Comtoirs,
welche im Controlbureau abzugeben ist, aus der Fabrik mitgenommen werden.
Die Controlbeamten haben in allen Fällen das Recht, sich von dem Inhalt der Packete zu überzeugen.

Lohn-Berechnung und -Auszahlung.
$ 10.

Der vereinbarte Lohn wird wöchentlich ausbezahlt und die Spar- und Krankenkassen-Beiträge, sowie die Beiträge zur Invaliditäts- und

Altersversicherung dabei in Abzug gebracht.
Der Arbeitslohn wird stets von Freitag früh bis Donnerstag Abend berechnet; Ueberstunden werden, soweit es sich nicht um Accord-

arbeit handelt, im Verhältniss zum bedungenen Wochenlohn bezahlt.

Die Lohnauszahlung erfolgt am Sonnabend Mittag.
Ein Jeder hat sich sofort bei Empfang von der Richtigkeit des erhaltenen Betrages zu üherzeugen und im anderen Falle dem aus-

zahlenden Beamten oder im Haupt-Comtoir Anzeige zu machen.

Allgemeines.
$ .

Jeder Arbeiter ist verpflichtet, den Anordnungen des Arbeitgebers, seines Vertreters, der bestellten Beamten, Meister oder Vorarbeiter
auf die ihnen übertragenen Arbeiten und Einrichtungen der Fabrik Folge zu leisten, sowie über Einrichtungen und Ausführungen des Betriebes
Stillschweigen zu bewahren.
Glaubt ein Arbeiter von seinem Vorgesetzten benachtheiligt oder ungerecht behandelt zu sein, so hat er eine Beschwerde darüber im

Haupt-Comtoir vorzubringen und darf sich einer unparteiischen Untersuchung versichert halten.
$ 2.

Die Arbeiter verpflichten sich zur ordentlichen und pünktlichen Ausführung der ihnen übertragenen Arbeiten. Sie erwerben dagegen
einen Anspruch auf Auszahlung des Arbeitslohnes in der hierfür festgesetzten Art und Weise und dem bedungenen Betrage.
Ferner können sie beim Abgange auch ein Zeugniss über die Art und Dauer ihrer Beschäftigung fordern, welches auf ihr Verlangen
auch auf ihre Führung und ihre Leistungen ausgedehnt wird.

$ 13.
Die Arbeiter dürfen während der Arbeitszeit den ihnen angewiesenen Arbeitsplatz oder Arbeitsraum nicht verlassem, auch ihre Arbeit

nicht früher niederlegen, als bis das Signal dazu gegeben ist.
Das unbefugte Betreten und Besuchen anderer Arbeitsräume ist untersagt.
Müssiges Zusammenstehen, Zänkereien und Unterhaltungen während der Arbeitszeit können nicht geduldet werden.

$ 14
Besuche bei den Arbeitern. können nur in dringenden Fällen, nach zuvor im Haupt-Comtoir eingeholter Erlaubniss und auch dann nicht
in den Arbeitsräumen gestattet werden.

S 153.

Bier, Kaffee, Thee wird
Vormittags von 10 bis 10!/2 Uhr,
Nachmittags „3 4
38
an bestimmten Verkaufsstellen innerhalb der Fabrik verabreicht. Die Einholer werden von den Vorgesetzten bestimmt.

verkauft werden.
Das Trinken von Branntwein und anderen geistigen Getränken während der Arbeitszeit ist verboten.
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Branntwein darf nicht

S 16
Von den Arbeitern wird erwartet, dass sie sich auch ausserhalb der Fabrik anständig und gesittet betragen.

Diejenigen, die wegen Schlägerei oder Diebstahl gerichtlich bestraft werden, haben ihre sofortige Entlassung zu gewärtigen.

$ 17.
Das Anzünden der Gasflammen darf nur von den damit beauftragten Personen und mit den dazu bestimmten Laternen geschehen.
Mit Feuer und offenem Licht muss vorsichtig umgegangen werden.

Das Rauchen auf dem Fabrikgrundstück und in den Arbeitsräumen ist streng verboten.

S 18.
Die Aborte sind reinlich zu halten, auch darf der Aufenthalt daselbst nicht ungebührlich lang ausgedehnt werden.

Das Beschreiben

und Bemalen der Wände ist verboten.

$ 19.
Sammlungen dürfen nur mit Genehmigung der Firma in der Fabrik veranstaltet werden. Wahlagitationen irgend welcher Art, Vertheilung
von Flugblättern u. s. w. in den Fabrikräumen sind verboten.

$ 20.

Werthgegenstände, Uhren, Geld dürfen nicht in abgelegten Kleidungsstücken, Körben u. s. W. im Speisesaal oder in Arbeitsräumen

aufbewahrt werden.
Bei etwaigem Verlust oder Diebstahl kommt die Firma nicht dafür auf.
$. 21:

Jeder Arbeiter kann für von ihm verursachte fehlerhafte oder verdorbene Arbeiten, sowie für unbrauchbar gemachtes Material und

Werkzeug verantwortlich und ersatzpflichtig gemacht werden.
Er verpflichtet sich, mit den ihm anvertrauten Maschinen, Werkzeugen und Materialen aufs Beste umzugehen, durch zweckmässige
Benutzung jede Verschwendung von Dampf, Wasser, Gas, Farbstoffen und anderem Material zu vermeiden, sowie Mängel und Beschädigungen
an Maschinen und Schutzvorrichtungen sofort zur Kenntniss seines Vorgesetzten zu bringen.

Reparaturen dürfen nur von den damit beauftragten Personen ausgeführt werden.
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$ 22.

Auf der Gewissenhaftigkeit und Ehrenhaftigkeit der Arbeiter beruht nicht nur das Wohl der Fabrik, sondern ebensosehr dasjenige der
Arbeiter selbst; jeder Einzelne muss daher nicht nur alles vermeiden, was der Fabrik Nachtheil bringen kann, sondern auch seine Mitarbeiter
von dergleichen Handlungen zurückhalten, besonders also auch den Diebstahl an Stoffen oder Material zu verhüten und die Beseitigung diebischer
Arbeiter, welche dem Arbeiterstande Schande machen, zu erreichen bemüht sein.
Die Anfertigung von Privatarbeiten ist selbstverständlich nicht gestattet.

$ 23.
Jeder Arbeiter muss Mitglied der W. Spindler’schen Sparkasse und, soweit eine gesetzliche Verpflichtung vorliegt, der Betriebs-Krankenkasse
der Firma W. Spindler sein.

Besondere Bestimmungen für jugendliche Arbeiter.

$ 24.
Jugendliche Arbeiter dürfen an Wochentagen nicht länger als 10 Stunden, an Sonn- und Festtagen überhaupt nicht beschäftigt werden;
sie dürfen nur zur Frühstücks- und zur Mittagszeit das Fabrikgrundstück verlassen.
Dieselben müssen während der Pausen ihren Aufenthalt ausserhalb der Arbeitsräume nehmen.

Die Nachmittagspause soll bei schönem Wetter zur Bewegung im Freien innerhalb der Fabrik benutzt werden; bei ungünstigem Wetter
dienen die Speisesäle zum Aufenthalt.

Besondere Bestimmungen für Arbeiterinnen.

$ 25Arbeiterinnen dürfen nicht über r Stunden, an Sonnabenden sowie an Vorabenden der Festtage nicht nach 5 '/z Uhr Nachmittags

beschäftigt werden.
Benutzung der Wohlfahrts- Einrichtungen.
$ 26.
Bei vorkommenden Unglücks- oder plötzlichen Erkrankungsfällen steht die im Controlbureau befindliche Haus-Apotheke jedem Arbeiter
zur Verfügung.

$ 27.
Die in der Fabrik befindliche Bibliothek darf von jedem in der Fabrik Beschäftigten, sowie von seinen Familien-Angehörigen unentgeltlich
benutzt werden.

Der Kindergarten, das Erholungshaus und die Badeanstalten können unter den besonders bekannt gegebenen Bedingungen von jedem
Arbeiter und seinen Familien- Angehörigen, soweit es Raum und Platz gestattet, benutzt, der Besuch oder die Hilfe der Kranken-Pflegerinnen im

Krankenkassen-Zimmer beantragt werden.

Kündigung und Entlassung.
$ 28.
Soweit nicht eine besondere Kündigungsfrist verabredet ist, steht es jedem Arbeiter frei, nach vorheriger Anzeige bei dem ihm vorgesetzten Werkmeister die Arbeit einzustellen.
Ebenso ist die Firma berechtigt, soweit nicht eine andere Vereinbarung getroffen ist, durch ihre Beamten und Meister die Arbeiter

ohne vorhergegangene Kündigung zu entlassen.
Die Auszahlung des rückständigen Lohnes findet in diesen Fällen im Haupt-Comtoir statt.

$ 29Die übergebenen Werkzeuge, Bibliothekbücher, Arbeits-Ordnung müssen beim Abgange erst vollständig und im brauchbaren Zustande
an die Beamten oder Meister zurückgeliefert sein, ehe die Auszahlung des rückständigen Lohnes und Spargeldes erfolgt.

$ 30.
Beim Abgang jugendlicher Arbeiter wird das Arbeitsbuch nur dem Vater oder Vormund derselben übergeben, falls sie nicht eine
Bescheinigung der Behörde beibringen, die die Arbeiter selbst zur Entgegennahme des Arbeitsbuchs berechtigt.

Schlussbestimmung.
|

$ 310

Abänderungen dieser Arbeitsordnung oder Nachträge zu derselben werden nach Anhörung des Vorstandes der Betriebs-Krankenkasse
der Firma W. Spindler, und nachdem sie der zuständigen Behörde mitgetheilt, durch Anschläge am schwarzen Brett bekannt gemacht und
treten zwei Wochen nach Erlass in Kraft.
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Die Arbeit selbst ist in allen Theilen der Fabrik eine verhältnissmässig leichte und gefahrlose. Ein Beweis dafür
ist, dass bei männlichen Arbeitern die Sesshaftigkeit mindestens 90 °% und bei Mädchen 50° beträgt.
Die 50 °% Fluctuation der Letzteren ist naturgemäss und meistens bedingt durch Heirath oder häusliche Dienstnahme. Verheiratheten Frauen ist Arbeit im Etablissement nicht gestattet.
Morgens bei Beginn der Arbeit und ebenso des Nachmittags vor Eintritt in die Fabrikationsräume nehmen
männliche und weibliche Arbeiter in ihren gesonderten Durchgängen ihre Blechmarken, welche ihre Controlnummern
tragen, vom Brett und legen sie in einen verschlossenen Kasten.

Nach dem Signal zum Beginn der Arbeit notiren die Controlbeamten die nicht abgenommenen Marken und sind
sofort orientirt, durch Vergleichung mit den Marken im Kasten, wer rechtzeitig zur Arbeit erschienen ist.

Verspätete Arbeiter nehmen beim Erscheinen die Marken ab und geben sie nach der Controle.
Ist ein Arbeiter krank, so hängt auf seiner Nummer eine kleinere Marke „K‘“. Beim Schluss der Fabrik hängen
sämmtliche Marken wieder am Brett. Nur derjenige Arbeiter, welcher Ueberstunden macht, nimmt beim Austritt die
Marke ab und giebt sie nach dem Bureau.

Durch dieses System sind Control- und Kassenbeamte jederzeit in der Lage, die genaue Arbeitszeit jedes
Arbeiters festzustellen und in die Lohnliste einzutragen.
Diese Lohnliste hängt vor der Auszahlung in den
Durchgangsräumen aus und steht somit jedem Arbeiter die Selbstcontrole und die Controle gegen die Eintragung
immer bereit.

Die Lohnberechnung geht von Donnerstag bis Donnerstag Abend.

Am Freitag werden die Buchungen

vorgenommen und der Lohnzettel mit dem Geldbetrag in eine kleine Blechbüchse, die mit der betreffenden Controlnummer versehen ist, gelegt. Am Sonnabend Mittag wird die Arbeit 10 Minuten früher als gewöhnlich beendet.
Beim Austritt aus den Portalen der Fabrik nach den Höfen rufen Beamte an acht Stellen die Controlnummern der

Reihe nach auf und reichen dem Arbeiter die Büchse, welcher den Betrag sofort mit seinem Lohnzettel vergleicht und.
wenn in Ordnung befunden, die Büchse in einen Behälter zurücklegt.
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Die Bewegung der Arbeiter ohne die sich selten verschiebenden 100 männlichen und 48 weiblichen Beamten,

welche bei der Krankenkasse natürlich mit inbegriffen sind, hatte folgenden Verlauf:
Männerbestand

Frauenbestand

Durchschnittsalter

Abgang

Zugang

grösster | kleinster grösster.| Kleinster 4 Männer|_
|

1192

1129 | 677

|

]

8 526 2535 l7—25[

102 | 281

6x

| 250

Männliche Arbeiter von 14—16 Jahren: 37 (Lehrlinge)
Weibliche

”

”

”

”

”

Höchstes Alter von Männern: 68 Jahre
S

„Frauen:
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SOMMER-URLAUB UND LANDWEHRÜUÜBUNGEN.
In den Sommermonaten wird auf Ansuchen sesshaftem Personal ein Erholungsurlaub ertheilt unter Belassung
des vollen Verdienstes, und zwar Beamten von 'k%z—2 Wochen, Arbeitern von 'z—1 Woche.
Im Jahre 1894 waren auf diese Weise beurlaubt:
a. Beamte, männliche: 79 mit 637 Tagen Urlaub,
weibliche: 117

„

1158

%

b. Arbeiter, männliche: 113

„

690

7

49234

5

weibliche:

Bei militärischen Uebungen erhalten die verheiratheten Arbeiter bekanntlich jetzt eine staatliche Unterstützung;
die Firma giebt für die Dauer der Uebungszeit zu dieser Unterstützung einen Zuschuss in der Höhe, dass die Hälfte
des zur Zeit bestehenden Lohnes erreicht wird.

Im Jahre 1894 waren eingezogen: 27 Männer.

A

ARBEITER-GESCHÄFTSJUBILÄEN.
Jeder Geschäftsangehörige, welcher 25 Jahre ununterbrochen im Geschäfte thätig war, findet von Seiten der
Firma die Anerkennung in Gestalt eines Geldbetrages oder eines Geschenkes.
Seit Bestehen der Fabrik haben bis Ende 1894 ihr Jubiläum gefeiert:
Beamte und Arbeiter, männliche: 71,
weibliche: 14.

DIE WÖHNUNGS-VERHALTNISSE DER ARBEHNEHMER.
Um die Uebermüdung und sonstige Zufälligkeiten, welche durch zu weites Wohnen von dem Fabrikorte
entstehen, möglichst zu vermeiden, hält die Firma darauf, dass der Wohnort nicht zu weit von der Arbeitsstätte
entfernt ist. In Berlin zu wohnen ist nicht gestattet. Die Arbeiter wohnen in Cöpenick und den umliegenden Orten
und differiren die Wege von 0 Minuten bis

Stunde.

Von diesem Gesichtspunkte aus und um den Arbeitern Gelegenheit zu gesunder Wohnung zu geben, hat die Firma

gleichzeitig mit der Fabrikanlage Spindlersfeld im Jahre 1872 den Bau von Arbeiter-Wohnhäusern in Angriff genommen
und bis zum Ende des Jahres 1873 vier grosse Doppelhäuser mit 56 Familienwohnungen verschiedener Grösse hergestellt;
im Laufe des Jahres 1875 ein fünftes grosses Wohngebäude mit acht, zum Theil grösseren Wohnungen für Beamte erbaut.
Die mit Vorgärten versehenen, aus bestem Material massiv gebauten, mit Gas- und Wasserleitung ausgestatteten
Häuser, einige Minuten von der Fabrik entfernt, liegen getrennt von einander an gepflasterten Strassen und sind von

allen Seiten frischer Luft zugänglich.
Für solche Geschäftsangehörige, welche sich ein eigenes Heim gründen wollten, hat die Firma im Jahre 1883
einen 2 Morgen grossen Complex in 41 Trennstücke parzellirt und dieselben unter günstigen Bedingungen, jedoch nur
an Fabrikangehörige, zum Verkauf gestellt. Acht solcher Trennstücke sind bis jetzt im Pavillonsystem bebaut, davon
zwei mit von der Fabrik errichteten Musterhäusern, welche zum Selbstkostenpreise abgetreten wurden.
Die am Orte üblichen Miethspreise sind für Stube, Kammer und Küche mit Keller, Boden und sonstigem Zubehör

180 Mark pro Jahr und steigen mit je 60 Mark für jedes Zimmer mehr.

SPEISESÄLE.
Um denjenigen Arbeitern, welche von ihren Angehörigen in den Pausen die Speisen zugetragen erhalten,
Gelegenheit zu geben, ihre Mahlzeiten in Ruhe und Bequemlichkeit zu sich nehmen zu können und sich den Hin- und
Rückweg nach der Wohnung zu ersparen, hat die Firma vor der Fabrik ein Speisehaus für 1200 Personen erbaut,

welches zwei Säle, einen für Männer, der getrennt darüberliegende für Mädchen, enthält. Die Säle sind aufs Beste
belichtet und ventilirt, und besitzen Vorrichtungen zum Warmhalten der Speisen, im Winter sind sie selbstredend gut

durchwärmt.
Innerhalb der Fabrikgebäude selbst befindet sich eine Fabrikcantine, welche zu bestimmten Zeiten Kaffee, Thee,

Bier, Selterwasser und belegte Butterbrode, nicht aber Spirituosen abgiebt.
Für solche Personen, welche aus Mangel an Familienangehörigen oder aus sonst einem Grunde auf Restauration

in Gastwirthschaften angewiesen sind, errichtete das Geschäft vor wenigen Jahren ein ausgedehntes Erholungshaus, einige,
Schritte vor der Fabrik, welches auch Fremden Zutritt gestattet.

Der weitere Zweck des Erholungshauses, welches aufs

Modernste eingerichtet ist, findet seine Beschreibung an anderer Stelle.

DIE BADE-EINRICHTUNGEN.
Der Betrieb von Spindlersfeld ist fasst ausschliesslich auf eine Reinigung oder Veredlung der Textilfaser eingerichtet und muss somit auch naturgemäss eine aussergewöhnliche Reinlichkeit der Arbeitenden und der Arbeitsstätten
im Gefolge haben. Besondere Gelegenheiten zum Waschen, die dazu nöthige Seife nebst Handtüchern stehen in der

Fabrik mehr als in jedem Haushalt zur Verfügung.
Für besondere Arbeiter, welche in den Hilfsbetrieben, wie Kesselhäusern u. dergl., beschäftigt sind, ist auf der
Fabrik selbst eine Bade-Einrichtung vorhanden, welche frei zur Benutzung ist.
Für Männer und Frauen, sowie ihre Angehörigen, sind zwei getrennte Bade-Anstalten in der Spree erbaut,
welche im Laufe des Sommers fleissig benutzt werden. Während der durch das Reglement festgesetzten Badezeit ist

11

im Frauenbade stets eine Badefrau anwesend, ebenso ertheilt eine Schwimmlehrerin privatim Unterricht. Im Männerbad
richtete der Pförtner der Fabrik einen Schwimmcurs ein, der später zur Gründung des Spindlersfelder Schwimmclubs

»Neptun« führte.
Im Sommer 1889 erbaute die Firma ein Warmbadehaus mit 2 Wannen- und 8 Brausebädern nebst modernsten

Einrichtungen für Dampfbäder aller Art. In diesem Hause haben auch Fremde gegen die Erlegung der für Bäder
üblichen Preise Zutritt. Die Fabrikangehörigen zahlen dagegen für ein Wannenbad 25 Pfennige, für ein Brausebad
10 Pfennige. Die vom Arzt dem kranken Arbeiter verordneten Bäder gehen für Rechnung der Spindlersfelder
Krankenkasse.
Das Warmbadehaus ist in eine Abtheilung mit weiblicher Bedienung für weibliche Personen und in eine
Männerabtheilung mit männlicher Bedienung getrennt. Es ist räumlich nur durch eine Strasse von einem der Fabrikkesselhäuser geschieden, um den nöthigen Dampf und das warme Wasser bequem zur Hand zu haben.

Im Winter 1894/95 wurden täglich ca. 34 Bäder, im Sommer 1894 29 Bäder verabfolgt.

ERHOLUNG.
Wie bereits erwähnt, errichtete der Commerzienrath Carl Spindler auf dem Areal von Spindlersfeld ein geräumiges
Erholungshaus mit grossem Festsaal. Dieser Saal, geschmückt mit den Büsten der Kaiser Wilhelm I. und Friedrich III.
und des regierenden Kaiserpaares, erregt durch seine edle Architektonik und seine imposante Grösse die Bewunderung
aller Besucher.

In ihn ist auch eine Bühne mit elektrischer und Gasbeleuchtungs- Anlage zur Aufführung von Theater-

stücken eingebaut. Vor dem Saale liegt der sehr gefällige, gewölbte Buffetraum mit den Billards, an den sich die
Riesenküche, in ihren Hantirungen vom Buffetraum durch grosse Glasfenster sichtbar, anschliesst. Flankirt sind diese
Räume von reichlichen und bequemen Garderobenräumen, sowie einer Anzahl Vereins- und Separatzimmer, deren
Wände als Schmuck Bilder aus der Hohenzollerngeschichte tragen.
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Im grossen Saale speisen des Mittags eine Anzahl von Beamten, Arbeiter und Arbeiterinnen gegen mässiges
Entgelt.

Zu anderen Zeiten dient er zur Repräsentation der Fabrik und zu den sogenannten

VOLKSUNTERHALTUNGS-ABENDEN.
Obwohl der Saal über 700 Personen fasst, müssen diese Abend-Unterhaltungen doch zwei- bis dreimal wiederholt
werden, wenn die Nachfrage nach den Billets berücksichtigt werden soll.
Der Eintritt zu diesen Unterhaltungen, die nur für Spindlersfelder und deren Familienglieder berechnet sind, ist

gänzlich frei.
Die Vergnügungen setzen sich zusammen aus Theaterstücken allgemein bildenden Inhaltes, und werden diese

theils von Spindlersfelder Dilettanten, theils von Berufsacteuren aufgeführt; ferner aus Vorträgen des Spindlersfelder
Musikvereins resp. seiner Kapelle, dann aus gesanglichen und instrumental-musikalischen Beiträgen, aus lebenden Bildern,

Nebelbildern und dergleichen mehr.
An der Spitze der Unterhaltungen steht eine aus Geschäftsangehörigen zusammengesetzte Commission, welche
darüber zu wachen hat, dass die Abende ihren Charakter vom allgemein bildenden Standpunkte aus nicht verlieren
und das Maass des heiteren Fröhlichseins nicht überschreiten. —

Ausser diesen Volksunterhaltungs- Abenden finden im Erholungshause die Versammlungen und Vergnügungen
der Spindlersfelder geschlossenen Vereine und Gesellschaften statt, sowie Vorträge belehrenden Inhaltes.
Die Geschäfte der Verwaltung des Erholungshauses, in dessen erstem Stockwerk sich noch der Kindergarten befindet, besorgt ebenfalls eine Commission aus Geschäftsangehörigen, welcher der Oeconom mit seinem Personal unterstellt ist. Diese Commission berichtet über ihre Thätigkeit an die Firma und macht Vorschläge.
Von einer Rentabilität des Erholungshauses kann auch nicht entfernt die Rede sein.

Die jährlichen, ganz er-

heblichen Zuschüsse aus der Fabrikkasse sind eben als Wohlfahrts-Einrichtung von vornherein aufgefasst. —

1

GESELLIGE VEREINIGUNGEN.
Im Jahre 1874 wurde von Spindlersfeldern ein Vergnügungs-Verein Concordia gegründet, welcher jetzt
28 Mitglieder zählt.
Im Jahre 1876 entstand der Gesangverein Frohsinn mit gegenwärtig 33 Mitgliedern. Dieser Verein betheiligt
sich an den Aufführungen des Märkischen Sängerbundes und zeichnet sich durch seine Bereitwilligkeit in der Uebernahme
gediegener Sangesleistungen bei patriotischen und wohlthätigen Festlichkeiten aus. —

Im Jahre 1877 wurde ein zweiter Vergnügungsverein Alemannia, dem jetzt 56 Mitglieder angehören, gebildet
und ein zweiter Gesangverein Felicitas mit gegenwärtig 20 Mitgliedern.
Im August 1878 fand die Gründung des Spindlersfelder Rudervereins mit heute 103 Mitgliedern statt. Dieser
Verein, welcher über eine grosse Anzahl von Gigs, Rennbooten und Skiffs verfügt und sich seit 1893 im Besitz eines
modernen, vom Fabrikchef erbauten Bootshauses befindet, pflegt eifrig den Rudersport und errang in heissen Kämpfen
bei den Regatten des Berliner Regattavereins auf der Oberspree viele Preise.

Im Jahre 1879 gründeten Spindlersfelder den Cöpenicker Männerturnverein mit gegenwärtig 70 Mitgliedern und
einer Jugendabtheilung von ca. 40 jungen Turnern.

Im August 1888 ist von Beamten des Geschäfts der Spindlersfelder Musikverein mit heute 80 Mitgliedern ins

Leben gerufen worden, welcher musikliebenden und begabten jungen Geschäftsangehörigen unter Lieferung der Instrumente
unentgeltlichen Unterricht. ertheilen lässt. Der Verein betheiligt sich an den Volksunterhaltungs- Abenden und giebt

gleichfalls Vergnügungs- und Wohlthätigkeits-Concerte.,
Im Jahre 1889 gründeten Spindlersfelder den Schwimmclub „Neptun‘‘, welcher dem Schwimmsport kräftig huldigt,
Schwimmfeste selbst arrangirt und sich an auswärtigen betheiligt.
Auf Anregung von Spindlersfeldern ist 1883 in Cöpenick ein Consumverein „Vorwärts“ ins Leben getreten,
welcher im Jahre 1889 ein grosses eigenes dreistöckiges Gebäude in der Cöllnischen Vorstadt bezog und seinen
800 Mitgliedern durch Bezug billiger und guter Lebensmittel und Vertheilung des Geschäftsgewinnes erhebliche Vortheile
zuwenden kann.
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DER KINDERGARTEN.
Die Fürsorge für die Kleinen der arbeitenden Klassen ist von jeher ein wichtiger Punkt nicht nur hinsichtlich
des Erwerbes der Eltern, sondern auch ganz besonders in Bezug auf die Erziehung und auf das spätere Leben der
Kinder selbst. Es ist keine Frage, dass die ersten Keime, welche in der Kindesseele erweckt oder abgetödtet werden,
oft bestimmend für die spätere Lebensstellung sind, mehr noch für die Lebensanschauung, die uns zu zufriedenen oder
unzufriedenen Menschen macht, und eine Verwahrlosung in der Jugend rächt sich oft bitter für Eltern und Kinder.
Aus dieser Erkenntniss heraus wurde im October 1888 ein Kindergarten mit 5 Kindern von Geschäftsangehörigen

durch die Firma errichtet und als Aufsicht eine Kindergärtnerin bestellt; bereits im folgenden Jahre stieg die Frequenz
auf 30. Im Winter bezieht die Kindergärtnerin mit ihrer Schaar den ersten Stock des Erholungshauses, im Sommer
lehrt und lernt sie die Kinder im Sommerzelt, was frommt zum Leben: Heiteren Sinn, Gottesfurcht, Arbeit, Zufriedenheit.
Am Weihnachtsfest beschenken der Chef und seine Gattin jedes Kind des Kindergartens, und die freudig unterm

Christbaum erglänzenden Augen der Kleinen sprechen eine beredte Sprache. Im Sommer giebt der Besitzer den Kindern
in seiner Villa ein Sommerfest.
Der Kindergarten nimmt Kinder im Alter von 3—6 Jahren auf und zählt gegenwärtig 80 Kinder.
Er wird zur Zeit von zwei Kindergärtnerinnen geleitet. —

WOHLFAHRTS-EINRICHTUNGEN FÜR DIE FORTBILDUNG.
Bis zum April 1894 unterhielt die Firma verschiedene
die Stadt Cöpenick ebenfalls eine Fortbildungsschule, mit einer
jeder Lehrling gegen Entgelt aufgenommen werden konnte.
bildungsschule und überwies die 23 Lehrlinge der städtischen

Fortbildungscurse. Von diesem Zeitpunkte ab errichtete
facultativen Zeichenschule verbunden, in welche Anstalten
Mit diesem Termin schloss die Fabrik die eigene FortLehranstalt, unter gleichzeitiger Uebernahme der hierfür

erwachsenden Kosten.

Diejenigen jungen Leute, welche der früheren Spindlersfelder Kaufmannsklasse angehörten, resp. solche, welche
sich kaufmännisch weiter bilden wollen, schickt das Geschäft auf seine Rechnung nach Berlin, ebenso Interessenten für
das Fachzeichnen.
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Die Werkführer und begabteren Arbeiter des Geschäfts, namentlich die ausgebildeten Lehrlinge, wurden auf Kosten der
Firma zum Besuche von Wintercursen in der durch Herrn Dr. M. Reimann im Herbst 1877 begründeten Färberakademie zu
Berlin angehalten, um so ein besseres Verständniss für die chemischen Principien ihres Gewerbes zu erlangen und auszubauen.

Neun Jahre lang, bis zum Tode des Begründers dieser Curse, besuchten 5 7 junge Leute aus dem Geschäft den Abendkursus
über Färberei-Chemie, 0 Personen denjenigen über Physik, und zwei einen solchen für Laboratoriumsübungen.
Im Herbste des Jahres 1888 wurden unter Leitung ihres Betriebschemikers, Dr. C. F. Göhring, zunächst Abendcurse über Chemie und Physik von der Firma selbst ins Leben gerufen. Zu diesen Cursen war der Zutritt intelligenten,

männlichen Arbeitern unentgeltlich gestattet. Als nach zwei Jahren ein genügendes Verständniss für die chemischen
Vorgänge geschaffen war, wurde mit der chemischen Untersuchung der Körper und der Farbstoffe auf der Faser, der
Beizen und dergl., sowohl mittelst Reagentien, als an der Hand des Mikroskopes, vorgegangen und die Vorträge auf das
Gesammtgebiet der Chemie, soweit es in die Textilindustrie einschlägt, ausgedehnt und gleichzeitig ein Laboratoriumscursus an zwei Sonntag-Vormittagen im Monat eröffnet. Diese Einrichtung hat sich bis heute bewährt. Während ihres
7jährigen Bestehens waren die Curse von 103 Personen besucht, welche sich freiwillig aus allen Abtheilungen der Fabrik

meldeten, und hat ein grosser Theil dieser Leute eine völlige Analysenfertigkeit und Urtheilsfähigkeit über Fragen textiler
Natur gewonnen. Die Frequenz des gegenwärtigen Cursus beträgt 43.

Der Wunsch, den strebsamen Elementen durch geeignete Anregung einen Ersatz für die ihnen seiner Zeit in
Berlin gebotene, durch die Verlegung der Färberei nach Spindlersfeld aber erschwerte Gelegenheit zur Fortbildung zu
schaffen, hatte die Firma im Herbst 1878 bewogen, für die Dauer des Winters eine Reihe gemeinverständlicher Vorträge
aus dem Gebiete der Naturwissenschaften für alle Geschäftsangehörigen und deren Familienglieder zu veranstalten.
Die Vorträge hielt Herr Lehrer Toselowski wöchentlich einmal Abends.
Das Interesse an diesen Vorträgen

verringerte sich jedoch von Seiten der Geschäftsangehörigen, und die Firma suchte im nächsten Winter, durch Abwechselung
und Vertheilung der Themata auf das Gebiet der Volkswissenschaft und an verschiedene Vortragende, ein regeres Interesse
zu. erwecken. Das Letztere gelang auch bis zum Jahre 1882. Da sank die Zahl der Zuhörerschaft bis auf 40, so dass
die Firma auf die Fortsetzung der Vorträge verzichtete.
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Im Herbst 1887 richteten die Beamten des Geschäfts erneute diesbezügliche Wünsche an den Chef, und die

Vorträge wurden wieder aufgenommen, bis sie vor einigen Jahren dem ganz anders durchschlagenden Erfolge der

Volksunterhaltungsabende unterlagen.

BIBLIOTHEK.
Im Jahre 1874 gründete das Geschäft mit Rücksicht auf die schwierige Beschaffung guter Lectüre am Platze
und bei dem Mangel jeglicher Controle über die Auswahl der Bücher eine Arbeiter-Bibliothek, und überwies Jährlich
eine' Summe zur Erweiterung und Ergänzung derselben.

Von Seiten der Firma findet eine sorgfältige Auslese aus

den Erzeugnissen der Litteratur statt.

Die eifrige Benutzung der Bibliothek, welche jedem Spindlersfelder und seinen Angehörigen ohne Entgelt
gestattet ist, zeigt, dass hier einem wirklichen Bedürfnisse in angemessener Weise begegnet ist.
Die Zahl der Bände beträgt heute gegen 3000.

Der gedruckte Catalog zeigt folgende Abtheilungen:
I. Romane, Novellen, Erzählungen, Dramen.

II. Sage, Geschichte, Geographie.
III. Naturkunde und Gesundheitslehre.

IV. Volkswirthschaft, Gewerbe, Zeitschriften und Verschiedenes.

V. Jugendschriften.
An die Arbeiterbibliothek schliesst sich eine Technische Bibliothek an aus folgenden Gebieten:

I.
II.
III.
IV.

Reine Chemie und Physik.
Chemische und mechanische Technologie.
Färberei und Farbwaarenkunde.
Jahrbücher und Zeitschriften.

V. Gesetzgebung und Verwaltung.
VI. Unfallverhütung und Wohlfahrt
VII. Lexika und Diverse.

In der technischen Bibliothek sind gegen 900 Bände vorhanden, und vereinigt dieselbe stets die neuesten

Erscheinungen im Gesammtgebiete der Wissenschaft und "Technik. Die Werke sind jedoch nicht wie bei der
Arbeiterbibliothek in einem besonderen Raume aufgestellt, sondern jedes Comtoir hat seine Specialwerke zum
sofortigen Gebrauche, muss dieselben aber auch jederzeit an andere Beamte und Werkführer der Fabrik ausleihen.

DIE SPARKASSEN.
Mit Beginn des Jahres 1872 entwickelte sich im gewerblichen Leben ein Aufschwung, der es ermöglichte, die
Arbeitslöhne aufzubessern. Dieser Vorgang bot auch Gelegenheit zur Gründung von Sparkassen.
Zunächst wurde eine solche für sämmtliche Arbeiter mit wöchentlichen, bei der Lohnauszahlung zurückgehaltenen, Beiträgen errichtet. Diese Beiträge wurden vierteljährlich summirt und bis ultimo März 1896 mit 2 °% in
jedem Vierteljahr (jährlich — 8 °%) verzinst und die Zinsen zugeschlagen, von diesem Zeitpunkte bis heute mit 1'/»"/o

vierteljährlich (jährlich — 6 °%) den Sparern gutgeschrieben.
Diese Einrichtung sollte den Arbeitern Gelegenheit geben, für Zeiten der Noth ein kleines Capital zu sammeln,
welches in seiner Zinsanlage, die den gewöhnlichen Zinsfuss erheblich überstieg, die Lust am Sparen steigern musste.
Der Arbeiter hat das Recht, jeder Zeit beliebige Beträge bis zu einem eisernen Bestande abzuheben. Nur in
ganz besonderen Fällen wird erlaubt, auch diesen eisernen Bestand anzugreifen. Beim Abgang von der Fabrik wird
selbstredend das ganze Guthaben sofort verabfolgt.

In Berlin und Spindlersfeld wurden Sparbeträge
bis Ende 1894 eingezahlt

Darauf Zinsen vergüte en1
Mk. 2267 657.64.

SummaMk. 2 505 3509-91.

Davon wieder abgehoben .

ML

2261 340.66.

Bleibt ein Spar-Guthaben der Arbeiter SummaMk.

240 010.25

Die vorstehenden Zahlen ergeben, dass die Zwangs-Sparkasse den grossen Segen mit sich bringt, dass die
vierteljährlich wiederkehrenden regelmässigen Ausgaben, wie Miethe, Steuer etc., gesichert sind und einer Verschuldung
möglichst vorgebeugt wird, während andrerseits noch ein ganz erkleckliches Arbeitervermögen für die Tage der Noth
oder des Alters zurückgelegt ist.
Die Errichtung dieser Sparkasse A hat auf Wunsch der im festen Gehalt stehenden Beamten des Geschäftes
beiderlei Geschlechts zu einer Ausdehnung auch auf diese Personen im Jahre 1874 geführt durch die Gründung der

Sparkasse B, mit gleichen Bedingungen wie bei Sparkasse A.
An Einzahlungen der Kasse B sind
bis Ende 1854 erfolgt...
Darauf Zinsen vergütet

.

A

Mk. 761 484.02.

EN

419.719:63.

Summa Mk. 881 203.65
Wieder abgehoben‘

+

N

7723645

Bleibt ein Guthaben von Summa Mk. 103 967.20.
Um den Standpunkt des Sparens einzuhalten und vor Geldgeschäften zu bewahren, hat die Firma die
Einrichtung getroffen, dass Beträge über 3000 Mk. einem besonderen Conto überwiesen werden, welches die Guthaben
heute mit 4—5 6 verzinst. Dieses Conto hatte Ende 1894 einen Saldo von 584 640 Mk.
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B. DIE ERKRANKTEN ARBEITER, INVALIDEN
UND PENSIOÖNARFE.
Für erste Hilfe bei Erkrankungen oder Unglücksfällen in der Fabrik steht ein Arztzimmer, ein Krankenzimmer,
eine Haus-Apotheke, Krankenstuhl, ein Krankenwagen mit Bespannung und ein auf Kosten des Geschäfts von dem

Cöpenicker Arzt, Herrn Dr. Todt, ausgebildetes Personal zur Verfügung.
Für den Ausbruch von Epidemien, wie Cholera und dergleichen, sind ganz besondere Einrichtungen, als: Barake,
Desinfectionsräume, Seperatanzüge und Utensilien der Krankenträger, Desinfections-Vorschriften u. A. vorgesehen.
Als im Sommer 1892 von Russland her die Cholera im Anzuge war, errichtete das Geschäft aus seinen ersten
Beamten und einem nur zu diesem Zweck engagirten Assistenzarzt des Herrn Dr. Todt aus Cöpenick eine Sanitäts-

Commission, welche sich seit jener Zeit in Permanenz erklärte. Diese Commission arbeitete unter Vorsitz des Fabrikchefs einen Desinfectionsplan für die Fabrik und für die Arbeiter aus. Als dann die Cholera in Hamburg mit ihrer

ganzen traurigen Wucht eingefallen war, trat der Desinfectionsplan und Vorbeugungsplan in volle, streng durchgeführte
Action und wurde täglich von der Commission controlirt und erweitert.

Die Sanitätscommission gab jedem Arbeiter nachstehende Drucksache in die Hand und stellte die staatlich
empfohlene Carbolseife im Grossen dar, deren Einzelliter um 5 Pfennige, also weit unter dem Kostenpunkt, an jeden
Fabrikangehörigen unbeschränkt für häusliche Zwecke abgegeben wurde.
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ZUR CHOLERAGEFAHR 1892.
Wesen der Cholera.

Die asiatische Cholera ist eine aus dem Orient in die Abendländer eingeschleppte, höchst gefährliche, ansteckende Krankheit.
Durch eine in den Darmkanal des Menschen eingeführte Mikrobe, den sogen. Kommabacillus, d. i. ein kleinster, nur mit starkem
Mikroskop wahrnehmbarer, sich rasch vermehrender Krankheitsstoff, wird die Krankheit erzeugt.

Aeusserung der Cholera.
Starker Durchfall mit Steigerung bis zu heftigen Krämpfen, Erbrechen; in vielen Fällen tödtlicher Ausgang.
sich namentlich in den Stuhlabgängen und dem Erbrochenen der Erkrankten.

Der Krankheitsstoff findet

Weiterverbreitung.
Ausser in den Entleerungen des Erkrankten kann sich die Mikrobe auf und in allen Gegenständen, mit welchen der Kranke in
mittelbarer oder unmittelbarer Berührung war, besonders auf und in allen Gegenständen des Krankenzimmers und der umliegenden Partien,
vorfinden. Ebenso verbreitet der Keim sich durch das Grundwasser und die Brunnen, wenn dieselben durch eine Spur der Entleerung der
Kranken verunreinigt werden. Kommt ein Gesunder damit in Berührung, so überträgt sich das Gift auf diesen; bringt er an den Händen
haftende Bacillen in Mund oder Nase, oder bringt er Speisen oder Getränke, Koch-, Ess- und Trinkgeschirre, Messer, Gabeln, Löffel etc.,
Cigarren, Pfeifenmundstücke etc., welche den Stoff enthalten, in den Mund, so kann er sich anstecken.

Vernichtung des Bacillus.
Ausser den nur durch den Arzt zu verordnenden Mitteln wird der Krankheitsstoff durch Dampf von

wirkliches Kochen) vernichtet.

100° oder Kochhitze (aber

Ferner durch Desinfection mit 5 procentiger Carbollösung, Chlorkalk (giftig) und Kalkmilch.
Desinfection.

Dieselbe wird vom Arzt und von der Polizei angeordnet und ist streng an deren Vorschriften zu halten. Vor dem Eintreffen derselben

und für den Hausgebrauch empfehlen wir:
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1. Kalkmilch.

Man übergiesse

3 Liter Wasser ein.

Liter reinen, frisch gebrannten, guten Kalk mit

Liter Wasser.

Der Kalk zerfällt zu Pulver; dann rührt man

Vor dem Gebrauch umzurühren.

Von dieser Mischung giebt man zu den, in Gefässen aufgefangenen, Entleerungen der Kranken soviel zu, als diese Entleerungen betragen, mischt und lässt mindestens

Stunde bis zur Beseitigung stehen.

In die Sitzöfnungen der Aborte giesst man täglich ein bis zwei Mal ein Liter obiger Kalkmilch; Tonnen und Kübel, in denen die
Abgänge aufbewahrt werden, sind nach dem Entleeren innen und aussen reichlich mit Kalkmilch zu bestreichen.

2. Carbollösung.
Dieselbe wird von der Fabrik zum Selbstkostenpreise an alle in Spindlersfeld beschäftigten Personen abgegeben.

Damit sind täglich zwei Mal die Fussböden der Krankenzimmer, die Sitzbretter und Böden der Aborte die Hände aller Personen, welche
den Kranken pflegten oder im Krankenzimmer sich aufhielten, unmittelbar vor jeder Mahlzeit zu waschen.

Weiterer Schutz gegen Choleragefahr.
Man esse und trinke nie im Krankenzimmer. Vor dem Genusse von ungekochtem Trinkwasser und ungekochten Speisen hüte man sich

möglichst.
Alle Sachen, welche verdorbenen Magen erzeugen, sind sorgfältigst zu vermeiden.
Obst, Milch, Salat, Gemüse, frischer Käse, schlecht durchgebackenes Brod und schwer verdauliche andere Speisen sind von der Mahlzeit

auszuschliessen.
Jede Verdauungsstörung ist sorgsam zu verhüten.
Uebermüssiges Essen und Trinken, schlechtes Bier, übermässiger Alcoholgenuss befördert die Disposition zur Krankheit.

Trunkenbolde erliegen meistens derselben.
Vor Erkältungen hat man sich sorgsam zu hüten.

Besondere Regeln beim Ausbruch der Cholera in der Fabrik und der Familie.
Der Erkrankte wird sofort aus der Fabrik nach Hause gefahren und der Arzt und die Polizeibehörde benachrichtigt, deren Anordnungen

bedingungslos zu befolgen sind.
Bei Erkrankung in der Familie sind sofort der Arzt und die Polizeibehörde zu benachrichtigen, welche streng zu beachtende An-

ordnungen treffen.
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Schluss.

Wir warnen ausdrücklich vor Cholerafurcht, welche unwürdig ist und die Widerstandsfähigkeit erschlafft, und empfehlen dringend eine
mässige und durchaus reinliche Lebensweise.
Beim geringsten Unwohlsein melde man sich sofort krank und consultire den Arzt.

Die Sanitäts-Commission der Firma W. Spindler.

VORSCHRIFT ZUR DESINFECTION MIT CARBOLSEIFE.
fe

Man bewahre die Lösung in gut verstopften Glasflaschen und sorge dafür, dass keine Verwechselung mit Trinkgefässen vorkommt.
zZ.

Man verdünne die Lösung nie und wende sie stets so an, wie sie empfangen wird.

Alle Personen, welche den Krankheitsstoff an den Händen haben können, führen nie die Hände zum Munde und fassen nie Speisen
an, ehe sie sich in Carbolseife gründlich die Hände gereinigt haben. Das Desinfectionsmittel wird nicht wieder abgewaschen, sondern nur

abgetrocknet.

W

Die Carbolseife wird. erneuert, sobald sie länger als drei Tage im offenen Gefässe gestanden hat, oder sobald sich im gewöhnlichen
Waschnapf mehr als 20 Personen je einmal oder eine Person 20 mal, zwei Personen 0 mal u. s. f. gewaschen haben.

Wer Carbolsäure nicht vertragen kann, muss mit dem Mittel aussetzen.
6.

Man scheuere mit Carbolseife, ohne zu verdünnen und ohne das Mittel fortzuspülen, Sitze, Wände, Fussboden und Thüren der Aborte,
event. auch Wohnräume, namentlich da, wo Erwachsene und Kinder mit den Händen anfassen.

Die Sanitäts-Commission der Firma W. Spindler.

Ad

Die Desinfection der Aborte fand täglich mehrmals durch Carbolseife, Kalkmilch und Sublimat sachgemäss statt.
Die aus verdächtigen Gegenden eintreffenden Sachen wurden dem Hitze-Desinfector, und diejenigen Personen, welche
mit den Gegenständen in Berührung kamen, ebenso wie die Einlaufsräume gründlicher Desinfection unterworfen.
Eine freiwillige Sanitätscolonne bildete sich unter Leitung des Arztes Abends nach Schluss des Geschäfts
durch Uebung aus.

In 32 Sitzungen, welche sich oft einzeln auf 2—3 Stunden ausdehnten, arbeitete die Sanitäts-Commission.
Zugleich wurden neben dem ständigen Arzte und den vorhandenen beiden Schwestern noch zwei Schwestern des
Paul Gerhardt-Stiftes, lediglich für erste Hilfe in Spindlersfeld, auf Kosten des Geschäftes erbeten und erlangt.
Das gesammte Trinkwasser wurde sorgfältigst beobachtet, sein Genuss beschränkt durch unentgeltliche Verabreichung
von kaltem Kaffee nach Belieben für Jedermann in der Fabrik.
Die Kosten für diese Fürsorge, welche der Fabrik direct und indirect erwuchsen, waren nicht unbedeutende; aber
sie hat die Befriedigung, ihre volle Pflicht gethan zu haben. Es kam kein Cholerafall vor.
Ehe wir nun auf die Statistik der Betriebs-Krankenkasse näher eingehen, ist es nothwendig, aus dem Statut

der Kasse einige Auszüge anzuführen.
Die Kasse hat ihren Sitz in Spindlersfeld und sind sämmtliche in den zu Berlin und Spindlersfeld gelegenen

Betrieben der Firma beschäftigte Personen Mitglieder, also sowohl die dem gesetzlichen Zwange unterliegenden Arbeiter,
als auch die vom Zwange befreiten Beamten beiderlei Geschlechts, deren Gehalt monatlich 166°/s Mark übersteigt.
Kassenmitglieder, welche aus der Beschäftigung in den Betrieben ausscheiden und nicht zu einer solchen übergehen,

vermöge welcher sie Mitglieder einer anderen Fabrik-, Orts-, Innungs- oder Betriebs-Krankenkasse oder 'einer Knappschaftskasse werden, bleiben so lange freiwillige Mitglieder, als sie sich im Gebiete des Deutschen Reiches aufhalten, wenn sie
ihre dahin gehende Absicht binnen einer Woche dem Kassenvorstande anzeigen oder an jedem Sonnabend den fälligen
Beitrag bezahlen; geschieht dies Letztere an zwei aufeinander folgenden Sonnabenden nicht, oder erklären sie ihren Austritt,
so gilt die freiwillige Mitgliedschaft der nicht mehr im Betriebe Beschäftigten für erloschen.
Vom Beginne der Krankheit ab wird freie ärztliche Behandlung, freie Arznei, Brillen, Bruchbänder etc., mit Ausnahme von Badereisen, Korsets, künstlichen Zähnen u. dgl., gewährt.
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Im Falle der Erwerbsunfähigkeit wird, solange der Reservefonds den im $ 32 des Krankenversicherungs-Gesetzes
bestimmten Betrag übersteigt, vom ersten Tage ab, andernfalls vom dritten Tage nach der Erkrankung, für jeden
Arbeitstag ein Krankengeld von ”/s des wirklichen Arbeitsverdienstes, soweit derselbe nicht 4 Mark übersteigt, gewährt.
Die Krankenunterstützung wird für die Dauer der Krankheit — als Grenze bis zum Ablaufe eines Jahres nach

Beginn derselben — geleistet.

Mitglieder, welche nicht mehr dem Betriebe angehören, erhalten selbstredend nur die

gesetzliche. Unterstützung bis zu. z3 Wochen.,

Hat der in einem Krankenhause zu Verpflegende Angehörige, deren

Unterhalt er bisher aus seinem Arbeitsverdienste bestritt, so ist neben der freien Kur und Verpflegung auch die Hälfte

des Krankengeldes an diese Angehörigen zu bezahlen.
Wöchnerinnen erhalten eine Unterstützung in Höhe des Krankengeldes für die Dauer von 4 Wochen.

Für den Todesfall eines Mitgliedes wird ein Sterbegeld gezahlt, welches dem 40ofachen Betrage des ortsüblichen

Tagelohnes gleichkommt. Nämlich:
für männliche Mitglieder über 16 Jahre
„weibliche

a

„ männliche

„bis 16 Jahre incl.

A

„

NS

wi

weibliche

On

M. 96,—

FIG

en

„die Ehefrau eines Mitgliedes
„

jdas Kind

A

„

50,—

—

„ 60,—

ne

„Dis 2 Jahrealt‘,,

®

5 DEF 2

2

7,50
15

Die Beiträge variiren für den Kopf und die Woche von 2 bis 48 Pfennigen für die Mitglieder und 6 bis
24 Pfennigen Zuschuss der Firma.
Die Generalversammlung besteht aus drei Vertretern der Firma, welche für je 40 Arbeiter eine Stimme,
höchstens jedoch '/s aller Stimmen, führen. Von Seiten der Mitglieder wird auf je 20 derselben
Vertreter gewählt.
Der Vorsitzende, dessen Stellvertreter und der Kassenführer wird vom Geschäft ernannt und die Verwaltung von der

Firma bezahlt. Die übrigen Bestimmungen bewegen sich im Rahmen des Krankenversicherungs-Gesetzes und finden
hier, als selbstverständlich, keine Erwähnung; ebenso wie die Vorschriften für Unfallverhütung, die Bestimmungen über
die Invaliditäts- und Altersversicherung u. A. m.
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DER X. JAHRESBERICHT DER KRANKENKASSE (1894),
welcher einen guten Durchschnitt ergiebt, möge hier folgen, nebst den aus demselben gezogenen Folgerungen
Einnahmen:
Kassenbestand am . Januar 1894 -

Beiträge der Mitglieder im Betriebe
n

®
Zinsen

5

Füma

„

Mitglieder ausser dem Betrieb .

2.0.

a

a

At

}

AN

Es

Ersatzleistung Dritter für gewährte Unterstützung .

Sonstiges

Mk.

5 002,34

nn

3235244

nn

16176,22

5

194325

fin,

2012,86

-

n

52,75

„De

302,55

Summa: Mk. 57 842,41

Ausgaben:
Arzthonorar

4

Arznei und Heilmittel

.

.

Krankengeld an Mitglieder

%

Mk.

83 231,65

..

nn

11468,60

.

9

233710

.'.

an Angehörige der Mitglieder.

Wüochenbett-Unterstützung

.

.

.

0

655,30
IM 408,65

Sterbegeld für männliche Mitglieder über
16 Jahre

für

4

weibliche Mitglieder

16 Jahre

über

2.2.2027

n

240)—

.

420,—

für Kinder über 2 Jahre...»

213,—

für Ehefrauen von Mitglieder
,

672,

”

„unter 2 Jahre.

.

+

I 405,82

Kur- und Verpflegungskosten im Krankenhause...

1

=.

2429,40

UVebertrag: Mk. 50 521,52 Mk. 57 842,41

Uebertrag Mk. 50 521,52 Mk. 57 842,41
S
1,08

Zurückgezahlte Beiträge
Krankencontrole

.

‚=

432,—

Verwaltung‘...

x

17,35

Ersatzleistung für gewährte Unterstützung

n

23,13

n-

4122,56

DE

243,50

Capitalanlage
Sonstiges

.

.

-

„

55361,44

Kassenbestand am 31. December 1894: Mk.

2480,97

VERMÖGEN DER KASSE.
Hypotheken‘

.

In der Teltower Kreissparkasse

.

.
.

.

Mk. 42 000,—

m

473582

Ersatzforderung von der Nordd. Textil-Berufs-Genossenschaft

5»—

Kassenbestand am 31. December 1894

.

2 S0L97

SummaMk. 48 621,79

Mitgliederzahl 2160 (156 nicht mehr im Betriebe).
Arztconsultationen 5339== 2,5 pro Kopf.
Die

Krankheitsfälle —

Tabellen:

Arztconsultationen

sind

natürlich

solche

nicht

—

ergeben

sich

aus

nachstehenden

Pro Kopf der Mitglieder in Mark und Pfennigen.

HACR
äusern

3,81

531

10,82

Vermögen

I,2

25,63

15,88

IV

7549

22,51

Bemerkung. Die Zahlung der Firma beträgt etwas weniger als '/s des Gesammtbetrages, weil sie nur für ihre Betriebsangehörigen gilt.
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Am Fabrikort stehen vier Aerzte als Kassenärzte zur Verfügung, für die Umgegend zwei weitere und für die in

Berlin Beschäftigten zwei Aerzte in Berlin.

Für Specialkrankheiten werden von der Kasse Berliner Specialärzte

angewiesen.
Den Krankenpflegedienst der Spindlersfelder Arbeiter und Angestellten und deren Angehörigen übernehmen in
besonderen Fällen zwei zu diesem Zwecke auf Kosten der Firma amtirende Schwestern des Paul Gerhardt-Stiftes.

welche mit edler Aufopferung und grossem Segen wirken.

Allgemeine Krankenkassen-Statistik 1894.
Un

Mitglied
WS
Männer

|!

Frauen

12°

Procentsatz der

Krankheitsfäll
Wan SIE
'

Männer | Frauen

©

Todesfälle

Todesfä
ödeställe

Kranken

auf 1000 Personen

! Männer | Frauen ' Männer | Frauen

Männer | Frauen

a.

Tabelle £
Arbeitstage "8%
ä
Männer

Auf 100 Arbeitstage
Erkrankungstage

er

|

Frauen

.

Männer

390 300 | 248 700 | CE

'

Frauen

treffen

B

Erkrankungstage

'

Männer

|

k

smerkungen.

Frauen

7886

;

5 618

;

Bei Frauen incl. Entbindung.
n

nn

excl,

5

*) Nach dem Statut der Krankenkasse bleiben Kassenmitglieder auch nach dem Austritt aus der Fabrik bei der Kasse, so lange sie regelmässige Beiträge bezahlen. Nach der Fabrikordnung aber werden verheirathete Frauen überhaupt nicht und unverheirathete Frauen einige Monate
vor ihrer Entbindung nicht mehr in der Fabrik beschäftigt. Sieht man von diesen Entbindungen, 55 ehelichen und 26 unehelichen = 3,3% der
Arbeiterinnen, ab, so ergeben sich die Zahlen der zweiten Reihe. Auch von dem geringen Procentsatze der ausserchelichen Entbindungen wurde noch

ein erheblicher Theil durch nachfolgende Ehe legalisirt.

Auf den Kopf der Mitglieder fallen:
Erkrankungstage bei Männern 6.
»

Frauen

9,5 incl. Entbindg.

7

6,8 excl.

nn

Tabelle C,

rankcheitsläleUBrb
.

N

Krankheitsfälle

Durchschnitts-

' Erk

Männer | Frauen ' Männer | Frauen

481

|

373

Männer | Frauen

8 03135 618

17

|

15

Die Entbindungen sind bei Frauen nicht mit eingerechnet.

|

Jede derselben wird von der Kasse mit 28 Tagen angesetzt

Die verhältnissmässig lange Dauer der Fälle ist nicht in Einklang zu bringen mit der niedrigen Zahl der Fälle
selbst. Eine Vermuthung lässt jedoch der Umstand zu, dass die Kasse statt der gesetzlichen 13 Wochen ein volles

Jahr Krankengeld bezahlt.
Was nun den Einfluss des Fabrications-Betriebes von Spindlersfeld auf die gesundheitlichen Verhältnisse der
Beschäftigten anlangt, so ist nirgends ein solcher auch nur im Geringsten zu bemerken. Auf Anordnung der Fabrikleitung wird für jeden einzelnen Arbeitsraum eine Krankenstatistik angefertigt und sei aus derselben das für die

Allgemeinheit Wichtigere in nachstehenden Tabellen zusammengestellt.
Tabelle D.
Durchschnittsbestand

Männer

|

Frauen

Nur Spindlersfelder Mitglieder.
Krankheitsfälle

| Männer |

|

1366 |

Frauen
|

650

W300

|

A()

Procentsatz

| Männer |

Frauen

ne

334

1

302

|

514

Ueber das auch hier einschlägige Material über Alter und Fluctuation siehe Seite 38 und 39
Die 30,2 Procent Männerkrankheiten und
51,4 Procent Frauenkrankheiten vertheilen sich wie Tabelle E ergiebt.

Tabelle E.
Lau-!

.

zn de

Art der Krankheit

Krankheitsfälle

=

Procentsatz der

Männer | Frauen | Männer | Frauen

Infections- und allgemeine Krankheiten .
»

Von 100 Krankheits-

;

;8

Speciell Rheumatismus

36)

(2,9)

26

2,1

2.68

LS

T,2

Krankheiten der Nerven.

.

.

.

Krankheiten der Gefässe.

..

.

.

Krankheiten der Athmungsorgane .

.

*

4:6

;

55
=

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane

3

7

Krankheiten der Haut.

;

8

Krankheiten der Augen und Ohren

8

9

Chirurgische Erkrankungen

3

Verletzungen.

1r

Diverse

.

Io

;

16,0

'

10

IS
“10)

Krankheiten der Ernährung und Verdauung
..

.

NeEenalkrralhelten
Männer | Frauen

.

.

.
.

Summe If

") Abortus.

3

580

1

234

{30 1

371 |

100

1

00

Bei näherer Betrachtung der Tabelle E ergiebt sich zunächst für Männer, dass die Krankheiten der Athmungsorgane, mit 28°aller Krankheiten, weitaus die erste Stelle einnehmen. Hierbei erscheint aber merkwürdig, dass von
den 108 Fällen nur 50 Fälle gleich 46% auf die Wäschereien und Färbereien und 54°/o auf die anderen Branchen entfallen; also auf die Personen, bei welchen der Betrieb unbedingt auf diese Krankheiten vom grössten Einfluss sein
müsste, fällt die geringere Zahl. Als weitere Erkältungskrankheit, welche im Betrieb verursacht sein könnte, folgt der
Rheumatismus.

10° aller Kranken sind hieran leidend.

Hier entfallen von den 36 Fällen auf die Färbereien und

Wäschereien 18 = 50° und die anderen 50° auf Betriebe, welche nicht im Entferntesten prädisponirend sind.
Die 12°%der Verletzungen kommen kaum in Betracht, da fast kein einziger von erheblicher Natur.
Gegenüber diesen Männerkrankheiten stehen bei den Frauenkrankheiten 34°an Verdauungs- und Ernährungsstörung Leidende und 30°/v an Athmungsorganen Erkrankte, und, wie überall, sehen wir auch hier im Gefolge von Störungen

der Ernährung und Verdauung sich Blutarmuth und Lungenerkrankungen entwickeln, weil die geschwächten Organe
diesen Krankheiten zu geringen Widerstand entgegenzusetzen vermögen; es ergiebt sich hieraus auch, dass der von

Blutarmuth befallene weibliche Theil des Personals hier das grössere Contingent der Erkrankungen stellt.
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INVALIDEN- UND UNFALL-UNTERSTUÜTZUNG.
Im Vorhergehenden ist bereits angeführt, dass der Spindlersfelder Betrieb ein durchaus gefahrloser ist.

Unfälle

ernster Natur gehören zu den grössten Ausnahmen und wird über jeden derartigen Fall ein besonders ausführliches
Protocoll aufgenommen und in diesbezüglicher Conferenz eingehendst erörtert, um eine Wiederholung auszuschliessen.

Als im Jahre 1871 die Einführung des Haftpflichtgesetzes erfolgte, gründete die Firma einen Unfallfonds, dessen
Dotirung sich jedoch mit der Zahlung der Beiträge an die Norddeutsche Textilberufsgenossenschaft erledigte. Die
geringe Inanspruchnahme des Unfallfonds liefert den besten Beweis dafür, dass schwere Unfälle, die es nöthig machten,
über die Grenzen des Unfallversicherungsgesetzes hinauszugehen, zu den Seltenheiten gehören.
Gleichzeitig mit dem Unfallfonds errichtete die Firma aus nur eigenen Mitteln einen Invalidenfonds, welcher dem

später eingeführten Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetze vorgegriffen hat.
Der Invalidenfonds hat die Bestimmung, diejenigen Arbeitnehmer, welche nach mindestens 12jähriger Thätigkeit
im Geschäft arbeitsunfähig werden, oder nach deren Ableben ihre Wittwen und Kinder vor Noth zu schützen.
Es sind aus diesem Fonds Jahrespensionen bis zu 3000 Mark bewilligt und an einzelne Personen im Laufe der
Jahre Gesammtpensionen von 35000 Mark, 1 400 Mark, 10800 Mark u. s. w. gezahlt worden. Die Firma hat eine
Commission aus Arbeitern und Beamten ernannt, die ihr auf Grund der Satzungen Vorschläge zu unterbreiten hat, auf

welche sie sich stützt bei Beurtheilung des Falles und beim Bemessen der Unterstützung.

Die Handhabung dieses Fonds bietet der folgende Jahresbericht 1894.
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JAHRESBERICHT
ÜBER DEN INVALIDENFONDS UND DEN UNFALLFONDS DER FIRMA W. SPINDLER

IM JAHRE 1894.
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Unfallfonds.
Bestand am . Januar 1894
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Seit 1891 hat die Firma ausser den Unterstützungen durch den Invalidenfonds und den Unfallfonds eine genügende
Summe jährlich angewiesen, um den Wittwen und Waisen von früheren Geschäftsangehörigen am Weihnachtsabend eine
kleine Freude zu bereiten.

Zum Schlusse seien noch die gesetzlichen und freiwilligen Beiträge der Firma zu den einzelnen Fonds aufgeführt,
soweit dieselben socialpolitisches Interesse bieten, unter Uebergehung der Zuschüsse zu den Sparkassenzinsen, zum
Erholungshause, zu den Badeanstalten, den Fortbildungsschulen, den Hochzeitsgeschenken, den Bibliotheken, zum Kindergarten u. dgl. m.
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Summa ‘328 769,76 ' 797 786,63
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BETHEILIGUNG AN AUSSTELLUNGEN.
Die Firma hat sich an folgenden Ausstellungen betheiligt:
1862 in London,
1867 in Paris,
1873 in Wien,
1876 in Philadelphia,
und ist auf allen durch Medaillen ausgezeichnet worden. 1876 hat sie auf der Kunstgewerbe-Ausstellung in München
die silberne Medaille davongetragen. 1879 ist ihr bei Gelegenheit der Berliner Gewerbe-Ausstellung die goldene

Staatsmedaille für gewerbliche Leistungen verliehen, 1883 gelegentlich der Allgemeinen Deutschen Ausstellung auf dem
Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens für hervorragende Leistungen die goldene Medaille zuertheilt, und 1889
empfing sie auf der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung für ihre Bethätigung auf diesem Gebiete
die goldene Kaiser-Medaille für verdienstvolle Leistungen.
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