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Einleitung 

1. 

principaliter gegen Gesetzesarbeit 
überhaupt auf diesem Gebiet 

Otto von Bismarck 1 

"Arbeiterschutzgesetz" nannte der Gewerkschafter und Mitbegründer des Allge
meinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) Friedrich Wilhelm Fritzsche den weg
weisenden Gesetzentwurf, den er 1873 in der Zeitung seines Tabakarbeiterverbands 
"Der Botschafter" veröffentlichte. 2 Gefordert wurde die Beschränkung der Arbeits
:zeit von Männern, Frauen und Kindern, aber auch Schutz bei Arbeiten mit giftigen 
Substanzen und Kontrolle der Vorschriften durch staatliche Fabrikinspektoren. 3 

Unter "Arbeiterschutz" verstand man in den siebziger Jahren des 19. Jahrhun
derts vor allem die gesetzliche Begrenzung der Arbeitszeit in einem "Normalar
beitstag" für erwachsene Arbeiter und weitergehende Bestimmungen im Hinblick 
auf die Arbeit von Kindern, Jugendlieben und Frauen. Administrative und gesetzli
che Normen wie Verbot der Nachtarbeit von Frauen und Jugendlieben, Verbot der 
Kinderarbeit, Verbot der Sonntagsarbeit und Wöchnerinnenschutz, all das war" Ar
beiterschutz". Mit diesem Begriff wurde aber auch zunehmend der Schutz vor den 
Gefahren der rasch zunehmenden Fabrikarbeit gekenn:zeichnet: Verhüten von Ar
beitsunfällen und Arbeiterkrankheiten, also Schutz durch angemessene Kleidung, 
genügende Beleuchtung oder Schutzvorrichtungen an Maschinen und Vorbeugung 
gegenüber eher langfristig wirkenden Beeinträchtigungen der Gesundheit etwa 
durch Staub, mangelnde Lüftung oder giftige Substan:zen. "Arbeiterschutz" stand 
für staatliche Maßregeln, die abhängig beschäftigte Arbeiter vor Schädigungen 
schützen sollten, denen sie in einem gewerblichen Arbeitsverhältnis ausgesetzt wa
ren. Diese Maßregeln durchbrachen das Prinzip der Vertragsfreiheit. "Arbeiter
schutz" ging von einem ungleichen Kräfteverhältnis zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern aus und sprach letzteren durch staatlichen Eingriff besonderen 
Schutz zu. 

Gleichwohl: Als Sammelbegriff für die aufgeführten Probleme der Industriear
beit war "Arbeiterschutz" im Jahrzehnt nach der Reichsgründung noch nicht gän
gig. In den Reichstagsdebatten zur Novelle der Gewerbeordnung des Jahres 1878 
sprachen die Abgeordneten meist nur von der "Reform der Fabrikgesetzgebung", 
der Begriff "Arbeiterschutz" war nur vereinzelt zu hören. 4 

1 Vgl. S. 477, Anm. 23 u. S. 479. 
2 Vgl. Nr. 61. 
3 In dieser Einleitung werden Informationen und Zitate, die sich über die Datierung im 

Quellenteil finden lassen, nicht nachgewiesen. 
4 So bezeichnete z.B. der sozialdemokratische Abgeordnete Julius Motteler in der Sitzung 

vom 8.5.1878 den sozialdemokratischen Gesetzentwurf vom 11.4.1877 als "Arbeiter-
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Die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund von 1869 war nach 1871 im 
gesamten Deutschen Reich mit Ausnahme des annektierten Elsaß-Lothringen einge
führt worden. 5 Diese Gewerbeordnung war weitgehend auf preußische Rechtstra
dition gegründet. So waren in ihren VII. Titel, der die Verhältnisse der Gewerbe
gehilfen, Gesellen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter regelte, materiell die Bestimmun
gen des Gesetzes über die Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern in Fabriken 
von 1853 eingegangen. Dieses preußische Gesetz hatte das berühmte Kinderschutz
regulativ von 1839, mit dem der Eingriff des Staats in die Sphäre der Fabrikarbeit 
begonnen hatte, erheblich verschärft. 6 In den Debatten bei Verabschiedung der 
Gewerbeordnung durch den Reichstag des Norddeutschen Bundes hatten sozialde
mokratische und konservative Abgeordnete Arbeitsreitbeschränkungen, Verbot der 
Kinderarbeit, gesetzliche Sonntagsruhe und staatliche Fabrikinspektion beantragt, 
waren aber an der wirtschaftsliberalen Mehrheit gescheitert. 7 

Die Gewerbeordnung von 1869 stand insgesamt unter der Maxime, daß Löhne 
wie Arbeitsbedingungen Gegenstand der freien vertraglichen Vereinbarung zwi
schen Arbeitnehmern und Arbeitgebern seien. Die Arbeitsz.eit erwachsener Männer 
und Frauen unterlag in der Gewerbeordnung keinen gesetzlichen Bestimmungen. 
Nachtarbeit und Sonntagsarbeit waren nicht eingeschränkt. Besondere Schutzvor
schriften für Frauen bestanden nicht, auch nicht für Wöchnerinnen. 

Die Gewerbeordnung von 1869 begrenzte also nur die Arbeitsz.eit von Kindern 
und Jugendlieben, und dies nur in den Fabriken. Außerhalb von Fabriken war die 
Kinderarbeit einzig über die Schulpflicht eingeschränkt. Man unterschied dabei 
- wie in Preußen schon seit 1853 - drei schutzwürdige Altersklassen. Erstens die 
unter 12jährigen Kinder, denen regelmäßige Fabrikarbeit überhaupt nicht gestattet 
war; zweitens die in der Regel noch schulpflichtigen 12-14jährigen Kinder, deren 
Fabrikarbeit auf täglich sechs Stunden begrenzt war, und drittens die schulentlasse
nen 14-16jährigen "jungen Leute", die in Fabriken täglich höchstens z.ehn Stunden 
arbeiten durften. Für alle Arbeiter unter 16 Jahren war Nacht- und Sonntagsarbeit 
in Fabriken verboten. 

Mit der Kontrolle dieser Vorschriften sowie der Arbeitsbedingungen jugendli
cher Fabrikarbeiter überhaupt waren 1854 in den preußischen Regierungsbezirken 
Aachen, Arnsberg und Düsseldorf staatliche Beamte, sogenannte Fabrikinspekto
ren, beauftragt worden, die jedoch keine selbständige Amtsbefugnis hatten. 8 Zum 
Erlaß und zur Kontrolle der erforderlichen Anordnungen hatten sie sich der Poliz.ei 
des jeweiligen Orts zu bedienen. In den übrigen Regierungsbezirken wurden die 
Schutzvorschriften ausschließlich durch die Ortspoliz.ei selbst mehr schlecht als 

schutzgesetzvorlage" (43.Sitzung des RT v. 8.5.1878; Sten.Bcr.RT, 3.LP, 11.Sess. 
1878, S. 1147); die erste Monographie, in der sich der Begriff "Arbeiterschutz" im Titel 
befand, war: Ludwig Hirt, Arbeiter-Schutz. Eine Anweisung für die Erkennung und 
Verhütung der Krankheiten der Arbeiter, Leipzig 1879. 

s Vgl. Nr. 16. 
6 Vgl. Anhang 1 und 2. 
1 Vgl. Nr. 16. 
B Vgl. die Jahresberichte des Fabrikinspektors für den Regierungsbezirk Düsseldorf: 

Nr. 1, Nr. 8, Nr. 20. 
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recht überwacht. Weder an den Schutzbestimmungen noch an den Modalitäten ih
rer Kontrolle hatte die Gewerbeordnung von 1869 etwas geändert. 

Außerhalb Preußens gab es zunächst keine Fabrikinspektion. Baden führte 1870 
eine Kontrolle der Fabrikkinder durch ehrenamtlich beauftragte Bürger ein. 9 Sach
sen schuf 1872 Stellen für vier Fabrikinspektoren, denen die Kontrolle der Kinder
schutzbestimmungen, die Dampfkesselrevision und die Überwachung des Schutzes 
der Fabrikarbeiter gegen Gefahren für Gesundheit und Leben oblag. 10 

Zum Schutz der Arbeiter vor den unmittelbaren Gefahren der Produktionstätig
keit (Gefahrenschutz) enthielt § 107 der Gewerbeordnung die interessante General
klausel, daß ein Gewerbeunternehmer alle Einrichtungen zu unterhalten habe, 
"welche mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebs und 
der Betriebsstätte zu tunlichster Sicherung der Arbeiter gegen Gefahren für Leben 
und Gesundheit notwendig sind". Schon vor Verabschiedung der Gewerbeordnung 
hatten einzelne Bürgermeister und Bezirksregierungen unter Hinweis auf das Ge
setz über die Polizeiverwaltung von 1850 11 , in dem die "Sorge für Leben und Ge
sundheit" (allgemein und nicht nur in Fabriken) als Aufgabe der Ortspolizei fest
gelegt war, zum Schutz vor arbeitsbedingten Gefahren Verordnungen erlassen, die 
an bekannten konkreten Gefährdungen durch spezifische Produktionen anknüpf
ten.12 

Nach § 16 der Gewerbeordnung waren für den Bau bestimmter gewerblicher 
Anlagen bzw. Produktionsstätten, "welche durch die örtliche Lage oder die Be
schaffenheit der Betriebsstätte für die Besitzer oder Bewohner der benachbarten 
Grundstücke oder für das Publikum überhaupt erhebliche Nachteile, Gefahren oder 
Belästigungen herbeiführen können", behördliche Fabrikkonzessionen erforderlich. 
Diese Bestimmung zugunsten des "Publikums" konnte sich mittelbar auch auf den 
Schutz der in diesen Fabriken tätigen Arbeiter auswirken, weil sie behördliche 
Eingriffe bei Gründungen von Fabriken gestattete, die sich auf die Arbeitsbedin
gungen auswirken konnten. 

Diese wenigen Vorschriften, die in der Gewerbeordnung von 1869 dem • Arbei
terschutz" zuzurechnen waren, zeigten insgesamt nur geringe Wirkung, ganz abge
sehen davon, daß die Gewerbeordnung insgesamt nur für das "Gewerbe" galt, nicht 
aber für Landwirtschaft und Heimarbeit. Innerhalb der "Gewerbe" wiederum war 
nur eine Minderheit der Arbeitenden geschützt, weil alle Arbeitszeitvorschriften 
ohnehin nur jugendliche Fabrikarbeiter betrafen. Die Pflicht zur "Sicherung der 
Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit" galt für sämtliche Gewerbeun
ternehmen, blieb jedoch ohne die notwendigen Konkretisierungen und wurde au
ßerhalb der Fabriken kaum kontrolliert. 

Die zur Zeit der Reichsgründung vorhandenen gesetzlichen Schutzbestimmun
gen zugunsten der gewerblichen Arbeiter waren somit begrenzt, jedoch war ein 
durchaus ausbaufähiger Anfang staatlicher Intervention auf diesem Gebiet gemacht. 
Das grundsätzliche Recht des Staats zur Kontrolle der Industrie im allgemeinen und 

9 Vgl. Nr. 48. 
10 Vgl. Nr. 40. 
11 PrGS 1850, S. 265. 
12 Vgl. Nr. 5, Nr. 12, Nr. 66. 
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zum Festsetzen der Arbeitsbedingungen von als schutzbedürftig geltenden Arbei
tergruppen im besonderen war durch die Reichsgewerbeordnung anerkannt. 
Gleichzeitig war die Notwendigkeit der präventiven "Sicherung gegen Gefahren für 
Leben und Gesundheit" in allgemeiner Form festgelegt. Mit den Fabrikinspektoren 
bestand zumindest in den industriell fortgeschrittenen Regionen Preußens ein 
"Institut", das diese Kontrolle unabhängig von der in dieser Hinsicht ineffektiven 
Ortspolizei hätte durchführen können. Für den Ausbau des Arbeiterschutzes waren 
also keine qualitiativ neuen Rechtsgrundsätze nötig und schon gar keine staatlichen 
Eingriffe in die privaten Eigentumsverhältnisse. 

Dennoch: Ausbau bzw. Entwicklung des Arbeiterschutzes im Rahmen der Ge
werbeordnung und ihrer Anpassung an die sich rasch wandelnden Verhältnisse auf 
dem Weg Deutschlands zum Industriestaat ist im Berichtszeitraum dieses Bands 
von weitgehend gescheiterten Initiativen beherrscht. An sich fehlte es an diesen 
nicht: Nacheinander legten Außenseiterparteien wie Süddeutsche Volkspartei, Fort
schrittspartei 13 , Sozialdemokraten und die Christlich-Soziale Arbeiterpartei in ihren 
Programmen mehr oder weniger ausführliche Vorschläge zum Arbeiterschutz 
vor. 14 Die katholische Zentrumspartei und die Sozialdemokraten brachten Arbeiter
schut7Jlllträge in den Reichstag ein, die Sozialdemokraten sogar als vollständig aus
formulierten Gesetzentwurf. Der konservative Sozialpolitiker Hermann Wagener 
übersandte Bismarck 1875 einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Normalar
beitstags 15, der es inhaltlich insgesamt durchaus mit den Forderungen der Sozial
demokratie aufnehmen konnte und diese in Einzelfragen sogar noch übertraf. Die 
"Kathedersozialisten" des "Vereins für Sozialpolitik" diskutierten die Arbeiter
schutzproblematik wiederholt. 16 Die "Versammlung Deutscher Naturforscher und 
Ärzte" und der "Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege" verabschiede
ten weitreichende Resolutionen, die sich auf die rasch zunehmenden wissenschaftli
chen Kenntnisse zur Gewerbehygiene stützten. 17 Der Ausbau der Fabrikgesetzge
bung im Sinn des prophylaktischen Arbeiterschutzes wurde zu einem wichtigen 
Anliegen der bürgerlichen Sozialreform. Auch die Ministerialbürokratie war nicht 
untätig geblieben. Im preußischen Handelsministerium und im Reichskanzleramt 
entstanden 1876 und 1877 nach langwierigen Vorarbeiten relativ progressive Re
formpläne in Gestalt verabschiedungsreifer Gesetzesvorlagen, die jedoch dem Bun
desrat und somit auch dem Reichstag nicht zugeleitet wurden. Die auf Anweisung 
Bismarcks ad acta gelegten Vorschläge sind bis heute nur teilweise bekanntgewor
den. 18 

11 Ein Berliner "Sozialpolitisches Wahlkomitee der Fortschrittspartei" forderte 1873 nur 
sehr allgemein den "kulturstaatlichen pflichtgemäßen Schutz für Leben und Gesundheit 
aller Staatsbürger, insbesondere der Kinder, der jugendlichen und weiblichen Arbeiter 
durch eine energische Fabrik- und Handwerksgesetzgebung" (Ludolf Parisius, Deutsch
lands politische Parteien und das Ministerium Bismarck, Berlin 1878, S. 170). 

14 Vgl. Nr. 14, Nr. 78, Nr. 143. 
1s Vgl. Nr. 74. 
16 Vgl. Nr. 43, Nr. 131. 
11 Vgl. Nr. 79, Nr. 128. 
1s Vgl. den Entwurf eines Fabrikgesetzes: Nr. 107. 
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Keiner dieser oft weitreichenden, aber den herrschenden Verhältnissen der "in
dustriellen Pathologie" im Deutschen Reich durchaus angemessenen Vorschläge 
aus Parteien, Verbänden und Ministerialbürokratie wurde unter der Kanzlerschaft 
Bismarcks auch nur annähernd verwirklicht. Dies ist in erster Linie Bismarcks 
grundsätzlicher Ablehnung des Ausbaus des präventiven Arbeiterschutzes zuzu
schreiben, der die geforderten Schutzbestimmungen für unvereinbar hielt mit der 
von ihm betriebenen Industrieförderung und den vermuteten materiellen Interessen 
der Arbeiter. Neben diesem nicht zu unterschätzenden persönlichen Faktor "Bis
marck" behinderte aber auch ein strukturelles Problem das Entstehen eines politi
schen Durchsetzungspotentials auf diesem Gebiet. Die Befürworter des Ausbaus 
des Arbeiterschutzes waren inhaltlich uneins und politische Gegner, teilweise auch 
von Berührungsängsten geprägt und als "Reichsfeinde" stigmatisiert. Sie betraten 
das weite Feld • Arbeiterschutz" von ganz verschiedenen Ausgangspunkten wie 
Zielperspektiven und setzten dabei jeweils ihre eigenen Schwerpunkte. So fand sich 
kein politikfiihiger Kristallisationspunkt im Sinn eines minimalen Konsenses in der 
Sache oder einer vorrangig durchzusetzenden Forderung, obwohl die verschiede
nen Pläne und Wünsche nur selten in unüberbrückbarem Widerspruch zueinan
der standen. Sehen wir nur auf die "Reichsfeinde" Zentrum und Sozialdemokraten: 
Das zentrale Anliegen der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung nach einem ge
setzlichen "Normalarbeitstag" wurde in den siebziger Jahren von der Zentrumspar
tei nicht unterstützt. Der religiös und familienpolitisch begründete Wunsch der 
Zentrumspartei nach Verbot der Sonntagsarbeit wiederum wurde von der Sozialde
mokratie "aus rein materiellen Gründen" 19, also aufgrund von Reproduktionsinter
essen der Arbeiter zwar ebenfalls erhoben, stand aber nicht im Mittelpunkt der A
gitation. In jeder Einzelfrage des Ausbaus des Arbeiterschutzes entstanden bei Be
fürwortern wie Gegnern neue Koalitionen und Interessenkonflikte. Die vielen ver
schiedenen Stimmen, die Fortschritte im Arbeiterschutz forderten, vereinigten sich 
- noch - nicht zu einem lauten Ruf. • Arbeiterschutz" wird erst in den achtziger Jah
ren zu einem großen politischen Thema. 

Im Diskurs über den Ausbau des gesetzlichen Arbeiterschutzes sind dabei vier 
systematische Ansatzpunkte unterscheidbar, die einander ergänzen: Erstens das 
Durchsetzen bereits bestehender gesetzlicher Bestimmungen; zweitens das schritt
weise inhaltliche Verschärfen dieser Schutzvorschriften; drittens das Ausweiten des 
Schutzes über Kinder und Jugendliche hinaus auf neue schutzwürdige Arbeiterkate
gorien, also auf erwachsene weibliche und schließlich männliche Fabrikarbeiter, 
und viertens das Einbeziehen von Werkstätten, Handwerk, Handel, Landwirtschaft 
und Heimarbeit in die Schutzbestimmungen. 

Häufiger Bezugspunkt der Diskussionen war England, wo nicht nur die Indu
strialisierung, sondern auch Fabrikinspektion und Schutzbestimmungen im euro
päischen Vergleich weit fortgeschritten waren. Allerdings machten die völlig ver
schiedene Behördenorganisation und die unübersichtlichen englischen Fabrikgeset
ze, deren Schutzbestimmungen überwiegend auf Bergbau und Textilindustrie be-

19 So Friedrich Wilhelm Fritzsche bei der Begründung des sozialdemokratischen Arbeiter
schutzgesetzentwurfs im Reichstag (22. Sitzung v. 16.4.1877; Sten.Ber.RT, 3.LP. 1. 
Sess.1877, S. 514). 
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schränkt waren und nicht für erwachsene männliche Arbeiter galten, die bruchlose 
Übernahme englischer Gesetze für Deutschland schwierig. 

Von großer Wirkung für die öffentliche Diskussion um den Ausbau des Arbei
terschutzes in Deutschland war das heute weniger bekannte Vorbild Schweiz. Das 
Schweizer Eisenbahn- und Handelsdepartement stellte im November 1874 einen 
Entwurf eines Fabrikgesetzes zur Debatte, der nach breiter öffentlicher Diskussion, 
in überarbeiteter, jedoch insgesamt nur wenig abgeschwächter Form 1878 Bundes
gesetz wurde. 211 Dieser Entwurf sah (bei nur wenigen Ausnahmen) den elfstündigen 
Normalarbeitstag für alle Fabrikarbeiter vor, außerdem weitgehende Einschrän
kung der Nachtarbeit in Fabriken, bei Frauen und Jugendlichen sogar ein Verbot. 
Fabrikarbeit von Kindern unter 14 Jahren sollte ebenfalls verboten werden. Für Ju
gendliche unter 16 Jahren war der Sechsstundentag vorgesehen. Von solchen um
fassenden Regelungen war man in Deutschland weit entfernt. Was in der Schweiz 
Gesetz wurde, galt in Deutschland aufgrund der politischen Gesamtkonstellation 
als utopisch. 

Der erste Entwurf eines Arbeiterschutzgesetzes der deutschen Geschichte war 
das 1867 vorgelegte "Gesetz zum Schutz der Arbeit gegen das Kapital" des Präsi
denten des ADAV Johann Baptist von Schweitzer. 21 Schweitzer forderte ein Verbot 
des Trucksystems, einen Normalarbeitstag von zehn Stunden in Fabriken und 
Werkstätten, ein Arbeitsverbot an Sonntagnachmittagen, das Verbot der Fabrikar
beit von Kindern unter zwölf Jahren und die Einstellung von Fabrikinspektoren. 
Aufgrund fehlender Unterstützungsstimmen konnte Schweitzers Gesetzentwurf 
nicht als offizieller Antrag in den Reichstag eingebracht, dort debattiert und zur 
Abstimmung gestellt werden. 

Arbeiterschutzvorschriften erscheinen rückblickend als ureigenes Anliegen der 
Arbeiterbewegung. Die gesetzliche Arbeitszeitbeschränkung auf einen "Normalar
beitstag" von zunächst zehn, später dann acht Stunden, war tatsächlich ein frühes 
und zentrales Ziel der sich entwickelnden Arbeiterbewegung. In vielen Streiks der 
sechziger und siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts waren Forderungen nach Lohn
erhöhung und Arbeitszeitverkürzung miteinander verbunden. 22 Über dieses Haupt
anliegen hinaus entwickelte sich jedoch die Arbeiterschutzprogrammatik der politi
schen Arbeiterbewegung bis zur Vorlage des sozialdemokratischen Gesetzentwurfs 
von 1877 nur langsam. 

Agitation gegen Kinderarbeit und die "Vampire, die Kinderblut saugen" 23 , war 
ein häufiges Thema sozialdemokratischer Publikationen. Der angestrebte Geltungs
bereich und die konkrete Altersgrenze blieben jedoch seltsam unbestimmt. In den 
Beschlüssen der Kongresse und Parteitage kannten weder "Lassalleaner" noch 
"Eisenacher", die beiden Hauptzweige der Sozialdemokratie, spezifische Forderun
gen für den Schutz der schulentlassenen jugendlichen Arbeiter. Noch im Gothaer 
Programm von 1875 24 war nur allgemein vom "Verbot der Kinderarbeit" die Rede. 

211 Vgl. Nr. 74, Anm. 12. 
21 Vgl. Nr. 4. 
22 Vgl. Lothar Machtan, Streiks und Aussperrungen im Deutschen Kaiserreich. Eine so

zialgeschichtliche Dokumentation für die Jahre 1871 bis 1875, Berlin 1984. 
23 So der "NeueSocial-Demokrat" vom 7.4.1872 und 12.4.1872. 
24 Vgl. Nr. 78. 
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Am Tag nach Erreichen einer - nicht genannten! - Altersgrenze der überall und 
gänzlich zu verbietenden Kinderarbeit sollten nur die Schutzvorschriften der er
wachsenen Arbeiter gelten. Und dies, obwohl die bestehenden Bestimmungen der 
Gewerbeordnung für die 14- bis 16jährigen zu diesem Zeitpunkt bereits ein un
übersehbares Angriffsziel verschiedener Unternehmervereinigungen und Handels
kammern bildeten. 25 

Im Hinblick auf die Frauenarbeit widersprachen sich lange Zeit Vorstellungen 
vom völligen Ausschluß der Frauen aus den Fabriken auf der einen und Schutz der 
Fabrikarbeiterinnen auf der anderen Seite. Noch in der zweiten Plenardebatte zur 
Gewerbeordnungsnovelle von 1878 verkündete der Reichstagsabgeordnete Julius 
Motteler, die Sozialdemokraten seien "total gegen industrielle Frauenarbeit". "Wir 
wollen das Weib zurückgegeben haben ihrer eigentlichen Bestimmung, und deshalb 
fordern wir ihre Befreiung von dem moralischen und physischen Joch der Fabrik
arbeit, von den Gefahren, die damit verknüpft sind." 26 Trotz solcher Äußerungen, 
die sich nur bedingt auf eine Forderung des Gothaer Programms von 1875 
("Verbot aller die Gesundheit und Sittlichkeit schädigenden Frauenarbeit") stützen 
konnten, gab es in der offiziellen Programmatik der Sozialdemokratie keine Versu
che, die Frauen ganz aus den Fabriken zu drängen. 

Bei der Entwicklung der sozialdemokratischen Arbeiterschutzforderungen war 
der lassalleanische Zweig vorwärtstreibend, der mehr Hoffnung auf staatliche Re
formen setzte als die revolutionsbegeisterten "Eisenacher". Wilhelm Liebknecht, 
neben August Bebe) der prominenteste Vertreter der späteren "Eisenacher", wei
gerte sich 1867 sogar, den - wie er an Karl Marx schrieb - "bismarckischen" Ge
setzentwurf Johann Baptist von Schweitzers zu unterschreiben. n Auch der ein
gangs erwähnte Gesetzentwurf Friedrich Wilhelm Fritzsches aus dem Jahre 1873 
war nicht den "Eisenachem" zuzuschreiben. Nach der Vereinigung der beiden Par
teien 1875 in Gotha war es wiederum Fritzsche, der 1876 zusammen mit anderen 
ehemaligen Lassalleanem einen Parteitagsbeschluß zur Vorlage eines Arbeiter
schutzgesetzes initiierte und 1877 den Entwurf unter Rückgriff auf eigene Vorar
beiten und das inzwischen verabschiedete Schweizer Fabrikgesetz dann zusammen 
mit August Bebe) verfaßte. 28 Verbot der Sonntagsarbeit, Verbot der Nachtarbeit, 
Zehnstundentag für Männer, Achtstundentag für Frauen und Jugendliebe, Verbot 
der Kinderarbeit, Wöchnerinnenschutz und Ausbau der Fabrikinspektion, das wa
ren die Leitlinien sozialdemokratischer Arbeiterschutzpolitik. Die Schutzvorschrif
ten sollten nicht nur für Fabriken, sondern für alle gewerblichen Anlagen gelten. 
Es war wiederum Fritzsche, der den im April 1877 eingebrachten sozialdemokrati
schen Entwurf im Reichstag begründete und schließlich 1878 als einziger Sozialde
mokrat Mitglied der Reichstagskommission zur Beratung der Gewerbeordnungsno
velle war. Dieser Entwurf blieb im übrigen bis 1885 der einzige vollständige Ge
setzentwurf zum Arbeiterschutz, der von seiten einer Fraktion dem Reichstag vor
gelegt wurde. Gleichzeitig war dies auch der einzige Gesetzentwurf, den die sozial-

25 Vgl. Nr. 64. 
26 43. Sitzung des RT v. 8.5.1878 (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, S. 1146). 
21 Vgl. Nr. 4, Anm. 1. 
28 Vgl. Nr. 104. 



XXVI Einleitung 

demokratischen Abgeordneten in den ersten fünf Legislaturperioden des Reichstags 
einbringen konnten. 

Obwohl das Zentrum für sich in Anspruch nehmen konnte, 1877 mit dem • An
trag Galen • 29 wenige Tage vor den Sozialdemokraten den ersten Arbeiterschutzan
trag in den Reichstag eingebracht zu haben JO, blieb die Arbeiterschutzprogramma
tik des politischen Katholizismus inhaltlich deutlich hinter den schon Jahre zuvor 
vorgelegten Gesetzentwürfen von Schweitzers aus dem Jahr 1867 und F ritzsches 
aus dem Jahr 1873 zurück, war - sieht man auf den Gesamtkontext - eher rückwärts 
als vorwärts gewandt. Das Zentrum legte erst im November 1885 in der sechsten 
Legislaturperiode des Reichstags ein vollständiges Arbeiterschutzgesetz vor. 31 Der 
vielzitierte • Antrag Galen" vom März 1877 war einem ständestaatlichen Gesell
schaftsideal verpflichtet und beschränkte sich auf allgemeine Grundsätze, wobei 
das Verbot der Sonntagsarbeit zum "Schutz des religiös-sittlichen Lebens der ge
samten arbeitenden Bevölkerung" und der "Schutz der Familie durch Beschränkung 
der Frauenarbeit in Fabriken" neben dem "Verbot der Kinderarbeit in Fabriken" 
im Mittelpunkt standen. 

Arbeiterschutz war für das Zentrum zunächst nicht von dem gesellschaftlichen 
Problemfeld • Arbeit" aus entwickelt, sondern von dem der Familie. Dieser Be
zugspunkt war allerdings nicht auf das Zentrum beschränkt, sondern findet sich 
auch im Protestantismus und den diesem mehr oder weniger verpflichteten konser
vativen Parteien. In den Jahren, die dieser Quellenband umfaßt, entwickelte die 
Reichstagsfraktion der Zentrumspartei weder Vorschläge zum Schutz jugendlicher 
Arbeiter noch ausformulierte Vorstellungen zum betrieblichen Gefahrenschutz in 
Fabriken. Abgesehen von der Sonntagsruhe beschränkte das Zentrum seine Forde
rungen auf die Fabrikarbeiter. Hier lag der qualitativ und systematisch entschei
dende Unterschied zur Sozialdemokratie, die den Schutz für alle gewerblichen Ar
beiter zum Programm erhoben hatte. 

Die sich erst langsam branchenübergreifend organisierenden Arbeitgeber, die 
sich zunächst meist nur über Stellungnahmen ihrer jeweiligen Handelskammern zu 
Wort meldeten, standen dem Ausbau des Arbeiterschutzes überwiegend ablehnend 
gegenüber. Die Hauptforderung der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung nach 
einem gesetzlichen Zehnstundentag lehnten sie strikt ab. 

Das gesetzliche Verbot bzw. die Einschränkung der Kinderarbeit in den Fabri
ken wurde allerdings zunehmend akzeptiert. Die eigentliche Kinderarbeit war öko
nomisch und politisch wenig brisant, die Zahl der "Fabrikkinder" ging nach der 

29 Vgl. Nr. 102. 
JO Tatsächlich war der "Antrag Galen" vom 19.3.1877 kein durchdachtes Arbeiterschutz

programm und wurde wohl nicht zuletzt deshalb gestellt, um dem auf dem sozialdemo
kratischen Parteitag von 1876 öffentlich angekündigten Arbeiterschutzgesetzentwurf zu
vorzukommen. Als am 4.3.1877 auf der Titelseite des "Vorwärts" in einem Artikel mit 
der Überschrift "Über die soziale Bedeutung der Sonntagsfrage" ein sozialdemokrati
scher Antrag für ein Arbeiterschutzgesetz im Reichstag angekündigt wurde, war dann 
endgültig Handlungsbedarf gegeben, wollte man in der Frage der Sonntagsheiligung 
nicht den Dissidenten das politische Feld überlassen. 

31 Antrag Lieber und Genossen vom 25.11.1885 (Stcn. Ber. RT, 6. LP, 11.Scss. 1885/1886, 
Drucksache Nr. 29). 
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Reichsgründung langsam aber sicher zurück und wurde immer mehr zum Problem 
bestimmter Branchen und Regionen. Die Vorstöße sächsischer Textilindustrieller 
zur Lockerung der Schutzvorschriften für Kinderarbeit fanden im Reich und außer
halb der Textilindustrie keinen Widerhall. 32 

Im Unterschied zur fast durchweg als notwendig und sinnvoll erachteten drasti
schen Einschränkung der Fabrikarbeit schulpflichtiger Kinder war ein Schutzbe
dürfnis der schulentlassenen Jugend kaum anerkannt. Der für jugendliche Fabrik
arbeiter geltende Zehnstundentag, das Verbot der Nachtarbeit und der Sonntagsar
beit der unter 16jährigen sollte, so forderten verschiedene Arbeitgeberverbände in 
Eingaben an Reichstag und Bundesrat, wieder abgeschafft werden. 33 Handelskam
mern und Industriellenvereinigungen kritisierten die Schutzvorschriften für Ju
gendliche wiederholt und bezeichneten sie als unvereinhar mit einem geregelten 
Fabrikbetrieb. Das in der Gewerbeordnung ausgesprochene Verbot der Nachtarbeit 
jugendlicher Arbeiter war der Kernpunkt wiederholter Petitionen, insbesondere 
von Glasindustriellen. 34 

Behördlich vorgeschriebene Gefahrenschutzvorschriften für Fabriken wurden als 
weltfremdes Hineinreden in Privatangelegenheiten empfunden, das den Produk
tionsprozeß gefährdet. Ein 1880 vom Handelsministerium ausgearbeiteter und vom 
Bundesrat zur Diskussion gestellter Entwurf einer Gefahrenschutzverordnung löste 
einen Sturm entrüsteter, teilweise jedoch auch durchaus konstruktiver Stellung
nahmen aus. 3s 

Insgesamt beherrschten auf Arbeitgeberseite die jeweils spezifischen Branchen
interessen die Szenerie. Fabrikbesitzern mit kontinuierlichem oder - wie im Fall 
der Glasindustrie - unregelmäßigem Betrieb war das Verbot der Nachtarbeit für 
Kinder und jugendliche Arbeiter ein Dorn im Auge. Die Textilindustrie mit ihren 
extrem langen Arbeitszeiten störte sich dagegen eher an der eingeschränkten Ar
beitszeit der jugendlichen Arbeiter. Es sind aber auch ambivalente Haltungen zu 
finden. Insbesondere Großindustrielle sprachen sich sogar dafür aus, die für ihre 
Betriebe geltenden Schutzvorschriften auch auf die kleinen Werkstätten und das 
Handwerk auszuweiten. Wenn man die Schutzvorschriften und deren Kontrolle 
schon nicht abschaffen konnte, sollten sie wenigstens auch für die Konkurrenz der 
Klein- und Mittelbetriebe gelten. Trotz aller Abneigung gegen Arbeiterschutzvor
schriften kann man in den siebziger Jahren kaum von einer einheitlichen Front ei
nes geschlossenen Arbeitgeberlagers gegen den Arbeiterschutz sprechen. Ähnlich 
wie bei den Befürwortern des Ausbaus entstanden bei dessen Gegnern bei jeder 
Einzel frage neue Interessenkonstellationen. 

Am (versuchten) Ausbau der Gewerbeordnung zu einer umfassenden Arbeiter
schutz- bzw. Fabrikgesetzgebung waren in den siebziger Jahren innerhalb der 
Reichsleitung bzw. der preußischen Ministerien nur wenige Personen gestaltend 
beteiligt, diese dafür allerdings recht engagiert. Zu nennen sind hier in erster Linie 

32 Vgl. Nr. 41, Nr. 60. 
33 Vgl. Nr. 47, Nr. 64, Nr. 72, Nr. 111, Nr. 136. 
34 Vgl. Nr. 72, Nr. 169. 
3s Vgl. Nr. 187, Nr. 189, Nr. 190, Nr. 191, Nr. 192, Nr. 193, Nr. 194, Nr. 199, Nr. 201, 

Nr. 202, Nr. 203. 
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der Vortragende Rat für Gewerbeangelegenheiten im Reichskanzleramt Arnold Ru
dolf Nieberding und sein Kollege Theodor Lohmann im preußischen Handelsmini
sterium. 

Das rastlose Wirken Theodor Lohmanns, der seit Oktober 1871 im Handelsmi
nisterium für gewerbliche Arbeiterangelegenheiten zuständig war, ist für die posi
tive regierungsseitige Behandlung des Arbeiterschutzes wie für den weiteren legis
lativen Ausbau der Fabrikgesetze überhaupt ebenso bedeutsam gewesen wie die 
schließlich ausschlaggebende negative Haltung Bismarcks. 36 Der christliche Sozial
reformer, der hannoverscher Verwaltungstradition entstammte, wo er als Kirchen
politiker tätig war, war von einer ausgleichenden und damit integrativen Arbeiter
politik überzeugt, die im übrigen in erster Linie von den Arbeitgebern als Sozial
partner der Arbeiterschaft ausgehen sollte und erst in zweiter Linie vom Staat. Als 
berechtigt eingeschätzte soziale Interessen sollten durch die Gesetzgebung aufge
griffen werden, wenn die Arbeitgeber ihrer kulturellen Aufgabe nicht gerecht wur
den. Die Arbeiter sollten durch Ausbau der Fabrikgesetzgebung, also durch Erlaß 
obrigkeitlicher Vorschriften, vor den negativen Folgen der Fabrikarbeit geschützt 
werden. Durch Integration und sittliche Hebung der Arbeiterschaft sollte der Ein
fluß der als unchristlich eingeschätzten Sozialdemokratie eingedämmt werden. 

Lohmann verfaßte unermüdlich mit großem Sachverstand, immensem persönli
chen Engagement und weitblickendem Gestaltungswillen Denkschriften und Ge
setzentwürfe37, an deren Zielen er über Jahrzehnte hinaus festhielt. Argumentativ, 
und um politischen Rückhalt zu gewinnen, griff er dabei vielfach auf Voten und 
Denkschriften zurück, die der konservative Sozialpolitiker Hermann Wagener, der 
als enger Berater Bismarcks unmittelbaren Zugang zu diesem hatte, in den Jahren 
1866 bis 1873 im preußischen Staatsministerium entworfen hatte. Lohmann schuf 
sich durch Umfragen, die er in die Wege leitete, aus Berichten der Regierungen 
und der Fabrikinspektoren, aber auch durch häufige Besichtigungen von Fabriken 
in verschiedenen Regionen systematisch und mit für Ministerialbeamte untypischen 
Aktivitäten umfassende Kenntnis über die Lage der Arbeiterschaft und die Zu
stände in den Fabriken. Gleichzeitig verschaffte er sich einen Überblick über die 
Fabrikgesetze des europäischen Auslands. 38 Noch nie war innerhalb der preußi
schen Regierung ein derartiges Wissen über das "Fabrikwesen" angehäuft worden, 
zumal in der Hand eines Experten, der in der Lage war, seine Kenntnisse und Vor
stellungen so in Gesetzesvorlagen umzusetzen, daß das geltende Recht ohne grö
ßere Friktionen weiterentwickelt werden konnte. Mit dieser Fähigkeit war Loh
mann Hermann Wagener, seinem "Vorgänger" im preußischen Staatsministerium, 
der sich 1873 nach Korruptionsvorwürfen von liberaler Seite aus der Administra
tion hatte zurückziehen müssen, entscheidend überlegen. 

36 Zur Biographie Lohmanns vgl. Hans Rothfcls, Theodor Lohmann und die Kampfjahre 
der staatlichen Sozialpolitik (1871-1905), Berlin 1927. 

37 Vgl. Nr. 49, Nr. 76, Nr. 83, Nr. 89, Nr. 130. 
38 Die von ihm 1878 veröffentlichte Sammlung der in Europa geltenden Fabrikgesetze be

inhaltete aufgrund des Rückstandes Deutschlands unausgesprochen die Forderung nach 
Ausbau des Arbeiterschutzes: Th. Lohmann, Die Fabrik-Gesetzgebungen der Staaten 
des europäischen Kontinents, Berlin 1878. 
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Bereits in den ersten Monaten seiner Tätigkeit im Handelsministerium verfaßte 
Lohmann einen Runderlaß zum Gefahrenschutz in Fabriken 39, veranlaßte eine Um
frage zur Frauenarbeit 40 und außerordentliche Fabrikrevisionen zur Kontrolle der 
Fabrikarbeit von Kindern und Jugendlieben 41 • Damit sind auch die Dimensionen 
des Arbeiterschutzes angedeutet, die Lohmann selbst für besonders wichtig hielt. 

Die von Lohrnann eingeleiteten außerordentlichen Revisionen des dafür abge
ordneten Berliner Polizeihauptmanns Willibald Wolf von Wolffsburg brachten das 
absehbare Ergebnis, daß die gesetzlichen Schutzvorschriften für Kinder und ju
gendliche Arbeiter in Fabriken durchweg mißachtet wurden. 42 Sie lieferten Loh
mann empirisch abgesicherte Argumente für den quantitativen und qualitativen 
Ausbau der Fabrikinspektion, dem er einen entscheidenden Stellenwert zumaß. Bei 
Amtsantritt Lohmanns waren nur die 1854 geschaffenen Fabrikinspektorenstellen 
in Aachen und Düsseldorf besetzt. Die Stelle im Regierungsbezirk Arnsberg war 
1860 nach dem Tod des ersten Stelleninhabers frei geblieben. 

Als 1872 der Ausbau der Fabrikinspektion mit dem Reaktivieren dieser Stelle 
begann, waren die künftigen Aufgaben dieses "Instituts" noch nicht klar. Unter 
"Fabrikinspektion" verstand die öffentliche Diskussion ein weites Themenspek
trum, das auch durch den Arbeiterschutz im Sinn der Gewerbeordnung kaum be
grenzt war. Insbesondere Hermann Wagener, der noch 1868 sogar Bismarck dazu 
gebracht hatte, ihren Ausbau anzuregen 43 , faßte den Aufgabenbereich so weit, daß 
mit ihm ein strategischer Ansatzpunkt für eine positive Arbeiterpolitik gegeben 
war. Die Fabrikinspektoren sollten außer für die Kontrolle der Schutzbestimmun
gen für Kinder und Jugendliebe auch für Arbeiterstatistik zuständig sein. 44 Die Fa
brikinspektoren sollten als Regierungsbeauftragte die gesamten Fabrik- und Arbei
terverhältnisse beobachten. Über die aus der Gewerbeordnung ableitbaren Aufga
ben hinaus ging auch die 1872 ergangene, später aber nicht weiter verfolgte An
weisung an die preußischen Fabrikinspektoren, über das sittliche und körperliche 
Wohl der Arbeiter, aber auch über Arbeiterkoalitionen und Streiks zu berichten. 45 

Solch weite Aufgaben strebte Lohmann nicht an, der die Tätigkeit der Fabrikin
spektoren endgültig auf den Arbeiterschutz begrenzte. Zu den ursprünglichen Auf
gaben, der Kontrolle der Vorschriften für Kinder und Jugendliebe in Fabriken, 
wollte Lohmann "nur" die Überwachung des betrieblichen Gefahrenschutzes für 
Arbeiter und die Kontrolle der Fabrikkonzessionen treten lassen, blieb also im 
Prinzip im Rahmen der 1853 und 1869 ergangenen Gesetze. Allerdings kamen da
mit für die Fabrikinspektion Tätigkeitsbereiche hinzu, für die Inspektoren alten 
Schlags nicht mehr ausreichend qualifiziert waren. Nun waren nicht mehr nur Ar
beitszeiten und Altersangaben von Kindern und Jugendlichen zu prüfen, sondern es 
war technischer Sachverstand gefordert. Lohmanns Ziel war nicht der bloße quan
titative Ausbau der von altgedienten Polizeibeamten durchgeführten Jugendarbeits-

39 Vgl. Nr. 29. 
«> Vgl. Nr. 30. 
41 Vgl. Nr. 35. 
42 Vgl. Nr. 36, Nr. 39. 
43 Vgl. S. 33. 
44 Vgl. Nr. 32 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 89. 
45 Vgl. S. 89. 
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schutzkontrolle, sondern eine umfassende Gewerbeaufsicht, die, sollte sie über
haupt sinnvoll sein, nur von technisch vorgebildeten Beamten vorgenommen wer
den konnte. Die Instruktion des 1874 für Berlin eingestellten Fabrikinspektors Al
bert von Stülpnagel, dem ersten Fabrikinspektor, der nicht aus dem Kreis von Sub
altembeamten rekrutiert worden war, schrieb diesen erweiterten Wirkungskreis 
erstmals fest. 46 In zähem Kleinkrieg mit dem preußischen Finanzministerium 
konnte danach der Ausbau der Fabrikinspektion Schritt für Schritt durchgesetzt 
werden, wobei es schwerfiel, geeignete Kandidaten zu finden, weil die Stellen zu 
schlecht bezahlt wurden. 47 Lohmann wünschte den in der deutschen Beamtenlauf
bahn prinzipiellen Sprung vom gehobenen in den höheren Dienst, vom "Fabrikin
spektor" zum "Gewerberat". Besoldung und dienstliche Stellung der Aufsichtsbe
amten sollten an der von Regierungsbauräten ausgerichtet sein. 48 

Lohmanns Ideal des Fabrikinspektors war der akademisch gebildete Naturwis
senschaftler oder Ingenieur, der erst nach Jahren praktischer Industrietätigkeit in 
den Staatsdienst eintrat. Fabrikbesitzer wie Betriebsingenieure sollten ihn akzeptie
ren. Das war nur möglich, wenn der Fabrikinspektor ihnen vom fachlichen Kennt
nisstand ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen und von persönlichen Verhältnis
sen und Lebensstil nicht offensichtlich unterlegen gegenübertreten konnte. Der Fa
brikinspektor müsse zwischen Arbeiterschutzerfordernissen und Fabrikanteninter
essen vermitteln und Interessenkonflikte versachlichen. Als Repräsentant des Staats 
sollte der Aufsichtsbeamte möglichst neutral bleiben und so wenig wie möglich in
tervenieren. Lohmann wünschte ein fachlich fundiertes Beratungsgespräch zwi
schen Betriebsleitern und den zivil gekleideten, gebildeten "Gewerberäten" 49 , zu 
denen die Fabrikinspektoren in Preußen 1879 avancierten. 50 Zu kommunikativ hin
derlichen polizeilichen Maßnahmen dürfe nur im äußersten Notfall gegriffen wer
den, wenn der Appell an die Einsicht und gütlicher Hinweis auf bestehende Vor
schriften nicht zum Erfolg führten. 

Im Oktober 1876 konnte Lohmann bereits elf besonders qualifizierte, von ihm 
persönlich ausgewählte Fabrikinspektoren zu einer Konferenz im Handelsministe
rium versammeln. 51 Die hauptamtlichen unter ihnen waren durchweg Chemiker 
und Techniker, zwei nebenamtlich angestellte waren Pharmakologen, Ärzte hatte 
Lohmann nicht angestellt. Der von Lohmann betriebene Ausbau der Fabrikinspek
tion zielte eher auf Gesundheitstechnik als auf Gewerbehygiene, eher auf das Ver
meiden von juristisch leichter zu fassenden Arbeitsunfällen als auf Prävention von 
Arbeiterkrankheiten. Dahinter verbarg sich nicht zuletzt eine Kompetenzfrage: Für 
die Gesundheilsvorsorge war in Preußen nicht das Handelsministerium, sondern 
die Medizinalabteilung des damals Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten genannten Kultusministeriums zuständig. 

46 Vgl. Nr. 62. 
47 Vgl. Nr. 84. 
48 Vgl. Nr. 173. 
49 Diese sind nicht zu verwechseln mit den 1849 eingerichteten "Gewerberäten". Diese 

waren als besondere Vertretung der Gewerbetreibenden eingerichtet worden, jedoch 
nicht von Bestand gewesen und 1870 von den Handelskammern abgelöst worden. 

50 Vgl. Nr. 180. 
51 Vgl. Nr. 94, Nr. 95, Nr. 96. 
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Die Jahresberichte der Fabrikinspektoren, die Lohmann intensiv auswertete und 
die auf seine Initiative seit dem Berichtsjahr 1874 auch veröffentlicht wurden, lie
ferten Politikern und Journalisten jeglicher politischen Couleur quasi amtliches 
Material über die Zustände in den Fabriken, das man gerne und ausgiebig auswer
tete. Einmal in den wichtigsten Industrieregionen Preußens tätig, mußte die Fa
brikinspektion eine Sogwirkung auf die nichtpreußischen Staaten ausüben, vermit
telt durch Klagen über unkontrollierte "unhaltbare Zustände" einerseits und Kon
kurrenzvorteile andererseits. 52 Tatsächlich entstanden so die politisch-strukturellen 
Voraussetzungen dafür, daß 1878 die Fabrikinspektion im gesamten Deutschen 
Reich eingeführt wurde. 

Lohmanns Vorgesetzte im Handelsministerium unterstützten dessen Initiativen 
zum Ausbau des Arbeiterschutzes und der Fabrikinspektion nur halbherzig, ver
hinderten sie aber letzten Endes nicht. Auf entschiedene und nachhaltige Gegner
schaft stießen Lohmanns Vorstöße jedoch bei Reichskanzler Bismarck. 53 Als Loh
mann zur Kenntnis nehmen mußte, daß er mit seinen Vorhaben auf dem vorge
schriebenen Weg ressortrnäßiger Geschäftsführung steckenblieb, griff er zur 
Durchsetzung seiner Ziele auch zu Mitteln, die mit der loyalen Dienstführung eines 
preußischen Spitzenbeamten kaum vereinbar waren. Er schrieb in einem gewagten 
Doppelspiel anonyme Zeitungsartikel 54 gegen die von ihm eigentlich positiv zu 
vertretende Regierungspolitik, traf informelle Absprachen mit Beamten anderer 
Ministerien und Ämter, forderte gezielt Berichte mittlerer Verwaltungsinstanzen an 
(die ihn dann zum Handeln "nötigten"), gab oppositionellen Parlamentariern, ins
besondere des Zentrums, Hinweise und Tips bis hin zu fertigen Formulierungsvor
schlägen für Kommissionsanträge, mit denen dann seine regierungsintern bzw. bei 
Bismarck gescheiterten Vorstellungen wieder auf die Tagesordnung des Gesetzge
bungsverfahrens gebracht wurden. ss 

Die auf den von Lohmann zurückgehenden Runderlaß zur Frauenarbeit in Fabri
ken vom 27. April 1872 56 eingegangenen Berichte der preußischen Bezirksregie
rungen 57 hielt dieser für so wenig brauchbar, daß er am 2. Januar 1873 eine reichs
weite Enquete vorschlug, die vom Reichskanzleramt bereits zugestanden war 58 , als 
der Reichstag seinerseits am 30. April 1873 eine ähnliche Umfrage forderte. Beide 
Initiativen mündeten schließlich in die in den Jahren 1875 und 1876 durchgeführte 
Enquete über Frauen- und Kinderarbeit in Fabriken. Ihre Ergebnisse 59 dienten 

S2 Vgl. Nr. 106. 
sJ Vgl. Nr. 93. 
S4 Vgl. Nr. 144, Anm. 2. 
ss Vgl. Florian Tennstedt, Sozialreform als Mission. Anmerkungen zum politischen Han

deln Theodor Lohmanns, in: Jürgen Kocka/ Hans-Jürgen Puhle/ Klaus Tenfelde (Hrsg.), 
Von der Arbeiterbewegung zum modernen Sozialstaat. Festschrift für Gerhard A. Ritter 
zum 65. Geburtstag, München 1994, S. 538-559. 

56 Vgl. Nr. 30. 
s1 Vgl. Nr. 36, Nr. 37, Nr. 38. 
ss Vgl. Nr. 52. 
59 Ergebnisse der über die Frauen- und Kinder-Arbeit in den Fabriken auf Beschluß des 

Bundesrats angestellten Erhebungen, zusammengestellt im Reichskanzler-Amt, Berlin 
1877. 
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Lohmann dazu, am 30. Juni 1876 einen Gesetzentwurf zur Revision des VII. Titels 
der Gewerbeordnung vorzulegen. ro Dieser Entwurf war die erste ausformulierte Ge
setzesinitiative zur Gewerbe- und Fabrikgesetzgebung innerhalb des Regierungsla
gers seit der Reichsgründung. Die Vorschläge waren insbesondere auf den Ausbau 
des Gefahrenschutzes in Gewerben gerichtet, ihr Kern bestand in der Befugnis zum 
Erlaß konkreter Polizeiverordnungen gegenüber einzelnen Betrieben und der Befug
nis detaillierter Anordnungen gegenüber ganzen Industriezweigen durch Landesre
gierungen und Bundesrat. Arbeitsunfälle sollten meldepflichtig werden. Männer 
und Frauen müßten, "soweit die Natur des Betriebs es zuläßt", getrennt voneinan
der arbeiten. Nacht- und Sonntagsarbeit sollten für Frauen verboten sein. Für ju
gendliche Arbeiterinnen unter 18 Jahren sah der Entwurf den Zehnstundentag vor. 
Schließlich wollte Lohmann die Fabrikinspektion mit erweiterten Aufgaben flä
chendeckend einführen. 

Sieht man den Arbeiterschutz insgesamt, so kann man Lohmann nur bedingt als 
generellen Förderer desselben bezeichnen. Kernpunkt seiner Intentionen und seines 
Gesetzentwurfs war der Ausbau des betrieblichen Gefahrenschutzes mit Kontrollbe
fugnissen der reichsweit einzuführenden Fabrikinspektion in diesem Bereich. Für 
eine allgemeine Beschränkung der Arbeitszeit erwachsener Männer und Frauen 
durch einen gesetzlich fixierten Normalarbeitstag - immerhin das Hauptanliegen 
der Arbeiterbewegung - trat Lohmann in seinem Gesetzentwurf nicht ein, mögli
cherweise - weil als nicht durchsetzbar eingeschätzt - aus taktischen Gründen. 

Zurückhaltend waren auch Lohmanns Vorschläge zur Kinderarbeit in Fabriken. 
Obwohl häufig kritisiert, sollte die seit 1855 geltende untere Altersgrenze von 12 
Jahren nicht angehoben werden. Nicht in den Gesetzentwurf aufgenommen hatte 
Lohmann seinen 1873 zunächst aufgestellten Vorschlag, Handwerk und Werkstät
ten in die geltenden Schutzbestimmungen einzubeziehen, da das Reichskanzleramt 
dies bereits 1873 abgelehnt hatte. 61 

Lohmanns Ziel einer die Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus
gleichenden Reformgesetzgebung konnte durchaus auch ein Lockern bestehender 
Schutzbestimmungen bedeuten. Sein aus der englischen Gesetzgebung übernomme
ner Vorschlag, bereits Zwölfjährige statt täglich sechs Stunden einen Tag um den 
anderen zehn Stunden lang arbeiten zu Jassen, wurde trotz des damit verbundenen 
Rückgangs der möglichen Wochenarbeitszeit von 36 auf 30 Stunden innerhalb und 
außerhalb der Arbeiterbewegung eher als Rückschritt begriffen. Wären die Vor
schläge bezüglich der Arbeitszeit der 12- bis 14jährigen "Fabrikkinder" Gesetz ge
worden, hätten - mit täglichem Wechsel - Kinder in den Fabriken exakt wie die 14-
16jährigen jugendlichen Arbeiter beschäftigt werden können. 

Im Hinblick auf den Schutz der Fabrikarbeiterinnen wollte Lohmann - in An
lehnung an die englische Gesetzgebung und den schweizerischen Regierungsent
wurf - für jugendliche Fabrikarbeiter geltende Schutzbestimmungen auch auf er
wachsene Frauen übertragen. Für Fabrikarbeiterinnen sollten die Nachtarbeit und 
die Arbeit an Sonn- und Feiertagen verboten werden. Junge Frauen wollte er - hier 
in Anlehnung an die französische Gesetzgebung - bis zum 18. Lebensjahr, also 

ro Vgl. Nr. 89. 
61 Vgl. Nr. 52. 
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zwei Jahre länger als junge Männer, als "jugendliche Arbeiter" geschützt wissen. 
Besonders am Herzen lag ihm die Trennung von Männern und Frauen bei der Ar
beit, die er aus moralischen Gründen forderte. 

Dagegen konnte Lohmann sich für den Schutz der werdenden Mütter und der 
Wöchnerinnen nicht begeistern. Der Schutz der schwangeren Frauen stoße "prak
tisch auf große Schwierigkeiten". Es gäbe, so führte er aus, für "gesunde, an körper
liche Arbeit gewöhnte Frauen ohne Zweifel zahlreiche Beschäftigungen•, welche oh
ne Schaden bis kurz vor der Entbindung fortgesetzt werden könnten. Man könne al
lenfalls für zehn bis vierzehn Tage nach der Entbindung die Fabrikarbeit verbieten. 62 

Handelsminister Heinrich Achenbach leitete Lohmanns Gesetzentwurf vom 30. 
Juni 1876 - ohne den intellektuellen Urheber bzw. Verfasser zu nennen - zusam
men mit einer von Lohmann verfaßten Denkschrift an die preußischen Ministerien 
und das Reichskanzleramt weiter. Damit datiert auch der erste aktenmäßig fest
stellbare Widerstand Bismarcks gegen einen Ausbau des gesetzlichen Arbeiter
schutzes, frühere negative Stellungnahmen des Kanzlers finden sich dazu nicht. 
Bismarck kommentierte eine Passage der dem Gesetzentwurf Lohmanns vorange
stellten Denkschrift, die sich auf das geltende Verbot der Nachtarbeit jugendlicher 
Fabrikarbeiter bezog, mit der Randbemerkung "untunlich. Eingriff in persönliche 
Freiheit". Zu einem Abschnitt, in dem Lohmann das völlige Verbot der Frauenfa
brikarbeit ablehnte, vermerkte der Reichskanzler: "Beschränkung der Erwerbtähig
keit". Zur Forderung Lohmanns, aus "Rücksichten auf die Gesundheit und der 
Fürsorge für die Sittlichkeit" die Nachtarbeit von Frauen zu verbieten, vermerkte 
er: "Warum nicht auch die Tagarbeiten? Die Gründe treffen da auch zu". Die von 
Lohmann dargestellten geltenden Vorschriften zur Sonntagsarbeit kommentierte 
Bismarck mit "genügt". Ein allgemeines Verbot der Sonntagsarbeit hielt der Reichs
kanzler für "sehr" bedenklich. Zu Lohmanns Vorschlägen zum Ausbau der Fabrik
inspektion vermerkte Bismarck: "Kreisbaumeister? Erpressungen?" 63 

In diesen Bismarckmarginalien aus dem Sommer 1876 werden bereits die Leitli
nien der von Bismarck später starrsinnig verfochteten Gegnerschaft zum Ausbau 
von Schutzvorschriften deutlich, die von persönlichen Grundeinstellungen getragen 
war: Die materiellen Interessen der Arbeiter sind wichtiger als Schutzbestimmungen. 
Die persönliche Freiheit der Arbeiterschaft zum unbeschränkten Gelderwerb dürfe 
nicht eingeengt werden, weder durch das Einschränken der Nachtarbeit noch durch 
Verbot der Sonntagsarbeit. Bürokratische Bevormundung wirke verderblich und ge
fährde die ökonomische Entwicklung des Reichs. Das Stichwort "Erpressungen" im 
Zusammenhang mit der Fabrikinspektion wurde für Bismarck in der Folge zu einem 
vielfach variierten Lieblingsthema 64, ohne daß jemals auch nur der geringste Hin
weis auf tatsächliche Korruption unter den Fabrikinspektoren geliefert werden konn
te. In einem von seinem Sekretär Christoph Tiedemann entworfenen Votum vom 30. 
September 1876 sprach Bismarck sich strikt gegen die vom Handelsministerium 
vorgelegten Vorschläge Lohmanns aus. 65 Die "gegenwärtige ungünstige Lage der 

62 Vgl. S. 344. 
63 Vgl. S. 359. 
64 Vgl. Nr. 197. 
6S Vgl. Nr. 93. 
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Industrie· erlaube im Hinblick auf die ausländische Konkurrenz kein Verschärfen 
der Fabrikgesetzgebung. 

Das Reichskanzleramt hatte den Gesetzentwurf Lohmanns wenige Tage zuvor 
ausgerechnet elsaß-lothringischen industriellen vorlegen lassen, die man bereits 
durch das bloße Erwägen, die in Elsaß-Lothringen noch nicht geltende Reichsge
werbeordnung einzuführen, in Weltuntergangsstimmung versetzen konnte. Es war 
abzusehen, daß eine solche lndustriellenlconferenz die über die aktuellen deutschen 
Gewerbegesetze weit hinausgehenden Vorschläge des preußischen Handelsministe
riums ablehnen würde. Der Potsdamer Textilindustrielle Arnold Lohren, Aus
schußmitglied des 1876 gegründeten Zentralverbands Deutscher Industrieller, ver
öffentlichte das ihm zugespielte Protokoll dieser lndustriellenversammlung 156 zu
sammen mit Lohmanns Gesetzentwurf in einer gezielten Indiskretion. 67 

Im Frühjahr 1877 entstanden, teilweise aufgrund parlamentarischer Initiativen, 
innerhalb der Ministerialbürokratie drei verschiedene Gesetzesvorschläge zur Ab
änderung der Gewerbeordnung. Im Reichskanzleramt verfaßte der dort seit 1872 
tätige Referent für Gewerbeangelegenheiten Arnold Nieberding unter Rückgriff auf 
Lohmanns Gesetzentwurf, jedoch ohne dessen unmittelbare Mitarbeit, den Entwurf 
eines die Gewerbeordnung ergänzenden jedoch eigenständigen ·Fabrikgesetzes•. 68 

Dieser Entwurf ging in bezug auf ein allgemeines Verbot der Fabrikarbeit an Sonn
und Feiertagen über den Entwurf Lohmanns vom 30. Juni 1876 hinaus, überging 
jedoch dessen Wünsche zur Frauenarbeit und sah insbesondere keine obligatori
sche Fabrikinspektion vor. Außer diesem ·Fabrikgesetz• entwarf Nieberding noch 
ein Gewerbegerichtsgesetz. Gleichzeitig verfaßte Theodor Lohmann im preußi
schen Handelsministerium ein Gesetz zur Abänderung der Gewerbeordnung, das 
insbesondere die Lehrlingsverhältnisse regelte. Diese Entwürfe wurden im Früh
sommer 1877 von Arnold Nieberding und Theodor Lohmann zusammen mit baye
rischen Ministerialbeamten in mehreren Stufen überarbeitet und durch den preußi
schen Handelsminister Heinrich Achenbach und den Präsidenten des Reichskanz
leramts Karl Hofmann gebilligt. 69 In den Entwurf des in unserem Zusammenhang 
allein interessierenden Fabrikgesetzes wurde dabei als wichtigste Änderung das be
kannte besondere Anliegen Lohmanns aufgenommen, die Fabrikinspektion reichs
weit und flächendeckend einzuführen. 

Bismarck war in der Abgeschiedenheit seines Varziner Landsitzes höchst über
rascht und überaus wütend, als Karl Hofmann ihn am 24. Juli 1877 über die nun 
fertiggestellten drei Gesetzentwürfe informierte. Bismarck sah nicht nur seine sach
lichen Grundvorstellungen verletzt, sondern auch seinen Machtanspruch als 
Reichskanzler gefährdet. Er beanspruchte auf Reichsebene das Initiativrecht der 
Gesetzgebung und sah in sich den einzigen verantwortlichen Minister. Der Präsi
dent des Reichskanzleramts war für Bismarck ein unmittelbar untergebener politi
scher Beamter ohne eigenständiges Initiativrecht. 10 Die Vorlage von Gesetzentwür-

156 Vgl. Nr. 92. 
67 A. Lohrcn, Entwurf eines Fabrik- und Wcrkstittcngcsctzcs zum Schutz der Frauen- und 

Kinder-Arbeit, Potsdam 1877. 
68 Vgl. Nr. 107. 
69 Vgl. Nr. 108, Nr. 110, Nr. 116. 
10 Vgl. Nr. 126. 
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fen durch das Reichskanzleramt ohne seinen Auftrag hielt er für einen verfassungs
widrigen Verstoß gegen den von ihm festgelegten Ablauf des Gesetzgebungsver
fahrens. Bismarck hatte außerdem geglaubt, durch sein Votum vom 30. September 
1876, mit dem seine Ablehnung des präventiven Arbeiterschutzes aktenkundig 
war, die Arbeiten an der Revision der Fabrikgesetzgebung gestoppt zu haben. 

Seine von persönlichen Grundvorstellungen bestimmte Zurückweisung der Ge
setzesinitiative sah Bismarck durch eine aktuelle Erfahrung bestätigt, die er wenige 
Tage zuvor im Rahmen seiner Varziner Gutswirtschaft gemacht hatte. Der Fabrik
inspektor der Provinz Pommern, Robert Hertel, hatte Bismarcks Varziner Fabriken 
inspiziert und dabei fehlende Schutzvorrichtungen beanstandet. Dabei war es wohl 
auch zu einem persönlichen Zusammenstoß zwischen dem Reichskanzler und dem 
Fabrikinspektor gekommen. 71 Dieses Revisionserlebnis bildete den unmittelbaren 
Anlaß des Bismarckvotums zur Fabrikinspektion vom 10. August 1877. 

Das zufällige Zusammentreffen dieser bei Bismarck alle Vorurteile über selbst
gefällige Beamte bestärkenden Revision mit der nach seiner Ansicht eigenmächti
gen und verfassungswidrigen Vorlage ("alles ohne mein Wissen") der drei Ge
setzentwürfe durch das Reichskanzleramt führte zu einer besonders schroffen Zu
rückweisung des Fabrikgesetzes. Dabei bildete die vehemente Kritik der dort vor
gesehenen erweiterten Fabrikinspektion den Schwerpunkt der Bismarckschen 
Randbemerkungen auf dem Gesetzentwurf und dessen Begründung. 72 

Bismarck stoppte sofort die Weiterarbeit an einem besonderen Fabrikgesetz. 73 

Im Reichskanzleramt mußten die von Bismarck nicht beanstandeten Paragraphen 
des ursprünglich eigenständigen Fabrikgesetzes in den Entwurf einer Novelle zur 
Gewerbeordnung eingearbeitet werden. Der schließlich vom Reichskanzleramt am 
20. Oktober 1877 dem preußischen Staatsministerium vorgelegte Gesetzentwurf 
zur Abänderung der Gewerbeordnung enthielt keine wesentlichen Neuerungen. Von 
Lohmanns Vorschlägen des Jahres 1876 war fast nichts geblieben: Das nunmehr 
völlige Verbot der Fabrikarbeit der unter 12jährigen, die Möglichkeit der Modifi
kation der Arbeitszeit der 12-14jährigen Fabrikkinder (statt täglich sechs, einen um 
den andern Tag zehn Stunden) und die Vollmacht für den Bundesrat, in bestimmten 
Industriezweigen Nachtarbeit für Kinder und jugendliche Arbeiter zu gestatten. 
Weggefallen waren dagegen alle wesentlichen Verbesserungen: Die Regierungs
vorlage enthielt kein Verbot der Sonntagsarbeit, keine speziellen Schutzvorschrif
ten für Frauen und keine obligatorische Fabrikinspektion. Lohmann hielt diese ab
geschwächte Vorlage für schlechter als gar keine und hoffte auf ein Scheitern der 
am 23. Februar 1878 dem Reichstag vorgelegten Novelle, falls der Reichstag keine 
entscheidenden Verbesserungen durchsetzen konnte. Die vom Reichstag eingesetzte 
Kommission, in der Nieberding und Lohmann als Bundesratskommissare fungier
ten, beschloß sowohl ein Verbot der Sonntagsarbeit in Fabriken und auf Bauten als 
auch die Einführung der reichsweiten Fabrikinspektion. Die Verbesserungen gin
gen auf Initiativen des Großindustriellen und Abgeordneten der bismarcknahen 
Reichspartei Karl Ferdinand Stumm und der Abgeordneten der Zentrumsfraktion 

11 Vgl. Nr. 113, Nr. 115, Nr. 117. 
12 Vgl. Nr. 116, Anm. 6-99. 
73 Vgl. Nr. 118. 
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zunick. Zu beiden hatte Lohmann wohl informelle Kontakte geknüpft, den sozial
politischen Sprecher der Zentrumsfraktion Georg Freiherr von Hertling hatte er 
sich •gekauft• 74• Während das Verbot der Sonntagsarbeit in der dritten Lesung vom 
Reichstagsplenum in namentlicher Abstimmung mit nur einer Stimme Mehrheit 
wieder aus der Novelle gestrichen wurde, passierte die obligatorische Fabrikin
spektion die dritte Lesung und wurde schließlich Gesetz. 

Die ablehnende Haltung Bismarcks zum Ausbau des präventiven Arbeiter
schutzes ist seit langem bekannt. Bismarck selbst hat daraus im letzten Jahnehnt 
seiner Kanzlerschaft keinen Hehl gemacht. Auch in seinen Erinnerungen sprach 
sich Bismarck nachdrücklich gegen den von ihm als • Arbeiterzwang" denunzierten 
Arbeiterschutz aus. 75 Den Zeitgenossen der siebziger Jahre blieb jedoch verborgen, 
daß der Reichskanzler "principaliter gegen Gesetzesarbeit überhaupt auf diesem 
Gebiet" war. 76 Die Bremserrolle Bismarcks bei der halbherzigen Novelle zur Ge
werbeordnung von 1878 und die heftigen regierungsintemen Auseinandersetzungen 
um die Entwürfe, die im übrigen die einzige Regierungsvorlage zur Fabrikgesetz
gebung bis zu Bismarcks Sturz bleiben sollte, blieben der Öffentlichkeit verborgen, 
zumal sich der Reichskanzler 1877 und 1878 in den Reichstagsdebatten zur Gewer
begesetzgebung nicht äußerte. So diskutierte der "Verein für Sozialpolitik" noch 
im Oktober 1877 auf seiner fünften Generalversammlung den durch Indiskretion 
bekanntgewordenen Gesetzentwurf Theodor Lohmanns vom 30. Juni 1876, der zu 
diesem Zeitpunkt in der Regierung aufgrund des Einspruchs des Reichskanzlers be
reits seit über einem Jahr gescheitert und längst ad acta gelegt worden war. Zwar 
fiel aufmerksamen Beobachtern wie Max Hirsch 77 der offenkundige Widerspruch 
zwischen Lohmanns Referentenentwurf und dem schließlich am 23. Februar 1878 
dem Reichstag vorgelegten Regierungsentwurf auf. Doch niemand äußerte den 
Verdacht, daß der Reichskanzler persönlich die Abänderungen betrieben hatte. Erst 
am 9. Januar 1882, anläßlich der Antwort auf eine Interpellation des Zentrumsabge
ordneten Georg Freiherr von Hertling im Reichstag, äußerte Bismarck sich erstmals 
auch öffentlich negativ zum Ausbau der Arbeiterschutzbestimmungen. 78 

Die Fortschritte der Gewerbeordnungsnovelle von 1878 blieben gering, gemes
sen an allen bis dahin vorgelegten konkreten Gesetzentwürfen und verglichen mit 
der großen administrativ-politischen Mühe ihres Zustandekommens, sogar äußerst 
gering. Für Kinder unter 12 Jahren war ab 1878 "jede", nicht mehr nur "regelmä
ßige" Fabrikarbeit verboten, alle Kinderarbeit außerhalb von Fabriken blieb, nur 
durch die Schulpflicht eingeschränkt, erlaubt. Weiterhin erlaubt blieb die viel kriti
sierte Fabrikarbeit der 12- bis 14jährigen. 

74 Vgl. Nr. 144. 
75 Otto von Bismarck, Erinnerung und Gedanke, Gesammelte Werke Bd. 15, Berlin 1932, 

S. 489 f., S. 492 f., S. 534. 
76 So in einer Randbemerkung auf einer Denkschrift des Präsidenten des Reichskanzler

amts Karl Hofmann vom 3. August 1877, vgl. S. 477, Anm. 23. 
77 Vgl. die Äußerung von Max Hirsch in der Reichstagssitzung vom 4.3.1878 (Sten. 

Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, S. 303). In der Sitzung vom 8.5.1878 wies der Zentrums
abgeordnete Lieber erneut auf diese Widersprüche hin (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 
1878, S. 1161). 

78 20. Sitzung des RT v. 9.1.1882 (Sten.Ber.RT, 5.LP, I.Sess. 1881/1882, S. 484-489). 
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Der Schutz der 14- bis 16jährigen blieb im wesentlichen auf dem Stand des in
haltlich in die Gewerbeordnung aufgenommenen preußischen Gesetzes von 1853, 
teilweise fiel er sogar noch dahinter mrück. Die in der Novelle von 1878 dem 
Bundesrat eingeräumte Befugnis mr Modifikation der Schutzvorschriften ermög
lichte in bestimmten Industriezweigen sowohl ein vollständiges Verbot der Arbeit 
von Kindern und Jugendlieben wie auch die eventuelle Erlaubnis von bisher unter
sagten Arbeitszeiten. Sozialpolitisch am wichtigsten dürfte die Zulassung des Elf
stundentags für Jugendliebe in Spinnereien gewesen sein. Im Reichstag war diese 
Befugnis des Bundesrats auf Antrag des nationalliberalen Abgeordneten Josef Völle 
beschlossen worden. 

So bleibt an sozialpolitischem Fortschritt der Gewerbeordnungsnovelle von 
1878 vor allem die Etablierung der obligatorischen Fabrikinspektion auf Reichs
ebene. Diese ist in erster Linie Theodor Lohmann als Verdienst mzuschreiben, die 
parlamentarische Befürwortung ist mdem Indiz für die inzwischen jenseits Varzi
ner Papierfabriken eingetretene Akzeptanz. Der schrittweise Aufbau der preußi
schen Fabrikinspektion in den Jahren seit 1872, das betont zurückhaltende Auftre
ten der neuen Inspektoren hatte viele Unternehmer versöhnt, die dem neuen Institut 
zunächst skeptisch gegenübergestanden hatten. Die Beschwerden über einzelne Fa
brikinspektoren hielten sich in Grenzen. Mit der obligatorischen Fabrikinspektion 
konnte in Preußen der von Lohmann in den Jahren seit seinem Amtsantritt hart
näckig betriebene schrittweise Ausbau weitergeführt werden. Mit Ausnahme des 
Königreichs Sachsen führten alle anderen Bundesstaaten nach 1878 die Fabrikin
spektion durch besondere Beamte neu ein. 79 Baden ersetzte die ineffektive ehren
amtliche Fabrikinspektion durch einen hauptamtlichen Aufsichtsbeamten. 80 Lang
fristig bedeutsam war die nun reichsgesetzlich festgeschriebene Erweiterung des 
Aufgabenbereichs der Fabrikinspektoren auf den Gefahrenschutz und die Kontrolle 
der Fabrikkonzessionen. Der Fabrikinspektor wandelte sich vom Spezialpolizisten, 
der in den Fabriken nach unmlässig beschäftigten Kindern fahndete, mm Fach
mann für Gefahrenschutz. Dies bildete den entscheidenden Grundstein mr späteren 
Gewerbeaufsicht. 

Mit einem dreiwöchigen Arbeitsverbot für Fabrikarbeiterinnen begann 1878 der 
gesetzliche Mutterschutz. Dieser Bereich war in der öffentlichen Diskussion und in 
den Reichstagsdebatten um die Abänderung der Gewerbeordnung kaum thematisiert 
worden. Vergleichsweise früh hatte schon 1868 die Süddeutsche Volkspartei das 
"Verbot der Frauenarbeit in angemessener Frist vor und nach dem Wochenbett" 
gefordert. 81 In der sozialdemokratischen Programmatik tauchte der Wöchnerinnen
schutz erstmals 1873 in Fritzsches Entwurf für ein Arbeiterschutzgesetz auf, mit 
einem vierwöchigen Arbeitsverbot für Arbeiterinnen nach einer Geburt. Der Ge
setzentwurf der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion von 1877 enthielt die weit
gehende Forderung nach einem Mutterschutz von drei Wochen vor und sechs Wo-

79 Vgl. Albert Grcsser, Die Entstehung der bayerischen Gewerbeaufsicht. • Arbeiterschutz" 
und• Arbeiterverhältnisse" bis 1914, Diss. Regensburg 1984. 

80 Vgl. Nr. 186; vgl. Wolfgang Bocks, Die badische Fabrikinspektion. Arbeiterschutz, Ar
beiterverhältnisse und Arbeiterbewegung in Baden 1879-1914, Freiburg 1978. 

81 Vgl. Nr. 14. 
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eben nach der Entbindung. Der "Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftli
chen Interessen in Rheinland und Westfalen", einer der wichtigsten Industriellen
verbände, sprach sich 1877 für "angemessenen Schutz der Wöchnerinnen" aus. 82 

Prinzipieller Widerstand war also von Arbeitgeberseite nicht zu erwarten. Loh
manns Gesetzentwurf von 1876 und alle weiteren regierungsseitig danach ausgear
beiteten Gesetzentwürfe zur Abänderung der Gewerbeordnung enthielten jedoch in 
keinem Bearbeitungsstadium eine Bestimmung zum Wöchnerinnenschutz. 

Die vom Reichstag eingesetzte Kommission zur Beratung des Regierungsent
wurfs nahm einen dreiwöchigen Mutterschutz in die Gesetzesvorlage auf. Innerhalb 
der Kommission ging dies auf den Abgeordneten der linksliberalen Fortschrittspar
tei Max Hirsch zurück, der damit einen Antrag wieder aufgriff, den er 1869 bereits 
in der Reichstagsdebatte um die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund ge
stellt hatte. 83 In einem schriftlichen Antrag, den Hirsch unmittelbar zu der betref
fenden Kommissionssitzung mitbrachte, forderte dieser einen Wöchnerinnenschutz 
von vier Wochen. 84 Dies bewog wohl Adolf Franz, dessen Zentrumspartei sich zu
vor im Reichstag zum Mutterschutz nicht geäußert hatte, seinerseits mündlich ei
nen - weitergehenden - Antrag auf sechswöchigen Wöchnerinnenschutz zu stellen. 
Der praktische Arzt Wilhelm Löwe, ein Dissident der Fortschrittspartei, plädierte 
dagegen nur für drei Wochen Mutterschutz. In der Kommission setzte sich Löwe 
als "Experte" durch. 85 Der Beschluß der Kommission für einen dreiwöchigen 
Wöchnerinnenschutz passierte die zweite und dritte Lesung im Reichstag und wur
de schließlich nach Zustimmung des Bundesrats Gesetz. Das Arbeitsverbot galt nur 
für Fabrikarbeiterinnen und war zunächst noch ohne jede Lohnfortzahlung und 
Kündigungsschutz. Nichtsdestotrotz bildete diese Änderung von 1878, die für die 
deutsche Gewerbegesetzgebung innovativ war, den Anfang zum kontinuierlichen 
Ausbau des Mutterschutzes bis heute. Der Beginn des gesetzlichen Mutterschutzes 
ist ausschließlich Aktivitäten des Reichstags zuzuschreiben. Weder Bismarck noch 
die Ministerialbürokratie hatten daran irgendeinen Anteil. 

Im europäischen Vergleich geriet Deutschland 1878, das ohnehin beim Ausbau 
des Arbeiterschutzes keine Vorreiterrolle spielte und in vielen Einzelfragen bereits 
zurücklag, in erheblichen Rückstand. In der Schweiz galt ab 1878 das erwähnte 
Fabrikgesetz, und England vereinheitlichte seine vergleichsweise fortgeschrittene 
Gesetzgebung. In der Schweiz galt ab 1878 ein elfstündiger Normalarbeitstag für 
alle Fabrikarbeiter, Nachtarbeit und die Sonntagsarbeit waren für Männer weitge
hend, für Frauen und Jugendliebe vollständig eingeschränkt. Jede Arbeit von Kin
dern unter 14 Jahren in Fabriken war verboten. Zu einem Zeitpunkt, als die deut
sche Reichsregierung einen Gesetzentwurf ohne jeden Mutterschutz vorlegte, galt 
in der Schweiz bereits ein gesetzlicher Mutterschutz für Fabrikarbeiterinnen von 
insgesamt acht Wochen vor und nach der Niederkunft. 

Von 1878 bis zu Bismarcks Sturz wurden im gesetzlichen Arbeiterschutz keine 
weiteren Fortschritte mehr erzielt. 86 Sieht man vom Ausbau der Fabrikinspektion 

82 Vgl. S. 553. 
83 Vgl. Nr. 16, Anm. 17. 
84 BArchP R 101 Nr.469, fol. 63. 
8.5 BArchP R 101 Nr.469, fol. 83. 
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und den zaghaften Anfängen im Mutterschutz ab, ist während der gesamten Kanz
lerschaft Bismarcks ein faktischer Stillstand der Arbeiterschutzgesetzgebung zu 
verzeichnen. Vom preußischen Gesetz über die Beschäftigung jugendlicher Arbei
ter in Fabriken vom 16. Mai 18S3 bis zum • Arbeiterschutzgesetz" vom 1. Juni 
1891 änderte sich an den Schutzvorschriften für Kinder, Jugendliebe und Frauen 
nichts Wesentliches. 87 Insbesondere wurden während Bismarcks Kanzlerschaft 
keine gesetzlichen Bestimmungen erlassen, die bestehende Schutzvorschriften über 
die Fabriken hinaus auf Werkstätten, Läden, Landwirtschaft oder Hausindustrie 
ausdehnten. 

Nicht zu unterschätzende Fortschritte konnten dagegen beim Durchsetzen bereits 
geltender gesetzlicher Normen, insbesondere hinsichtlich der Überwachung der 
Arbeitszeit von Kindern und jugendlichen Arbeitern in Fabriken gemacht werden. 
Der stetige Rückgang der "Fabrikkinder" ist - neben anderen Gründen - der all
mählichen Durchsetzung bereits bestehender Schutzvorschriften zu verdanken, wo
bei der Ausbau der Fabrikinspektion und die rege Enthüllungstätigkeit der sozial
demokratischen Presse wichtige Faktoren waren. Die Arbeitgeber hielten die zuvor 
nahezu durchweg mißachteten Schutzbestimmungen für Kinder und jugendliche Ar
beiter in Fabriken nach dem verstärkten Auftreten der Fabrikinspektoren zuneh
mend ein. 

II. 

Der zeitliche Rahmen dieses Bands ergibt sich aus den äußeren Vorgaben der 1. 
Abteilung dieser Quellensammlung, deren Bearbeitungszeitraum von 1867 bis zur 
Kaiserlichen Sozialbotschaft vom 17. November 1881 reicht. Die Quellenlage für 
die Entwicklung des Arbeiterschutzes ist für diesen Zeitraum insgesamt erfreulich. 
Weniger die Suche nach Quellen, sondern die gezielte Auswahl aus ihrer Fülle 
wird zum Problem, nicht zuletzt deshalb, weil bisher nur wenige Quellenstücke aus 
diesem Bereich der Entwicklung des deutschen Sozialstaats in wissenschaftlich zu
reichender Form veröffentlicht wurden. Heinrich von Poscbinger bat bereits 1890, 
nach der Entlassung Bismarcks unter dessen redigierender Mitarbeit, die Voten 
Bismarcks vom 30. September 1876 und 10. August 1877 veröffentlicht, in denen 
der Reichskanzler die Erweiterung des Arbeiterschutzes und den Ausbau der 
Fabrikinspektion vehement ablehnte. 88 Allerdings geschah dieser Abdruck ohne 
Klärung des historischen Entstehungszusammenhangs. Beide Voten sind ohne die 
vorausgehenden Vorgänge, auf die Bismarck sich bezieht, kaum zu verstehen. Au
ßerdem hat Poschinger ohne Kennzeichnung gekürzt, redaktionell "geglättet" und 
darüber hinaus auch inhaltliche Abänderungen vorgenommen. 89 So änderte Po-

86 Vgl. Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
87 Vgl. Hans-Jörg von Berlepsch, "Neuer Kurs" im Kaiserreich? Die Arbeiterpolitik des 

Freiherrn von Berlepsch 1890 bis 1896, Bonn 1987. 
88 Heinrich von Poschinger, Aktenstücke zur Wirthschaftspolitik des Fürsten Bismarck, 

Bd. 1, Berlin 1890. 
89 Zu Poschingers Änderungen an dem Votum vom 10. August 1877 vgl. Lothar Machtan, 

Von Kreissägen und anderen "Gefahren, die das menschliche Leben überall bedrohen", 
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schinger in Bismarcks Votum vom 30. September 1876 den Satz: "Verbietet man 
nun den jungen Mädchen beispielsweise, 12 Stunden zu arbeiten, so reduziert man 
faktisch ihre Arbeitszeit auf 6 Stunden" 90 in "Verbietet man nun den jungen Mäd
chen beispielsweise, über 6 Stunden zu arbeiten, so reduziert man faktisch die Ar
beitszeit auf 6 Stunden•. 91 

Hans Rothfels hat, als er 1925 diese Stücke erneut veröffentlichte, stillschwei
gend Verbesserungen vorgenommen. 92 Rothfels hat auch 1926 einige Stücke aus 
dem Nachlaß Lohmanns zugänglich gemacht. 93 Für die Themenstellung dieses 
Bandes wurden darüber hinaus bisher - in unterschiedlichen Zusammenhängen -
nur Einzelstücke veröffentlicht. 

Im Mittelpunkt dieses Quellenbands steht die Novelle zur Gewerbeordnung vom 
17. Juli 1878. Auf diese Novelle laufen die meisten der dokumentierten Eingaben, 
Enqueten, Kongreßdebatten, Gesetzesvorschläge und regierungsinternen Auseinan
dersetzungen hinaus. Nach Verabschiedung der Novelle schildern die Dokumente 
bis 1881 in erster Linie Nachhutgefechte, wie die Vorlage einheitlicher Dienstvor
schriften für die nun von allen Bundesstaaten anzustellenden Fabrikinspektoren, 
Modifikationen der Schutzbestimmungen für bestimmte Industriezweige und 
schließlich die engagierten Debatten um eine vom Bundesrat zur Diskussion ge
stellte, letztendlich am Einspruch Bismarcks gescheiterte "Verordnung zum Schutz 
gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit". 

Der für diesen Quellenband zentrale Aktenbestand auf administrativer Ebene ist 
die Überlieferung des preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe. Für das 
Thema des vorliegenden Bands weist dieser archivalisch hervorragend erschlossene 
Bestand~ nur wenige, durchaus verschmerzbare Lücken auf. Dagegen sind die im 
Hinblick auf das Thema einschlägigen Bestände des preußischen Staatsministeriums 
weitgehend verschollen bzw. untergegangen und nur über vor dem Zweiten Welt
krieg vorgenommene Abschriften und Gegenüberlieferungen in anderen Beständen 
notdürftig rekonstruierbar. 

Die für diesen Band ausgewerteten Überlieferungen der preußischen Ministerien 
lagerten nach dem Zweiten Weltkrieg fast vollständig in Merseburg im Geheimen 
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (bis 1989: Zentrales Staatsarchiv II der 
DDR). Mitten in unserer intensivsten Bearbeitungsphase im Jahr 1993 wurden die 
Merseburger Akten nach Berlin-Dahlem zurückverlegt, wo nunmehr die dort kon
tingentierte Aktenvorlage die Forschung gegenüber den in Merseburg herrschenden 
Benutzungsbedingungen nicht gerade erleichtert. 

m: Karsten Linne/ Thomas Wohlleben (Hrsg.), Patient Geschichte. Für Karl Heinz 
Roth, Frankfurt/M. 1993, S. 141-165. 

90 Vgl. S. 375. 
91 Heinrich von Poschinger, Aktenstücke zur Wirthschaftspolitik des Fürsten Bismarck, 

Bd. 1, Berlin 1890, S. 236. 
92 Hans Rothfels, Bismarck und der Staat, München 1925. 
93 Vgl. Hans Rothfcls, Zur Geschichte der Bismarckschen Innenpolitik, in: Archiv für Po

litik und Geschichte 4 (1926), S. 284-310. 
~ Herbert Buck, Zur Geschichte der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse in Preu

ßen 1810-1933, Bd. 1, 1. Teil, Weimar 1966 und Bd. 2, Berlin 1960. 
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Ebenfalls zentral war für den vorliegenden Band die Überlieferung des Reichs
kanzleramts bzw. des Reichsamts des Innern. Dieser Bestand weist allerdings, teil
weise vermutlich schon zeitgenössisch entstandene Lücken auf, nicht zuletzt zu 
konfliktreichen Vorgängen. Für die vehementen Auseinandersetzungen zwischen 
Bismarck und dem Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann im Jahr 1877 
fehlt beispielsweise die Überlieferung in den Akten des Reichskanzleramts. 

Im Detail nicht weniger wichtig war die Überlieferung der Reichskanzlei und 
insbesondere der Nachlaß des Chefs der Reichskanzlei Christoph Tiedemann. Der 
Nachlaß Theodor Lohmanns enthielt eine Reihe von in den Ministerialakten nicht 
enthaltenen Aufzeichnungen Lohmanns und die sonst nicht überlieferte erste Fas
sung eines Fabrikgesetzes. Vor allem aber zeigt der Briefwechsel Lohmanns mit 
Verwandten und Freunden die private, teilweise überraschende Sicht eines hohen 
Beamten. Innerministerielle Vorgänge erscheinen dadurch bisweilen in einem 
neuen Licht. 

Die bislang von der historischen Forschung nicht ausgewerteten Kommissions
protokolle in den Akten des Reichstags (Bestand R 101) konnten bisher unbekannte 
Interna aufhellen. Sie betreffen in erster Linie die Rolle Max Hirschs bei der Ein
führung des Wöchnerinnenschutzes und Ferdinand Stumms bzw. der Zentrumsab
geordneten bei der Durchsetzung der Fabrikinspektion. 

Die genannten Bestände befinden sich derzeit in den Potsdamer Abteilungen des 
Bundesarchivs (bis 1989: Zentrales Staatsarchiv I der DDR). 1995 wurden die al
ten Potsdamer Signaturen den Signaturen des Bundesarchivs in Koblenz angepaßt 
(aus 07.01 wurde R 43, aus 14.01 wurde R 1401, aus 15.01 wurde R 1501, usw.). 
Da die Bandzählung unverändert blieb, ist der Vergleich mit der Zitation in älterer 
Literatur problemlos. Die in den Bänden 1 und 2 der I. Abteilung dieser Quellen
sammlung nur unvollständig mit "BArchP 90 Lo 2, Anhang 0 ) zitierten Briefe Loh
manns konnten inzwischen, dank der Aufmerksamkeit von Renate Zitt, Heidel
berg, unter Nr. 49 des Lohmann-Nachlasses entdeckt werden. 

Die Fülle der Quellen forderte eine Eingrenzung, wofür sich ein regionaler 
Schwerpunkt und die exemplarische Untersuchung eines Industriezweigs anbot. Als 
Beispiel für die mittlere Verwaltungsebene wurde der Regierungsbezirk Düsseldorf 
herangezogen, der wohl wichtigste preußische Industriebezirk jener Zeit. Für die 
Entwicklung des Arbeiterschutzes in einem ausgewählten Industriezweig wurde die 
Glasindustrie ausgewählt. Dies bot sich an, weil sich hier das Problem der Anwen
dung allgemeiner Vorschriften auf einen Industriezweig mit spezifischen Proble
men gut aufzeigen läßt und wiederholte Petitionen der Glasindustriellen das Han
delsministerium zu ausführlichen Untersuchungen veranlaßten, die schließlich zu 
Modifikationen der Schutzbestimmungen dieses Industriezweigs für Frauen und ju
gendliche Arbeiter führten. 95 

Die von den übrigen Bundesstaaten ausgehenden Impulse für den Ausbau des 
Arbeiterschutzes blieben gering. Gleichwohl fanden sich in den Staatsarchiven in 
Dresden, München und Karlsruhe einige wichtige Stücke dieser Quellensammlung. 
In den Berichten der Bundesratsbevollmächtigten und Gesandten fanden sich Hin-

95 Vgl. Nr. 24, Nr. 72, Nr. 82, Nr. 92, Nr. 179. 
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weise auf Absprachen im Bundesrat, die sich in den offiziellen Protokollen nicht 
niedergeschlagen hatten. 

Der Schwerpunkt bei der Auswahl der Quellen lag bei unveröffentlichten bzw. 
schwer zugänglichen Stücken. 96 Die Lesbarkeit des Gesamtbands blieb bei der 
Auswahl oberstes Gebot, weshalb auch bereits veröffentlichte Stücke aufgenommen 
wurden, insbesondere, wenn diese etwa als Gesetz oder Erlaß den Endpunkt einer 
zuvor dokumentierten Entwicklung darstellten oder für den Gesamtablauf wichtig 
erschienen. Die ausschließliche Aufnahme bislang unveröffentlichter Quellen hätte 
beispielweise zum Wegfall sämtlicher für diesen Band ausgewählter Stücke aus der 
Arbeiterbewegung geführt. 

Entsprechend der Vorgabe, hauptsächlich unveröffentlichte Quellen aufzuneh
men, wurde auf die Dokumentation der ab 1874 gedruckt vorliegenden Berichte 
der Fabrikinspektoren, insbesondere aber auch Wiedergabe der breiten literarischen 
Diskussionen über den Arbeiterschutz ganz verzichtet. 97 Dagegen sind Parteipro
gramme, Resolutionen, Kongreßbeschlüsse und Reichstagsanträge wichtiger Par
teien und Verbände umfassend aufgenommen worden, nicht zuletzt, um den oft be
grenzten Weitblick innerministerieller Diskussionen deutlicher hervortreten zu las
sen. Auf die unmittelbare Dokumentation der für Interessierte leicht zugänglichen 
Reichstagsdebatten konnte ebenfalls verzichtet werden, allerdings sind wichtige 
Debatten mittels kurzgefaßter Zeitungsberichte aufgenommen worden. 

Der Band soll als sozialgeschichtliches Lesebuch chronologisch lesbar bleiben. 
Deshalb erscheinen sachlich zusammengehörige Stücke möglichst im Umfeld des 
jeweiligen Hauptstücks, so wird etwa die Antwort auf ein Schreiben in einer Fuß
note dokumentiert. Inhaltlich wurde versucht, • Arbeiterschutz" eher eng zu defi
nieren. Allenfalls am Rande behandelt blieben Bereiche wie Unfallanzeige, Dampf
kesselrevision und insbesondere die langen Debatten über die Wiedereinführung 
obligatorischer Arbeitsbücher. Teilweise fallen diese Aspekte ohnehin in die The
menbereiche anderer Bände dieser Quellensammlung 98 • 

III. 

Mit diesem 3. Band der I. Abteilung über die (Nicht-) Entwicklung des Arbei
terschutzes in den Jahren 1867 bis 1881 wird drei Jahre nach dem ersten "ballon 
d'essai" nunmehr der vierte von der Kasseler Arbeitsstelle der Mainzer Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur erarbeitete Band vorgelegt. Quellenbände, 
wie den vorliegenden, kann man nicht als einzelner, sondern nur im Team bearbei
ten. Für den ersten Einstieg und zur abschließenden Kontrolle der eigenen Schwer
punkte sind die Vorarbeiten anderer hilfreich gewesen. Zunächst sind hier die 
schon in den zwanziger Jahren entstandenen Abschriften von Hans Rothfels und 
Alfred Schulz zu nennen, insbesondere, sofern sie nicht mehr erhaltene Akten be-

96 Vgl. die Editionsrichtlinien in Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
97 Vgl. dazu die Bibliographie bei Kuno Frankenstein, Der Arbeiterschutz, Leipzig 1896, 

s. 319-383. 
98 Vgl. hierzu Bd. 2 und Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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treffen. 99 Weiteres Material boten die in den fünfziger und sechziger Jahren zusam
mengestellten Sammlungen der Tübinger Arbeitsstelle der Mainz.er Akademie unter 
der Leitung von Karl Erich Born und Hansjoachim Henning sowie schließlich die 
parallelen Arbeiten ihrer 1991 eingerichteten Kasseler Arbeitsstelle unter Leitung 
von Florian Tennstedt, der ein von ihm gemeinsam mit Petra Bassen und Lothar 
Machtan betriebenes Editionsprojekt der Korrespondenz Theodor Lohmanns voran
ging. 

Konkret kamen der Bearbeitung dieses Bands vor allem die Fähigkeiten und 
Kenntnisse aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kasseler Arbeitsstelle zu
gute. Unsere Sekretärinnen Karin Christi und Andrea Schröder transkribierten auch 
schwierigste Quellentexte und halfen zusammen mit unserer bewährten studenti
schen Hilfskraft Sabine Biedenkapp beim Gegenlesen der Quellen und den langwie
rigen Korrekturarbeiten. Karl-Heinz Nickel, Florian Tennstedt und last not least 
Heidi Winter halfen intensiv mit den Erfahrungen der von ihnen bearbeiteten 
Bände dieser Quellensammlung. 

Dutzende Stadt- und Staatsarchive, aber auch Firmenarchive, Pfarrämter und 
Privatpersonen halfen, teilweise wiederholt, uneigennützig bei Recherchen zur An
notation von Personen und Firmen, die mit den üblichen Hilfsmitteln nicht zu er
schließen waren. Besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang vor allem den 
Bemühungen der französischen Stadtarchive, die bei der Annotation der elsaß
lothringischen Industriellen halfen. 

Die Bibliothek der Universität Gesamthochschule Kassel verfügt nur über ver
gleichsweise geringe Altbestände aus der Zeit des Kaiserreichs. Die Fernleihabtei
lung der Bibiiothek half, dieses Manko zu mildem, indem sie alte Amtsblätter, 
seltene Zeitungen und entlegene Monographien beschaffte. 

Allen Beteiligten sei herzlich gedankt. 

Kassel, im September 1995 

99 Vgl. hierzu die Einleitung zu Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Jahresbericht 1 1 866 des Fabrikinspektors 2 Heinrich Adolf Junkermann 3 

an die Regierung Düsseldorf 

Eigenhändige Ausfertigung mit Randbemerkungen von Roos 4 

[Bericht über Schulbesuch und Fabrikarbeit von Kindern und jugendlichen Arbeitern] 

1 

Indem Hoher Regierung ich nachstehend meinen Jahresbericht 5 pro 1866 gehor
samst erstatte, glaube ich, um nicht in zu weitläufige Wiederholungen zu verfallen, 
über Gegenstände, welche in dem vorigen Jahresbericht 6 ausführlich besprochen 
sind und keine wesentliche Änderung erlitten haben, kurz hinweggehen zu können. 

Zunächst lege ich eine statistische Nachweisung gehorsamst vor, über die Zahl 
der dreimal während des Jahrs revidierten Fabrikationsanstalten, Hütten-, Berg
und Pochwerke mit jugendlichen Arbeitern unter 16 Jahren; über die Zahl der 
darin vorgefundenen jugendlichen Arbeiter sowohl unter als über 14 Jahren; über 
die Zahl der noch einen täglichen dreistündigen Unterricht in den gewöhnlichen 
Elementarschulen besuchenden oder wenigstens dazu verpflichteten der ersteren 
Altersklasse und endlich über die Zahl der von mir ermittelten Kontraventionen 
gegen das Gesetz vom 16. Mai 1853 7 und das Regulativ vom 9. März 1839 8 • 

Ich bemerke jedoch gehorsamst, daß ich die Richtigkeit der Zahl in betreff des 
Schulbesuchs nicht verbürgen kann. Ich habe sie aus den Arbeitsbüchern und den 
Angaben der Kinder entnommen, kann aber beide nicht für durchaus zuverlässig 
erachten. 

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24646, fol. 28-37. Präsentationsvermerk: 
14.2.67. Kopfvermerk von Roos: Generelle Verfiigungen an die Lokalbehörden, wn 
eine slrengere Handhabung der beslehenden Bestimmungen einzuschärfen, helfen erfah
rungsmäßig nichts, u(nd) ich habe den p(raedictus) Junkermann angewiesen, überall, 
wo er keine Tätigkeit der Polizeibehörden wahrnimmt, sofort spezielle Anzeige zu 
machen, damit 1·on hier aus der einzelne Beamte zurechtgewiesen werden kann. 
Hauptamtliche Fabrikinspektoren waren in Preußen aufgrund des Gesetzes betreffend ei
nige Abänderungen des Regulativs vom 9. März 1839 über die Beschäftigung jugendli
cher Arbeiter in Fabriken vom 16.5.1853 (vgl. Anhang 2) nur für die Regierungsbezirke 
Aachen, Arnsberg und Düsseldorf eingestellt worden. Die Fabrikinspektorenstelle in 
Arnsberg war jedoch 1860 - nach dem Tod des Fabrikinspektors Wilhelm Mannstaedt -
freigeblieben und wurde erst 1872 wieder besetzt (vgl. Nr. 31). 

3 Heinrich Adolf Junkermann (1804-1886), seit 1854 Fabrikinspektor für den Regie
rungsbezirk Düsseldorf. 

4 Christian Roos (1827-1882), seit 1861 als Regierungsassessor bei der Regierung Düs
seldorf tätig, ab 15. März 1867 als Regierungsrat. 

5 Gemäß § 24 der Instruktion für den Fabrikinspektor des Regierungsbezirks Düsseldorf 
vom 10.6.1854 (Amtsbl. Reg. Düsseldorf 1854, S. 357-361) war der Fabrikinspektor 
zur Erstellung eines Jahresberichts verpflichtet. 

6 Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24646, fol. 1-19. 
1 Vgl. Anhang 2. 
s Vgl. Anhang 1. 
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Bei Vergleichung der Nachweise mit der unterm 2. Februar (1866] eingereich
ten ergibt sich in betreff der der Revision unterworfenen Anstalten ein Zuwachs 
von 15, eine Verminderung der Zahl der beschäftigten Kinder unter 14 Jahren um 
137, eine Vermehrung der 14- bis 16jährigen um 145, eine Vermehrung der Kin
der überhaupt um 9. 

Die wesentliche Verminderung der Kinder unter 14 Jahren ist gewiß als ein gün
stiges Resultat der darauf hingerichteten Bemühungen zu betrachten. Anlaß zu 
Verminderung der Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern wird der Eingang der 
in Liquidation begriffenen großen Spinnerei und Weberei der Luisentaler Aktien
gesellschaft (Handemann) 9, die Verlegung der Schmachtenbergschen Tuchfabrik zu 
Mülheim nach Aachen und die durch die englische Konkurrenz bedungene Her
stellung von Maschinen in den Holzschraubenfabriken, wodurch Kinder entbehr
lich werden, geben. 

Die Kontraventionen sind von 73 auf 28 heruntergegangen, der Erfolg einer un
nachsichtigen Handhabung des Gesetzes. 10 

Daß noch außerdem eine große Anzahl von Kindern in industriellen Zweigen 
beschäftigt sind und hauptsächlich, ohne daß das Gesetz auf sie angewendet werden 
kann, habe ich im vorigen Jahresbericht ausgeführt; ebenso, daß man, um sich den 
Beschränkungen des Gesetzes zu entziehen, immer mehr dazu übergeht, die Arbeit 
aus den geschlossenen Fabriken in einzelne Werkstätten in die Privatwohnungen 
der Arbeiter zu übertragen, welche nach mehrseitigen richterlichen Urteilen der 
Anwendung des Gesetzes nicht unterliegen. 11 

Hohe Regierung hat aus Anlaß meines Jahresberichts pro 1865 den Ortsbehör
den eine stetige Mitwirkung bei Sicherung der Absichten des Gesetzes empfoh
len 12; ich muß aber gestehen, daß ich wenig oder gar keinen Erfolg davon wahrge
nommen habe. 

9 R.: Kommt jedenfalls wieder in Betrieb. 
10 Gemeint ist das Gesetz vom 16.5.1853. 
11 Junkennann hatte im Jahresbericht für 1865 geschrieben: Um sich rücksichtlich der 

Beschli.ftigung von Kindern jeder Kontrolle zu entziehen, haben in neuerer Zeil viele Fa
brikanten den Ellern die Arbeit for ihre Kinder in ihre Privatwohnungen übergeben. 
Windereien und Webereien sind aus den Fabriken verlegt, die Maschinen verpachtet und 
dem Plichler überlassen, for beliebige Fabriken zu arbeiten. Die solchergeslafl entstan
denen Werksllillen verlieren den Charakter von Fabriken und sind dem Gesetz über die 
Beschli.ftigung von Kindern nicht unterworfen (HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf 
Nr.24646, fol. 17). 

12 In einem Runderlaß vom 24.2.1866 verfügte die Regierung Düsseldorf an die Landrä
te und Oberbürgermeister unter Bezugnahme auf den Jahresbericht des Fabrikinspek
tors Junkennann, daß die Durchführung und Aufrechterhaltung der Arbeiterschutzvor
schriften zunächst Pflicht der Ortspolizeibehörde sei, 11nd daß bei der Wichtigkeit dersel
ben for das Wohl der Arbeiterklassen ihre strenge Handhabung nicht durch den Ein
wand entgegenstehender Interessen gellihml werden darf. Außerdem sei dem Fabrik
inspektor die Kontrolle durch das Fehlen eines aktuellen Verzeichnisses der revisions
pflichtigen Fabriken erschwert, weil ihm die während des Jahres vorkommenden Verän
derungen unbekannt blieben. Wir finden diesen Beschwerdepunkt begründet und isl eine 
Abhilfe desselben leicht darin zu finden, daß die Ortsbehörde dem Fabrikeninspektor 
von der lnbe1riebs1el/11ng jeder neuen revisionspflichligen Anstall und der Außerbelrieb-
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Rücksichtlich der von den Arbeitgebern den Ortsbehörden einzureichen
den halbjährlichen Nachweise der von ihnen beschäftigten jugendlichen Arbeiter 
habe ich wahrgenommen, daß nicht alle Behörden auf die Erfüllung dieser Ver
pflichtung halten, einzelne vielmehr die höheren Orts einzureichenden Listen nach 
ihren Verzeichnissen anfertigen 13, andere wieder die vorgeschriebene Erörte
rung der Abweichungen der ihnen zugegangenen Listen gegen die von ihnen ge
führten, resp[ektive] die Verfolgung der sich ergebenden Kontraventionen unterlas
sen. 

Die infolge meines vorigen Berichts von königlicher Regierung verfügte Mit
teilung an mich über Abgang und Zugang von Etablissements mit jugendlichen Ar
beitern ist nicht immer befolgt worden. 14 

Mitunter fand ich jugendliche Arbeiter in Fabriken, die noch kein Arbeitsbuch 
hinterlegt hatten und nur mit einer polizeilichen Bescheinigung versehen waren. 
Die Arbeitgeber entschuldigten diesen Mangel damit, daß die resp. Polizei
behörden mit einem Vorrat von Arbeitsbüchern nicht versehen seien. Es dürfte da
her den Behörden zur Pflicht zu machen sein, einen angemessenen Vorrat von Ar
beitsbüchern zu halten oder doch bei Vergriffensein derselben die Beschaffung 
neuer nicht, wie vorgekommen, wochenlang zu verzögern. Auch müssen sich die 
Ortsbehörden der Ausfertigung von Arbeitsbüchern für Kinder, die das 12. Le
bensjahr noch nicht zurückgelegt haben, wie sich mitunter vorgekommen, enthal
ten, da sie hierdurch der ungesetzlichen Beschäftigung solcher Kinder nur Vor
schub leisten. 

In Beziehung auf den Schulbesuch der noch im pflichtigen Alter stehenden Fa
brikkinder hat sich bisher gegen meine Anfühnmgen im vorigen Jahresbericht 15 

nichts Wesentliches geändert, die neuerlich aber von königlicher Regierung erlas
senen Verfügungen werden bei reger Tätigkeit der Ortsbehörden nicht verfehlen, 
hier reformierend einzugreifen, wozu meinerseits pflichtmäßig mit vollen Kräften 
mitgewirkt werden soll; wie sie denn auch hoffentlich eine Verminderung der Ver
wendung von Kindern unter 14 Jahren in den Arbeitsstätten nach sich ziehen wer-

setzung jeder bereils beslehenden zur Ergllnzung der Jahresverzeichnisse direkle Millei
lung mache (Metallographierte Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf 
Nr.25012, n.fol.; Entwurf: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24646, fol.20-
20Rs.). 

13 R.: Warum die nachlässigen(?) nichl namhaft gemacht[?]. 
14 R.: Wer hat die nichl befolgt[?]. 
15 Junkennann hatte berichtet: Die Schulpflichtigkeil der Kinder soll in der Regel bis zum 

zurückgeleglen 14. Lebensjahr dauern und nur dann früher gelöst werden, wenn seitens 
des Schulpflegers dies für zulllssig erachtet ist. Der Schulentlassungen vor jener Zeit 
kommen sehr viele vor, bei katholischen Kindern, da sie schon vor dieser Zeil zur ersten 
heiligen Kommunion zugelassen werden und hiermit der Schulbesuch sein Ende zu er
reichen pflegt, bilden sie die Regel. Oh die Schulpfleger der einen oder anderen Konfes
sion ihre Genehmigung dazu erteilt haben, ist aus den Arbeitsbüchern resp. deren 
Schulzeugnissen nicht zu ersehen. H/11,jig haben aber die frühen Schulentlassungen ih
ren Grund in der Üherfü/11,ng der Sch,dlokalien und in dem dringenden Wunsch der oft 
sehr dürftigen Eltern, sobald als möglich liber ihre Kinder disponieren zu können und 
der (sie!) Zuschuß von Schulgeld überhoben zu werden. (HStA Düsseldorf Regierung 
Düsseldorf Nr.24646, fol. 6-7). 
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den, welche zweifelsohne wünschenswert ist und wozu ich bisher auch hinzu
wirken nicht verfehlt habe, soweit die bestehenden Bestimmungen dies irgend 
zulässig erscheinen ließen. Daß dadurch dem gesamten Arbeiterstand kein pekuni
ärer Nachteil erwächst, habe ich bereits früher ausgeführt. 16 

Über einzelne Irregularitäten in Beziehung auf die Heranziehung der noch nicht 
14 Jahre alten Kinder zum Schulunterricht beziehungsweise zu frühe, durch nicht 
stichhaltige Gründe motivierte Entlassung aus der Schule oder Dispensation vom 
Besuch 17 derselben habe ich verschiedentlich besonders speziell berichtet. 

Die Zusammenstellung der die jugendlichen Arbeiter betreffenden Bestimmun
gen in Plakatform sowie Arbeitsstundenpläne finden sich in den Fabriken nicht 
immer angeheftet oder, wenn sie vorhanden waren, bei Zerstörung oder Abgängig
keit nicht wieder erneuert. Die Ortsbehörden werden durch ihre Untergebenen auf 
die Erfüllung dieser Anordnung zu halten haben. Strafbestimmungen für Unterlas
sung seitens der Arbeitgeber bestehen nicht. 

Die gesetzliche freie Zeit zwischen den Arbeitsstunden ist den Kindern überall 
gewährt; zur Bewegung derselben in freier Luft fehlte es häufig an Lokalität oder 
an Lust der Kinder, gegen welche der Arbeitgeber einen desfallsigen Zwang zu je
der Jahreszeit und bei jeder Witterung nicht täglich ausüben kann. 

Arbeitsüberschreitungen bei jugendlichen Arbeitern habe ich nur sehr selten er
mittelt. Bei Arbeitern von 14 bis 16 Jahren kommen sie aber auch wohl nicht vor; 
anders aber ist es bei den 12- bis 14jährigen, und hierzu leistet die Schulentlassung 
oder Dispensation Vorschub. Die Ermittlung solcher Übertretungen ist für mich 
sehr schwer, da die Kinder so geschult sind, daß aus ihnen schwierig die Wahrheit 
ermittelt werden kann, ich aber die Anfangs- und Beendigungszeit der Arbeit nicht 
überwachen kann, man auch, wenn man meine Anwesenheit in einer Gemeinde 
weiß, welche beiläufig wie ein Lauffeuer von Fabrik zu Fabrik signalisiert wird, 
sich vor einer Entdeckung hütet. 

Es ist hier die tätige Mitwirkung der Ortsbehörden, die sie durch ihre Organe 
leicht bewirken können, notwendig. 

Die Verwendung jugendlicher Arbeiter bei den Bergwerken, unter Tage sowie 
zum Karrenschieben auf geneigter Ebene oder zum Haspelziehen ist nicht mehr 
wahrgenommen worden. 18 

16 Junkennann hatte im Jahresbericht für 1865 geschrieben: Vielseitig kommen Dispensa
tionen schulpflichtiger Kinder mm Schulbesuch behuft Beschäftigung und Verdienstes in 
Fabriken vor aus Rücksicht auf Dürftigkeit, Krankheit p(erge) p(erge) der Ellern, ein Be
weggrund, der meines Erachtens nicht stichhaltig ist, da in solchen Fällen, statt der Ge
fährdung des Wohls der Kinder die Gemeinde resp . .Armenkasse Opfer zu bringen ver
pflichtet wäre (HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24646, fol. 7 Rs.- 8). 

11 Zur Schulentlassung vor dem 14. Lebensjahr waren im Regierungsbezirk Düsseldorf die 
Schulpfleger (vgl. Nr. 8, Anm. 12) ermächtigt; vgl. den Erlaß des preußischen Kultusmi
nisters Moritz August von Bethmann-Hollweg an das Konsistorium Koblenz vom 4.2. 
1859, abgedruckt bei K. Schneider/E. von Bremen, Das Volksschulwesen im Preußi
schen Staate, Bd. 3, Berlin 1887, S. 99 f. 

18 Durch gemeinsamen Runderlaß des preußischen Handelsministers, des Innenministers 
und des Kultusministers vom 12.8.1854 waren die genannten Arbeiten verboten worden 
(Ministerialblatt für die Innere Verwaltung 1854, S. 185). 



1867 Februar 10 5 

Auf Verbesserung der baulichen Einrichtung der Werkstätten rücksichtlich der 
Gesundheit der Arbeiter ist, nicht ohne Erfolg, unablässig mein Augenmerk ge
richtet worden; Ventilationen zur Erneuerung der Luft, Vorrichtungen zur Fernhal
tung des Staubs oder zur Entfernung des entstandenen, Schutz gegen Kälte oder 
übermäßige Hitze und gegen schädliche Ausdünstungen ist hergerichtet, Vorrich
tungen zur Unschädlichmachung der Zahnräder, Hebel, Transmissionsrollen etc. 
sind getroffen worden; ebenfalls gegen das Ausspringen der Schnellstutzen bei den 
Powerlooms 19• 

Beschädigungen jugendlicher Arbeiter durch Triebwerke, Maschinen pp. sind 
im Lauf des Jahres nicht zu meiner Kenntnis gekommen. 

In baulicher Beziehung sind überall große Verbesserungen bei den gewerblichen 
Etablissements vorgenommen worden, dasselbe gilt in Beziehung auf Feuergefähr
lichkeit. Das meiste in dieser Beziehung läßt noch die alte Matzgesche Tuchfabrik 
in Geldern zu wünschen übrig; es wäre sehr zu wünschen, wenn eine Kommission, 
bestehend aus einem Bau- und einem Sanitätsbeamten hier eine sachgemäße Unter
suchung anstellte. 

Über die Beschäftigung von Kindern mit giftigen Stoffen in Tapeten- und Zünd
hölzchenfabriken habe ich mich im vorigen Jahresbericht ausführlich ausgespro
chen. :ll 

Die Arbeit der Kinder in gebückter Stellung in den Holzschraubenfabriken wird 
bald ganz eingehen; die kleinen Fabriken zu Kronenberg haben, da sie mit England 
nicht mehr konkurrieren können, ihre Arbeit fast ganz einstellen müssen, die grö
ßeren aber sind mit der Aufstellung von Maschinen beschäftigt, bei denen die Kin
der fast ganz entbehrlich werden. 

19 Mechanischer Webstuhl. 
in Junkennann hatte im Jahresbericht für 1865 geschrieben: Mit giftigen Stoffen arbeiten 

nur in einigen Tapetenfabriken, wo die Verwendung arsenikhaltiger Farben (Schweinfur
ter Griln) (3Cu(As02) 2) zu ihren qua Dekret ins Ausland bestimmten Tapeten durch 
besondere Ver:fii.gung gestallet ist, einzelne Kinder als Farbenstreicher für den Hand
drucker. Die besonderen hierbei gestel/Jen Bedingungen, nämlich die Aufbewahrung sol
cher Fabrikale in besonderen Lagerräwnen, die Führung einer Nachweise iiber den Be
zug der Farben und über den Absatz der damil bedruckten Tapeten, sind für gehörig 
konlrollierl und er:fii.l/1 gefunden worden. Indes ist eine Sicherheil vor dem AbsaJz sol
cher Tapeten auch im Inland nichl vollständig gegeben, wenn du Fabrikanl diese Nach
weise nicht gewissenhaft fiihrl. In Hitdorf in den dortigen Zilndhö/zchenfabriken sind 
Kinder in Räwnen beschäftigt, in denen die Verwendung von Phosphor und Schwefel be
lästigende Ausdünstungen herbeifohrt; es ist jedoch bereits in friiheren Jahren dieser 
UmsJand erörterl und nach einem von der betreffenden Orlsbehörde eingehoben Gu1ach-
1en des königl(ichen) Kreisphysikus zu Solingen für die Gesundheil unschädlich (HStA 
Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24646, fol. 13-13 Rs.). Der Solinger Kreisphysikus 
irrte sich hier. Die gesundheitsschädigenden Wirkungen der Phosphordämpfe waren zu 
dieser Zeit schon lange bekannt und bereits am 29.10.1857 Anlaß für einen gemeinsa
men Runderlaß des preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe und des Ministe
riums für geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten an die Regierungen ge
wesen (PrMBliV. 1857, S.199). 
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So viel angängig, ist auf Einrichtungen in Fabriken, wo beiderlei Geschlechter 
beschäftigt werden, bestanden worden, namentlich auf Trennung der Arbeitslokale, 
welche in betreff der Sittlichkeit der Arbeiter notwendig erschienen. 

Rücksichtlich der Einnahme der Mahlzeiten und der Zahlung des Arbeitslohns 
sind dieselben Verhältnisse bestehen geblieben, die ich im vorigen Jahresbericht 
angeführt habe. 

Eine Übernachtung der Kinder in Fabrikräumen ist, soweit es in meiner Macht 
stand, hintertrieben worden, ebenso durch nächtliche Revisionen eine Beschäfti
gung derselben zur Nachtzeit. Gewerbsweise Schlafstellen für Fabrikkinder außer
halb der Fabriken werden nirgends gehalten. 

Einer Zügellosigkeit der Arbeiter beim Hin- und Abgang von der Fabrik überall 
vorzubeugen, namentlich auf dem Land, liegt nicht in meiner Macht; an Ein
wirkungen in dieser Beziehung, sowie überhaupt auf die Handhabung der Sittlich
keit auf die Werkmeister hat es meinerseits nicht gefehlt. 

Am Schluß des vorigen Jahresberichts bemerkte ich, daß ich einem Kommissar 
der kais[erlichen] französischen Regierung über einzelne Fabrikationsweisen die 
gewünschte Auskunft erteilt hatte, muß jedoch jetzt gehorsamst bemerken, daß ich 
eine Antwort auf eine nach dem Wunsch eines diesseitigen Industriellen an densel
ben in gleicher Beziehung gestellte Anfrage, nämlich ob in Frankreich die Rück
stände bei der Chlorkalkfabrikation irgendeine Verwendung fänden, nicht erhalten 
habe, ungeachtet sich der betreffende Ingenieur (de Freycinet 21 ) zu jeder Auskunft
gabe erboten hatte. 

Möchte Hohe Regierung über ein und das andere noch irgend Auskunft ver
langen, so werde ich auf desfallsige geneigte Verfügung mit der größten Bereitwil
ligkeit sofort zu berichten oder auf Erfordern mit dem Herrn Departementsdezer
nenten mich zu benehmen nicht ermangeln. 

Schließlich füge ich die verlangten Nachweise der Arbeitslöhne der jugendlichen 
Arbeiter beider Kategorien gehorsamst bei, bemerke jedoch, daß sie wenig Anhalt 
bietet, da die Löhne nach der größeren oder geringeren Nachfrage nach Arbeits
kräften oder Angebot derselben, sowie nach dem größeren oder geringeren Begehr 
der mit Hilfe von Kindern anzufertigenden Fabrikate sehr variieren. Auch ist der 
Lohn der jugendlichen Arbeiter selbst in ein- und demselben Etablissement oder 
Fabrikationszweig sehr verschieden; er richtet sich nach einer geringeren oder grö
ßeren Dauer der Angehörigkeit derselben Fabrik, nach der größeren oder geringe
ren Anstelligkeit des Arbeiters, bei Akkordarbeiten auch nach dem Fleiß desselben 
und seiner Mitarbeiter, bei Bergwerken (Ausklauben) nach dem größeren oder ge
ringerem Steingehalt der Kohlen oder des Eisensteins. 

21 Charles Louis de Freycinet (1828-19'.!3), Bergbauingenieur. Der spätere französische 
Ministerpräsident erwähnt seine Recherchen in der Rheinprovinz in seinen Memoiren: 
C. de Freyeinet, Souveniers 1848-1878, Paris 1912, S. 86. 
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[Statistischer Anhang] 

Nachweise der Resultate der im Lauf des Jahrs 1866 vorgenommenen Revisionen 
von mit jugendlichen Arbeitern versehenen Fabriken, Berg-, Hütten- und Pochwer-
ken 

darin arbeiten Kinder von d. schul- Zahl 
Namen Namen der Zahl von 12 von 14 pflichtig. besu- d. Kon-
der Gemeinden der An- bis bis eben einen drei- traven-
Kreise stallen 14 J. 16 J. Sa. stünd.Unterr. tionen 

Düssel- Düsseldorf 16 13 125 138 4 
dorf Gerresheim 7 3 51 54 2 

Hilden 4 4 63 67 
Mintard 4 4 
Kaiserswerth 4 25 24 49 23 

Angennund 2 9 9 
Eckamp 2 3 60 63 
Ratingen 4 1 28 29 

S[umm]a 40 49 364 413 27 3 

Elberfeld Elberfeld 38 49 312 361 27 

Bannen Bannen 48 29 206 226 13 
[recte: 20] 

Lennep Lennep 7 6 25 31 1 
Hückeswagen 
Stadt 5 3 30 33 1 

[Hückeswagen] 
Land 17 5 85 90 1 1 

Ronsdorf 2 2 
Radevormwald 4 12 30 42 7 
Wermelskirchen 4 4 33 37 2 
Burg 2 1 7 8 
Lüttringhausen 6 9 42 51 7 1 

Sa 46 40 254 294 17 4 

Duisburg Duisburg 9 120 120 1 
Oberhausen 9 6 74 80 
Mülheim Land 10 25 107 132 1 
[Mülheim] Stadt 7 12 99 111 
Holten 4 1 63 64 
Ruhrort 2 12 12 

Sa 41 44 475 519 2 
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darin arbeiten Kinder von d. schul- Zahl 
Namen Namen der Zahl von 12 von 14 pflichtig. besu- d. Kon-
der Gemeinden der An- bis bis chen einen drei- traven-
Kreise stallen 14 J. 16 J. Sa. stünd. Unterr. tionen 

Solingen Solingen 4 15 15 

Dorp 1 8 8 
Wald 4 12 13 

Merscheid 4 2 16 18 
Lützenkirchen 1 5 5 

Leichlingen 1 11 12 
Opladen 8 32 40 

Burscheid 2 17 17 

Hitdorf 9 17 17 

Sa 27 12 133 145 2 

Essen Essen 10 51 317 368 

Steele 8 60 60 

Alten-Essen 7 8 121 129 
Werden 16 37 116 153 37 

Kettwig 21 27 133 160 24 

Borbeck 11 18 165 183 1 

Sa 73 141 912 1053 62 

Mett- Haan 9 18 27 5 

mann Kronenberg 2 6 6 
Wülfrath 6 35 56 91 29 1 
Hardenberg 3 2 23 25 2 

Sa 12 46 103 149 34 4 

Rees Rees 6 3 24 27 

Emmerich 17 27 35 62 7 

Ellen 1 12 12 
Wesel 3 3 8 11 

Sa 27 33 69 102 7 
[recte: 79) [r.: 112) 

Moers Moers 3 16 56 72 16 
Orsoy 2 2 
Neukirchen 2 2 
Vluyn 1 

Sa 6 16 61 77 16 
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darin arbeiten Kinder von d. schul- Zahl 
Namen Namen der Zahl von 12 von 14 pflichtig. besu- d. Kon-
der Gemeinden der An- bis bis chen einen drei- traven-
Kreise stallen 14 J. 16 J. Sa. stünd.Unterr. tionen 

Krefeld Krefeld 8 9 71 80 
Uerdingen 2 10 10 

Sa 10 9 81 90 

Geldern Geldern 3 2 15 17 2 

Kleve Kleve 8 29 30 
Kalkar 6 7 7 
Goch 8 8 12 20 5 1 

Sa 22 9 48 57 5 

Gladbach Gladbach 29 60 225 285 33 3 
Viersen 9 ll 62 73 
Odenkirchen 3 6 37 43 2 1 
Neuwerk 3 8 11 19 
Rheydt 12 7 85 92 

Sa 56 92 420 512 35 5 

Neuss Neuss 3 2 16 18 2 

Kempen Dülken 6 4 65 69 1 
Grefrath 4 6 10 2 

Sa 7 8 71 79 3 

Greven- Grevenbroich 2 9 9 
broieh Elsen 1 14 57 71 

Neukirchen 1 5 24 29 
Jüchen 1 3 3 
Wickrath 3 14 14 

Sa 8 19 107 126 
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Zusammenstellung nach den Kreisen 

darin sind beschäftigt die Schule Zahl 
Kreise Zahl Kinder besuchen d. Kon-

der An- unter über 3 Stunden traven-
stallen 14 J. 14 J. Sa. täglich tionen 

Düsseldorf 40 49 364 413 27 3 
Elberfeld 38 49 312 361 27 

Barmen 48 29 206 226 13 
(recte: 20] 

Lennep 46 40 254 294 17 4 

Duisburg 41 44 475 519 2 
Solingen 27 12 133 145 2 

Essen 73 141 912 1053 62 

Mettmann 12 46 103 149 34 4 

Rees 27 33 69 102 7 

Krefeld 10 9 81 90 

Moers 6 16 61 77 16 

Geldern 3 2 15 17 2 

Kleve 22 9 48 57 5 1 
Gladbach 56 92 420 512 35 5 
Neuss 3 2 16 18 2 

Kempen 7 8 71 79 3 

Grevenbroich 8 19 107 126 

Sa 467 591 3647 4238 243 28 

Nachweise der durchschnittlichen täglichen Löhne der bei den industriellen Anla
gen beschäftigten jugendlichen Arbeitern unter 16 Jahren 

Bezeichnung der verschiedenen 

Arbeitszweige 

In den Spinnereien und Webereien 

In den Tuchfabriken u. Wollspinnereien 

In den Zigarren- und Tabakfabriken 

In den Hüttenwerken 

In den Seidenband- und Knopffabriken 

In den Bergwerken 

In der Eisen- und Metallwarenfabrikation 

In den übrigen Zweigen 

Verdienst der jugendlichen Arbeiter 

von 12 bis 14 Jahren von 14 bis 16 Jahren 

von 5 bis 7 Sgr. von 8 bis 10 Sgr. 
von 3 bis 4 Sgr. von 6 bis 8 Sgr. 

von 3 bis 5 Sgr. von 6 bis 7 Sgr. 

von 4 bis 5 Sgr. von 6 bis 8 Sgr. 

von 2 1/2 bis 4 Sgr. von 8 bis 9 Sgr. 

von 5 bis 8 Sgr. von 5 bis 8 Sgr. 

von 3 bis 4 Sgr. von 6 bis 8 Sgr. 

von 3 bis 4 Sgr. von 5 bis 7 Sgr. 



1867 Mai 27 

Nr. 2 

1867 Mai 27 

11 

Vereinbarung I von Fabrikbesitzern des Bezirks der Handelskammer Mön
chengladbach 2 

Druck 
[Normalarbeitstag von zwölf Stunden als Regel, jedoch weitreichende Ausnahmen] 

In Anbetracht der sich immer mehr bahnbrechenden Erkenntnis, daß die Be
schränkung der täglichen Arbeitsz.eit in den geschlossenen Etablissements auf ein 
gewisses Maß dem Wohl und Interesse der Arbeiter förderlich ist, und daß erfah
rungsmäßig im allgemeinen und auf die Dauer die Leistungsfähigkeit der Arbeiter 
überhaupt hierdurch nicht vermindert, sondern erhöht wird, haben die unterz.eichne
ten Fabrikinhaber des Handelskammerbezirks Gladbach die folgende, eine Verkür
zung der bisher meist oder jeweilig üblichen Arbeitsz.eit in sich schließende und mit 
Montag, den 30. September c[urrentis] in Kraft tretende Vereinbarung getroffen: 

§ 1 

Die tägliche Arbeitsz.eit in den Fabriken soll zwölf Stunden nicht übersteigen. 
Als Arbeitsz.eit gelten die Stunden, während welcher die Dampfmaschine oder an
dere Motoren in Betrieb sind. 

§2 

Diejenigen männlichen Arbeiter, welche 21 Jahre alt und in ihrer Arbeit vom 
Betrieb des Motors unabhängig sind, dürfen ausnahmsweise eine Stunde länger, 
also höchstens dreiz.ehn Stunden täglich arbeiten. 

§3 

Ganz ausgeschlossen von der Bestimmung des§ l sind: a. die Meister und Un
termeister sowie alle diejenigen Arbeiter, die als Mechaniker, Handwerker oder 
Tagelöhner ausschließlich damit beschäftigt sind, die Maschinerien oder irgend
einen Teil der gewerblichen Anlage herzustellen, zu reparieren und im Stand zu 
halten; b. alle ausschließlich im Freien arbeitenden Tagelöhner; c. Heiz.er, Maschi
nisten und deren Gehilfen; d. alle diejenigen Arbeiter, welche sich mit Verpacken 
von Waren beschäftigen. 

1 Gladbacher Zeitung v. 24.9.1867. 
Die Handelskammer Gladbach begrüßte die Vereinbarung: Wir freuen uns, konstatieren 
zu klJnnen, daß aus diesen öffen1/ichen Beratungen (der beteiligten Arbeitgeber) die Bil
dung eines ·Vereins für die Beschrt'Jnkung der Arbeilszeil in den Fabriken des Handels
kammerbezirks Gladbach• hervorgegangen ist und heben als wesentlichsten Zweck des
selben hervor: die tt'Jg/iche Arbeitszeit in den geschlossenen Etablissements von vorher 
meistens 13 Stunden zunächst auf 12 Stunden hlJchstens zu bringen und die mißbrt'Juchli
chen Überstunden zur besseren Ausbe11t11ng von zeitweise einlretenden ganstigen Ge
scht'Jftskonjunkt11ren zu beseitigen (Jahres-Bericht der Handels-Kammer zu Gladbach pro 
1867, M-Gladbach 1868, S.6). 

2 Bis 1950 München-Gladbach. 
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§4 

Die im § 1 festgesetzte tägliche Arbeitszeit von 12 Stunden darf nur in dem Fall 
überschritten werden, wenn durch Bruch der Dampfmaschine oder Transmission 
der Betrieb um wenigstens ein Viertel seines Umfangs für mindestens drei Arbeits
tage unmöglich gemacht wird. Es darf alsdann die ganze Fabrik doppelt so viele 
Tage, als genannte Betriebsstörung dauerte, täglich zwei Stunden überarbeiten. 
Länger als zwölf Arbeitstage soll dies jedoch in keinem Fall geschehen, ohne 
Rücksicht auf die Dauer der stattgehabten Betriebsstörung. 

§5 

Die Vereinbarung ist für alle Zustimmenden bis wenigstens Ende September 
1869 verbindlich. 3 

§6 

Der Wortlaut der gegenwärtigen Vereinbarung mit den Unterschriften der beige
tretenen Firmen wird gedruckt und am Haupteingang der betreffenden Fabriken an
geschlagen und außerdem durch die "Gladbacher Zeitung" veröffentlicht. 
[Unterzeichnende Firmen:] 

In Gladbach: Gladbacher Spinnerei und Weberei 4, Böhmer Ercklentz & Prin
zen 5, M. Lamberts & May 6, M. May & Co. 7, Wolff, Schlafhorst & Brüel (für 
Spinnerei und Weberei) 8 , Ant. Lamberts Chr. Sohn9, Gebr. Busch 10, Gebr. 
Croon 11 , Langen und Gauwerky, Fr. Brandts 12, Greeven 'sehe mechanische Webe
rei, J. H. Greeven, Görtz & Kirch 13 , Blöm & Remy (für Weberei), Gebr. Horn 14, 
C. Schlafhorst & Co.; in Rheydt: Gebr. Mühlen & Co. 15, W. Dilthey & Co. 16, A. 
Bresges Konr. Sohn 17, Ludw. Junkers & Co. 18 , J.H. Peitz.er Söhne 19 , Andereya & 

3 Im September 1869 erneuerten 24 Fabrikbesitzer die wiederum zwei Jahre gültige 
Vereinbarung in modifizierter Form; vgl. Der Arbeiterfreund8 (1870), S.280-281; vgl. 
Jahres-Bericht der Handels-Kammer zu Gladbach pro 1869, M. Gladbach 1870, S. 12. 

4 1853 gegründete Aktiengesellschaft mit Baumwollspinnerei und Weberei. 
5 1861 gegründete Siemosen- und Seidenfabrik. 
6 1819 gegründete mechanische Baumwollspinnerei und Weberei. 
7 1865 gegründete Wollwarenfabrik. 
8 1854 gegründete Baumwollspinnerei, mechanische Weberei, Färberei, Druckerei und 

Appreturanstalt; Friedrich (Fritz) Wolff ( 1825-1914 ), Textilindustrieller; Wilhelm Schlaf
horst ( 1825-1898), Textilindustrieller. 

9 1825 gegründete Baumwollspinnerei und Biberfabrik. 
10 1799 gegründete Spinnerei und Wollwarenfabrik. 
11 1816 gegründete mechanische Baumwollspinnerei und Weberei. 
12 1831 gegründete Fabrik für Baumwoll- und Halbwollwaren; Franz Brandts (1834-1914), 

Textilindu3trieller, katholischer Sozialreformer. 
13 Wollwarenfabrik. 
14 1805 gegründete Baumwollspinnerei. 
15 1805 gegründete Fabrik für Baumwoll- und Wollwaren. 
16 1798 gegründete Seiden- und Samtfabrik. 
11 1805 gegründete Spinnerei. 
18 1823 gegründete Fabrik für Baumwolltextilien. 
19 1828 gegründete Fabrik für Baumwolltextilien. 
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Nießenlll, H. Schött 21 , Dütting & Determeyer 22 , J.P . .Kropp 23 , W. Sanders 24, Pelt
rer & Hohnholz, Ax & Frowein 25; in Viersen: Viersener Aktiengesellschaft für 
Spinnerei und Weberei2t1, in Dülken: Königs & Bücklers 27, Bücklers & Jansen 28 , J. 
Vogelsang 29, in Odenkirchen: Korn. Pongs 30, Schweitrer Söhne, Jos. Koch 31• 

Nr. 3 

1867 Oktober 7 

Protokoll' des vierten Vereinstags Deutscher Arbeitervereine 2 

Druck, Teildruck 

[Befürwortung von Frauenarbeit und Ablehnung der Kinderarbeit; Forderung nach Arbeits
erziehung für Kinder) 

[ ... ] 
a. Zur Frauenarbeit erklärt der Vereinstag: 

Die Frauen sind zu jeder Arbeit berechtigt, zu welcher sie fähig sind. Die Vor
urteile und die gesetzlichen Hindernisse, welche den Rechten der Frauen noch ent
gegenstehen, sind zu beseitigen. Es ist Pflicht der Familien, der Gemeinden und 
des Staates, für gute weibliche Bildungsanstalten zu sorgen, welche denen des 

lll Mechanische Weberei. 
21 1834 gegründete Steindruckerei mit (1861) 135 Arbeitern. 
22 Um 1856 gegründete Wollwarenfabrik. 
23 1829 gegründete Baumwoll- und Wollfabrik. 
24 1860 gegründete mechanische Weberei. 
25 1847 gegründete Fabrik für Seiden-, Baumwoll- und Halbwollwaren. 
:u; 1865/66 gegründete mechanische Flachsspinnerei. Mit (1870) etwa 800 Beschäftigten 

der größte Industriebetrieb in Viersen. 
27 1827 gegründete Leinen- und Baumwollzwirnerei. 
211 Mit dem Bau der Baumwollspinnerei und Zwirnerei Bücklers & Jansen wurde 1866 be-

gonnen, der Betrieb wurde 1868 aufgenommen. 
29 1843 gegründete mechanische Leinen- und Baumwollzwirnerei. 
30 1853 gegründete Baumwollspinnerei und Wattenfabrik. 
31 Kunstwollfabrik. 

Der vierte Vereinstag Deutscher Arbeitervereine fand am 6. und 7.10.1867 in Gera statt. 
36 Delegierte vertraten 37 Vereine und 3 Gauverbände. Das Protokoll wurde veröffent
licht in: Deutsche Arbeiterhalle, Nr.11, 1.12.1867. Zur Frauenarbeit referierte Moritz 
Müller (Pforzheim), zur Kinderarbeit in Fabriken referierte Julius Motteler (Crimmit
schau), Mottelers Referat wurde veröffentlicht in: Deutsche Arbeiterhalle, Nr. 1, 7 .1. 
1868 u. Nr. 2, 21.1.1868. Über die Stellung zur Frauenarbeit hatte bereits 1865 der drit
te Vereinstag Deutscher Arbeitervereine debattiert. Referent war ebenfalls Moritz Müller 
gewesen, vgl. Bericht über die Verhandlungen des dritten Vereinstags deutscher Arbei
tervereine. Abgehalten zu Stuttgart am 3., 4. und 5. September 1865, Nürnberg 1865, 
s. 46-52. 

2 Der 1863 gegründete Vereinstag (ab 1867: Verband) Deutscher Arbeitervereine (VDAV) 
ging 1869 in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) auf. 
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männlichen Geschlechts in keiner Beziehung etwas nachstehen. Es ist Sache der 
Arbeitervereine, die in den bestehenden Gesetzen, Gewohnheiten, Sitten und Vor
[ur]teilen liegenden Hindernisse, welche der Vollziehung dieser Beschlüsse entge
genstehen, nach besten Kräften beseitigen zu helfen. 

b. Zur Kinderarbeit erklärt der Vereinstag: 

l. Die Kinderarbeit in ihren derrnaligen Wirkungen ist ein gefährlicher Hemm
stein der Schul- und Lebensbildung, und soll darum jedermann, besonders aber 
Familie, Gemeinde und Staat, als betroffen und bedroht, alle Opfer und Mittel an
strengen, geeignete Abhilfe schleunigst herbeizuführen. 

2. Die Kinderarbeit, soweit sie die körperliche, sittliche und geistige Erziehung 
des Menschen untergräbt und behindert, möge also abgelöst und an ihrer Statt eine 
Erziehung des Menschen zur Arbeit gesetzt werden, wie sie die Entwicklung des 
Lebens und der Kultur erheischen. 

3. Gründung und Förderung von Vereinen, Kindergärten sowie von Anstalten, 
welche die Erzeugnisse der "Kinderspielarbeit" verwerten helfen, empfehlen sich 
als zunächst geeignete Mittel und Wege, den fluchwürdigen Verrat an den Kindern 
der Armut zum Segen abzulenken. 

[ ... ] 

Nr.4 

1 867 Oktober 8 

Entwurf 1 des Reichstagsabgeordneten Dr. Johann Baptist von Schweit
zer2 für ein Gesetz zum Schutz der Arbeit gegen das Kapital 

Druck 
[Einschränkung der Vertragsfreiheit im Hinblick auf: Verbot des Trucksystems; Normalar
beitstag von zehn Stunden in Fabriken und Werkstätten; Verbot der Arbeit am Sonntag
nachmittag; Verbot der Fabrikarbeit von Kindern unter zwölf Jahren; Siebenstundentag für 
jugendliche Arbeiter. Errichtung einer Fabrikinspektion auf Bundesebene und einer Kom
mission für Arbeiterstatistik; Strafbestimmungen bei Zuwiderhandeln] 

Gesetz zum Schutz der Arbeit gegen das Kapital 

§ 1 

Dieses Gesetz bezweckt einen den Grundsätzen der Humanität entsprechenden 
Schutz der Lohnarbeiter in den sozialen Verhältnissen, welche aus der Beschäfti-

GStA Dahlem Rep.84a Nr. l 1334, fol. 3-4 Rs. Der Gesetzentwurf wurde zuerst am 
9.10.1867 im "Social-Demokrat" veröffentlicht. 
Wilhelm Liebknecht, Abgeordneter der Sächsischen Volkspartei, schrieb am 8.10.1867 
an Dr. Karl Marx: Schweitzer, dem ich hier eine Mine grabe, hat einen sozialistisch-bis
marckischen Antrag eingebracht, den wir narürlich nichr unlersliilzen können. Bismarck 
soll nichl Gelegenheit gegeben werden, die Vorsehung der Arbeirer zu spielen und sein 
Polizeisystem noch auszudehnen und zu verschdrfen. Ich werde in der Debane für das 
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gung in Großbetriebsunternehmungen eiwachsen können. Der Schutz in techni
scher Beziehung bleibt einem weiteren Gesetz vorbehalten. 

Unter Großbetriebsunternehmungen werden verstanden alle diejenigen Unter
nehmungen, bei welchen mindestens 10 Lohnarbeiter in direkter oder indirekter 
Form zur Produktion von Waren oder Veiwirklichung tauschwerthabender persön
licher Dienstleistungen tätig sind; insbesondere der Geschäftsbetrieb, welcher sich 
vollstreckt in Fabriken, Werkstätten, Berg-, Hütten- oder Pochwerken, auf land
wirtschaftlichen Gütern, auf Schiffswerften, bei Eisenbahnen, Dampfschiffen u[nd) 
s[o) w[eiter). 

Unter Lohnarbeitern werden hier auch diejenigen verstanden, welche außerhalb 
der Fabrikstätte für Fabrikinhaber oder für dieselben vertretende Personen oder 

Sozialis1ische, gegen das Bismarckische und gegen den ganzen Anlrag sprechen (Die I. 
Internationale in Deutschland (1864-1872). Berlin 1964, S.179). Der "Social-Demokrat" 
schrieb am 16.10.1867: Der Gese1zen1wurfzum Schw::. der Arbeil gegen das Kapilal isl 
jedenfalls milde gefaßl, und niemand wird demselben vorwerfen wollen, er enlha/Je 
Über1reib11ngen; ja manchen 11nserer Parleigenossen mag es so vorgekommen sein, als 
sei derselbe zu milde. Allein möge man bedenken, daß, wenn in dem EnlWurf die Sailen 
slrajfer gespannt worden w/Jren, die zur Einbring11ng erforderliche Unterstützung von 
15 Slimmen schlechlerdings nichl zu erlangen gewesen wäre. lsl es doch schon wahrhaf
lig schwer genug und ersl jel;:_l, nachdem sich der Anlragsleller 8 Tage lang eine unsäg
liche Mühe gegeben, die Unlersliilzungsslimmen z11sammenz11bekommen, ist Aussicht 
vorhanden, daß die 15 Slimmen vollzählig werden. (Herr Liebknechl hal die UnterstiJt
z11ng abgelehnl, weil er 11nd seine Gesinn11ngsgenossen Pre11ßen 11nd seine Schöpfung, 
den nordde111sclten B11nd, ruinieren, nic/11 aber d11rclt wiclllige Geselze 11nd Einrichtun
gen slärken wolhen. Herr (Friedrich Wilhelm) Förslerling hal abgelehnl, weil man "die
ser Regierung die so::.iale Frage nic/11 in die Hand geben dürfe" (es hande/J sielt gar 
nichl 11m die soziale Frage, sondern 11m vorlä11jigen Scl1111z der Arbeil gegen die äußer
slen Mißbrä11che); Herr Dr. (Peter Adolf) Reineke hat abgelehnt ohne Angabe von 
Gründen. Dahingegen haben sich einige Milglieder der Forlschrillspartei dahin ausge
sprochen, daß sieftir einen großen Teil des Gesetzes slimmen werden, und ein Mitglied 
der For1schri11spartei hat sogar versichert, es werde zu einzelnen Teilen des Gesetzes 
verschlirfende Amendements slellen. Soll 11ns freuen.~ Jedenfalls darf man kaum mehr 
erwarten, als daß einzelne Bruchstücke, gewissennaßen Trümmer, vom Reichstag ange
nommen werden; aber seihst wenn es wenig sein wird, so wird es immer besser sein als 
nichts. Ein Mangel des Gesetzen1W11rfs liegt darin, daß die Bergarbeiler, deren Arbeits
zeit in ihrem täglichen Höchstbetrag schon jetzt n11r 8 Stunden isl, in dem Paragraphen, 
wo die Arbeitszeit a11f 10 Stunden festgeslellJ wird, nicht in einer Ausnahmebestimmung 
auf 8 St11nden belassen werden. Diesem Mangel wird d11rch ein Amendement abgeholfen 
werden müssen, da es zu spät ist, den En1W11rf seihst zu ändern. Der Antragsteller selbst 
wird ftir Einbringung eines solchen Amendements sorgen. Im übrigen muß man festhal
len, daß weilere Unterscheidungen zwischen den verschiedenen ArbeiJsarten nicht wohl 
staltjinden können, indem das Gesetz sonst zu weitlä11jig würde 11nd noch weniger Aus
sicht auf Durchbringen htilte. Dr. von Schweitzer gelang es nicht, die erforderlichen 15 
Unterstützungsstimmen zusammenzubringen, um den Gesetzentwurf in den Reichstag 
einbringen zu können; zu den Verhandlungen mit verschiedenen Fraktionen vgl. "So
cial-Dcmokrat" vom 27.10.1867. 
Dr. Johann Baptist von Schweitzer (1833-1875), Rechtsanwalt und Journalist, führender 
"Lassalleancr", seit 1863 Mitglied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV), 
seit 1864 dessen Vorstandsmitglied, seit 1867 Präsident des ADAV, seit 1864 Redakteur 
des "Social-Demokrat", seit 1867 MdR (bei keiner Fraktion). 
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überhaupt für die in Fällen der sogenannten Hausindustrie auftretenden Zwischen
personen die zum fabrikmäßigen Gewerbebetrieb nötigen Ganz- oder Halbfabrikate 
anfertigen, oder solche an sie absetzen, ohne aus dem Verkauf dieser Waren an 
Konsumenten ein selbständiges kaufmännisches Gewerbe zu machen. 

§2 

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den Unternehmern und ihren Lohn
arbeitern ist im allgemeinen Gegenstand freier Übereinkunft. Dieser Grundsatz er
leidet jedoch eine Einschränkung durch die nachfolgenden Zwangsbestimmungen 
dieses Gesetzes. 

§3 

Die Lohnsätze in den Verträgen zwischen Unternehmern und Lohnarbeitern 
müssen in Geld bestimmt und ausgedrückt werden; die Unternehmer haben den 
festgesetzten Lohn vollständig in barem Geld zu entrichten. 

§4 

Ausgeschlossen ist also insbesondere die Zahlung in Waren, Wechseln, Anwei
sungen u. d[er]gl[eichen]. Ausgeschlossen ist ferner die Zahlung in Münzen, welche 
nicht landesüblich sind, in verschlechterten Münzen sowie auch die Anrechnung 
von Gold- oder Silbermünzen zu einem höheren als dem wirklichen Kurs. 

§5 

Die Unternehmer dürfen ihren Arbeitern keine Waren kreditieren. Dagegen kön
nen denselben Wohnung, Feuerungsbedarf, Landnutzung, regelmäßige Bekösti
gung, Arzneien und ärztliche Hilfe sowie Werkzeuge und Stoffe zu den von ihnen 
anzufertigenden Waren unter Anrechnung bei der Lohnzahlung verabreicht werden. 

§6 

Verabredungen zwischen Unternehmern oder ihnen gleichzustellenden Personen 
einerseits und Lohnarbeitern andererseits über die Entnehmung von Bedürfnisge
genständen dieser letzteren aus gewissen Verkaufsstellen, sowie überhaupt über die 
Verwendung des Verdienstes derselben, sind unstatthaft. Eine Ausnahme von letz
terer Bestimmung machen die Beiträge zu Kassen, welche unter öffentlicher Auto
rität zur Verbesserung der Lage der Arbeiter oder ihrer Familien bestehen und in 
betreff welcher eine Zwangspflicht zu Beiträgen eingeführt ist oder noch eingeführt 
werden sollte. 

§7 

Verabredungen zwischen Unternehmern und Lohnarbeitern, welche den§§ 3 bis 
6 inkl[usive] dieses Gesetzes zuwiderlaufen, sind nichtig. Insbesondere haben 
Lohnarbeiter das Recht, wenn ihnen der Lohn nicht in barem Geld, sondern in Wa
ren, Wechseln, Anweisungen usw. gezahlt worden ist, die Barzahlung nachträglich 
jederzeit zu verlangen; ebenso die Herauszahlung der Differenz bei mangelhafter 
Barzahlung. Forderungen für Waren, welche ungeachtet des Verbots den Lohnar
beitern kreditiert worden sind, können von den Unternehmern oder den ihnen 
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gleichzustellenden Personen weder eingeklagt noch durch Anrechnung oder sonst 
geltend gemacht werden, ohne Unterschied, ob sie zwischen den Beteiligten un
mittelbar entstanden oder ob sie mittelbar erworben sind. 

§8 

Überdies soll gegen Unternehmer, welche sich Zuwiderhandlungen gegen die 
§§ 3 bis 6 inkl. zuschulden kommen lassen, strafrechtlich vorgegangen werden. 
Zuwiderhandlungen gegen die in den bezeichneten §§ enthaltenen Bestimmungen 
sollen mit Geldbuße bis zu 25 Talern bestraft werden. In Wiederholungsfällen ist 
auf Geldbuße von 25 Talern bis 100 Talern und Gefängnis von 8 Tagen bis zu ei
nem Monat zu erkennen. 

§9 

Mit Lohnarbeitern, welche monatlich durchschnittlich unter 30 Taler verdienen, 
dürfen Unternehmer keine denselben aufzuerlegende Konventionalstrafen verabre
den, welche für den einzelnen Übertretungsfall den Betrag von 5 S[ilber]gr[oschen] 
überschreiten. Entgegenstehende Verabredungen, Fabrikordnungen, Reglements 
etc. sind, insoweit sie entgegenstehen, ungültig. 

§ 10 

In allen Großbetriebsunternehmungen soll ein Lohnarbeiter nicht länger als 12 
Stunden der Tages- oder Nachtzeit beschäftigt werden dürfen. Von dem Augenblick 
der beendeten Arbeitszeit eines Tages oder einer Nacht bis zum Wiederbeginn der 
Arbeit müssen 12 Stunden verflossen sein. Eine Ausnahme hiervon macht beim 
Übergang achttägiger Tagarbeit in Nachtarbeit, die Nacht vom Montag auf den 
Dienstag. 

In Fabriken und Werkstätten ist innerhalb der 12 Arbeitsstunden, wenn diesel
ben in die Tageszeit vom Morgen bis zum Abend fallen, den Lohnarbeitern eine 
Muße von je einer halben Stunde vor- und nachmittags und von einer Stunde mit
tags zu gestatten, so daß also die wirkliche Arbeitszeit in ihrem erlaubten Höchst
betrag sich auf 10 Stunden täglich beläuft. Eine entsprechende freie Zeit ist bei der 
Nachtarbeit zu bewilligen. 

§ 11 

An Sonn- und Festtagen darf in Fabriken und Werkstätten von mittags ein Uhr 
ab nicht gearbeitet werden. 

§ 12 

Verabredungen, welche den Bestimmungen der §§ 10, 11 zuwiderlaufen, sind 
ungültig. Übertretungen dieser Bestimmungen seitens der Unternehmer sind mit 
Geldbuße bis zu 25 Talern, im Wiederholungsfall mit Geldbuße von 100 Talern bis 
zu 1 000 Talern oder mit Gefängnis bis zu einem Monat zu bestrafen. 

§ 13 

Die Ortspolizeibehörde, sowie die später zu erwähnenden Fabrikinspektoren 
sind befugt, eine vorübergehende Verlängerung der Arbeitszeit zu gestatten, wenn 
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durch Naturereignisse, Unglücksfälle oder sonstige außerordentliche Vorgänge der 
regelmäßige Geschäftsbetrieb in den betreffenden Anstalten derart eine Unterbre
chung erlitten hat, daß dadurch ein stark vermehrtes Arbeitsbedürfnis herbeigeführt 
worden ist. Die Verlängerung darf jedoch unter allen Umständen höchstens zwei 
Stunden täglich betragen und nur für die Dauer von vier Wochen gestattet werden. 

§ 14 

Vor zurückgelegtem zwölften Jahr darf niemand bei einer Großbetriebsunter
nehmung zu einer regelmäßigen Beschäftigung angenommen werden. 

§ 15 

Solche Personen, welche über 12 Jahr alt sind, aber das 16. Lebensjahr noch 
nicht zurückgelegt haben, dürfen nicht über 9 Stunden täglich beschäftigt werden. 
Innerhalb dieser Zeit ist vor- und nachmittags eine Muße von je einer halben 
Stunde und mittags von einer Stunde, und zwar jedesmal auch Bewegung in freier 
Luft, zu gestatten. Die wirkliche Arbeitszeit in ihrem erlaubten Höchstbetrag be
läuft sich also für junge Personen auf 7 Stunden täglich. 

§ 16 

Die Ortspolizeibehörde, sowie auch die Fabrikinspektoren sind befugt, eine 
vorübergehende Verlängerung dieser Arbeitszeit zu gestatten, wenn durch Naturer
eignisse, Unglücksfälle oder sonstige außerordentliche Vorgänge der regelmäßige 
Geschäftsbetrieb in den betreffenden Anstalten derart eine Unterbrechung erlitten 
hat, daß dadurch ein stark vermehrtes Arbeitsbedürfnis herbeigeführt worden ist. 
Die Verlängerung darf jedoch täglich nur eine Stunde betragen und höchstens für 
die Dauer von vier Wochen gestattet werden. 

§ 17 

Die Beschäftigung von Personen, welche das 16. Lebensjahr noch nicht zurück
gelegt haben, vor 6 Uhr morgens und nach 8 Uhr abends sowie an den Sonn- und 
Festtagen, ist gänzlich untersagt. 

§ 18 

Zuwiderhandlungen seitens der Unternehmer gegen die in den §§ 13 bis 16 inkl. 
festgestellten Bestimmungen zum Schutz der Kinder und jungen Personen sollen 
bestraft werden mit Geldbuße bis zu 100 Talern; im Wiederholungsfall mit Geld
buße von 100 bis zu 5 000 Talern und Gefängnis von drei Monaten bis zu drei Jah
ren. Auch kann auf Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte oder was dem in der 
Landesgesetzgebung gleichsteht erkannt werden. In denjenigen Ländern, in wel
chen das Strafgesetzbuch eine Gefängnisstrafe nur unter drei Jahren kennt, ist in 
den geeigneten Fällen auf eine entsprechende Zeitdauer der nächsthöheren Frei
heitsstrafe zu erkennen. 

§ 19 

Alle Unternehmer, welche junge Personen unter dem vollendeten 16. Lebens
jahr beschäftigen, sind verpflichtet, eine genaue, vollständige Liste, welche deren 
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Namen, Alter, Wohnungsort, Eltern, Eintritt in die Unternehmung enthält, zu füh
ren, dieselbe in ihrem Geschäftsbüro aufzubewahren und jederzeit auf Verlangen 
den Polizei- und Schulbehörden sowie auch den Fabrikinspektoren vorzulegen. 
Auch muß jede Neuaufnahme von Personen unter dem zurückgelegten 16. Jahr von 
dem Unternehmer sofort der Ortspolizeibehörde angemeldet werden. 

§20 

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung sollen gegen den Unternehmer 
oder dessen Vertreter das erste Mal mit einer Strafe von 1 bis 5 Talern, in Wieder
holungsfällen von 5 bis 50 Talern gerügt werden. Auch sind die Ortspolizeibehör
den sowie die Fabrikinspektoren befugt, die Liste auf Kosten des Kontravenienten 
jederzeit anfertigen oder vervollständigen zu lassen. 

§ 21 

Personen unter dem vollendeten 16. Lebensjahr dürfen von einem Unternehmer 
nur dann in Beschäftigung genommen werden, wenn ihr Vater oder Vormund dem
selben ein Arbeitsbuch der nachfolgend bestimmten Art einhändigen. 

§22 

Das Arbeitsbuch, welchem das vorliegende Gesetz vorzudrucken ist, muß auf den 
Antrag des Vaters oder Vormunds der jungen Person von der Ortspolizeibehörde 
erteilt werden, und hat zu enthalten: 
1) Namen, Tag und Jahr der Geburt, Religion. 
2) Namen, Stand und Wohnort des Vaters oder Vormunds. 
3) Eine Rubrik für die bestehenden Schulverhältnisse. 
4) Eine Rubrik für Bezeichnung des Eintritts in die Anstalt. 
5) Eine Rubrik für den Austritt aus derselben. 
6) Eine Rubrik für die Inspektion (Visitation). 

Der Unternehmer hat das Buch zu verwahren, der Polizei- und der Schulbehörde 
sowie den Fabrikinspektoren jederzeit vorzulegen und bei Beendigung des Arbeits
verhältnisses dem Vater oder Vormund wieder einzuhändigen. 

§ 23 

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Verpflichtung zum Schulbesuch wer
den durch das vorliegende Gesetz nicht geändert. Es ist den Unternehmern unter
sagt, Schulpflichtige vom Schulbesuch abzuhalten. 

§24 

Zum Zweck tatkräftiger Durchführung dieses Gesetzes werden Staatsbeamte mit 
dem Titel von Fabrikinspektoren ernannt. Diesen Inspektoren kommen, soweit es 
sich um Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes, sowie überhaupt aller auf 
den Schutz des Arbeitspersonals berechneten gesetzlichen Bestimmungen handelt, 
alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden zu. Insbesondere sind alle 
Großbetriebsunternehmer verpflichtet, die aufgrund dieses Gesetzes auszuführen
den amtlichen Visitationen zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, zu gestat
ten. 
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§25 

Die Fabrikinspektoren sind befugt und verpflichtet, allen Großbetriebsunterneh
mungen gegenüber für die Durchführung dieses Gesetzes, sowie aller sonstigen auf 
den Schutz des Arbeitspersonals berechneten gesetzlichen Bestimmungen, zu sor
gen. Sie haben sich als die gesetzlichen Repräsentanten der Arbeitskraft gegen die 
Kapitalmacht zu betrachten. Dieselben sollen also unter anderm: 

1) Überhaupt darauf achten, daß in Gemäßheit der gesetzlichen Bestimmungen 
verfahren werde. 

2) Sie haben die Verwaltungs- und Polizeibehörden, falls diese ihrer Pflicht 
nicht vollständig nachkommen, zu mahnen und erforderlichenfalls bei den Ober
behörden Beschwerde zu führen. 

3) Insbesondere haben dieselben sich persönlich durch Visitation der Betriebs
stätten, besonders durch unvermutetes Erscheinen daselbst, zu überzeugen, daß die 
zum Schutz der Arbeiter getroffenen Bestimmungen streng innegehalten werden. 

4) Insbesondere haben sie auch darauf zu achten, daß die in den einz.elnen Lan
desgesetzgebungen in technischer Beziehung zum Schutz des Arbeitspersonals ge
troffenen beziehungsweise die von der Bundesgesetzgebung noch zu treffenden Be
stimmungen aufrechterhalten werden. 

5) Strafrechtliche Zuwiderhandlungen, welche ihnen bekannt werden, haben sie 
sofort dem kompetenten Staatsanwalt oder der sonstigen kompetenten Justizbehör
de anzuz.eigen. 

6) Sie haben über die Ergebnisse ihrer Untersuchungen, sowie überhaupt über 
ihre amtliche Tätigkeit jährlich einmal, und zwar im Lauf des Monats Januar über 
das verflossene Kalenderjahr, an den Bundeskanzler Bericht zu erstatten. 

7) In diesem Bericht sind auch diejenigen Fabrikordnungen zu bezeichnen, wel
che, ohne gerade gegen das Gesetz zu verstoßen, sich doch durch besondere Härte 
und Unbilligkeit ausz.eichnen. 

8) Überhaupt sollen dieselben alle Wahrnehmungen, welche ihnen in betreff der 
Arbeiterverhältnisse erheblich scheinen, amtlich zur weiteren Kenntnis bringen. 

§ 26 

Die Fabrikinspektoren sind Bundesbeamte und stehen als solche unter dem Bun
despräsidium. 

§ 27 

Der Bundeskanzler hat dafür zu sorgen, daß von den Regierungen eine genügen
de Anzahl Fabrikinspektoren ernannt werden. Auf eine Bevölkerungszahl von 2 
Millionen muß mindestens ein Fabrikinspektor kommen. 3 In größeren Städten von 
industrieller Bedeutung soll ein Fabrikinspektor seinen ständigen Sitz haben. Die 
Kosten, welche aus Reisen oder sonstigen Amtsvornahmen den Inspektoren er
wachsen, sind, ebenso wie die Gehälter derselben, von Bundes wegen zu entrich
ten. Die in § 24 angeordneten jährlichen Berichte der Fabrikinspektoren sind vom 

3 Auf dem Gebiet des Norddeutschen Bundes lebten 30 Millionen Einwohner, so daß 
diese Forderung zu 15 Fabrikinspektoren geführt hätte, statt zwei wie nach der bisheri
gen einzelstaatlichen Gesetzgebung. 



1867 Oktober 8 21 

Bundeskanzler spätestens im Monat März amtlich zu veröffentlichen. Derselbe hat 
durch Instruktionen dafür zu sorgen, daß die Berichte in einer Form und nach Ge
sichtspunkten erstattet werden, welche sie zugleich zu statistischen Zwecken 
brauchbar machen. 

§28 

Culpose 4 Verletzung der Amtspflicht wird gegen die Fabrikinspektoren mit 
Geldbuße bis zu 100 Talern oder Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft. 

§29 

Dolose 5 Verletzung der Amtspflicht oder Amtsmißbrauch soll gegen die Fa
brikinspektoren mit Gefängnis von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft wer
den. (V[er]gl[eiche] § 8). 

§ 30 

Ein Fabrikinspektor, welcher für eine in sein Amt einschlagende, an sich nicht 
pflichtwidrige Handlung oder Unterlassung Geschenke oder andere Vorteile, die 
ihm nicht gesetzlich zustehen, annimmt, fordert oder sich versprechen läßt, wird 
mit Geldbuße bis zu 100 Talern oder mit Gefängnisstrafe bis zu 6 Monaten bestraft 
und zugleich zur Herausgabe des Empfangenen oder des Werts an den Fiskus ver
urteilt. 

§ 31 

Ein Fabrikinspektor, welcher für eine Handlung oder Unterlassung, die eine 
Verletzung seiner Amtspflicht enthält, Geschenke oder andere Vorteile annimmt, 
fordert oder sich versprechen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu sechs 
Jahren bestraft, und zugleich zur Herausgabe des Empfangenen oder des Werts 
desselben an den Fiskus verurteilt. 

Die Art der Freiheitsstrafe ist nach dem Strafgesetzbuch des Landes zu bemes
sen; jedoch kann nicht bloß auf einfaches Gefängnis erkannt werden und soll in 
den schwereren Fällen jedenfalls zu Zuchthausstrafe gegriffen werden. Auch hat je
desmal Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder was dem in der Landesge
setzgebung gleichsteht stattzufinden. 

§ 32 

Wer durch Anbieten, Versprechen oder Gewähren von Geschenken oder an
deren Vorteilen einen Fabrikinspektor zu einer Handlung oder Unterlassung, die 
eine Verletzung seiner Amtspflicht enthält, bestimmt oder zu bestimmen versucht, 
wird mit Gefängnis von 14 Tagen bis zu 3 Monaten bestraft. 

§ 33 

Die in den Landesstrafgesetzbüchern in betreff der Amtsvergehen und Amtsver
brechen enthaltenen allgemeinen Bestimmungen werden durch die auf die Fabrikin-

4 fahrlässige. 
s vorsätzliche. 
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spektoren bezüglichen besonderen Anordnungen dieses Gesetzes nicht aufgehoben, 
außer insoweit sie etwa mit den letzteren nicht in Einklang stehen. 

§ 34 

Die Geldstrafen, welche in Gemäßheit der Strafbestimmungen dieses Gesetzes 
oder der zum Schutz des Arbeitspersonals in technischer Beziehung bestehenden 
oder noch zu erlassenden Gesetze etc. erhoben werden, sind zu einem die Hebung 
der Lage der Arbeiterklasse bezweckenden Bundesfonds zu vereinigen. Die Ver
wendung dieses Fonds im näheren wird durch die Gesetzgebung vorgezeichnet. 

§ 35 

Der Reichstag ernennt mindestens alle drei Jahre aus seiner Mitte eine aus 
wenigstens sieben Personen bestehende "Kommission zur Erhebung und Feststel
lung der im Gebiet des Norddeutschen Bundes vorhandenen städtischen und ländli
chen Arbeiterverhältnisse•. 

§ 36 

Die Kommission ernennt aus ihrer Mitte einen ersten und zweiten Vorsitzenden. 
Sie verteilt die Geschäfte unter sich und kann ihre einzelnen Mitglieder mit beson
deren Missionen betrauen. Doch sollen zu solchen Missionen in der Regel zwei 
Mitglieder vereinigt sein. 

§ 37 

Die Mitglieder der Kommissionen haben für die Dauer ihrer Wirksamkeit und 
in dem ihnen zugeteilten Wirkungszweig amtlichen Charakter. Alle Behörden und 
alle Privatpersonen haben die Verpflichtung, denselben die Untersuchungen, wel
che sie in dem ihnen zustehenden Wirkungszweig für erforderlich halten, zu er
möglichen. Insbesondere müssen denselben die Betriebsstätten zu jeder Zeit, auch 
während der Nacht, zum Zweck der Besichtigung und Untersuchung geöffnet wer
den. 

§ 38 

Insbesondere hat die Kommission das Recht, Zeugen von überall her zur Ermitt
lung von Tatsachen, welche sich auf die Arbeiterverhältnisse beziehen, zu zitieren. 
Die Zeugenaussagen müssen vor mindestens drei hierzu deputierten Kommissions
mitgliedern stattfinden. 

§39 

Es besteht allgemeine Pflicht zum Zeugnis, so daß die Zeugen nötigenfalls 
zwangsweise gestellt werden. Es soll eine angemessene Zeugengebühr nebst Erstat
tung der etwaigen Reisekosten gewährt werden. 

Eine zwangsweise Gestellung soll bei Zeugen, welche weiter als 10 Meilen vom 
Ort der vorzunehmenden Vernehmung wohnen, nur dann erfolgen, wenn die Kom
missionsmitglieder einstimmig die Vernehmung für durchaus nötig erklären. 
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§40 

In Fällen eines Konflikts zwischen Kommissionsmitgliedern und einer Behörde 
ist zunächst anzufragen, ob der fungierende Präsident der Kommission oder die 
Kommission in ihrer Mehr7.ahl das Vorgehen oder die Ansprüche der Mitglieder 
billigt. Ist dies der Fall, so entscheidet einstweilig der Bundeskanzler, endgültig 
der Reichstag. 

Fragen, welche ihrer Natur nach vor die Gerichte gehören, können auch hier 
nur von diesen entschieden werden. 

§ 41 

Es steht dem Reichstag frei, ob er die Kommissionen im allgemeinen mit der 
Untersuchung der Arbeiterverhältnisse beauftragen oder ihnen jedesmal einen be
stimmt begrenzten Wirkungskreis in dieser Beziehung vorzeichnen will. 

§42 

Die Funktion der Kommission beginnt nach Schluß der Session des Reichstags 
und soll bis zur nächsten ordentlichen Session desselben beendet sein. 

Im Fall der Auflösung des Reichstags fungiert die Kommission fort bezie
hungsweise tritt in Funktion und verharrt in derselben, bis zum nächsten Reichs
tag, der das der Sachlage Entsprechende verfügt. Ausnahmsweise können hier sol
che Personen in der Kommission belassen werden, welche nicht mehr Reichstags
mitglieder sind. 

§ 43 

Das Ergebnis der Kommissionsuntersuchungen ist in übersichtlicher Weise als 
amtlicher Bericht der Kommission dem Reichstag so schnell wie möglich gedruckt 
mitzuteilen. Es steht der Kommission frei, Anträge zu stellen, und es sollen solche 
Anträge für die Geschäftsbehandlung im Reichstag den Vorlagen des Bundesrats 
gleichgestellt werden. 

§44 

Die Mitglieder der Kommission erhalten Ersatz ihrer Auslagen und während ih
rer Wirksamkeit 3 Taler Diäten per Tag. 

§45 

In betreff der Geldfragen, welche sich aus der Tätigkeit der Kommission erge
ben, entscheidet innerhalb der budgetmäßigen Beträge die Kommission selbst. 

§46 

Die erste Kommission ist im Lauf des Jahres 1868 einzusetzen. 

§47 

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar des Jahres 1868 in Kraft. 
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Verordnung I der Regierung Erfurt 

Druck 

Nr. 5 

[Maschinenarbeiter müssen enganliegende Kleidung tragen. Kinder dürfen sich nicht m 
Räumen aufhalten, in denen freiliegende Maschinenteile in Bewegung sind] 

Es wird hierdurch aufgrund der §§ 6, 11 und 12 des Gesetzes vom 11. März 
1850 2 über die Polizeiverwaltung für den ganzen Regierungsbezirk nachstehende 
Polizeiverordnung erlassen: 

§ 1 

Alle Arbeiter, welche durch ihre Beschäftigung in die unmittelbare Nähe umge
hender und freiliegender Maschinenteile geführt werden, dürfen während der Ar
beit nur eine den Körper eng anschließende Kleidung tragen. Dies gilt auch für 
weibliche Arbeiter, soweit es möglich; jedenfalls aber müssen ihre weiten Kleider 
durch Bänder unten zusammengehalten werden. 

§2 

Übertretungen dieser Vorschrift sollen sowohl an den Arbeitern als auch dem 
Arbeitsgeber mit einer Geldstrafe bis 10 T[a]l[e]r, event[uell] verhältnismäßiger 
Gefängnisstrafe geahndet werden. 

§3 

Kinder dürfen unter keinen Umständen in Räume, in denen sich umgehende und 
freiliegende Maschinenteile befinden, während diese in Bewegung sind, zugelassen 
werden. 

Werden sie dennoch in Räumen, in denen Maschinenteile in Bewegung sind, 
angetroffen, so trifft den Arbeitgeber eine Geldstrafe bis 10 Tlr., evtl. verhältnis
mäßige Gefängnisstrafe. 

§4 

In Zukunft sind bei der neuen Aufstellung von Maschinen in gewerblichen An
lagen oder von stehenden landwirtschaftlichen Maschinen, die umgehenden Teile 
derselben, soweit sie den in ihrer Nähe Arbeitenden gefährlich werden können, mit 
einer festen Bekleidung zu umgeben. 

Übertretungen dieser Vorschrift werden mit Geldstrafe bis 10 Taler, evtl. ver
hältnismäßiger Gefängnisstrafe geahndet. 

Amtsbl. Reg. Erfurt 1867, S. 381. 
PrGS 1850, S. 265. 



1867 November 8 

Nr. 6 

1867 November 8 

Verordnung I des Oberbergamts Bonn 2 

Druck, Teildruck 

25 

[Veri>ot der Frauenarbeit unter Tage; Vorschrift enganliegender Kleidung zur Unfallverhü
tung für Maschinenarbeiter] 

Allgemeine Bergpoli:zeiverordnung für den Verwaltungsbezirk 3 des königlichen 
Oberbergamts zu Bonn 

[ ... ] 
§ 55 

Bei Arbeiten unter Tage dürfen weibliche Arbeiter nicht beschäftigt werden. 4 

§ 56 

Alle Arbeiter, welche ihre Beschäftigung in die Nähe umgehender Maschinen
teile führt, dürfen während der Arbeit nur solche Kleidung tragen, deren Teile dem 
Körper eng anliegen. 

[ ... ] 

1 Zeitschrift für Bergrecht 1867, S. 433-444. Rechtsgrundlage für diese Verordnung 
waren die §§ 196 und 197 des Allgemeinen Berggesetzes für die Preußischen Staaten 
vom 24.6.1865 (PrGS 1865, S. 705). 

2 Direktor war seit 1864 Berghauptmann Dr. Hermann Brassert. 
J Zur Abgrenzung der Bezirke der Oberbergämter vgl. Th. F. Oppenhoff, Das Allge

meine Berggesetz für die Preußischen Staaten, Berlin 1870, S. 254 f. 
4 Das Oberbergamt Bonn hatte bereits am 9.2.1827 die Arbeit von Frauen unter Tage ver

boten (K. A. von Kamptz, Annalen der Preußischen innem Staats-Verwaltung 11 [1827), 
S. 96). Diese Regelung war nun in die Allgemeine Bergpolizeiverordnung des Oberberg
amts Bonn aufgenommen worden. Frauenarbeit unter Tage verboten in der Folge auch 
andere preußischen Oberbergämter in Bergpolizeiverordnungen: Bergpolizei-Verord
nung, betreffend die Beschäftigung von Frauen und Mädchen in Bergwerken, in: 
Amtsbl. Reg. Breslau 1868, S. 276; Allgemeine Bergpolizei-Verordnung für den Ver
waltungsbezirk des König!. Oberbergamts Clausthal vom 5. Juni 1869, in: Zeitschrift 
für Bergrecht 10 (1869), S. 483; Allgemeine Bergpolizei-Verordnung für den Verwal
tungsbezirk des Königlichen Oberbergamts zu Halle vom 15. Juli 1873, in: Zeitschrift 
für Bergrecht 14 (1873), S. 417-433. 
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Nr. 7 

1 867 November 24 

Protokoll I der sechsten Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen 
Arbeitervereins 2 

Druck, Teildruck 

[Forderung nach einem Normalarbeitstag von 10 Stunden; Einschränkung der Arbeit Ju
gendlicher; Verbot der Kinderarbeit in Großbetrieben; Verbot der Sonntagsarbeit] 

[ ... ] 
[Entschließungsantrag von Johann Baptist von Hofstetten 3] 

Da das Kapital einem naturgemäßen Trieb folgt, den Arbeitstag maß- und rück
sichtslos zu verlängern und dadurch die Lebenskraft der Arbeiterklasse bis zur völ
ligen Widerstandslosigkeit erschöpft würde, wenn diesem Trieb keine Schranke ge
setzt werden sollte, muß der Arbeitstag von Staats wegen beschränkt werden und 
die genaue Einhaltung seiner gesetzlich vorgeschriebenen Dauer mittelst der äußer
sten Strenge des Gesetzes erzwungen werden. 

Wir erblicken in der gesetzlichen Beschränkung des Arbeitstags eine Vorbedin
gung zu weiteren Schritten auf der Bahn der Befreiung der Arbeit von den Fesseln 
des Kapitals. 

Als Maximalgrenze für die Dauer des Arbeitstags schlagen wir für Deutschland 
vorläufig den zehnstündigen Nettoarbeitstag und den Wegfall der Sonntagsarbeit 
vor. 

[ ... ] 
[Entschließungsantrag von August Geib 4] 

Vorerst ist in Deutschland für alle Lohnarbeiter in Großbetriebsunternehmungen 
ein Maximalarbeitstag von 12 Stunden, einschließlich 2 Stunden für Mahlzeiten, 
anzustreben, die Sonntagsarbeit in sämtlichen Großbetriebsunternehmungen abzu
schaffen, sowie daselbst die Arbeitszeit für Personen zwischen 12-15 Jahren auf ein 
entsprechendes Minimum zu beschränken, die Kinderarbeit im Großbetrieb aber 

Die 6. Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) fand 
vom 23. bis 25.11.1867 in Berlin statt. 20 Delegierte vertraten 3408 Mitglieder. Das 
Protokoll wurde zuerst veröffentlicht in: Social-Demokrat, 29.11.1867, l. und 2. Bei
lage. 

2 Der ADAV war am 23.5.1863 in Leipzig von Arbeitervertretern aus 12 deutschen 
Industriestädten als früheste politische Vertretung der deutschen Arbeiterbewegung, die 
auf die Anfänge bzw. Traditionen von 1848 zurückzuführen ist, gegründet worden. Er
ster Präsident war Ferdinand Lassalle. 1867 fungierte Dr. Johann Baptist von Schweit
zer als Präsident. 1875 vereinigte sich der ADAV mit der SDAP zur Sozialistischen Ar
beiterpartei Deutschlands. 

3 Johann Baptist von Hofstetten (1835-1886), bayerischer Leutnant, Journalist, Mitbe
gründer des ADAV, mit Johann Baptist von Schweitzer Begründer und Mitherausgeber 
des "Social-Demokrat". 

4 August Geib (1842-1879), Buchhändler in Hamburg, seit 1864 Mitglied des ADAV. 
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gänzlich zu untersagen, und endlich auch die Arbeitszeit der Bergleute auf ihrem 
seitherigen Maximum von 8 Stunden zu belassen. 

[ ... ) Die Versammlung nimmt beide AnrrlJge an. 
[ ... ] 

Nr. 8 

1 868 Januar 1 2 

Jahresbericht 1 1867 des Fabrikinspektors Heinrich Adolf Junkermann an 
die Regierung Düsseldorf 

Eigenhändige Ausfertigung mit Randbemerkungen von Roos und Junkermann, 
Teildruck 2 

[Rückgang der Fabrikarbeit von Kindern und jugendlichen Arbeitern; wenig Beaufsichti
gung der Fabriken durch örtliche Behörden] 

Bei Erstattung meines Jahresberichts pro 1867 muß ich zunächst gehorsamst be
merken, daß gegen die Vorjahre wesentliche Veränderungen in den vielfach zur 
Sprache gebrachten Verhältnissen und Zuständen nicht eingetreten sind. 

Die beigefügten Nachweise Nr. 1 weist die Zahl der dreimal im abgelaufenen 
Jahr revidierten, mit jugendlichen Arbeitern unter 16 Jahren versehenen Fabriken, 
Berg-, Hütten- und Pochwerke, die Zahl der darin vorgefundenen jugendlichen Ar
beiter sowohl unter als über 14 Jahren und die Zahl der noch einen gesetzlichen 
täglich dreistündigen Unterricht genießenden Kinder der ersteren Altersklasse 
nach, wobei ich jedoch bemerke, daß der wirkliche Schulbesuch ein noch geringe
rer sein dürfte, da nicht alle, nach den Arbeitsbüchern noch pflichtige Kinder auch 
wirklich den Unterricht besuchen. 3 

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24646, fol. 40-45. Präsentationsvermerk: 
12.1.68: H(err)n Roos. Wiedervorlagevermerk von Roos 15.1.1868: Br(evi) m(anu) vor
ab an den Herrn Referenten zurück, um noch anzugeben, in welchen Gemeinden resp. 
in welchen Etablissements die zur Sprache gebrachten Unregelmlißigkeiten vorgekom
men sind. Wo diese Auskunft gewünscht wird, ist ad marginem Ihres Berichts vermerkt. 
Düsseldorf 25.1. 68. K(öni)gl(iche) Reg(ierung) Abt(eilung des) lnn(eren) Roos. 
Randreplik Junkermanns 22.1.1868: Wird mit dem gehorsamsten Bemerken wieder vor
gelegt, daß ich die gestellten Fragen in marg(inem) (unter denselben), soweit mein Ge
dlJchtnis und meine Notizen reichen, beantwortet habe, von jetzt an aber nicht unterlas
sen werde, ganz spezielle Notizen z,, sammeln. 

2 Ausgelassen sind die dem Bericht beigefügten Tabellen. 
J Roos: wo z.B. [?]. 

Replik Junkermanns: In fast allen Gemeinden, wo Kinder unter 14 Jahren beschlJftigt 
werden, namentlich aber im Kreis Lennep, in Wülfrath. Die Notizen über Schulbesuch 
habe ich aus den Arbeitsbüchern entnommen. Die hierin bei deren Ausfertigung ver
merkten SchulverhlJltnisse wechseln aber mit der Zeit. Es kommen Entlassungen und 
Dispensationen, letztere namentlich im Kreis Lennep vor, wie schon früher berichtet, 
ebenso in Gladbach. Bei Verlegung der Wohnsitze aus einer in die andere Gemeinde 
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Nach dieser Nachweise ist die Zahl der jugendlichen Arbeiter ungeachtet der 
ungünstigen Konjunkturen gegen das Vorjahr nur um 7 gesunken, diejenige der äl
teren Jahresklassen um 177 gestiegen, während die Zahl der Kinder unter 14 Jah
ren um 184 abgenommen hat. Dieses gewiß erfreuliche Ergebnis ist hauptsächlich 
Folge der von königlicher Regierung gestellten strengeren Anforderung an Genü
gung der Schulpflicht der noch im schulpflichtigen Alter stehenden Fabrikkinder, 
auch wohl meinen beharrlichen Bemühungen, sei es durch strenge Revisionen, sei 
es durch Vorstellungen u. Belehrungen. 

Kontraventionen gegen das Gesetz vom 16. Mai 1853 und das Regulativ vom 9. 
März 1839 sind, da die Arbeitsstätten sich bei den strengen Revisionen an Ord
nung, Pünktlichkeit und Gesetzlichkeit gewöhnt haben, nur in geringem Maß vor
gekommen. 

Ich muß jedoch auch wiederum gehorsamst berichten, daß ich von einer tätigen 
Mitwirkung der Ortsbehörden bei Sicherung der Absicht des Gesetzes durch Revi
sionen pp. wenig oder gar nichts wahrgenommen habe. In Isselburg sind längere 
Zeit in der Eisenhütte 4 jugendliche Arbeiter beschäftigt worden, ohne daß die Orts
behörde davon Kenntnis genommen und auf Beachtung des Gesetzes gehalten hatte. 
Ebenso fand ich bei dem Bleierzbergwerk Friedrichsglück zu Lintorf5 jugendliche 
Arbeiter vor, ohne daß die Ortsbehörde zu Angermund davon Kenntnis hatte. Das
selbe war bei einer Spinnerei in Odenkirchen 6 der Fall. 

Bei dieser Gelegenheit muß ich gehorsamst anführen, daß die Ermittlung und 
Feststellung derartiger Kontraventionen für mich große Schwierigkeiten hat. Das 
Gesetz dürfte wohl nur die Arbeitgeber, welche notorisch jugendliche Arbeiter be
schäftigen, verpflichten, dem Fabrikeninspektor jederzeit Zutritt zu ihren Arbeits
räumen zu gestatten. Wo aber die Anstalt als dem Gesetz vom 16. Mai 1853 unter
liegend nicht notorisch bekannt und als kontrollpflichtig von den Ortsbehörden 
nicht in den zu führenden Listen aufgeführt ist, und wo das Vorhandensein jugend
licher Arbeiter verabredet wird, ist man mir mit einer Verabredung der Verpflich
tung, mich zu den Arbeitsräumen zuzulassen, entgegengetreten. 

Es dürfte hier eine nähere Deklaration erwünscht sein. 
Ich habe wahrgenommen, daß einzelne Ortsbehörden 7 gegen die von ihnen ent

deckten oder leicht zu entdecken gewesenen Kontraventionen nicht ex offticio] ein
geschritten sind. Auch ist es vorgekommen, daß einzelne Behörden 8 mich von den 

sind, namentlich im Kreis Lennep, schulpflichtige Kinder in der neuen Gemeinde nicht 
zum Schulbesuch herangezogen. 

4 1794 gegründete Eisenhütte mit (1865) 190 Arbeitern. 
s Ein altes Bleierzwerk, das 1868 die holländische Aktiengesellschaft Nederlandsche 

Loodmijn wieder in Betrieb genommen hatte. 
6 R.: Wie heißt die Firma? 

Replik J.: A. Bresges. 
7 R.: welche? 

Replik J.: Soweit ich noch anzugeben vermag, ist dies in Hückeswagen (Land) rück.sicht
lich der Spinnerei zu Felbeckerhammer, in Hitdorf. in Hilden, in Gerresheim, in Issel
burg, Willfrath u. Neuss der Fall gewesen. 

• R.: welche? 
Replik J.: Die Ortsbehörden von Leichlingen, Ratingen, Angerm11nd, Isselburg, Wesel, 
Neuss, Rheydt, Odenkirchen, Lennep, Altenessen namentlich. 
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im Lauf des Jahrs in den kontrollpflichtigen Anstalten vorgekommenen Ab- und 
Zugängen nicht unterrichtet haben. 

In sehr vielen Arbeitsstätten 9 fehlten die anzuheftenden Reglements und Arbeits
stundenzettel; es dürfte den Ortsbehörden daher aufzugeben sein, in dieser Bezie
hung gemäß der desfallsigen Ministerialanweisung 10 ihren Obliegenheiten nachzu
kommen oder aber eine Poli:zeiverordnung mit einer jetzt nicht vorhandenen Straf
bestimmung dieserhalb zu erlassen sein. 

Es ist vorgekommen 11 , daß für Kinder, die das 12. Lebensjahr noch nicht zu
rückgelegt haben und daher gesetzlich von der Beschäftigung in Fabriken etc. aus
geschlossen sind, Arbeitsbücher angefertigt worden sind, was ganz unzulässig. 

Wie schon eingangs angeführt, haben namentlich die neueren schärferen Bestim
mungen in betreff des Schulunterrichts der doch im schulpflichtigen Alter stehen
den Kinder eine wesentliche Verminderung dieser Altersklasse in den industriellen 
Anstalten zur Folge gehabt, und es ist zu hoffen, daß, wenn die Lokalbehörden mit 
unausgesetztem Ernst auf die Befolgung der Vorschriften halten, mit der Zeit die 
Beschäftigung von Kindern des zarteren Alters in den Etablissements fast gänzlich 
aufhören wird. Meinesteils lasse ich es an Bemühungen zur Erreichung dieses Er
gebnisses pflichtgemäß und aus innerer Überzeugung von der Nützlichkeit und 
Möglichkeit desselben nicht fehlen. Der Industrie sowie dem gesamten Arbeiter
stand wird ein fühlbarer Nachteil dadurch nicht erwachsen. 

Die Etablierung besonderer Schulen für die Fabrikkinder hängt mit nicht zu ver
kennenden wesentlichen Schwierigkeiten zusammen, da ausweise der Eingangs ge
dachten Nachweise in den meisten Gemeinden die Zahl der Kinder so gering ist, 
daß es sich um Einrichtung eines besonderen Unterrichts nicht lohnen wird. 

In Gladbach und Emmerich, wo beiläufig die meisten schulpflichtigen Kinder zu 
keinem Unterricht verpflichtet werden, findet auch für die pflichtigen nur ein täg
lich 2stündiger Schulbesuch, in ersterem Ort ganz unzweckmäßig in den Mittags
stunden von 12 bis 2 Uhr statt. In Gladbach sind die meisten Kinder vom Schul
pfleger 12 Lelotte 13 nach einer Notiz in den Arbeitsbüchern aufgrund einer Regie
rungsverfügung vom 11. Aug[ ust] 1857 entlassen 14• Ob diese Verfügung den neue
ren gegenüber noch maßgebend bleibt, dürfte näher zu entscheiden sein. 

9 R.: wo? 
Replik J.: In wenigsten der Hälfte der Etablissements, namentlich bei den Bergwerken 
die Stundenzenel. Andere Plakate waren zerrissen oder unleserlich. 

10 Gemeint ist der Ministerialerlaß vom 18.8.1853 (PrMBliV. 1853, S.198). 
11 R.: wo? 

Replik J.: Namentlich in Goch. 
12 In der Rheinprovinz gebräuchliche Bezeichnung für die Kreisschulinspektoren, also die 

den Ortsschulvorstinden vorgesetzte Schulaufsichtsinstanz. Die Bezeichnung geht zu
rück auf eine Verfügung des Generalgouverneurs vom Nieder- und Mittelrhein: Allge
meine Ansichten über die Schulpflege an die Vorsteher des öffentlichen Unterrichts im 
Herzogthum Berg, vom 15. Juli 1814, abgedruckt in: Hermann Altgelt, Sammlung der 
gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften des Elementar-Schulwesens im Bezirke 
der Königl. Regierung zu Düsseldorf, 2. Auflage, Düsseldorf 1842 (ND 1986), S. 26-
32. 

13 Karl Josef Remaclus Lelotte (1827-1892), Priester, seit 1863 Oberpfarrer in Gladbach. 
14 R.: ! 
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So weit mir bekannt geworden, ist nur in Kaiserswerth 15 von der Seidenfabrik 
von C. & H. von Beckerath 16 neuerdings eine besondere Schule für ihre noch 
pflichtigen Kinder mit einem täglich 3stündigen Unterricht eingerichtet worden. 

Verletzungen jugendlicher Arbeiter durch Triebwerke, Maschinen, Zahnräder 
pp. sind im Lauf des Jahrs nicht zu meiner Kenntnis gekommen und haben sich die 
zur Verhütung derselben getroffenen Vorkehrungen als ausreichend erwiesen. 

In ähnlicher Weise ist für die Erhaltung der Gesundheit der Arbeiter in den Ar
beitsräumen gesorgt worden; nicht minder für möglichste Trennung der Ge
schlechter und Entfernung jedes Vorschubs für Unsittlichkeit. 

Es ist mitunter vorgekommen, daß Eltern in ihren, freilich nur kleinen Fabrika
tionswerkstätten, z[um] B[eispiel] Zigarrenfabrikation, ihre eigenen Kinder be
schäftigen. Ob solche Beschäftigung auch der Kontrolle zu unterwerfen ist, und ob 
solche Kinder auch mit Arbeitsbüchern 17 versehen sein müssen, oder ob für die El
tern die Disposition über ihre Kinder lediglich freizugeben ist, darüber habe ich 
bereits früher angefragt, jedoch eine Entscheidung nicht erhalten. 

Es kommt mitunter, namentlich neuerlich in der Aktientlachsspinnerei zu Vier
sen vor, daß Kinder aus dem Ausland, namentlich aus Holland, die zu diesseitiger 
Verwendung geschickt werden, beschäftigt sind, ohne daß sie Atteste über genos
senen Schulunterricht, ihr Alter etc. beizubringen vermögen. Die Frage der Lokal
behörde, wie solchen ausländischen Kindern gegenüber zu verfahren sei, habe ich 
dahin beantworten zu müssen geglaubt, daß sie mit den inländischen ganz gleichzu
stellen, resp. nach den diesseitigen Gesetzen zu behandeln seien. 

Noch ermangele ich nicht, gehorsamst zu erwähnen, daß in Gladbach eine Ver
einigung unter den Arbeitgebern getroffen ist, wonach die Arbeitszeit in den Fa
briken auf 10 Stunden täglich verringert werde ohne Kürzung des Verdienstes der 
Arbeiter. 18 Diese Erscheinung ist offenbar eine erfreuliche und verdient Nachah
mung, die ich, soweit es in meinen Kräften liegt, anderwärts dringend empfehlen 
werde. Man nähert sich in Gladbach in dieser Beziehung zu Zuständen in England, 
wo die Arbeitszeit im Interesse des Arbeitgebers und Arbeitnehmers auf ein ziem
lich gleiches Maß beschränkt ist. 

Indem ich schließlich noch eine Nachweise der Beschäftigungsart der jugendli
chen Arbeiter beifüge, erlaube ich mir, in betreff der hier nicht erwähnten Verhält
nisse mich auf meinen vorigjährigen Bericht gehorsamst zu beziehen, gegen wel
chen Veränderungen nicht vorgekommen sind. 

Möchte jedoch königliche Regierung über eines oder anderes noch irgendeine 
Auskunft verlangen, so werde ich auf desfallsiges Erfordern zur Erteilung dersel
ben sofort bereit sein. [ ... ] 

15 R.: Dülken. 
16 Gemeint ist die 1842 gegründete Seidenfabrik, die sich seit 1853 in Besitz der Brüder 

Konrad von Beckerath (1808-1883) und Heinrich von Beckerath (1812-1872) befand. 
11 R.: wo? 

Replik J.: in Kalkar namentlich. 
18 Diese Mitteilung ist irrig. Die Gladbacher Fabrikbesitzer hatten einen Normalarbeitstag 

von 12 Stunden vereinbart; vgl. Nr. 2. 
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Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Otto Graf von Bismarck 
an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz 2 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Mosers 3 

[Der bestehende allgemeine Beamtenapparat ist unzulänglich. Die Staatsregierung bedarf 
besonderer Inspektoren und Kommissionen zur Reform und Kontrolle der wirtschaftlichen 
Entwicklung, insbesondere von Börsen und gefährlichen Betrieben. England als Beispiel] 

Bei der Behandlung der jetzt vorliegenden Notstandssachen 4 hat sich bei mir un
ter anderem die Wahrnehmung geltend gemacht, daß es den staatlichen Institutio
nen in manchen Beziehungen an denjenigen Organen gebricht, welche berufen und 
geeignet sind, die Wechselwirkung zwischen der Staatsregierung und dem wirkli
chen Leben, insbesondere dessen in der Neu:zeit erst entwickelten Erscheinungen, 
zu vermitteln und aufrechtzuerhalten. 5 

Infolge dieser Wahrnehmung habe ich mich auch bereits mit dem Herrn Mini
ster des Innern in Korrespondenz gesetzt 6 und denselben insbesondere darauf auf
merksam gemacht, daß der Verkehr an der Börse, sowohl was die Getreide- als was 
die Geldbörse anlangt, eine Bedeutung erlangt hat, die es der Regierung zur Pflicht 
macht, sich Organe zu verschaffen, welche sie über jenen Verkehr in laufender 
ausreichender Kenntnis erhalten. 

Da jedoch Erscheinungen an dt:r Börse keine isolierten sind, sondern mit der ge
samten kommerziellen und industriellen Entwicklung in der lebendigsten Wechsel
wirkung stehn, so habe ich nicht unterlassen wollen, auch Ew. Ex:zellenz Aufmerk
samkeit auf diesen Gegenstand hinzulenken. 

1 GStA Dahlem Rep.120 (M) C IX 1 Nr.28 adh.l, fol. l-2Rs. Aus dem Journalvermerk 
(GStA Dahlem Rep.90 Nr.20074 No 286) ergibt sich, daß das Schreiben von dem Re
gierungsrat Hermann Wagener entworfen wurde. Der Entwurf Wageners befand sich in 
der nicht überlieferten Akte StM. J.V. 3 Nr.2 Bd.1• (vgl. auch Hamburger Bibliothek 
für Sozialgeschichte, Nachlaß Schulz 6,91). Auf der Ausfertigung befindet sich folgen
der Geschäftsvermerk: Zunllchst bitte ich um Rückspr(ache) mil dem Herrn Dir. Moser 
und G(eheim) R(at) (Dr. Karl) Herwg. /tz(enplitz) 4.2. und gesehen, Moser 5. Zur Ant
wort von v. Itzenplitz vgl. Nr. 10. 

2 Heinrich Graf von ltzenplitz (1799-1883), seit 1862 preußischer Handelsminister. 
3 Eduard Moser (1817-1874), seit 1867 Direktor der IV. Abteilung (Handel und Gewerbe) 

im preußischen Handelsministerium. 
4 Gemeint sind Mißernten und Lebensmittelmangel in den Regierungsbezirken Königsberg 

und Gumbinnen. Außerdem wütete im Herbst 1867 unter Eisenbahnarbeitern im Kreis 
Lötzen eine Typhusepidemie, die sich schnell im Regierungsbezirk Gumbinnen ausbrei
tete. 

s M.: Bank. Seehandlung. Bessere Organe.für (die) Beobachtung des Weges der Industrie 
und des Handels kann man sich schwerlich schaffen. Die 1772 gegründete Seehandlung 
war die preußische Staatsbank. 

6 Gemeint ist ein Schreiben vom 15.1.1868 (Abschrift: GStA Dahlem Rep.120 [M] C IX 
1 Nr.18 Adh. 1, fol. 24-25; abgedruckt bei Heinrich von Poschinger, Aktenstücke zur 
Wirthschaftspolitik des Fürsten Bismarck, Bd. 1, Berlin 1890, S. 104-106). 
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Unser in seiner ursprünglichen Konzeption relativ mustergültiger Beamtenorga
nismus ist auf einen in der Hauptsache ackerbautreibenden Staat, und zwar auf ei
nen Betrieb mit eigenen Leuten, berechnet und seitdem im wesentlichen unverän
dert geblieben, obwohl die Entwicklung der Gegenwart den Grundcharakter des 
Staats wesentlich gewandelt und Gestaltungen 7 in das Leben gerufen hat, die bis 
heute unvermittelt neben dem Beamtentum stehen und sich fortbilden, und für wel
che es der Regierung an den entsprechenden Handhaben gebricht. 

Ohne Ew. Exzellenz Wahrnehmungen präjudizieren zu wollen, hat sich mir je 
länger, desto mehr die Überzeugung aufgedrängt, daß die Entwicklung unseres 
Börsenverkehrs, wie er sich jetzt entfaltet, die bisherige Solidität unserer Industrie 
und unseres Geldverkehrs mit ernsten Gefahren bedroht. 8 

Bei dem großen Gewicht, mit welchem die Börse auf alle industriellen und kom
merziellen Verhältnisse drückt 9, scheint mir auf seiten der Regierung die Pflicht 
nicht abzuweisen zu sein, den Verkehr an der Börse nicht länger ohne organisierte 
Kontrolle 10 zu lassen, um aus einer solchen das Material zur Beurteilung der Frage 
zu schöpfen, ob die Regierung der Tätigkeit der Börse eine für das Ganze heilsa
mere Richtung zu geben vermag. 

Die Mittel für diesen Zweck scheinen mir vor allem in der Herstellung eines 
sachverständigen, allen eigenen Geschäften fernstehenden Kontrollamts zu beste
hen, dessen Wahrnehmungen weiteren Anhalt dazu geben dürften, ob nach der 
Analogie der Börsen anderer Länder der Vertrieb auswärtiger Papiere der Regie
rungsgenehmigung unterworfen werden, ob die fremden Papiere II besteuert und ob 
das noch bestehende Kaufstempelprivilegium für die Geschäfte an der Börse abge
schafft werden soll. 12 

Diese Maßregeln würden den doppelten Nutzen haben, nicht allein die unfrucht
bare Spekulation angemessen zu beschränken, sondern auch der Staatskasse Ein
nahmen zuzuführen, die sie besser nirgendwo erheben kann. 

Nicht minder hat sich bei Gelegenheit des gegenwärtigen Notstands die Tatsache 
herausgestellt, daß die königliche Regierung über die Lage der arbeitenden Klas
sen, der ländlichen wie der industriellen, einschließlich der kleinen Handwerker, 
nicht diejenige gründliche und erschöpfende Information besitzt, welche erfor
derlich ist, um nicht allein das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Not
stands sowie die geeignetesten Mittel zu dessen Beseitigung rechtzeitig ermessen, 
sondern auch derartigen Erscheinungen abhelfend entgegentreten zu können. 

Auch diese Aufgabe wird die Regierung nur zu lösen imstande sein, wenn sie 
sich dafür geeignete Organe 13 zu beschaffen versteht. 

7 M.: Was sind das für Gesta/Jungen? 
8 M.: Das ist m(eines) E(rachtens) einfach in Abrede zu stellen. 
9 M.: Hier liegt offenbar eine unrichtige Auffassung des Einflusses der Börse als solcher 

zugrunde. 
10 M.: Was wird unter einer organisierten Kontrolle verstanden [?]. 
11 M.: Darüber ist schon viel verhande/1' 
12 M.: Soll der etwa von allen an der Börse abgeschlossenen Geschäften Kenntnis neh

men? Wenn man die Herrn an der Börse molestiert, so gehen sie in die große Restaurie 
in der Burgstraße u. machen dort ihre Geschäfte! 
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In dieser Beziehung mache ich darauf ergebenst aufmerksam, daß sogar in Eng
land 14, dem Mutterland der Selbstregierung, das Bedürfnis der Praxis stärker gewe
sen ist als die Theorie, und daß dort jetzt Regierung und Parlament Hand in Hand 
gehen, um durch Beamte und Untersuchungskommissionen nicht allein die tatsäch
lichen Zustände in das hellste Licht zu stellen und die Beobachtung der bestehen
den Gesetze zu überwachen, sondern gleichzeitig das nötige Material für den Aus
bau der Gesetzgebung und die Beseitigung der erkannten Übelstände zu gewinnen. 
Ich darf in dieser Beziehung die Gesetzgebung und die entsprechenden Institu
tionen Englands als bekannt voraussetzen. Die betreffenden Inspektoren und Unter
inspektoren sind für die dortige Regierung ein so wertvolles Organ, daß man die
selben schon für einz.elne Betriebe speziell berufen hat, z.B. für die Kohlenberg
werke, in bezug auf welche die wiederholten Unglücksfälle in neuester Zeit 15 auch 
für Deutschland zur gesteigerten Aufmerksamkeit auffordern dürften. 

Ew. Exzellenz beehre ich mich deshalb ganz ergebenst zu ersuchen, mich bald
gefälligst vergewissern zu wollen, ob Sie es mit mir für zweckmäßig und geboten 
erachten, in der angedeuteten Richtung vorzugehen und welche Maßregeln Sie 
eventualiter von Ihrer Seite empfehlen zu sollen glauben. 

Nr. 10 

1 868 April 23 

Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz 
an den preußischen Ministerpräsidenten Otto Graf von Bismarck 

Entwurf, Teilabdruck 2 

[Englische Fabrikinspektoren. Ein unmittelbares Bedürfnis zur Fabrikinspektion besteht nur 
in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Aachen. Es wird erwogen, in einigen Bezirken 
besondere Beamte mit entsprechender Sachkenntnis zur Dampfkesselrevision heranzuzie
hen. Für Bergwerke ist keine besondere Fabrikinspektion notwendig] 

[ ... ) Den Wunsch Euer [Exzellenz), daß die Staatsregierung über die Lage der 
arbeitenden Klassen, der ländlichen wie der industriellen einschließlich der kleinen 

13 M.: Ist man denn plötzlich ZII der Erkenntnis gelangt, daß die Landräte keine geeigneten 
Organe seien [?]. 

14 M.: Dort gibt es a11ch keine Landräte oder ähnliche Organe. 
1s Auf der Fundgrube im Lugauer Steinkohlenrevier bei Chemnitz starben am 1.7.1867 

beim Einsturz des einzigen Schachts 101 Bergarbeiter. Am 13.1.1868 starben auf der 
Steinkohlenzeche Neu-Iserlohn bei Dortmund 82 Menschen bei einer Schlagwetterexplo
sion. 

Entwurf von der Hand des Referenten Dr. Karl Herzog: GStA Dahlem Rep.120 {M) C 
IX 1 Nr.28 adh.l, fol.3-22Rs. Paraphen: Herzog 20.4, Moser 20.4., v. ltzenplitz 23.4. 
Abgangsvermerk: 25.4. Die Ausfertigung ist nicht überliefert, vgl. Nr. 9, Anm. 1. 

2 Ausgelassen sind Ausführungen über Börsenangelegenheiten. 
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Handwerker, möglichst genau unterrichtet sein möge, teile ich vollkommen. 3 Sie 
kann diese Kenntnis nicht entbehren, wenn sie der Sorge für das leibliche und gei
stige Wohl des größten Teils der Staatsangehörigen sich nicht entschlagen will. Ich 
gebe auch zu, daß die Organe der Verwaltung, auf welche sie jetzt angewiesen ist, 
in manchen Beziehungen nicht ausreichen, um ihr gründliche Information zu ge
währen. Die Landräte, welche dabei vornehmlich in Frage kommen, entbehren 
häufig nach ihrer Vorbildung [und] Vorbereitung des Verständnisses für die Zu
stände und die Bedürfnisse der eigentlichen Arbeiterklassen; sie sind außerdem mit 
Geschäften, welche sie an ihr Büro fesseln, allzusehr belastet, als daß sie mit dem 
praktischen Leben sich genau bekanntmachen könnten. Eine Besserung in dieser 
Richtung scheint mir erreichbar, wenn die Landräte von manchen Geschäften be
freit werden, welche die Gemeinden übernehmen können, wenn man bei der Vor
bildung der Beamten etwas mehr Wert auf die Kenntnis der realen Verhältnisse le
gen möchte. Inzwischen liegt ein näheres Eingehen auf Reformen in dieser Rich
tung außer meinem Bereich. 

Die Vorgänge in England in bezug auf Enqueten, denen Euer [Exzellenz] Er
wähnung tun, verdienen volle Beachtung, wenngleich dort die Verhältnisse völlig 
anders liegen als bei uns. Dort entbehrt die Staatsregierung resp. das regierende 
Parlament fast vollständig des Beamtenmechanismus, welcher sie mit den Regierten 
in Verbindung setzt. Die Friedensrichter erfüllen diese Aufgabe nur sehr unvoll
ständig. 4 Die Einschiebung von unmittelbaren Hilfsbeamten ist allmählich ein nicht 
abzuweisender Notbehelf geworden nicht minder wie die Untersuchung durch be
sondere Kommissionen, weil eben andere ständige Verwaltungsorgane außer für 
Spezialzweige nicht bestehen. Daß unter jenen Hilfsbeamten die Fabrikinspekto
ren, welchen die Gesetzgebung seit Robert Peel s die Handhabung der Wohlfahrts
und Gesundheitspolizei, aber auch nur in einzelnen Arten von Fabriken, insbeson-

1 Vgl. Nr. 9. 
4 Justices of the Peace. Tatsächlich kannte man in England keine Ämterhierarchie, vor al

lem keine der Staatsregierung nachgeordneten Mittelinstanzen, wie die preußischen Re
gierungspräsidenten, die unmittelbar in die lokale Verwaltungsebene einwirken konnten. 
Die Grundeinheit der Lokalverwaltung bildeten die traditionsreichen Friedensrichter, die 
"nach oben" völlig unabhängig waren. Allerdings waren die Friedensrichter auch nur 
auf den althergebrachten Gebieten der Polizeiverwaltung und Gerichtsbarkeit tätig. Die 
Friedensrichter waren ehrenamtlich tätig, entscheidende Qualifikation war Grundbesitz, 
nicht eine Fachausbildung. Die hier in Frage stehende Gesetzgebung des 19. Jahrhun
derts zur "Daseinsvorsorge" (Armen-, Bau-, Fabrik- und Gesundheitswesen) hatte die 
Kompetenzen der Friedensrichter nicht erweitert, vielmehr einen eigenen Apparat mit 
fachlich qualifizierten Berufsbeamten geschaffen. Die Inspektoren der jeweiligen zen
tralen Boards, denen der Gesetzesvollzug und die positiven Verwaltungsgeschäfte obla
gen, waren erstmals Mittelspersonen zu der Lokalinstanz. Gegenüber dem preußischen 
"Beamtenmechanismus" mit seinen von der Staatsregierung über die Mittelinstanz Re
gierungspräsident sowie über Landrat bzw. Oberbürgermeister bis zum Staatsbürger rei
chenden System von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen und Verwaltungsakten einer
seits, Berichten, Beschwerden, Eingaben andererseits bestanden also tatsächlich erhebli
che Unterschiede. 

s Sir Robert Peel (1788-1850), britischer Premierminister 1834 bis 1835 und 1841 bis 
1846. 
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dere Baumwollen-, Wollen-, Leinen- und Seidenfabriken sowie in Bergwerken 
übertragen hat 6, in dieser Stellung nützlich wirken, steht außer Zweifel. Ihre jährli
chen Berichte an den Minister des Innern beweisen, daß sie vielfach mit Ernst und 
gutem Erfolg Mißbräuchen entgegentreten. Auch bei uns hat man mit einer ähnli
chen Einrichtung einen Versuch gemacht, indem behufs Überwachung der zum 
Schutz der jugendlichen Arbeiter in den Fabriken erlassenen Vorschriften (Regula
tiv vom 9. März 1839 7; Gesetz vom 16. Mai 1853 8 , Zirkularverfügungen vom 18. 
August 1853 9 und 12. August 1854 1°} Fabrikeninspektoren in solchen industrierei
chen Bezirken eingesetzt worden sind, wo Kräfte oder Geschick der örtlichen Poli
zeibeamten für den Zweck nicht ausreichend erschienen. Das Bedürfnis dazu hat 
sich als dauernd erwiesen im Aachener und Düsseldorfer Bezirke, wo zur Zeit noch 
solche Inspektoren mit gutem Erfolg fungieren. 

Einer Ausdehnung ihrer Tätigkeit auf andere Fabriken als diejenigen, in wel
chen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, steht das Gesetz entgegen: sie sind 
nicht berechtigt, in solchen Fabriken Zutritt zu verlangen. Indessen habe ich schon 
früher die Frage in Erwägung genommen, ob nicht ihr Wirkungskreis rechtlich und 
räumlich zu erweitern und in allen Bezirken, wo die Industrie von einiger Bedeu
tung ist, Beamte einzuführen sein möchten, denen außer der Handhabung der Ge
sundheits- und Wohlfahrtspolizei in den Fabriken zugleich obliegen würde, sich 
über die gesamte Lage der Arbeiterbevölkerung stetig zu informieren und die Re
gierung davon in Kenntnis zu erhalten. Ich hoffe dies zweckmäßig dadurch einzu
leiten, daß die gesetzliche Revision der Dampfkessel, welche bisher den Zivilbau
beamten II obgelegen hat, besonderen Beamten übertragen und daß bei deren Aus
wahl nicht bloß auf das nötige technische Geschick, sondern auch auf die Befähi
gung zu weiterer Tätigkeit in der vorbezeichneten Richtung Rücksicht genommen 
wird. Die Maßregel ist bereits in der Ausführung begriffen, zunächst für die Bezir
ke, in welchen die Zahl der Dampfkessel am bedeutendsten ist. Sind die Beamten 
erst einmal in Funktion und in den industriellen Kreisen bekannt, haben sie sich 
dort, was zu erwarten steht, einiges Vertrauen erworben, so wird es nicht schwer
fallen, die erforderliche Änderung der Gesetzgebung herbeizuführen, welche die 
Übertragung weiterer polizeilicher Funktionen an sie ermöglicht. Daß sie über die 
Lage der Industrie resp. der Arbeiter sich unterrichten, soweit dies durch Ermitt
lungen ohne amtlichen Zwang geschehen kann, und darüber Bericht erstatten, ist 
natürlich schon vorher angänglich. Für die Bergwerke, deren Euer [Exz.ellenz] spe
ziell Erwähnung tun, ist ein Bedürfnis zur Einführung besonderer Inspektoren 

6 Fabrikinspektoren wurden in England durch den Factory Act vom 29.8.1833 (3 & 4 
Will. IV. cap. 103) eingeführt. Ihre Befugnisse wurden durch den Factory Act vom 
6.6.1844 präzisiert (7 & 8 Vict. cap. 15); beide Gesetze sowie die weitere Fabrikge
setzgebung bis 1874 sind in deutscher Übersetzung abgedruckt bei Victor von Boja
nowski, Die Englischen Fabrik- und Werkstätten-Gesetze, Berlin 1876. 

7 Vgl. Anhang 1. 
s Vgl. Anhang 2. 
9 PrMBliV. 1853, S. 198. 

10 PrMBliV. 1854, S. 185. 
11 Vgl. Runderlaß des preußischen Handelsministers vom 23.8.1856 (PrMBliV. 1856, 

s. 210). 
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nicht angereigt. Die Handhabung der Polirei liegt hier von jeher den Bergbeamten 
ob(§ 196 ff. des [Allgemeinen Berg]gesetzes vom 24. Juni 1865, Gesetzsammlung 
S. 746), welche sich der Aufgabe im allgemeinen mit dem besten Erfolg unterzie
hen, während in England diese Partei der Gesetzgebung bis zum Erlaß des Spezial
gesetzes für Bergwerks- und Grubenarbeiter (5 und 6 Victoria)12 schwer im argen 
gelegen hat. Unfälle in Bergwerken sind bei uns verhältnismäßig sehr selten. Die 
in neuerer Zeit vorgekommenen waren solche, welche weder in dem Mangel poli
reilicher Sicherheitsmaßregeln, noch in mangelhafter Durchführung derselben ih
ren Grund hatten. 13 

Nr. 11 

1868 Mai 28 

Verordnung I des Oberbürgermeisters der Stadt Barmen 

Abschrift 

[Pausenregelung in Fabriken] 

Aufgrund der §§ 49 und 22 der Verordnung vom 9. Februar 1849 2 und §§ 5, 
6 ff. des Gesetzes über die Polireiverwaltung vom 11. März 1850 wird behufs 
gleichmäßiger Festsetzung eines den Arbeitern in den Fabriken und geschlossenen 
Arbeitsräumen zwischen den täglichen Arbeitsstunden zu gewährenden Minimums 
an Ruhereit verordnet wie folgt: 

§ 1 

In allen Fabriken und geschlossenen Arbeitsräumen hiesiger Oberbürgermeiste
rei muß den Arbeitern und Arbeiterinnen mittags mindestens eine Stunde zum Mit
tagessen und nachmittags eine halbe Stunde Ruhereit gewährt werden. Zur Mit
tagsreit darf den Arbeitern und Arbeiterinnen das Verlassen des Arbeitslokals nicht 
untersagt werden. 

12 Gemeint ist das englische Bergwerkgesetz vom 10.8.1842 (5 & 6 Vict. cap. 99). 
13 August Bebe) führte dagegen auf dem 4. Vereinstag Deutscher Arbeitervereine am 6.10. 

1867 aus, das Lugauer Bergwerksunglück (vgl. Nr. 9, Anm. 15) sei durch mangelnde 
Kontrolle der sächsischen Bergbaubehörde verschuldet. Insbesondere kritisierte Bebe) 
das im Gegensatz zu Preußen im Königreich Sachsen noch zugelassene Einschachtsy
stem (Die Verhandlungen des vierten Vereinstags deutscher Arbeitervereine zu Gera am 
6. und 7. Oktober 1867, zuerst abgedruckt in: Deutsche Arbeiterhalle, Nr. 10, 15.11. 
1867). 

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24589, fol. 30-30Rs. Die Polizeiverordnung 
wurde von August Bredt erlassen, der seit 1857 Oberbürgermeister von Barmen war. 
Eine gleichlautende Verordnung erging am 11.6.1868 für Elberfeld, vgl. ebd. fol.31-
31 Rs. 

2 Verordnung, betr. die Errrichtung von Gewerberäten und verschiedene Abänderungen 
der allgemeinen Gewerbeordnung, vom 9. Februar 1849, PrGS 1849, S. 93. 
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§2 

In denjenigen Fabriken und geschlossenen Arbeitsräumen, wo die Arbeit vor 7 
Uhr morgens beginnt, muß außerdem den Arbeitern und Arbeiterinnen während 
der vormittäglichen Arbeit eine weitere Ruhezeit von einer halben Stunde gewährt 
werden. 

§3 

Jede Übertretung dieser Verordnung wird mit 1 bis 10 Talern Geld oder verhält
nismäßiger Gefängnisstrafe geahndet. 

Vorstehende Verordnung, welche in den Fabriklokalen zur Kenntnisnahme für 
die Interessenten anzuheften ist, tritt nach erfolgter Genehmigung durch die könig
liche Regierung zu Düsseldorf und nach Aushändigung am hiesigen Rat- und 
Amtshaus sofort in Kraft. 

Nr. 12 

1868 Juli 25 

Verordnung I der Regierung Bromberg 

Druck 
[Schutzvorrichtungen bei Dreschmaschinen] 

Aufgrund des § 11 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 
(Gesetzsammlung 1850 S. 146) verordnen wir hiermit für den Umfang unseres Re
gierungsbezirks was folgt: 

§ 1 

Ein jeder, welcher eine, mittelst Roßwerks oder durch Dampfkraft in Bewegung 
gesetzte Dreschmaschine in Gebrauch nimmt, ist verpflichtet, das Räderwerk 
sowohl der Dreschmaschine als des Roßwerks und des von der Dampfmaschine 
resp. von dem Roßwerk nach der Dreschmaschine gehenden Triebwerks, wie auch 
die zu dem letzteren gehörigen Treibstangen (Leitungswellen) kastenartig zu über
bauen. 

§2 

Klappen dürfen in diesen Überbauungen der einzelnen Teile nur da angebracht 
werden, wo die Speisung des Räderwerks und der Pfannen mit Schmiere oder Öl 
solches notwendig macht. Diese Klappen müssen nach ihrem jedesmaligen Ge
brauch herabgelassen resp. wieder vorgeschoben werden, so daß sie die betreffen
den Maschinenteile wieder bedecken. 

1 Amtsbl. Reg. Bromberg 1868, S. 199-200. Zu weiteren Polizeiverordnungen zum Ge
brauch landwirtschaftlicher Maschinen vgl. Nr. 66. 
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§3 

Zuwiderhandlungen gegen diese polizeilichen Vorschriften werden mit einer 
Polizeistrafe bis zu 10 T[a]l[e]m und im Unvermögensfall mit einer Gefängnis
strafe bis zu 14 Tagen geahndet. 

Nr. 13 

1 868 August 24 

Protokoll' der siebten Generalversammlung des Allgemeinen Deutschen 
Arbeitervereins 

Druck, Teildruck 

[Forderung nach einem Normalarbeitstag von 10 Stunden; Verbot der Sonntagsarbeit] 

[ ... ] 
[Entschließungsantrag von Wilhelm Fricke 2] 

Der Normalarbeitstag muß von Staats wegen eingeführt werden, weil dies auf 
dem Privatweg unmöglich ist, während doch der Normalarbeitstag eine Vorausset
zung für die weitere Arbeiterbewegung und überdies selbst vom Standpunkt der li
beralen Ökonomie eine berechtigte Forderung ist. Zunächst ist für Deutschland der 
Normalarbeitstag von 12 Stunden (10 Stunden wirklicher Arbeit) zu erstreben. 
[ ... ] 
[Entschließungsantrag von Wilhelm Kriethe 3] 

Die Sonntagsarbeit, da sie dem Arbeiter den letzten Ruhetag und das letzte Fa
milienglück nimmt, kurz, da sie den Gipfel der sozialen Tyrannei bildete, muß aufs 
äußerste bekämpft werden. 
[ ... ] Die Versammlung nimmt beide Anträge an. 
[ ... ] 

Die siebte Generalversammlung des ADAV fand vom 22. bis 26.8.1868 in Hamburg 
statt. 36 Delegierte vertraten 83 örtliche Organisationen mit 7 274 Mitgliedern. Das Pro
tokoll wurde zuerst veröffentlicht in: Social-Demokrat, Nr.101, 30.8.1868 u. Beilage 
vom 30.8.1868. 

2 Friedrich Wilhelm Fricke (genannt Frick) (1843-nach 1891), Färber in Bremen, seit 
1867 Vorstandsmitglied im ADAV. 

3 Wilhelm Kriethe (1840-1899), Tischler in Hannover. 
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Nr. 14 

Programm I der Deutschen Volkspartei 2 

Druck, Teildruck 

39 

[Forderung nach Verbot der Kinderarbeit in Fabriken; Verbot der Nachtarbeit für Frauen; 
Wöchnerinnenschutz; Verbot der Sonntagsarbeit; Ausbau der Fabrikinspektion; zehnstündi
ger Normalarbeitstag durch internationale Vereinbarung] 

[ ... ]Die DeuJsche Volkspartei fordert: 
d. den Erlaß ausreichender Gesetze zum Schutz der Arbeiter und Bediensteten in 

sittlicher und gesundheitlicher Beziehung, insbesondere in den gesundheitsgefährli
chen Gewerbszweigen; 

e. die Fabrikgesetzgebung ist umzugestalten: a) durch das Verbot der Arbeit 
von Kindern in Fabriken während der Dauer der Schulpflicht; b) durch das Verbot 
der Nachtarbeit für Frauen und das Verbot der Frauenarbeit in angemessener Frist 
vor und nach dem Wochenbett; c) durch das Verbot der Sonntagsarbeit unter 
möglichster Beschränkung der gebotenen Ausnahmen; d) durch die Vermehrung 
der Fabrikinspektoren und Erweiterung der Befugnisse derselben; e) auf dem Weg 
der internationalen Vereinbarung: durch Einführung eines Maximalarbeitstags von 
10 Stunden. [ ... ] 

1 Fritz Specht/ Paul Schwabe, Die Reichstags-Wahlen von 1867 bis 1903, 2. Auflage, 
Berlin 1904, S. 378-382, hier S. 380. 

2 Die (Süd)deutsche Volkspartei (DVP) konstituierte sich am 19./20.9.1868 in Stuttgart 
(vgl. Der Beobachter, Stuttgart, Nr. 221-227, 22-30.9.1868; vgl. Frankfurter Zeitung, 
22.-23.9.1868). Vorläufer war die Demokratische Volkspartei. Der politische Einfluß 
dieser liberal-demokratischen Partei blieb fast vollständig auf Württemberg, Baden und 
Bayern beschränkt. Im ersten und zweiten Reichstag war die DVP nur mit dem Frank
furter Abgeordneten Leopold Sonnemann vertreten. Sonnemann war Herausgeber der 
"Frankfurter Zeitung", dem offiziösen Organ der DVP. 
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1869 März 12 

Vortrag' des Oberamtmanns Georg Seybel 2 auf der Sitzung des Bezirks
rates3 in Schopfheim (Baden) 

Abschrift 
[Auswirkungen der Fabrikarbeit von Frauen und Kindern auf die Lebensbedingungen der 
Arbeiterfamilien. Stellungsnahme zu einem vom badischen Handelsministerium vorgelegten 
Gesetzentwurf zur Regelung der Fabrikarbeit von Kindern) 

In manchen Gewerben, namentlich in Baumwollspinnereien, wurde infolge zu
nehmender Konkurrenz, sowie auch zufolge der Fabrikation mittelst Maschinen, 
die Verwendung zahlreicher Kinder bei der Arbeit nötig und möglich. 

Auch die Frauen der Arbeiter suchen häufig in solchen Gewerben Beschäftigung 
und Verdienst zur besseren Ernährung der Familie, teilweise wohl auch um der Fa
milie durch Beischaffung größerer Mittel auch größere Lebensgenüsse zu verschaf
fen. 

GLA Karlsruhe 237 Nr.25975, n.fol. Das badische Handelsministerium hatte am 
25.2.1869 die Bezirksämter zur Stellungnahme zu einem geplanten Gesetz zur Regelung 
der Fabrikarbeit von Kindern aufgefordert. Die von der badischen Regierung vorge
schlagenen Schutzbestimmungen lauteten: Kinder unter 10 Jahren dürfen zu keinerlei 
Fabrikarbeit verwendet werden. Kinder von 10-12 Jahren dürfen nur in solchen Fabri
ken beschäftigt werden, far welche der Bezirksrat mit Rücksicht auf die dort vorkom
menden Arbeiten und die Unschädlichkeit ihres Einflusses auf die Entwicklung der Kin
der dies als zultJ.ssig erkennt. Kinder unter 14 Jahren dürfen täglich nicht länger als 6 
Stunden zu Fabrikarbeiten verwendet werden. Ausnah,nsweise und auf die Dauer von 
höchstens 4 Wochen kann der Bezirksrat aus dringenden Gründen, wie namentlich 
dann, wenn durch Naturereignisse oder Unglücksfalle der regebnäßige Geschäftsbetrieb 
in der Fabrik unterbrochen war und dadurch ein vennehrtes Arbeitsbedürfnis herbeige
fahrt worden ist, eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit von 6 auf 7 Stunden ge
statten. Zwischen der Arbeit und dem Schulunterricht muß in allen Fällen mindestens 
eine Freistunde in der Mitte liegen. Zur Nachtzeit, d. h. von 8 Uhr abends bis 5 Uhr 
morgens ist die Kinderarbeit untersagt. Kinder unter 14 Jahren dürfen nur mit Arbeits
personen ihres Geschlechts in demselben Raum beschäftigt werden (GLA Karlsruhe 237 
Nr.25975, n.fol.). Der Vortrag Seybels diente als Diskussionsgrundlage für die Be
schlußfassung des Bezirksrats Schopfheim und wurde zusammen mit zwei weiteren 
Vorträgen und der Stellungnahme des Bezirksamts am 21.5.1869 dem badischen Han
delsministerium übersandt. Zum badischen Gesetz zur Regelung der Fabrikarbeit von 
Kindern vgl. Nr.19 u. Nr. 21. 
Georg Seybel (1825-1886), seit 1862 Bezirksamtmann in Schopfheim. 
Kollegialorgan, das jedem Bezirksamt beigegeben war; in dieses wurden auf der 
Grundlage einer von der Kreisversammlung erstellten Vorschlagsliste vom badischen In
nenministerium 6 bis 9 durch Kenntnisse, Tüchtigkeit und Gemeinsinn ausgezeichnete 
Bewohner zu ehrenamtlicher Tätigkeit berufen (Gesetz, die Organisation der inneren 
Verwaltung betreffend, vom 5.10.1863, Großherzoglich Badisches Regierungsblatt 
1863, S.399). 
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Es wird sich wohl nicht leugnen lassen, daß es weit besser wäre, wenn die Frau
en ihre Verwendung lediglich oder wenigstens hauptsächlich in ihrem eigentlichen 
und naturgemäßen Beruf, in dem Hause suchten und fänden; und daß es weit besser 
wäre, wenn man die Kinder zum Lernen und Spielen anhielte, statt sie durch ein so 
frühes Eintreten in ernste und häufig sehr einförmige Beschäftigung um ihre schön
sten Jahre zu bringen und ihrer geistigen und unter Umständen auch körperlichen 
Entwicklung dadurch mehr oder weniger zu schaden. 

Das Mitarbeiten von Weib und Kind gefährdet die alte heilige Familienordnung. 
Der Vater wird nicht mehr, wie er eigentlich sollte, alleiniger Herr des Hauses 
bleiben, da er es auch nicht mehr allein ernährt, und der hierdurch offenbar sehr 
häufig geschwächte Familiensinn äußert sich leider manchmal in trauriger Weise 
durch Mißhandlung der jüngeren Kinder, die vor der Zeit zu anhaltender, wenn 
auch nicht gerade besonders harter Arbeit gezwungen und meist eigentlich um ihre 
Kindheit betrogen werden. 

Auch ist anerkannt, daß wenige Verhältnisse so sehr zum leichtsinnigen Heira
ten und Kindererzeugen verlocken, wie das gewerbliche Mitarbeiten von Weib und 
Kind bei der Fabrikarbeiterbevölkerung, schon weil der Fabrikarbeiter zum stan
desgemäßen Etablissement gar keine Werkstätte, Werkzeuge, Rohstoffe, Auslagen 
usw. nötig hat, und dann auch, weil er seine Frau und bald auch die Kinder als 
Mitarbeiter zur Ernährung der Familie zu gebrauchen hofft. Kommt es doch auch 
im diesseitigen Amtsbezirk, wo verhältnismäßig sehr wenig Kinder unter 14 Jahren 
in den Fabriken beschäftigt werden, häufig vor, daß, wenn sich ein Fabrikarbeiter 
um Bürgerrechtsantritt und Erlaubnis zur Verehelichung bei seiner Gemeindebe
hörde meldet und diese Behörde seinen täglichen persönlichen Fabrikverdienst 
nicht als zum Unterhalt einer Familie hinreichend erachtet, er sich auf den Zuschuß 
beruft, der seiner künftigen Haushaltung durch das Mitarbeiten seiner Frau und der 
kommenden oder schon vorhandenen Kinder zuteil wird; daß ferner vermögenslose 
Weibsleute manchmal erst dann Gelegenheit zur Verehelichung finden, wenn sie 
bereits ein oder mehrere uneheliche Kinder im Alter von über 8 b[e]z[iehungs]
w[eise] 10 Jahren haben, weil dann schon darauf Rücksicht genommen wird, daß 
diese Kinder in den Fabriken lohnenden Verdienst finden und das ihrige zu den 
Haushaltungskosten beitragen, ja manchmal den arbeitsscheu gewordenen einen 
oder anderen Elternteil oder auch beide aus ihrem Kinderverdienst ganz erhalten 
können; und daß endlich gewissenlose Mütter und Väter die Bestreitung der Kosten 
für ihre verlassenen Kinder den Gemeinden oder anderen öffentlichen Kassen in
solange überlassen, bis das Kind das gesetzliche Alter erreicht hat, um in einer Fa
brik aufgenommen werden zu können, worauf es schleunigst von den seelen
verkäuferischen Eltern wieder reklamiert und in die Fabrik geschickt wird, wobei 
manchmal gerichtliche Hilfe von solchen Eltern in Anspruch genommen wird, weil 
die Gemeinde, die sich bisher um die Erziehung des Kindes allein angenommen 
und die das Kind nun auch ferner nicht durch Überantwortung an seine pflichtver
gessenen Eltern dem sicheren moralischen und körperlichen Verderben aussetzen 
will, die freiwillige Herausgabe des Kindes verweigert. 

Die sittliche Ausbildung der Fabrikkinder ist und bleibt gefährdet, da ihrem re
ligiösen und sonstigen Unterricht in der allgemeinen Volks- oder auch in der Fa
brikschule nicht mehr die genügende Zeit gewidmet werden kann; da sie selbst in 
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den Schulen nur mit Kindern aus dem Fabrikarbeiterstand zusammenkommen und 
des anregenden und bildenden Umgangs mit den Kindern aus den besseren Ständen 
entbehren; und da sie während der Arbeitszeit mit Erwachsenen zusammen sind, 
die ihnen sehr oft in Reden und Handlungen schlechte Beispiele geben. 

Es dürfte daher die Befürchtung nicht zu allzusehr zu unterschätzen sein, daß in 
den Fabrikgegenden, besonders wo die Schulkinder in den Fabriken Beschäftigung 
finden, dem Staat alljährlich eine mehr oder minder große Menge von Untertanen 
zuwächst, welche den gerechten Forderungen der Zeit weder in intellektueller noch 
in moralischer Hinsicht entspricht und an Körper und Geist von vornherein ge
schwächt ist. Wünschenswert wäre es daher offenbar sehr, wenn überhaupt keine 
Eltern und Pfleger mehr sich zu dem immerhin traurigen Auskunftsmittel zu grei
fen veranlaßt sehen würden, ihre noch schulpflichtigen Kinder zur Fabrikarbeit an
zuhalten. 

Anderseits ist indes auch zu erwägen, daß nun einmal das Übel der Kinderarbeit 
in den Fabriken bei uns seit Jahren sich eingebürgert hat; daß die Verwendung von 
Kindern in den Fabriken bei gewissen Arbeiten wegen der Beschaffenheit der Ma
schinen sowohl als auch wegen des die Mitbewerbung sichernden kleineren Ar
beitslohns wenigstens z[ur] Z[eit] noch notwendig ist, obschon künftig zufolge der 
Vervollkommnung der Maschinen (und z.B. in den Baumwollspinnereien in den 
neu eingerichteten Gewerben schon jetzt) nicht nur viel weniger Arbeiter als früher 
mehr nötig werden, sondern auch die Verwendung von Kindern zu gewissen Arbei
ten ganz oder wenigstens häufiger unnötig oder unmöglich werden wird, daß ferner 
immerhin gewisse volkswirtschaftliche Gründe dafür sprechen mögen, daß auch die 
Kinder, unbeschadet ihrer erforderlichen geistigen und körperlichen Fortbildung, 
zur Arbeit ausgenützt und zum Erwerb verwendet werden, daß endlich manchmal 
und je nach den besonderen Familienverhältnissen es besser ist, die Kinder werden 
gelegentlich ihrer Arbeit in der Fabrik gehörig beaufsichtigt und dort überhaupt 
zweckmäßig beschäftigt und an Fleiß und Pünktlichkeit und geregelte Arbeitsord
nung gewöhnt, als wenn sie, wegen der Abwesenheit ihrer Eltern bei der Fabrikar
beit, zu Hause ohne alle Aufsicht oder bei schlechter Aufsicht sich herumtreiben. 

Auch zeigt die Erfahrung im diesseitigen Amtsbezirk an manchen namentlich 
aufzuführenden Beispielen, daß viele ehemals als Kinder in den Fabriken gearbeitet 
habende in hiesiger Umgegend ansässige Bürger trotz dieser Kinderarbeit und wohl 
gerade zufolge derselben sich wirklich an Fleiß und Ordnung gewöhnt und eine 
angesehene, gesicherte Lebensstellung sich erworben haben, ohne daß sie an Kör
per oder Geist irgendwie gelitten hätten, sowie auch die Wahrnehmungen bei den 
alljährlichen Aushebungen der Wehrpflichtigen zeigen, daß auch die Fabrikarbei
ter, welche schon in schulpflichtigem Alter in den Fabriken arbeiten, zum minde
sten keine geringere körperliche und geistige Entwicklung zeigen als andere Wehr
pflichtige, welche stets beim Landbau, bei Gewerben und dgl. beschäftigt waren. 
freilich ist hierbei in Betracht zu ziehen, daß die Fabrikarbeiterbevölkerung unse
rer Gegend zum weitaus überwiegenden Teil neben der Fabrikarbeit noch mehr 
oder weniger Landbau treibt und dabei die nötige wohltätige Abwechslung in der 
Beschäftigung und in der täglichen Gesellschaft genießt. 

Immerhin - mag man auch die Vorteile der Beschäftigung von Kindern in den 
Fabriken für überwiegend gegenüber den Nachteilen derselben halten - was hier 
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nicht absolut entschieden werden soll - ergibt sich aus den oben berührten mögli
chen oder wirklichen Nachteilen die Rechtfertigung und zugleich das notwendige 
Gebot für den Staat, die Vorkehr zu treffen, daß jene Nachteile möglichst vermie
den werden und demnach die Verwendung von Kindern in den Fabriken nicht ohne 
alle Rücksicht auf ihr körperliches Wachstum und ihr sittliches Wohl geschehe. 

Von diesen Gesichtspunkten aus ist - neben den staatlichen Vorschriften bezüg
lich der Fabrikschulen - ein Gesetz über die Art und Weise, Zeit pp. der Beschäfti
gung von Kindern in den Fabriken nur freudig zu begrüßen und sind als Motive u. 
Grundzüge diese Gesetzes die im Erlaß des Gr[oßherzoglichen] Handelsmini
steriums vom 25. Februar d[ieses]J[ahres] Nr. 1124 4 niedergelegten als richtig an
zuerkennen. 

Zu den einzelnen aufgeführten Grundzügen des Gesetzes wäre nur etwa noch 
folgendes zu bemerken. 

a) Die Bestimmung, daß der Bezirksrat über die Zulässigkeit der Beschäftigung 
von Kindern in den einzelnen Fabriken überhaupt erkennen soll, dürfte nicht auf 
die Kinder bis zu 12 Jahren zu beschranken sein, sondern überhaupt auf alle Kinder 
bis zu 14 Jahren, solange sie noch nicht aus der Volksschule entlassen sind, aus
gedehnt werden, da kein genügender Grund zu einer ausnahmsweisen Stellung der 
Kinder von 12-14 Jahren vorhanden ist und diese Ausnahmsstellung offenbar viel
fach zu Umgehungen benützt würde und schwer zu kontrollieren wäre. 

b) Darüber, daß Kinder unter 14 Jahren ausnahmsweise über 6 Stunden täglich 
beschäftigt werden dürfen, sollte nicht der Bezirksrat zu erkennen haben, sondern 
das Bezirksamt, da ja bei der weiten Entfernung des Wohnorts der Bezirksratsmit
glieder einerseits in vorkommenden Fällen eine allzugroße Belästigung des Be
zirksrats herbeigeführt, anderseits bei wirklicher großer Dringlichkeit durch das 
zeitraubende ausnahmsweise Herbeirufen der Bezirksräte die schleunige Hilfe sehr 
notleiden müßte. 

c) Es wäre wohl notwendig, noch zu bestimmen, daß je eine Abteilung von 
Kindern nur entweder des Vormittags oder nur des Nachmittags auf längstens 6 
Stunden beschäftigt werden dürfe, so daß jedes Kind entweder den ganzen Vor
mittag oder den ganzen Nachmittag von der Fabrikarbeit frei bleiben müßte. 

Nur auf diese Weise wird eine wirkliche Erholung und ein ersprießlicher Schul
unterricht neben der Arbeit stattfinden können (sog[enannte] Halbierung der täg
lichen Arbeit, statt der bloßen Abkürzung). In dieser Weise wird es auch bisher 
schon z.B. in der hiesigen Spinnerei5 gehalten. 

Eventuell dürfte in diesem Fall die zulässige Arbeitszeit eher auf 7 Stunden er
höht werden, vorausgesetzt, daß morgens von 5-12 und mittags von 1-8 in der Fa
brik gearbeitet zu werden pflegt. 

d) Daß Kinder unter 14 Jahren nur mit Arbeitspersonen ihres Geschlechts in 
demselben Raum beschäftigt werden dürfen, wäre wohl im Interesse der Sittlichkeit 
äußerst zweckmäßig und wünschenswert. Allein es läßt sich eine solche Maßregel 
ohne ganz unverhältnismäßige Belästigung der Fabrikanten wohl nicht durchfüh
ren, denn die sämtlichen Maschinen sind in Spinnereien und Webereien so einge-

4 Vgl. Anm. 1. 
s Die 1834 gegründete Baumwollspinnerei Gottschalk & Grether in Schopfheim. 
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richtet, daß im selben Arbeitssaal Kräfte von sehr verschiedener Stärke Verwen
dung finden müssen, so daß die Arbeiten teils von (geringer bezahlten) Weibsleu
ten, teils von Mannsleuten verrichtet werden. 

Nr. 16 

1869 Juni 21 

Gewerbeordnung I für den Norddeutschen Bund 

Druck, Teildruck 2 

[Grundnormen des gewerblichen Arbeits- und Arbeitsschutzrechts) 

Titel 1. Allgemeine Bestimmungen 

§ l 

Der Betrieb eines Gewerbes ist jedermann gestattet, soweit nicht durch dieses 
Gesetz Ausnahmen oder Beschränkungen vorgeschrieben oder zugelassen sind. 

Wer gegenwärtig zum Betrieb eines Gewerbes berechtigt ist, kann von demsel
ben nicht deshalb ausgeschlossen werden, weil er den Erfordernissen dieses Geset
zes nicht genügt. [ ... ] 

Titel II. Stehender Gewerbebetrieb 
[ ... ] 

§ 16 

Zur Errichtung von Anlagen, welche durch die örtliche Lage oder die Beschaf
fenheit der Betriebsstätte für die Besitzer oder Bewohner der benachbarten Grund
stücke oder für das Publikum überhaupt erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belä
stigungen herbeiführen können, ist die Genehmigung der nach den Landesgesetzen 
zuständigen Behörde erforderlich. 

Es gehören dahin: 

1 BGB!. 1869, S. 245-282. Die gegenüber der Regierungsvorlage (Sten. Ber. d. RT des 
Norddeutschen Bundes, 1. LP, Sess. 1869, Drucksache Nr. 13) geänderten Passagen 
sind fett gedruckt. Auf die veränderte Paragraphenzählung wird nicht gesondert hinge
wiesen. 
Die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund wurde am 1.1.1871 in Hessen süd
lich des Mains durch Art. 80 der Verfassung des Deutschen Bundes (BGB! 1870, S. 
647), am 1.1.1872 durch Reichsgesetz in Württemberg und Baden (RGBI 1871, S. 392) 
und am 1.1.1873 durch Reichsgesetz in Bayern (RGBI. 1872, S.170) eingeführt. In El
saß-Lothringen wurde die Gewerbeordnung erst am 1.1.1889 übernommen. Zur Entste
hung vgl. Tonio Bödiker, Das Gewerberecht des Deutschen Reichs, Berlin 1883; Rudolf 
Beyendorff, Die Geschichte der Reichsgewerbeordnung, Leipzig 1901; vgl. Elisabeth 
Krahl, Die Entstehung der Gewerbeordnung von 1869, Diss. Berlin, Jena 1937. 

2 Zu weiteren Paragraphen vgl. Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Schießpulverfabriken, Anlagen zur Feuerwerkerei und zur Bereitung von Zünd
stoffen aller Art, Gasbereitungs- und Gasbewahrungsanstalten, Anstalten zur De
stillation von Erdöl, Anlagen zur Bereitung von Braunkohlenteer, Steinkohlenteer 
und Koks, sofern sie außerhalb der Gewinnungsorte des Materials errichtet wer
den, Glas- und Rußhütten, Kalk-, Ziegel- und Gipsöfen, Anlagen zur Gewinnung 
roher Metalle, Röstöfen, Metallgießereien, sofern sie nicht bloße Tiegelgießereien 
sind, Hammerwerke, chemische Fabriken aller Art, Schnellbleiehen, Fimissiede
reien, Stärkefabriken, mit Ausnahme der Fabriken zur Bereitung von Kartoffelstär
ke, Stärkesirupfabriken, Wachstuch-, Darmsaiten-, Dachpappen- und Dachfilzfa
briken, Leim-, Tran- und Seifensiedereien, Knochenbrennereien, Knochendarren, 
Knochenkochereien und Knochenbleiehen, Zubereitungsanstalten für Tierhaare, 
Talgschmelzen, Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckereien, Poudretten- und Düng
pulverfabriken, Stauanlagen für Wassertriebwerke(§ 23). 

Das vorstehende Verzeichnis kann, je nach Eintritt oder Wegfall der im Eingang 
gedachten Voraussetzung, durch Beschluß des Bundesrats, vorbehaltlich der Ge
nehmigung des nächstfolgenden Reichstags 3, abgeändert werden. [ ... ] 

Titel VII. Gewerbegehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter 

r ... 1 

§ 105 

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen selbständigen Gewerbetreibenden 
und ihren Gesellen, Gehilfen und Lehrlingen ist Gegenstand freier Übereinkunft. 

Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen ist, vorbehaltlich der anderweitigen Ver
einbarung in Dringlichkeitsfällen, niemand verpflichtet. 4 

§ 106 

Die nach den Landesgeset7..en zuständige Behiirde 5 hat darauf zu achten, daß 
bei Beschäftigung der Lehrlinge gebührende Rücksicht auf Gesundheit und Sitt-

3 Diese Ergänzung geht auf einen Antrag der Abgeordneten Julius Karl August von Hen
nig (nationalliberal) und Heinrich Runge (Fortschrittspartei) zurück (Drucksache Nr.81). 

4 Der Abgeordnete Heinrich von Brauchitsch (konservativ) hatte erfolglos beantragt, die
sen Absatz folgendermaßen zu fassen: Die Arbeil in gewerblichen Ansla/Jen isl an Sonn
und Fesllagen verholen. Für Dringlichkeilsftille sind Ausnahmen - vorbeha/Jlich der Ver
einbarung zwischen Arbeilgeber und Arbeilnehmer - nur mil Genehmigung der wsländi
gen Behörde wlässig. Den Landesgeselzen bleibl es überlassen, far einzelne Arien von 
Fabriken allgemeinere Ausnahme feslzuslellen (Drucksache Nr. 125). Die Abgeordneten 
Friedrich Wilhelm Fritzsche, Wilhelm Hasenclever und Dr. von Schweitzer (Sozialde
mokraten) hatten ebenfalls erfolglos beantragt: Die Lohnarbeil an Sonn- und allgemei
nen Fesllagen isl verholen. Ausgenommen hiervon ist die Lohnarbeil bei Verkehrsanstal
ten, GaslWirlscha.ften aller Arl, öffenllichen Erholungs- und Vergnügungsansta/Jen und 
beim Handel mil Lebensmilleln (Drucksache Nr. 128). 

s Die Änderung von Orlspo/izeibehörde in die nach den Landesgeselzen zuständige Be
hörde ging auf einen mündlichen Antrag des Abgeordneten Dr. Friedrich Heinrich 
Meyer (nationalliberal) zurück (Sten.Ber. d. RT des Norddeutschen Bundes, 1. LP, 
Sess. 1869, S. 545-547). 
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lichkeit genommen und denjenigen Lehrlingen, welche des Schul- und Religions
unterrichts noch bedürfen, Zeit dazu gelassen werde. 

Durch Ortsstatut (§ 142) können Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge, sofern sie 
das achtzehnte Lebensjahr nicht überschritten haben, oder einzelne Klassen der
selben, zum Besuch einer Fortbildungsschule des Orts, Arbeits- und Lehrherren 
aber zur Gewährung der, für diesen Besuch erforderlichen Zeit verpflichtet wer
den. 6 

§ 107 

Jeder Gewerbeunternehmer ist verbunden, auf seine Kosten alle diejenigen Ein
richtungen herzustellen und zu unterhalten, welche mit Rücksicht auf die besondere 
Beschaffenheit des Gewerbebetriebs und der Betriebsstätte zu tunlichster Sicherung 
der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig sind. 

[ ... J 

§ 128 7 

Kinder unter zwölf Jahren 8 dürfen in Fabriken zu einer regelmäßigen Beschäfti
gung nicht angenommen werden. 

Vor vollendetem vierzehnten Lebensjahr dürfen Kinder in Fabriken nur dann 
beschäftigt werden, wenn sie täglich einen mindestens dreistündigen Schulunter
richt in einer von der höheren Veiwaltungsbehörde genehmigten Schule erhalten. 
Ihre Beschäftigung darf sechs Stunden täglich nicht übersteigen. 9 

6 Die geänderte Fassung dieses Abschnitts geht auf einen Antrag des Abgeordneten Au
gust Friedrich Wilhelm Grumbrecht (nationalliberal) zurück (Drucksache Nr. 214). 

1 Die Abgeordneten Dr. von Schweitzer, Hasenclever und Fritzsche hatten erfolglos bean
tragt, zwischen § 127 und § 128 folgenden Paragraphen einzuschalten: In allen Großbe
triebsunternehmungen darf ein Lohnarbeiter nicht länger als 12 Stunden der Tages
oder Nachtzeit beschäftigt werden. Vom dem Augenblick der beendeten Arbeitszeit eines 
Tages oder einer Nacht bis zum Wiederbeginn der Arbeit müssen 12 Swnden verflossen 
sein. Unter Großbetriebsunternehmungen werden verstanden alle diejenigen Unterneh
mungen, bei welchen mindestens 10 Lohnarbeiter zur Produktion von Waren oder zu 
persönlichen Dienstleistungen tätig sind; insbesondere der Geschäftsbetrieb, welcher 
sich vollstreckt in Fabriken, Werkställen, Berg-, Hüllen- oder Pochwerken, auf landwirt
schaftlichen Gütern, auf Schiffswerften, bei Eisenbahnen, Dampfschiffen usw. In Fabri
ken und Werkstätten ist innerhalb der 12 Arbeilsslllnden, wenn dieselben in die Tages
zeit fallen, den Lohnarbeitern eine Pause von je einer halben S111nde vor- und nachmit
tags zu gestalten, so daß also die wirkliche Arbeitszeit in ihrem erlaubten Höchstbetrag 
sich auf 10 Stunden beläuft. Eine enlsprechende freie Zeit ist bei der Nachtarbeit zu be
willigen (Drucksache Nr. 131). Nachdem der Reichstag am 27.4.1869 diesen Antrag mit 
großer Mehrheit abgelehnt hatte, stellte Dr. von Schweitzer den Antrag, in allen Groß
betriebsunternehmungen die Arbeit von Lohnarbeiterinnen auf 8 Stunden der Tageszeit 
zu begrenzen. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt (30. Sitzung d. RT vom 29.4.1869; 
Sten.Ber. RT, 1869, S. 672). 

s Der Abgeordnete Hermann Wagener (konservativ) hatte erfolglos beantragt, die Worte 
unter 12 Jahren durch unter 14 Jahren zu ersetzen (Drucksache Nr. 125). Dasselbe 
hatten die Abgeordneten Dr. von Schweitzer, Hasenclever und Fritzsche beantragt 
(Drucksache Nr. 131). 
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Junge Leute, welche das vierzehnte Lebensjahr zurückgelegt haben, dürfen vor 
vollendetem sechzehnten Lebensjahr in Fabriken nicht über zehn Stunden 10 täglich 
beschäftigt werden. Auch für diese jugendlichen Arbeiter kann durch die Zentral
behörde die zulässige Arbeitsdauer bis auf sechs Stunden täglich für den Fall ein
geschränkt werden, daß dieselben nach den besonderen in einzelnen Teilen des 
Bundesgebiets bestehenden Schuleinrichtungen noch im schulpflichtigen Alter sich 
befinden. 

Die Ortspolizeibehörde ist befugt, eine Verlängerung dieser Arbeitszeiten um 
höchstens eine Stunde und auf höchstens vier Wochen dann zu gestatten, wenn 
Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Geschäftsbetrieb in der Fa
brik unterbrochen und ein vermehrtes Arbeitsbedürfnis herbeigeführt haben. 

§ 129 

Zwischen den Arbeitsstunden muß den jugendlichen Arbeitern (§ 128) vor- und 
nachmittags eine Pause 11 von einer halben Stunde und mittags eine ganze Frei
stunde, und zwar jedesmal auch Bewegung in der freien Luft gewährt werden. 

Die Arbeitsstunden dürfen nicht vor 5 1/2 Uhr morgens beginnen und nicht über 
8½ Uhr abends dauern. 12 

An Sonn- und Feiertagen, sowie während der von dem ordentlichen Seelsorger 
für den Katechumenen- und Konfirmandenunterricht bestimmten Stunden dürfen 
jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden. 

§ 130 

Wer jugendliche Arbeiter in einer Fabrik zu einer regelmäßigen Beschäftigung 
annehmen will, hat davon der Ortspolizeibehörde zuvor Anzeige zu machen. 

Der Arbeitgeber hat über die von ihm beschäftigten jugendlichen Arbeiter eine 
Liste zu führen, welche deren Namen, Alter, Wohnort, Eltern, Eintritt in die Fa
brik und Entlassung aus derselben enthält, in dem Arbeitslokal auszuhängen und 
den Polizei- und Schulbehörden auf Verlangen in Abschrift 13 vorzulegen ist. Die 
Anzahl dieser Arbeiter hat er halbjährlich der Ortspolizeibehörde anzuzeigen. 

9 Der Abgeordnete Wagener hatte erfolglos beantragt, diesen Absatz zu streichen 
(Drucksache Nr. 125). Dasselbe hatten die Abgeordneten Dr. von Schweitzer, Hasen
clever und Fritzsche beantragt (Drucksache Nr.131). 

10 Die Abgeordneten Dr. von Schweitzer, Hasenclever und Fritzsche hatten erfolglos bean
tragt, über 10 Stunden durch über 8 Stunden zu ersetzen (Drucksache Nr. 131). 

11 Diese Änderung der Regierungsvorlage geht auf die Abgeordneten Dr. von Schweitzer, 
Hasenclever und Fritzsche zurück, die beantragt hatten, das Wort Muse durch Pause zu 
ersetzen (Drucksache Nr. 13 1 ) . 

12 Die Abgeordneten Dr. von Schweitzer, Hasenclcvcr und Fritzsche hatten erfolglos bean
tragt, die Arbeitszeit jugendlicher Fabrikarbeiter auf zwischen 6 Uhr morgens und 8 
Uhr abends zu beschränken (Drucksache Nr. 131). 

13 Nach der Regierungsvorlage war die Liste nur aufzubewahren und auf Verlangen vor
zulegen; die Änderung geht auf einen Antrag der Abgeordneten Dr. von Schweitzer, 
Hasenclever und Fritzsche zurück (Drucksache Nr. 131). 
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§ 131 

Die Annahme jugendlicher Arbeiter zu einer regelmäßigen Beschäftigung darf 
nicht erfolgen, bevor der Vater oder Vormund derselben dem Arbeitgeber ein Ar
beitsbuch eingehändigt hat. 

Dieses Arbeitsbuch, welchem die §§ 128-133 des gegenwärtigen Gesetzes vor
zudrucken sind, wird auf den Antrag des Vaters oder Vormunds des jugendlichen 
Arbeiters von der Ortspolizeibehörde erteilt und enthält: 

l) Namen, Tag und Jahr der Geburt, Religion des Arbeiters, 
2) Namen, Stand und Wohnort des Vaters oder Vormunds, 
3) ein Zeugnis über den bisherigen Schulbesuch, 
4) eine Rubrik für die bestehenden Schulverhältnisse, 
5) eine Rubrik für die Bezeichnung des Eintritts in die Anstalt, 
6) eine Rubrik für den Austritt aus derselben, 
7) eine Rubrik für die Revisionen. 
Der Arbeitgeber hat dieses Arbeitsbuch zu verwahren, der Behörde auf Verlan

gen jederzeit vorzulegen und bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Vater 
oder Vormund des Arbeiters wieder auszuhändigen. 

§ 13214 

Wo die Aufsicht über die Ausführung der vorstehenden Bestimmungen(§§ 128-
133) eigenen Beamten übertragen ist, stehen denselben bei Ausübung dieser Auf
sicht alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht 
zur jederzeitigen Revision der Fabriken zu. 

Die aufgrund der Bestimmungen der §§ 128-133 auszuführenden amtlichen Re
visionen der gewerblichen Anstalten sind die Besitzer derselben verpflichtet, zu je
der Zeit, namentlich auch in der Nacht, während die Anstalten im Betrieb sind 15, 

zu gestatten. 16 

14 Der Abgeordnete von Brauchitsch hatte erfolglos beantragt, zwischen § 131 und § 132 
folgenden Paragraphen einzuschalten: In allen Fabriken darf ein Lohnarbeiter nicht /IJn
ger als zwölf Stunden der Tages- oder Nachtzeit beschtiftigt werden (Drucksache 
Nr.125). 

15 Diese Ergänzung geht auf einen Antrag der Abgeordneten Heinrich Runge und 
Dr. Eduard Lasker (nationalliberal) zurück (Drucksache Nr. 127). 

16 Der Abgeordnete von Brauchitsch hatte erfolglos beantragt, diesen Paragraphen folgen
dermaßen zu formulieren: Zur Aufsicht über die Ausführung der vorstehenden Bestim
mungen(§§ 128-131) werdenftir den Umfang des Norddeutschen Bundes Staatsbeamten 
mit dem Titel Fabrikinspektoren angestellt. Diesen Fabrikinspektoren kommen, soweit es 
sich um die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes handelt, alle amtlichen Befug
nisse der Polizeibehörde zu. Insbesondere haben sie das Recht, l.U jeder Zeit Revisionen 
der gewerblichen Ansta/Jen vorwnehmen und sind dieselben von den Besitzern auch in 
der Nacht zu gestatten (Drucksache Nr. 125). Ebenfalls erfolglos hatten die Abgeordne
ten Dr. von Schweitzer, Hasenclever und Fritzsche beantragt, diesen Paragraphen fol
gendermaßen abzuändern: Zum Zweck tatkrtiftiger Durchführung der zugunsten der Ar
beiter getroffenen Bestimmungen werden Bundesbeamte mit dem Titel ·Fabrikinspekto
ren• ernannt. Diesen Inspektoren kommen, soweit es sich um Ausftihrungen dieses Ge
setzes sowie überhaupt aller auf den Schutz der Arbeiter berechneten Bestimm,mgen 
hande/J, alle amtlichen Befugnisse der Polizeibehörde zu. Insbesondere sind alle Groß-
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§ 133 

Sollte durch die Ausführung der Bestimmungen der §§ 128 und 129 bereits be
stehenden gewerblichen Anstalten die nötige Arbeitskraft entzogen werden, so ist 
die Zentralbehörde befugt, auf bestimmte Zeit, jedoch höchstens ein Jahr, Aus
nahmevorschriften zu erlassen. 

In betreff der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits beschäftigten jugendli
chen Arbeiter ist die im § 130 vorgeschriebene Anzeige bei der Ortspolizeibehörde 
binnen vier Wochen zu bewirken. 17 

[ ... ] 

be1riebsunternehmer verpflichlel, zu jeder Zeil, namenllich auch in der Nachl, atnlliche 
Visilationen zu gestatten. Die Fabrikinspektoren sollen: I) überhaupt darauf achten, daß 
in Gemlißheit der gesetzlichen Bestimmungen verfahren wird. 2) Sie haben gegen die 
Verwaltungs- und Polizeibehörden,falls diese ihrer Pflicht nicht nachkommen, sofort bei 
den OberbehlJrden Beschwerde zufi1hren. 3) Insbesondere haben dieselben sich perslJn
lich durch Visitation der Betriebsstlillen, durch unvermutetes Erscheinen daselbst zu 
überzeugen, daß die zum Schutz der Arbeiter getroffenen Bestimmungen streng innege
halten werden. 4) Ebenso haben sie dafür zu sorgen, daß die in den einzelnen Landesge
setzgebungen in gesundheitspolizeilicher Beziehung zum Schutz des Arbeiterpersonals 
getroffenen beziehungsweise die von der Bundesgesetzgebung noch zu treffenden Bestim
mungen aufrechterha/Jen werden. 5) Strafrechtliche Zuwiderhandlungen, welche ihnen 
bekannt werden, haben sie sofort dem Staatsanwalt oder der sonstigen kompetenten Ju
stizbehörde anzuzeigen. 6) Sie haben über die Ergebnisse ihrer Untersuchungen, sowie 
überhaupt über ihre amtliche Tlitigkeit jährlich eimna/, und zwar im Lauf des Monats 
Januar über das verflossene Kalenderjahr an den Bundeskanzler Bericht zu erstallen. 
7) In diesem Bericht sind auch diejenigen Fabrikordnungen zu bezeichnen, welche, ohne 
gerade gegen das Gesetz zu verstoßen, sich doch durch besondere Hlirte und Unbil/ig
keit auszeichnen. 8) Überhaupt sollen dieselben alle Wahrnehmungen, welche ihnen in 
betreff der Arbeiterverhliltnisse erheblich scheinen, amtlich zur weiteren Kenntnis brin
gen. Der Bundeskanzler hat dafilr zu sorgen, daß eine genilgende Anzahl von Fabrikin
spektoren ernannt wird. Jede Ernennung ist dem Reichstag des Norddeutschen Bunds 
zur Bestätigung vorzulegen. In jeder Stadt von über 50 000 Einwohnern soll ein Fabrik
inspektor seinen stlindigen Sitz haben mit ausschließlichem Wirkungskreis .fi1r diese Stadt 
und ihre Umgebung von 5 S11tnden im Umkreis. Die jdhrlichen Berichte der Fabrikin
spektoren sind vom Bundeskanzler spätestens im Monat März zu veröffentlichen. Dersel
be hat dafür zu sorgen, daß die Berichte in einer Fonn und nach Gesichtspunkten erstat
tet werden, welche sie zugleich zu statistischen Zwecken brauchbar machen (Drucksache 
Nr. 131). Vgl. hierzu die §§24-27 des Gesetzentwurfs Dr. v. Schweitzers vom 8.10. 
1867 (Nr. 4). 

11 Der Abgeordnete Dr. Max Hirsch (Fortschrittspartei) hatte erfolglos beantragt, nach 
diesem Paragraphen folgende Schutzvorschrift aufzunehmen: Wöchnerinnen dürfen in 
den ersten 10 Tagen nach der Entbindung auf keinen Fall, in den zweiten 10 Tagen nur 
mit deren Einwilligung und höchstens 10 Stunden tliglich außer ihrer Wohnung beschlif
tigt werden, und darf eine Kündigung wdhrend dieser Frist nicht stattfinden. Müllern ist 
die nötige Zeit und Gelegenheit zum Ndhren ihrer Kinder zu gewdhren. Arbeitgeber, 
welche ihre Arbeiterinnen durch Androhung der Entlassung oder sonstige Nachteik zur 
Unzucht verkiten oder zu verleiten suchen, verlieren, abgesehen von den strafgesetz/i
chen Folgen, bei zweimaliger Wiederholung das Recht, weibliche Arbeiter zu beschlifti
gen. Werk.fi1hrer und andere Vorgesetzte von Arbeiterinnen müssen im Fall solcher Ver
leitung sofort entlassen werden (Drucksache Nr.127). 
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Titel X. Strafbestimmungen 

[ ... ] 
§ 150 

Wer den Vorschriften in den §§ 128, 129 und 130 zuwider jugendliche Arbeiter 
annimmt oder beschäftigt, wird mit einer Geldbuße bis zu fünf Talern 18 und im 
Fall des Unvermögens mit verhältnismäßiger Gefängn~trafe bis zu drei Ta
gen für jeden vorschriftswidrig angenommenen oder beschäftigten Arbeiter be
straft. 

War er innerhalb der letzten fünf Jahre bereits drei verschiedene Male aufgrund 
der vorstehenden Bestimmung bestraft, so kann auf den Verlust der Befugnis zur 
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter für eine bestimmte Zeit oder für immer gegen 
ihn erkannt werden. 

Es muß auf diesen Verlust, und zwar für mindestens drei Monate, erkannt wer
den, wenn er innerhalb der letzten fünf Jahre bereits sechs verschiedene Male be
straft war. 

Zuwiderhandlungen gegen solche Erkenntnisse (Absatz 2 und 3) werden mit 
Geldbuße bis zum vierfachen Betrag der im ersten Absatz dieses Paragraphen 
bestimmten Geldbuße und im Fall des Unvenniigens mit verhältnismäßigem 
Gefängnis bestraft. 19 

Nr. 17 

1869 August 9 

Programm I der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 

Druck, Teildruck 
[Normalarbeitstag; Einschränkung der Frauenarbeit; Verbot der Kinderarbeit] 

[ ... ] 
III. Als die nächsten Forderungen in der Agitation der sozialdemokratischen 

Arbeiterpartei sind geltend zu machen: 
[ ... ] 

18 Die Regierungsvorlage lautete: von J bis 5 Taler. 
19 Die Änderungen (vgl. Anm. 18) und Ergänzungen dieses Paragraphen gehen auf einen 

Antrag des Abgeordneten August Moritz Ludwig von Bcmuth (nationalliberal) zurück 
(Drucksache Nr. 151). 

1 Beschlossen auf dem Gründungskongreß der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Ei
senach; zuerst veröffentlicht in: Demokratisches Wochenblatt, Nr.33, 14.8.1869, 
S. 374-375. Verfasser des Programmentwurfs war August Bebe!. Der Entwurf wurde am 
31.7.1869 im "Demokratischen Wochenblatt" veröffentlicht. 
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8. Abschaffung aller Preß-, Vereins- und Koalitionsgesetze; Einführung des 
Normalarbeitstags; Einschränkung der Frauen- und Verbot der Kinderarbeit. 2 

[ ... ] 

Nr. 18 

1 869 Oktober 1 8 

Rundverfügung I der Regierung Düsseldorf an die Landräte des Bezirks 

Abschrift 

[Kinderarbeit in Fabriken; Fabrikschulen) 

Die im Verfolg unserer Zirkularverfügung vom 20. v[origen] M[onats] 1. III. 
2787 uns erstatteten Berichte Jassen erkennen, daß die Bestimmungen in § 128 ff. 
der neuen Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21. Juni d. J. viel
fach noch unrichtig aufgefaßt worden sind. 

Wir machen Sie daher behufs weiterer Anweisung der Ihnen untergeordneten 
Ortsbehörden darauf aufmerksam, daß 

1. Kinder vor vollendetem 14. Lebensjahr nach § 128 der Gewerbeordnung in 
Fabriken künftig überhaupt nur dann beschäftigt werden dürfen, wenn dieselben in 
besonderen von uns genehmigten Fabrikschulen den vorgeschriebenen dreistündi
gen Unterricht erhalten; 

2. daß mithin künftighin für Kinder im Alter von noch nicht 14 Jahren Arbeits
bücherbehufs ihrer Annahme zu regelmäßiger Beschäftigung in Fabriken nur dann 
von den Ortspolizeibehörden erteilt werden dürfen, wenn für deren dreistündigen 
Unterricht in besonderen Fabrikschulen Sorge getragen ist. 

Diejenigen Kinder unter 14 Jahren, für welche bereits Arbeitsbücher zu dem be
sagten Zweck erteilt sind, obschon für den dreistündigen Unterricht derselben in 
besonderen Fabrikschulen nicht Vorkehrung getroffen ist, weil es an letzteren an 
dem Fabrikort mangelt, mögen auch ferner in den Fabriken beschäftigt werden, 
vorausgesetzt, daß dieselben in einer Elementarschule den vorgeschriebenen drei-

2 Das Protokoll gibt die Debatte über die Kinderarbeit folgendermaßen wieder: (Theodor) 
Metzner (Berlin) beantragt den Z11satz: Verbot der Kinderarbeit in Fabriken "und auf 
dem Lande" und motiviert seinen Antrag damit, daß dem Kongreß sonst der Vorwurf ge
macht werden könne, er ließe die llindliche Bevölkerung, die bei allen politischen Aktio
nen den Ausschlag gebe, unberücksichtigt. (Ludwig) Opifici11s (Frankfurt) spricht gegen 
diesen Antrag, da ein himmelweiter Unterschied zwischen der Kinderarbeit in den Fabri
ken und derjenigen auf dem Lande sei. Schlömer (Düsseldorf) beantragt, im Metz.ner
schen Antrag zu sagen: "erwerbsmlißigen Kinderarbeit". Bebel: Es heißt in der Vorlage: 
"Verbot der Kinderarbeit", und darunter ist alle Kinderarbeit verstanden! Es genagt 
dies für den radikalsten Standpunkl. Metzner und SchliJmer ziehen ihre Antrdge zurack 
(Protokoll über die Verhandlungen des Allgemeinen Deutschen sozial-demokratischen 
Arbeiterkongresses zu Eisenach am 7., 8. und 9. August 1869, Leipzig 1869, S.58). 

1 GStA Dahlem (M) Rep.120 BB 11 Nr.12 Bd.11, fol.35-35Rs. 
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stündigen Unterricht erhalten. In Zukunft aber dürfen Arbeitsbücher an solche 
Kinder nicht mehr gegeben werden. 

Übrigens erscheint es zweckmäßig, daß die Ortsbehörden angewiesen werden, 
die Fabrikinhaber noch besonders auf die Bestimmungen im § 150 der Gewerbe
ordnung aufmerksam zu machen, und daß den Schulvorständen die strenge Befol
gung unserer über die Entlassung und Dispensierung schulpflichtiger Kinder erlas
senen Verfügung wiederholt zur Pflicht gemacht wird. 

Nr. 19 

1 869 November 13 

Bericht I der Wirtschaftlichen Kommission der Ersten Kammer des badi
schen Landtags 2 

Druck 
[Die Kommission beantragt unter Hinweis auf die Gesetzgebung des Norddeutschen Bunds 
erhebliche Verbesserungen eines Regierungsentwurfs für ein Gesetz über Kinderarbeit in 
Fabriken] 

Kommissionsbericht über den Gesetzentwurf, betreffend die Beschäftigung von 
Kindern in Fabriken, an die Erste Kammer, erstattet von Geheimrat Dr. Bluntschli. 

Ihre Kommission 3 hat die wichtige Regierungsvorlage 4 einer umfassenden und 
ernsten Prüfung unterzogen. Das Ergebnis derselben hat schließlich eine wesentli-

Beilage Nr.66 zum Protokoll der 9. Sitzung vom 13.11.1869 (Verhandlungen der Stän
de-Versammlung des Großherzogthums Baden in den Jahren 1869/70, Beilagenheft, 
S. 155-162). Zum Wortlaut des am 16.4.1870 verkündeten Gesetzes vgl. Nr. 21. 

2 Berichterstatter war Dr. Johann Caspar Bluntschli (1808-1881), Staatsrechtler, 1833-
1848 Professor an der Universität Zürich, 1848-1861 Professor an der Universität Mün
chen, seit 1861 Professor an der Universität Heidelberg und Mitglied der Ersten Kam
mer des badischen Landtags. 

3 Mitglieder der Kommission waren der Erzbistumsverweser Bischof Lothar Kübel, Karl 
Stephan Freiherr Gayling von Altheim, Karl Freiherr von Gemmingen, der Pforzheimer 
Bijouteriefabrikant und nationalliberale Reichstagsabgeordnete August Dennig, der 
Mannheimer Kunsthändler Philipp Artaria, der Karlsruher Oberbürgermeister Jacob 
Malsch und Dr. Bluntschli. 

4 Der von der badischen Regierung am 16.9.1869 der Ersten Kammer vorgelegte Gesetz
entwurf lautete: Artikel 1. Kinder unler 10 Jahren dürfen zur Arbeil in Fabriken und 
WerksllJtten nicht verwendet werden. Artikel 2. Schulpflichtige Kinder im Aller vom 10 
und mehr Jahren dürfen nur unter Beobachtung der nachstehenden Vorschriften (Artikel 
3-6) und nur in denjenigen Fabriken und Werkställen zur Arbeit verwendet werden, in 
welchen dies nach der Art der Arbeit und nach der Beschaffenheit der ArbeitsrlJume als 
unschlidlichfilr die Gesundheil und Entwicklung solcher Kinder vom Bezirksrat zugelas
sen wird. Artikel 3. Die Arbeitszeil der Kinder darf die Dauer von 6 Stunden 11Jglich nicht 
übersteigen. Ausnahmsweise und a11f längstens 4 Wochen kann das Bezirksamt aus drin
genden Gründen, wie namentlich dann, wenn Na111rereignisse oder Unglücksftil/e den 
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ehe Umgestaltung des Entwurfs zur Folge gehabt, welcher einer einläßlichen Be
gründung bedarf. Wir freuen uns daher berichten zu können, daß auch die Vertre
ter der Staatsregierung in der Kommission sich erklärt haben, dem neuen Entwurf 
zustimmen zu können. 

Wir sind darin mit der Regierung einverstanden, daß bei der Entscheidung über 
die Frage der Kinder in den Fabriken mancherlei Rücksichten auf die Bedürfnisse 
der Fabrikation, auf das Gedeihen der Industrie, auf den Verdienst und die Öko
nomie vieler unbemittelter Haushaltungen mit in Betracht kommen. Aber allen die
sen Rücksichten geht nach unserer Ansicht die Sorge für die gesunde Entwicklung 
der Kinder und für die persönliche Wohlfahrt des jugendlichen Nachwuchses der 
Arbeiterbevölkerung voraus. Die industriellen und die ökonomischen Interessen 
haben nur eine sekundäre Bedeutung, das höhere Interesse ist und bleibt die men
schliche Persönlichkeit. In dieser Hinsicht bedürfen die Kinder, die nicht für sich 
selber zu sorgen imstande sind und die, wie die Erfahrung zeigt, der Gefahr einer 
selbstsüchtigen Ausbeutung ihrer Kräfte ausgesetzt sind, der schützenden Sorge des 
Staats. Gerade weil bei uns diese Gefahr noch weniger ernst als in andern Indu
strieländern hervorgetreten ist, kann man hier auch noch leichter dem Umsichgrei
fen jenes Übels wehren. Die ursprüngliche Gesetzesvorlage verkennt den Zweck 
im Prinzip nicht, aber sie gewährt doch nicht das Maß des Schutzes, auf welchen 
die noch unentwickelte Jugend nach unserer Ansicht einen gerechten Anspruch hat. 

Ihre Kommission war nicht der Meinung, daß wir einfach die norddeutsche Ge
setzgebung zu kopieren haben. In solchen Dingen der Kultur und Wirtschaft ist 
Uniformität weder nötig noch gut, und es dürfen wohl die besonderen Bedürfnisse 
und Sitten des einzelnen Landes auch eine besondere Rücksicht verlangen. Aber 
wir waren dennoch der Meinung, daß ein neues Gesetz, welches in Baden über die 
Fabrikkinder erlassen werde, in seinen Hauptbestimmungen nicht hinter dem Ge
setz zurückbleiben dürfe, welches soeben der Norddeutsche Bund über dasselbe 
Verhältnis gegeben hat. Die Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes vom 21. 

regelmäßigen Geschäftsbetrieb unterbrochen und ein vennehrtes Arbeitsbedürfnis 
herbeigeführt haben, eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit bis auf höchstens 8 
Stunden gestalten. Artikel 4. Zwischen der Arbeil und dem Schulunterricht muß jeweils 
mindestens eine Freistunde, zwischen den Arbeitsstunden eine oder mehrere Pausen von 
mindestens einer halben Stunde im ganzen gewährt werden. Artikel 5. Zur Nachtarbeil, 
d(as) i(st) von 8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens dürfen Kinder nicht verwendet werden. 
Artikel 6. Der Arbeilgeber hal über die bei ihm beschtJftigten Kinder eine Liste zu füh
ren, welche deren Namen und Heimal, Tag und Jahr ihrer Geburt, Namen, Stand und 
Wohnort der Ellern und beziehungsweise der Vormünder die Zeil des Diensteintritts und 
Austrills, die Schule, welche sie besuchen, sowie die tliglichen Schul- und Arbeitsstun
den angibt. Diese Liste ist den Verwallungs- und Volk.sschulbehtJrden auf Verlangen in 
Urschrift und in Abschrift mitzuteilen. Artikel 7. Die Arbeilgeber sind verpflichtet, die 
Bediensteten oder Beauftragten der Verwallungsbehörden zur Verllissigung über die Be
folgung gegenwlirtigen Gesetzes jederzeil in die Arbeitsrliume einzulassen. Artikel 8. Zu
widerhandlungen gegen obige Vorschriften unterliegen den polizeilichen Strafbestim
mungen des Artikel 30 des Gewerbegesetzes vom 20. September 1862. Artikel 9. Das 
Handelsministerium ist mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragt (Beilage Nr. 24 zum 
Protokoll der 2. Sitzung vom 1.10.1869; Verhandlungen der Stände-Versammlung des 
Großherzogthums Baden in den Jahren 1869/70, Beilagenheft, S. 51-52). 
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Juni 1869 enthält in §§ 128 ff. eine Reihe von Bestimmungen, welche wir für vor
züglicher erachten als den uns vorgelegten Entwurf. Indem wir denselben umgear
beitet haben, haben wir uns daher bemüht, den neuen Entwurf dem norddeutschen 
Gesetz im Inhalt und in der Form insofern mehr anzunähern, als uns diese Annähe
rung eine Verbesserung zu sein schien. 

Für Baden sind die Grundbedingungen bereits durch das Schulgesetz5 zum Teil 
geregelt. Indem der Staat eine allgemeine Schulpflicht für alle Kinder, auch der Ar
beiterklassen, angeordnet hat, ruht auf ihm die unabweisbare Pflicht, daß die Lei
stungen der Schule und die notwendige Bildung der Kinder nicht durch andere Ein
richtungen gehemmt und gestört werden. Die Schulpflicht der Kinder findet ihre 
Ergänzung und ihre Sicherheit in dem entsprechenden Recht der Kinder auf den 
unverkümmerten Erwerb und Genuß der Schulbildung. Es muß daher eine größere 
Übereinstimmung dieses Gesetzes mit dem Schulgesetz hergestellt werden, als nach 
unserer Ansicht bestehen würde, wenn der ursprüngliche Gesetzesentwurf über die 
Fabrikkinder angenommen würde. 

Das norddeutsche Gesetz beschränkt sich aber nicht darauf, für die schulpflichti
gen Kinder bis zum Alter von 14 Jahren zu sorgen. Es enthält auch Bestimmungen, 
welche die aus der Schule entlassenen, aber in ihrer körperlichen und geistigen 
Entwicklung noch unreifen Kinder bis zur Vollendung des 16. Altersjahrs schüt
zen. Auch in dieser Hinsicht bedarf unser Gesetz einer entsprechenden Ergänzung. 

Die Regierungsvorlage hat die Arbeit der Kinder in Werkstätten der Arbeit in 
Fabriken gleichgestellt und dadurch dem Gesetz eine sehr viel weitere Ausdehnung 
gegeben als das norddeutsche Gesetz. Wenn man unter dem Wort Fabriken etwa 
nur die größeren Fabriken mit über 20 Arbeitern verstehen wollte, so wäre eine 
Beschränkung des Gesetzes auf diese Fabriken untunlich. Es wäre unlogisch, unge
recht und unzweckmäßig, die Kinder in Fabriken von weniger als 20 Arbeitern an
ders zu behandeln als die in Fabriken von mehr als 20 Arbeitern. Wir sind also der 
bestimmten Meinung, daß sich das gegenwärtige Gesetz auf alle Fabriken beziehen 
soll und bezieht, ohne Unterschied der größeren oder geringeren Zahl der Arbeiter. 

Dagegen haben sich Bedenken erhoben gegen die Ausdehnung des Gesetzes auf 
Werkstätten überhaupt, unter welchem Ausdruck dann auch die meisten Hand
werke begriffen würden. Hier sind die Verhältnisse so äußerst mannigfaltig, daß 
sie kaum zu übersehen und nicht wohl durch gleichförmige Bestimmungen zu re
gulieren sind. Es hat sich dafür auch bisher kein Bedürfnis fühlbar gemacht. Viel
mehr ist die Gefahr einer schädlichen Ausbeutung der jugendlichen Arbeiter nur da 
so bedeutsam nahegetreten, um die Hilfe der Gesetzgebung anzuregen, wo die Ar
beiter zu wesentlich gleichmäßiger und mechanischer Tätigkeit berufen sind, wie 
das das charakteristische Merkmal der Fabriken ist, nicht aber da, wo die Arbeit 
selbst eine größere Kunstfertigkeit und daher auch eine mannigfaltigere und mehr 
organische Tätigkeit verlangt wie in den meisten anderen Werkstätten. Endlich ist 
eine Kontrolle der Werkstätten gar nicht ausführbar, eben wegen ihrer großen 
Zahl, wegen ihrer mannigfaltigen Verhältnisse und weil sie mit dem freien Leben 
der Familie so eng verwachsen sind. 

5 Gesetz, den Elementarunterricht betreffend vom 8.3.1868 (Großherzoglich Badisches 
Regierungsblatt 1868, S. 251). 
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Wir haben uns daher schließlich mit den Abgeordneten der großh[erzoglichen] 
Regierung dahin geeinigt, den Gesetzesvorschlag lediglich auf die Fabriken zu be
schränken. 

Die Kommission ist endlich der Meinung, daß überhaupt ein Gesetz über Fa
brikkinder nicht genügt, sondern ein allgemeineres Gesetz, welches die Rechte und 
Pflichten der Fabrikherrn und der Fabrikarbeiter überhaupt in ihrem wechselseiti
gen Verhältnis zeitgemäß ordnet, eine der wichtigsten Gesetzesaufgaben der Ge
genwart sei. Aber sie beschränkt im Hinblick auf die Regierungsvorlage und in 
Anbetracht, daß die Sorge für die Fabrikkinder keine Zögerung zuläßt, ihre Vor
schläge auf die noch unmündige und unreife Jugend, welche in den Fabriken zur 
Arbeit verwendet wird, und erwartet von späteren Beratungen eine neue Regelung 
auch der übrigen Verhältnisse. 

1. Alter der Fabrikkinder 

Die Regierungsvorlage hat sich in Art[ikel] 1 dafür entschieden, daß Kinder 
"unter 10 Jahren nicht in Fabriken und Werkstätten verwendet werden dürfen". 

Wir haben uns nicht davon überzeugen können, daß dieses Alterserfordernis 
richtig bemessen sei. Die dafür angeführten Gründe sind hauptsächlich folgende: 

a) der technische, daß manche Arbeit "einen kleineren Wuchs und zarte Hände 
erfordere", wie voraus das Anknüpfen der Fäden in Spinnereien; 

b) der Verdienst solcher Kinder zwischen 10 und 12 Jahren, welcher für manche 
Haushaltung sehr nützlich sei und daher nur schwer entbehrt werde. 

Dagegen bemerken wir: 
Zu a) Die Erfahrung hat erwiesen, daß solche Arbeit auch von Kindern eines 

reiferen Alters und von Mädchen gar wohl besorgt werden könne. Die Fabrikation 
hat bekanntlich in den verschiedensten Geschäftszweigen in Preußen und in Sach
sen eine größere Bedeutung gewonnen als in Baden; und in den Kantonen Zürich 
und Glarus gibt es eine ältere und reichere Industrie der Spinnfabrikation, und 
dennoch werden in allen diesen Staaten in neuerer Zeit keine Kinder mehr unter 12 
Jahren zur Fabrikarbeit zugelassen. 

Zu b) Wenn in Zukunft der Fabriklohn der Kinder unter 12 Jahren wegfällt, so 
wird das keineswegs ein reiner Verlust sein für die Arbeiterfamilien; denn wenn 
die Konkurrenz der kleinen Kinder ausbleibt, so wird mehr Lohn an die älteren 
Arbeiter bezahlt werden müssen. 

c) Gegenüber dem ganz unbedeutenden Lohn, welchen diese Kinder erwerben, 
fällt die gedrückte und ausgebeutete Kindheit viel schwerer ins Gewicht. Es geht 
an entwicklungsfähiger Arbeitskraft durch die allzufrühe Beschäftigung der Kinder 
in den Fabriken sehr viel mehr verloren, als durch die gelieferte Arbeit an Lohn 
gewonnen wird. 

d) Die allzufrühe Benützung der Kinder zum Fabrikdienst befördert auch leicht
sinnige Heiraten, indem die Eltern darauf spekulieren, ihre Kinder möglichst bald 
als Erwerbsmittel zu benützen, und begünstigt überhaupt jene grundverderbliche 
Meinung, daß der Mensch ausschließlich zum Gelderwerb auf der Welt sei. 

e) Der wichtigste und entscheidende Grund aber gegen eine so frühe Ver
wendung der Kinder in den Fabriken ist der Schaden, der dadurch dem natur
gemäßen körperlichen und geistigen Wachstum zugefügt wird. Gönnen wir dem 
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noch kindlichen Alter mehr Luft und Freiheit, mehr Lust und Spiel auch neben der 
Arbeit in der Schule und für die Schule, damit eine körperlich und geistig gesunde 
Folge der Geschlechter das ganre Volk kräftig und gesund erhalte. 

Die Zahl der Kinder zwischen 10 bis 12 Jahren, welche gegenwärtig in den Fa
briken des Großherzogtums mit über 20 Arbeitern verwendet werden, beträgt nur 
etwa 700, und die Gesamtzahl der Kinder in solchen Fabriken unter 12 Jahren (die 
von 10-12 Jahren inbegriffen) nur ungefähr 850. Es läßt sich also bei uns noch sehr 
leicht einer nicht gerechtfertigten Verwendung dieses Alters begegnen. Eine ir
gendwie ernstliche Störung der Industrie ist also durchaus nicht zu befürchten, 
auch wenn die Kinder erst nach 12 Jahren in die Fabriken aufgenommen werden. 
Es ist daher kein Grund, unter das Alterserfordernis der norddeutschen Gewerbe
ordnung herabzugehen. Es haben auch viele Gutachten von badischen Handels
kammern und Bezirksämtern 6 sich für die Altersgrenre von 12 statt von 10 Jahren 
ausgesprochen, während freilich andere sich für den Regierungsantrag erklärt, aber 
oft den beschränkenden Vorbehalt beigefügt haben, daß man es machen solle wie 
in anderen deutschen Ländern. 

In Ihrer Kommission war überdem die Meinung sehr stark vertreten, daß selbst 
diese Bestimmung noch ungenügend sei und daß man richtiger den reinen Grundsatz 
zur Geltung bringen sollte: Schulpflichtige Kinder dürfen nicht als Fabrikarbeiter 
verwendet werden. Da die Schulpflicht regelmäßig auf 14 Jahre gesetzt ist, so wür
de die Zurücklegung des 14. Altersjahrs dann die gewöhnliche Altersgrenre bilden. 

Es läßt sich nicht bestreiten, daß dieser Grundsatz dem Schulgesetz noch besser 
entspräche. Schularbeit und Fabrikarbeit passen allerdings nicht recht zusammen. 
Die eine leidet durch die andere. Da die Zahl der schulpflichtigen Fabrikkinder 
über 12 Jahre im ganren Land nur etwas über 1100 beträgt, gegenüber ungefähr 
31 000 Arbeitern, die der Schule entlassen sind, so wäre eine Durchführung des 
reinen Prinzips auch nicht von so bedenklichen Folgen für die ökonomischen Ver
hältnisse der Fabriken und der Arbeiterfamilien. 

Auch anderwärts und in sehr industriellen Gegenden sind neuerlich ähnliche 
Forderungen zur Sprache gebracht worden. Aus dem Bericht des Professors Böh
mert 7 an der polytechnischen Schule in Zürich über die Verhandlungen der Zürich
sehen Gemeinnützigen Gesellschaft über die Fabrikverhältnisse8 ergibt sich, daß 
auch dort die Majorität sich bereits für eine Ausdehnung der Schulpflicht von 12 
auf 14 Jahre ausgesprochen und unter dieser Voraussetzung die Erhöhung des Al
terserfordernisses für Fabrikkinder als eine ganz selbstverständliche Folgerung be
trachtet habe. Wir haben bereits in Baden jene ausgedehnte Schulpflicht. Daher 
liegt es für uns sehr nahe, auch diese Folgerung aus denselben zu ziehen. 

Wenn trotzdem Ihre Kommission darauf verzichtet, jetzt schon diesen Antrag zu 
stellen und die Anerkennung jenes Grundsatres, daß die schulpflichtigen Kinder 
überhaupt noch nicht zur Fabrikarbeit zu verwenden seien, dem Fortschritt der Zu-

6 Diese Gutachten sind überliefert: GLA Karlsruhe 237 Nr.25975. 
7 Dr. Viktor Böhmert (1829-1918), seit 1866 Professor der Volkswirtschaftslehre m 

Zürich. 
s Untersuchung und Bericht über die Lage der Fabrikarbeiter auf Grund der Verhandlun

gen einer von der Züricher kantonalen gemeinnützigen Gesellschaft niedergesetzten 
Commission, Zürich 1868. 
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kunft anheimstellt, so macht sie dieses Zugeständnis mit Rücksicht auf die zur Zeit 
noch bestehenden Verhältnisse, die Schonung verlangen, und auf die noch nicht 
hinreichend geklärte öffentliche Meinung. 

Aber sie glaubt doch an der Ansicht festhalten zu müssen, daß in allen den Ge
meinden, wo erweiterte Volksschulen bestehen und die Kinder bis zu 16 Jahren 
pflichtig sind, täglich eine größere Stundenz.ahl, gewöhnlich 5-6 Stunden, in der 
Schule zu arbeiten, mit der so erhöhten Schulpflicht die Fabrikarbeit unverträglich 
und daher diese Kinder überhaupt nicht in die Fabriken aufzunehmen seien. 

Nur in den gewöhnlichen Volksschulen, welche die Kinder in diesem Alter 
durchschnittlich nicht länger als drei bis vier Stunden täglich in Anspruch nehmen, 
was durchweg des Vormittags geschieht, mögen sie daneben noch höchstens wäh
rend 6 Stunden zur Fabrikarbeit verwendet werden. 

Die Natur der Fabriken bringt es mit sich, daß nicht wohl verschiedene Arbeits
zeiten für die verschiedenen Arbeiter bestimmt werden können. Die Beschränkung 
der Arbeitszeit solcher Schulkinder läßt sich daher nur so mit ihrer Verwendung in 
der Fabrik durchführen, daß die Kinder in Abteilungen geteilt und abwechselnd in 
der einen Hälfte des Tags den Schulunterricht empfangen, in der andern Hälfte in 
der Fabrik arbeiten. Unser Gesetzesvorschlag nimmt auf diese praktische Lösung 
der Schwierigkeit Rücksicht. Es ist daher auch die Möglichkeit anerkannt, daß Fa
brikschulen eingerichtet werden, welche sowohl vor- als nachmittags, aber immer 
nur von der Abteilung besucht werden, welche dann nicht in der Fabrik beschäftigt 
wird. 

Demgemäß schlagen wir eine neue Redaktion der zwei ersten Artikel vor. 

2. Gesundheitsgetährliche Arbeit 

Die Regierungsvorlage schlägt in Artikel 2 vor, daß "schulpflichtige Kinder" 
zur Fabrikarbeit nur in solchen Fabriken und Werkstätten verwendet werden dür
fen, in welchen dies nach der Arbeit und nach der Beschaffenheit der Arbeitsräume 
als nicht schädlich für die Gesundheit und die Entwicklung derselben vom Bezirks
rat zugelassen wird. 

Ihre Kommission billigt den Grundgedanken dieser Bestimmung, aber sie hält 
die Formulierung derselben für zu enge und ist der Meinung, daß es sich hier ein
fach um eine gesundheitspolizeiliche Maßregel handle, die als solche zu ordnen sei. 

Bei dem jetzigen Zustand der Gewerbe gibt es noch einzelne industrielle Eta
blissements, welche für die Gesundheit der Arbeiter gefährlich und schädlich sind. 
Solange dieselben nicht verbessert und dennoch unentbehrlich sind, wird man, wie 
so viele menschliche Übelstände, auch diesen ertragen müssen. Wenn der erwach
sene Arbeiter diese Gefahren bestehen will und diese Nachteile auf sich nimmt, so 
muß ihm das, wenigstens innerhalb gewisser Schranken, freistehen. Aber anders 
verhält es sich mit den Kindern, die noch keinen freien Willen und auch nicht die 
erforderliche Einsicht haben. Diese bedürfen des obervormundschaftlichen Staats
schutzes, und zwar nicht bloß in dem schulpflichtigen Alter, sondern darüber hin
aus, mindestens bis zu dem Alter der Geschlechtsreife, welche mit der körperlichen 
Entwicklung auch die geistige Urteilsfähigkeit steigert. 

Eine Prüfung der sämtlichen Fabriken des Bezirks aber durch den Bezirksrat 
halten wir für nicht zweckmäßig. Eine derartige Inspektion würde zu vielen Wider-
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wärtigkeiten führen. Wären die Bezirksräte nachsichtig, so würde die Inspektion 
wenig fruchten im Verhältnis zu der aufgewendeten Mühe und der damit verbun
denen Belästigung. Wären sie streng, so würden eine Menge von Klagen und Be
schwerden erhoben über Vielregiererei und unberechtigte Eingriffe der Poliz.ei in 
die Privatfreiheit. Ein gleichmäßiges Verfahren im lande wäre kaum möglich. Um 
einiger, in neuerer Zeit seltener Ausnahmen willen die große Mehrz.ahl der Fabri
ken einer solchen Untersuchung ihrer Arbeiten und ihrer Arbeitsräume zu unter
werfen, scheint uns daher nicht ratsam. 

Besser ist es, die gewöhnliche sanitätspoliz.eiliche Aufsicht zu handhaben und 
dann abzuwarten, ob irgendwo Bedenken oder Beschwerden laut werden. Die Poli
z.ei kann und soll da einschreiten, wo ernste Gefahren und Schäden der Art sichtbar 
werden. Ganz damit einverstanden sind wir, daß die Bezirksräte zuständig seien, 
wenn solche polizeiliche Verbote oder Gebote streitig werden, darüber nach §§ 6, 
7 des Gesetzes vom 5. Oktober 1863 9 über die innere Verwaltung zu entscheiden. 
Es bedarf dazu aber keiner besonderen neuen Gesetzesvorschrift. 

Den Gedanken des Art. 2 haben wir daher, soweit er uns empfehlenswert er
scheint, im Art. 6 unseres Entwurfs berücksichtigt. 

3. Arbeitszeit in der Fabrik, sowohl für schulpflichtige als für andere 
jugendliche Arbeiter 

Einverstanden sind wir, daß die Arbeitsz.eit der schulpflichtigen Kinder im Sinn 
des Art. 3 des Regierungsentwurfs bestimmt, d[as] h[eißt] in der Regel auf 6 Stun
den beschränkt werde. 

Die Regierungsvorlage bleibt aber bei dieser Beschränkung stehen, während das 
norddeutsche Gesetz eine fernere Schranke im Interesse der Kinder zwischen 14 
und 16 Jahren festsetzt. Auch in dieser Hinsicht dürfen wir nicht hinter demselben 
zurückbleiben. Der Bericht der Regierung 10 behauptet freilich, daß "mit der Schul
entlassung eine neue Lebensepoche beginne, in welcher es, nach der bei uns herr
schenden Anschauung, dem jungen Menschen nicht erspart werden kann, an den 
Arbeiten der Erwachsenen mit allem Ernst und mit Anstrengung aller Kraft Anteil 
zu nehmen". Aber wenn auch diese Anschauung verbreitet sein mag, so wider
spricht ihr doch die in der Natur begründete Altersentwicklung, welche nicht mit 
14 Jahren, sondern erst später mit der Geschlechtsreife eine entscheidende Wen
dung und eine neue Lebensperiode eintreten läßt. Wir sind daher der Meinung, daß 
diese natürliche Altersentwicklung von der Gesetzgebung beachtet und vor Schädi
gung geschützt werden müsse. Das norddeutsche Gesetz nimmt darauf Rücksicht, 
nicht allein, indem es die tägliche Arbeitsz.eit in der Fabrik für solche Kinder auf 
höchstens 10 Stunden beschränkt, sondern auch sonst noch Bestimmungen trifft, 
welche diese Kinder in ihrer geistigen und leiblichen Entwicklung schützen. Die
selben bedürfen dieses Schutzes in Baden nicht minder als in Preußen, in Sachsen, 
in Thüringen u[nd] s[o] f[ort], und wir haben alle Ursache, in der Sorge für die 
Arbeiterklassen mit unsern norddeutschen Brüdern Schritt zu halten. Nur dann 

9 Gesetz, die Organisation der innem Verwaltung betreffend (Großherzoglich Badisches 
Regierungsblatt 1863, S. 399). 

10 Gemeint ist die der Regierungsvorlage beigefügte Begründung; vgl. Anm. l. 
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werden wir imstande sein, mit ihnen gemeinsam auch übertriebene Anforderungen, 
zu welchen ein großer Teil der Arbeiter zur Zeit hier und dort verleitet wird, mit 
gutem Gewissen und nachdrücklich in die richtigen Schranken weisen zu können. 

Es ist freilich wahr, daß in sehr vielen Fabriken eine innere Gemeinschaft der 
Arbeiter und der Arbeit besteht, wonach Bestimmungen über die Dauer der tägli
chen Arbeitszeit, über die Erholungs- und Ruhestunden usf., welche zugunsten 
einzelner Arbeiterklassen - wie hier der jugendlichen Arbeiter - erlassen werden, 
auch analoge Folgen haben für die Arbeitszeit der erwachsenen Fabrikarbeiter und 
für die gesamte Arbeit in der Fabrik. Diese Rücksicht nötigt daher zu großer Vor
sicht und Sorgfalt bei Festsetzung derartiger Schranken. 

Es dürfen keine anderen Vorschriften gegeben werden als solche, mit denen 
auch die erwachsenen Fabrikarbeiter einverstanden sein können. Indem das Gesetz 
daher die Arbeitszeit der jugendlichen, der Schule entlassenen Arbeiter beschränkt, 
darf man nicht übersehen, daß diese Beschränkung mittelbar auch auf die Arbeits
zeit der erwachsenen Arbeiter wirkt. 

Um in dieser Hinsicht beiden Verhältnissen Rechnung zu tragen und zugleich den 
verschiedenen Fabriken die Möglichkeit zu gewähren, diese Dinge je nach ihren 
besonderen Bedürfnissen so oder anders zu ordnen, haben wir eine Bestimmung 
getroffen, welche dem norddeutschen Gesetz ziemlich nahekommt, aber sich doch 
davon unterscheidet. Eine absolute Beschränkung der Arbeitszeit der jugendlichen 
Arbeiter auf 10 Stunden schien uns mit Rücksicht auf die heutige Übung in den 
Fabriken noch untunlich. Unser Vorschlag läßt bis 10 ½ Arbeitsstunden zu, welche 
mit l 1h Stunden, die der Erholung und Erfrischung gewidmet sind, zusammen eine 
Fabrikzeit von 12 Stunden täglich als Maximum bestimmen. 

Eine genauere Bestimmung der Erholungspausen scheint uns nicht zweckmäßig, 
weil die Verhältnisse verschieden sind. Ob z. B. es drei Pausen gibt, etwa vormit
tags eine Viertelstunde, mittags eine Stunde, nachmittags wieder eine Viertelstunde, 
oder vielleicht zwei Pausen, die eine von einer Stunde und die andere von einer hal
ben Stunde, das darf man füglich den verschiedenen Fabrikordnungen überlassen. 

Um mit dem norddeutschen Gesetze auf derselben Linie zu bleiben, haben wir 
die Ausnahme einer Erweiterung der Arbeitszeit auf je eine Stunde beschränkt, so 
daß schulpflichtige Kinder in solchen Notfällen bis zu 7 Stunden, jugendliche Ar
beiter zwischen 14 und 16 Jahren bis zu 11 1h Stunden zur Fabrikarbeit angehalten 
werden können. 

Dagegen halten wir darin die Regierungsvorlage für vorzüglicher als das nord
deutsche Gesetz, daß jene den Entscheid über die Ausnahmefälle in die Hände der 
Bezirksämter legt, während dieses dieselbe den Ortspolizeibehörden überläßt. Wir 
haben in der ersteren Anordnung eine stärkere Garantie gegen den Mißbrauch als 
in der letzteren, indem die Ortspolizeibehörde, besonders auf dem Land, den Fa
brikherrn zu nahesteht, um jederzeit sich übertriebener Zumutungen leicht erweh
ren zu können oder doch einem solchen, wenngleich unbegründeten, immerhin 
schädlichen Verdacht zu entgehen. Der Bezirksamtmann steht ferner und höher, 
und seine Autorität wird williger anerkannt. 

Die Bemessung der Tages- und Nachtzeit für Fabriken ist in dem norddeutschen 
Gesetz je um eine halbe Stunde später begrenzt als in dem Regierungsentwurf. Wir 
haben geglaubt, unseren Sitten und den Bedürfnissen besser zu entsprechen, indem 
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wir einen Unterschied machen zwischen Sommer- und Winterhalbjahr und in die
sem die Nachtzeit um eine Stunde verlängern. 

Das norddeutsche Gesetz enthält ferner eine Bestimmung über Sonn- und Fest
tage und kirchlichen Unterricht der Fabrikkinder, welche der Regierungsvorlage 
fehlt, aber nicht wohl zu entbehren ist, da die Bestimmung des Art. 22 unserer 
Gewerbeordnung 11 dafür offenbar nicht genügt. Die Sorge für die religiöse Erzie
hung der Kinder, welche über das Alter der allgemeinen bürgerlichen Schulpflicht 
hinaus wirkt, bedarf im Interesse des geistigen Wohls der Kinder auch des staatli
chen Schutzes. Wir schlagen daher in Art. 5 eine ähnliche Vorschrift vor, wie sie 
die norddeutsche Gewerbeordnung in § 129 festgesetzt hat. 

4. Arbeiterlisten 

Der Artikel 7 unseres Entwurfs entspricht dem Art. 6 des Regierungsentwurfs. 
Nur fordert er Anschlag der Liste in den Arbeitssälen. 

Die norddeutsche Gewerbeordnung fordert das auch in § 130. Aber sie verlangt 
überdem noch in§ 131 Arbeitsbücher für die einzelnen Fabrikkinder bis zu 16 Jah
ren, welche von der Ortspolizeibehörde denselben erteilt werden und worin die obi
gen Gesetzesbestimmungen vorgedruckt sind. Uns scheint diese Einrichtung von Ar
beitsbüchern überflüssig, wenn in anderer Weise dafür gesorgt wird, daß das Gesetz 
auch den Arbeitern gehörig bekannt werde. Deshalb schlagen wir vor, daß das Ge
setz über die Beschäftigung der Kinder in den Fabriken in jeder Fabrik an einer allge
mein zugänglichen und sichtbaren Stelle angeschlagen werde. Der Staat wird dann 
dafür sorgen müssen, daß die nötigen Exemplare auf einem Blatt zu haben sind. 

5. Kontrolle. Fabrikinspektoren 

Soll der staatliche Schutz überall wirksam geübt und eine Umgehung des Ge
setzes ernstlich verhütet werden, so sind weitere Einrichtungen nötig als die ge
wöhnlichen ortspolizeilichen Mittel gewähren. Insbesondere haben wir das Ver
trauen nicht, daß die gewöhnlichen Polizeibediensteten (Polizeidiener und Gen
darmen) in der Lage seien, diese Pflicht mit Erfolg zu üben. Wollten sie öfter in 
die Fabrik gehen und sich daselbst umsehen, so würden die Fabrikherren das als 
eine höchst widerwärtige Einmischung der Polizeigewalt schwer empfinden. 

Die soziale Stellung der Fabrikbesitzer ist von der der Gendarmen durchweg so 
verschieden, daß von der moralischen Einwirkung dieser auf jene weit weniger zu 
hoffen, als von der Überlegenheit jener über diese zu besorgen ist. Die Vorlage der 
Regierung beschränkt sich auch nicht auf die Bediensteten, sie will ebenso andere 
Beauftragte der Verwaltung zu dieser Aufsicht herbeiziehen. Das bedarf aber einer 
näheren Bestimmung. 

Will man eine wirksame Kontrolle schaffen, so darf man nicht den gewöhnlichen 
Polizeiapparat in Tätigkeit versetzen, sondern man muß entweder nach dem 
englischen Vorbild besoldete Fabrikinspektoren schaffen, oder man muß angesehe
nen Männern der Gegend, welche in sozialer Hinsicht den Fabrikbesitzern gleichste
hen und deshalb schon auf eine persönliche Berücksichtigung rechnen können, 

11 Gewerbegesetz für das Großherzogtum Baden vom 20.9.1862 (Großherzoglich Badi
sches Regierungsblatt 1862, S. 409). 
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gleichsam ein Patronat zugunsten der Fabrikkinder als Ehrenamt übertragen. Es 
werden sich in jedem Bezirk leicht einige Männer finden, welche sich diesem Amt 
unterziehen, sei es unter den Bezirksräten selber oder unter den Schulräten oder un
ter andern Bürgern, welche von humanem Geist beseelt sind und einen Teil ihrer 
Zeit und Kräfte der Wohlfahrt ihrer Mitmenschen widmen. Die bloße Existenz sol
cher bürgerlicher Fabrikinspektoren wirkt schon wohltätig. Mancher Mißbrauch 
wird gar nicht gewagt, weil man weiß, daß ein angesehener Mann im Bezirk berufen 
sei, demselben entgegenzutreten. Wenn ein solcher Fabrikinspektor in die Fabrik 
geht, so wird er anders angesehen und empfangen als der Gendarm. Er kann viel 
leichter durch ein bloßes Wort wirken, indem er auf diesen oder jenen Übelstand 
aufmerksam macht. Auch die Fabrikkinder, eine der hilflosesten Klassen der heuti
gen Gesellschaft, werden inne, daß sich angesehene Männer ihrer Heimat für ihr 
Wohl interessieren, und diese Wahrnehmung tut ihnen wohl und wirkt beruhigend. 
Gerade in unserer Zeit hat die gebildete Klasse eine gesteigerte Pflicht, den schwer 
von Arbeit und Mühe belasteten Klassen gegenüber sich wohlwollend, hilfreich und 
freundlich zu erweisen. Überdem erhalten wir in diesen Ehrenämtern ein Mittel, 
über wichtige Zustände des gesellschaftlichen und gewerblichen Lebens zuverlässige 
Berichte zu erhalten, wozu dieselben durch die Bezirksämter von Zeit zu Zeit 
aufgefordert werden können. 

Wir empfehlen daher eine solche Einrichtung als Regel. Sollte dieselbe in ein
zelnen Gegenden sich als nicht ausführbar oder unzureichend erweisen, so halten 
wir es für zweckmäßig, daß die Verwaltung durch andere besoldete Beauftragte er
gänzend nachhelfe. 

Wenngleich im ganzen die Fabrikbesitzer im Großherzogtum Baden durch hu
mane Gesinnung sich auszeichnen und die Übelstände, die anderwärts so grell her
vorgetreten sind, hier bis jetzt weniger empfindlich geworden sind, so darf man 
doch, wie die allgemeine Erfahrung in Industriegegenden zeigt, nicht m sehr 
dieser guten Sitte vertrauen. Man muß dieselbe stärken und durch die Gesetze einer 
ungesunden und tadelswerten Ausartung entgegenwirken. Deshalb ist eine solche 
Aufsicht notwendig. 

Das norddeutsche Gesetz hat in § 132 vermutlich ähnliche Ämter vor Augen, 
indem es von "eigenen Beamten" zur Aufsicht über die Fabriken spricht und ihnen 
die Rechte der Ortspolizeibehörde einräumt. In manchen Ländern, selbst in demo
kratischen - z.B. im Kanton Zürich - gibt es auch bereits Fabrikinspektoren, wel
che ein Ehrenamt üben, und sie haben sich ganz gut bewährt. 12 

6. Übergangsbestimmung 

Auf den Wunsch der Regierungskommissäre wurde noch eine Übergangsbe
stimmung aufgenommen, um den Fortbetrieb in den Fabriken nicht zu stören, wel
che bisher Kinder unter 12 Jahren verwendet haben. 

12 § 10 des Züricher "Gesetzes, betreffend die Verhältnisse der Fabrikarbeiter" vom 
24.10.1854 bestimmte, daß alle Fabriken periodischen amtlichen Inspektionen unter
worfen werden (abgedruckt bei Th. Lohmann, Die Fabrik-Gesetzgebungen der Staaten 
des europäischen Kontinents, Berlin 1878, S. 84-87). 
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Jahresbericht 1 1 869 des Fabrikinspektors Adolf Heinrich Junkermann an 
die Regierung Düsseldorf 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 2 

[Fabrikarbeit von Kindern und jugendlichen Arbeitern; vielfältige organisatorische Schwie
rigkeiten bei der Beaufsichtigung der Fabriken; Unsicherheiten infolge der Einführung der 
Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund] 

Hoher königlicher Regierung lege ich zunächst eine Nachweise gehorsamst vor, 
welche die Zahl der bei meiner letzten Rundreise revidierten, der neuen Gewerbe
ordnung für den Norddeutschen Bund in betreff der Beschäftigung jugendlicher 
Arbeiter unter 16 Jahren unterliegenden Fabriketablissements, soweit sie noch der 

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24646, fol. 57-61 Rs. Präsentationsvermerk: 
16. 1. 70. Kopfvermerk des Regierungsrats Julius Rein hold Stöckhardt vom 19.2.1870: 
Resp(onsum). Der Jahresbericht vom 16. v. M. gibt uns zu folgenden Bemerkungen Ver
anlassung: 1. Es ist damit fortzufahren, die Fabriken des Departements, in welchen ju
gendliche Arbeiter beschtiftigt werden, mit Rücksicht auf die Anordnungen in unserer 
generellen Verjugung vom 18. Okt(ober) v. J. (1.lll. 2897) (vgl. Nr. 18) sorgfiJhig zu re
vidieren; Zuwiderhandlungen gegen die erwähnten Bestimmungen sind den kompetenten 
Ortspolizeibehörden zur Abhilfe anzuzeigen, eventuell bei deren Saumseligkeit die hö
here Instanz anzurufen. 2. Den Schulvorständen ist bereits wiederho/J zur Pflicht ge
macht, unsere über die Entlassung u. Dispensierung schulpflichtiger Kinder erlassenen 
Verjugungen streng zu befolgen; so//Je sich gelegentlich der Revision einzelner Fabriken 
eine Nichtbeachtung der betreffenden Anordnungen ergeben, so sind die Umstände des 
Falls speziell zu erörtern und eventuell unter Anzeige desselben uns Bericht zu erstallen. 
3. Die Behörden sind uns namhaft zu machen, welche in der Erstattung der in unserer 
Verftigung vom 24. Februar 1866 vorgeschriebenen Mitteilung über die Zu- und Ab
gänge von Fabriken sawnselig geworden sind. 4. Wegen des gemachten Vorschlags zur 
Vereinfachung dieser Mitteilungen behalten wir uns spezielle Verftigung vor. 5. Die von 
Ihnen für wünschenswert erklärten Abänderungen des Formulars der Revisionsproto
kolle sind so unbedeutend, daß das bisherige Fonnular füglich ohne Mißstand beibehal
ten werden kann. 6. Die hier u. da von Arbeitgebern u. Ortsbehörden aufgestellte Be
hauptung, daß die in den älteren Arbeitsbüchern abgedruckten gesetzlichen Bestimmun
gen überhaupt als durch die Bundesgewerbeordnung aufgehoben zu erachten seien und 
keine Gühigkeit mehr hätten, ist selbstverständlich in dieser Allgemeinheit nicht richtig. 
Doch ist daran festzuhalten, daß die Bundesgewerbeordnung allerdings die entgegenste
henden Bestimmungen der älteren Gesetze aufgehoben hat, über manches aber keinerlei 
Bestimmung enthä/J, sondern das bisher ge/Jend gewesene Recht bestehen liißt. Dies ist 
namentlich hinsichtlich der Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter 
in Fabriken vielfach der Fall. Wir überlassen Ihnen, wo Ihnen Bedenken über die Gül
tigkeit der einen oder andern bezüglichen Bestimmung aufstoßen, uns dieselbe vonutra
gen unter gleichzeitiger Anzeige des speziellen Falls, welcher zu dem Bedenken Veran
lassung gegeben hat. 7. In betreff der Schwierigkeit der Revision der Fabriken zu Lüt
zenkirchen wegen der nicht unbedeutenden Entfernung des Bürgenneistersitzes von Liit
zenkirchen bleibt Verfügung vorbehalten. 

2 Ausgelassen sind die dem Bericht beigefügten Tabellen. 
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Aufsicht der königlichen Regierung unterworfen geblieben sind, dann die Zahl der 
darin vorgefundenen Kinder nach den verschiedenen Altersklassen und die Zahl der 
den gesetzlichen 3stündigen Unterricht noch genießenden der Altersklasse vom 12. 
bis zum vollendeten 14. Lebensjahr angehörigen Kinder enthält. 

Es ergibt sich aus der Nachweise, daß die Zahl der Etablissements sich gegen 
die des Verzeichnisses des Vorjahrs um 63, die Zahl der jugendlichen Arbeiter um 
876 vermindert hat, was besonders davon herrührt, daß die Bergwerke in die Be
aufsichtigung der Bergbehörde übergegangen sind. 3 

Während in 1868 von 367 im schulpflichtigen Alter noch stehenden Kinder nur 
184 einen 3stündigen Unterricht genossen, sind dieser Wohltat im verflossenen 
Jahr von 345 Kindern 320 teilhaftig geworden. 

In welcher Weise für den Jstündigen Unterricht in den einz.elnen Gemeinden ge
sorgt ist, habe ich ebenfalls in der eingangs gedachten Nachweise vermerkt, wo
durch sich die verehrliche Verfügung vom 20. Sept[ember] pr[aeteriti anni] I.III. 
2787 und mein Vorsprechen in dem Bericht vom 3. Oktober pr. erledigt. 

Tötungen oder auch nur körperliche Verletzungen von Fabrikkindern durch 
Triebwerke etc. sind nicht zu meiner Kenntnis gelangt, die getroffenen Sicherheits
maßregeln haben also ausgereicht. Ebensowenig sind auffällige Erkrankungen von 
Arbeitern vorgekommen, wie das in 1868 z.B. in der Weberei zu Erkrath der Fall 
war. 

Hinsichtlich der Kontraventionen, deren verhältnismäßig wenig vorgekommen 
sind, führe ich gehorsamst an, daß in Lobberich einige Fabriken zur Annahme von 
jugendlichen Arbeitern übergegangen waren, ohne irgendwelche gesetzliche Vor
schrift zu beachten, wie dies mein Bericht vom 29. Juli v. J. ad rescript vom 26. 
Juni ej[usdem] 1.111. 1910 dartut. Ob und in welcher Weise die beantragte Bestra
fung stattgefunden hat, ist mir nicht bekannt geworden. 

In Odenkirchen fand sich in einer Fabrik ein noch nicht 14 Jahr altes Kind ohne 
Arbeitsbuch, ohne Schulzeugnis, welches vom Pfarrer ausdrücklich verweigert 
war, vor, ohne den 3stündigen Unterricht, was ich in dem betreffenden Revisions
protokoll behufs Bestrafung vermerkt habe. 

Es sind noch mitunter, obgleich seltener als früher, Schulentlassungen von Kin
dern unter 14 Jahren vorgekommen; besonders fällt dies in Krefeld auf, wo doch 
nur besonderer Unterricht für die bei der Industrie beschäftigten Kinder noch 
schulpflichtigen Alters angerichtet ist. 

Von der nach meinem Jahresbericht pro 1868 unter Gladbacher Fabrikherren ge
troffenen Vereinbarung 4 kürzerer Arbeitszeit ohne Schmälerung des Verdienstes 
der Arbeiter ist, wie mir ein zuverlässiger Industrieller mitgeteilt hat, leider mehr
seitig wieder abgewichen worden. 

In Haan hat eine Fabrik mit zahlreichen jugendlichen Arbeitern ein ganzes Jahr 
bestanden, ohne daß ich davon Kenntnis erlangt habe, indem mir seitens der Orts
behörde eine Mitteilung darüber nicht gemacht worden ist. Überhaupt gehen die 
Anzeigen von Zu- und Abgängen von Fabriken, wie sie in der Verfügung vom 24. 

J Zirkularverfügung, die Ausführung der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund 
betreffend, vom 4.9.1869, PrMBliV. 1869, S. 207. 

4 Vgl. Nr. 2. 
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Februar 1866 5 vorgeschrieben sind, mehrseitig nicht pünktlich ein. Da nun auch in 
letzter Zeit mir die zu Anfang des Jahres einzureichenden Nachweise sämtlicher 
Fabriken und der darin beschäftigten jugendlichen Arbeiter nicht mehr mitgeteilt 
worden sind, so bleibe ich mitunter längere Zeit in Unkenntnis der Zu- und Ab
gänge. Übrigens dürften diese Nachweise, namentlich nach der Bestimmung der 
neuen Gewerbeordnung genügen, wenn sie nur die Zahl der in den revisions
pflichtigen Fabriken arbeitenden Kinder enthielten, ohne daß sie von den vieles 
Schreibwerk, aber keinen Nutzen verursachenden namentlichen Verzeichnissen der 
Kinder begleitet sind. 

Rücksichtlich des Übergangs der Bergwerke zur Aufsicht der Bergbehörden, 
wodurch nun beiläufig eine sehr erwünschte vermehrte Kontrolle der Fabriken er
möglicht wird, sind einzelne Ortsbehörden zweifelhaft, ob ihnen auch noch ferner
hin die Ausfertigung der Arbeitsbücher verbleibt, oder ob diese ebenfalls auf die 
Bergbehörden übergehen muß. Meines Erachtens dürfte den Ortsbehörden diese 
Verpflichtung verbleiben, da sie im vollständigen Besitz der Materialien dazu sind. 

In Lützenkirchen, Bürgermeisterei Schlebusch, befinden sich zwei revisions
pflichtige Fabriken, die, da der Sitz des Bürgermeisters eine Stunde davon entfernt 
ist, früher laut Bestimmung der königlichen Regierung der Aufsicht des Ortsvor
stehers zu Lützenkirchen unterworfen waren. Da aber angeblich in dieser Gemein
de kein Ortsvorsteher mehr besteht, so hat der Bürgermeister zu Schlebusch dessen 
Vices 6 weiter übernommen, was, abgesehen von der Schwierigkeit der Beaufsichti
gung der Fabriken durch ihn, für mich den Nachteil hat, daß ich, um auf dem Bür
germeisteramt die nötigen Notizen zu erlangen, 2 Stunden Wegs zurückzulegen 
habe, welche mir bei der früheren Einrichtung erspart würden. 

Ein ähnliches Verhältnis besteht rücksichtlich der Fabrik von Hugo Baum 7 im 
Neandertal, welche teilweise auf dem Territorium der Bürgermeisterei Haan, teil
weise auf dem von Mettmann liegt. Die Bürgermeisterei Mettmann besitzt außer 
dieser Fabrik keine mit jugendlichen Arbeitern, und ich stand daher mit dem Amt 
in keiner Verbindung, während in Haan sich noch eine andere mit jugendlichen Ar
beitern versehene Fabrik befindet. Ich hatte daher beantragt, daß die Fabrik im Ne
andertal der Aufsicht des Bürgermeisters zu Haan unterworfen werde, mit welchem 
ich ohnehin zu verkehren habe, damit ich nicht Mettmann, wo ich keine Geschäfte 
habe, zu besuchen bräuchte und mir 2 Stunden Wegs ersparen könnte. Königliche 
Regierung hat jedoch anders zu entscheiden geruht (Rescr[ipt] vom 28. Mai v. J. 
LIII. 1524). 

Einzelne Arbeitgeber und Ortsbehörden sind mir mit der Ansicht entgegengetre
ten, daß die in der neuen Gewerbeordnung nicht enthaltenen und den neuen Arbeits
büchern nicht vorgedruckten Bestimmungen als nicht weiter maßgebend zu betrach
ten seien, da alle Bestimmungen, welche dem neuen Gesetz entgegenständen, aufge
hoben seien. Hierzu gehört namentlich die Verordnung wegen Abmeldung der ent
lassenen und der das 16. Lebensjahr zurückgelegt habenden jugendlichen Arbeiter 
bei der Ortspolizeibehörde und die Einsendung deren Arbeitsbücher zur Aufbewah-

5 Vgl. Nr. 1, Anm. 12. 
6 hier im Sinn von: Stellvertretung. 
7 Hugo Baum (1827-1898), Betreiber einer mechanischen Spinnerei. 
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rung resp. Kassation. Ein Bürgermeister war sogar der Ansicht, daß, da das Ar
beitsbuch Eigentum des jugendlichen Arbeiters sei, er sich nicht berechtigt halten 
könne, dasselbe zurückzubehalten. Die neue Gewerbeordnung verfügt die Rückgabe 
der Arbeitsbücher der jugendlichen Arbeiter bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses. 

Nach dem neuen Gesetz wäre auch wohl eine Änderung resp. Vereinfachung der 
Revisionsprotokollformulare tunlich. Ich erlaube mir, in dieser Beziehung ein nach 
meinen Ansichten abgeändertes Formular zur geeigneten Prüfung gehorsamst 
beizufügen. 

Nr. 21 

1870 April 16 

Badisches Gesetz 1, die Beschäftigung von Kindern in Fabriken betreffend 

Druck 
[Verbot der Fabrikarbeit für Kinder unter zwölf Jahren; Möglichkeit des Verbots der Fa
brikarbeit von Kindern und Jugendlichen in gefährdenden Fabriken; Zwölfstundentag für 
jugendliche Arbeiter; ehrenamtliche Fabrikinspektion] 

Artikel l 

Kinder unter 12 Jahren dürfen zur Arbeit in Fabriken nicht verwendet werden. 2 

Artikel 2 

In Fabriken, deren Arbeitsräume oder deren Beschäftigungsweise für die Ge
sundheit und die Entwicklung der Jugend als gefährlich oder als schädlich er-

BadGVBl. 1870, S.315-317. Das Gesetz wurde am 1.1.1872 im Zuge der Einführung 
der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund in Baden aufgehoben. Die ehrenamt
liche Fabrikinspektion wurde in Baden bis zur Einführung der obligatorischen Fabrikin
spektion durch die Novelle zur Gewerbeordnung vom 17.7.1878 beibehalten (vgl. 
Nr. 48). 

2 Der am 16.9.1869 der Ersten Kammer des badischen Landtags vorgelegte Entwurf der 
badischen Regierung (vgl. Nr.19, Anm. 4) sah ein Schutzalter von nur 10 Jahren vor, ei
ne Kommission der Ersten Kammer (Berichterstatter: Dr. Johann Caspar Bluntschli) 
schlug dagegen ein Schutzalter von 12 Jahren vor (vgl. Nr. 19). Die Erste Kammer be
schloß jedoch am 20.11.1869 auf Antrag des Grafen Heinrich Julius von Kageneck, die 
Fabrikarbeit für alle schulpflichtigen Kinder, also bis zum 14. Lebensjahr, zu verbieten 
(Verhandlungen der Stände-Versammlung des Großherzogthums Baden in den Jahren 
1869/70, Protokolle der ersten Kammer, S. 60-64). Die Zweite Kammer beschloß dagegen 
am 23.3.1870 auf Antrag einer Kommission (Berichterstatter: Dr. August Lamey), die 
Fabrikarbeit nur für Kinder unter 11 Jahren zu verbieten (Kommissionsbericht: Verhand
lungen, Protokolle der zweiten Kammer, Beilagenheft 6, S. 609-616; Beschluß: Verhand
lungen, Protokolle der zweiten Kammer, S. 202). Die Erste Kammer revidierte daraufhin 
am 30.3.1870 ihren in liberslrömender Hmnanillil (so Dr. Bluntschli) gefaßten Beschluß 
und setzte das Schutzalter auf 12 Jahre fest, so daß dieses Inhalt des schließlich verab
schiedeten Gesetzes wurde (Verhandlungen, Protokolle der ersten Kammer, S. 204-205). 
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scheint, dürfen Kinder und jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren nicht beschäftigt 
werden. 

Artikel 3 

Kinder und jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren dürfen in der Zeit von abends 
8 Uhr bis morgens 5 Uhr in Fabriken nicht beschäftigt werden. 

Artikel 4 

Die Arbeitszeit der schulpflichtigen Kinder über 12 Jahren darf die Dauer von 6 
Stunden nicht übersteigen. 

Zwischen der Arbeit und dem Schulunterricht muß mindestens eine Freistunde 
gewährt werden. 

Artikel 5 

Die Arbeitzeit der schulentlassenen jugendlichen Arbeiter unter 16 Jahren darf 
die Dauer von 12 Stunden nicht übersteigen. 

Artikel 6 

Zwischen der Arbeitszeit sind genügende Ruhepausen zu gestatten. 

Artikel 7 

Der Besuch der für den Religionsunterricht angeordneten Unterrichtsstunden 
darf nicht verhindert werden. 

Artikel 8 

Ausnahmen von vorstehenden Vorschriften können in Notfällen und nicht 
länger als auf die Dauer von 4 Wochen durch das Bezirksamt, und zwar dahin 
verwilligt werden: 

1. daß die Arbeitszeit um 2 Stunden verlängert wird; 
2. daß schulentlassene jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren zur Nachtzeit be

schäftigt werden. 

Artikel 9 

Wenn in Fabriken Kinder oder jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren zur Arbeit 
verwendet werden wollen, so muß dies bei dem Bezirksamt angezeigt werden. 

Artikel 10 

Der Arbeitgeber hat über die bei ihm beschäftigten Kinder und jugendlichen 
Arbeiter eine Liste zu führen, welche deren Namen und Heimat 3, Tag und Jahr ih
rer Geburt, Namen, Stand und Wohnort der Eltern oder Vormünder, die Zeit des 
Diensteintritts, die Schule, welche sie besuchen, sowie die täglichen Schul- und 
Arbeitsstunden angibt. 

3 Gemeint ist die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde (in der Regel der Ge
burtsort), die in Baden bis 1871 zur Leistung der Armenunterstützung verpflichtet war. 
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Diese Liste ist im Arbeitslokal auszuhängen und den Polizei- und Schulbe
hörden auf Verlangen abschriftlich vorzulegen. 

Ebenso ist ein Abdruck dieses Gesetzes in jeder Fabrik anzuschlagen. 

Artikel 11 

Das Ministerium des Handels kann durch Verordnung bestimmte Klassen von 
Fabriken, in denen Kinder und jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden dür
fen (Artikel 2), zum voraus bezeichnen. 

Artikel 12 

In jedem Bezirk, in welchem Fabriken vorhanden sind, welche Kinder oder ju
gendliche Arbeiter beschäftigen, ernennt der Bezirksrat eine genügende Anz.ahl von 
Inspektoren aus seiner Mitte oder aus der Zahl sonstiger ihm befähigt erscheinen
der Personen, welche berechtigt und verpflichtet sind, sich persönlich von den Zu
ständen der Kinder und jugendlichen Arbeiter in den Fabriken zu unterrichten und 
die Erfüllung des Gesetzes zu überwachen. 

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, diese Inspektoren in die Arbeitsräume je
derzeit bei Tag und Nacht, sooft in der Fabrik gearbeitet wird, zuzulassen. 

Das Amt eines Fabrikinspektors ist ein unbesoldetes Ehrenamt. 
Überdem ist die Verwaltung befugt, die Aufsicht durch ihre besoldeten Be

auftragten zu üben. 

Artikel 13 

Die Fabrikinspektoren und die Staatsbeamten der Verwaltung sind insbesondere 
auch befugt, darüber zu wachen, dafi die Ruhepausen genügend gewährt und die 
Sonn- und Feiertage nicht auf unbillige Weise verkümmert werden; sie dürfen Kin
der, die in ihrer Entwicklung offenbar zurückgeblieben sind, auf eine bestimmte 
Zeit zurückweisen, Beschäftigungen, welche die körperlichen Kräfte der Kinder 
oder jugendlichen Arbeiter übersteigen oder gefährlich sind, untersagen und über
all da einschreiten, wo das körperliche, geistige und sittliche Wohlbefinden dersel
ben gefährdet erscheint. 

Eltern und Vormünder dürfen die wegen ungenügender körperlicher Entwick
lung zurückgewiesenen Kinder während der festgesetzten Zeit nicht zur Fabrikar
beit in anderen Fabriken verwenden. 

Im Fall von Beschwerden gegen solche Verfügungen entscheidet der Bezirksrat 
und auf eingelegten Rekurs das Handelsministerium. 

Artikel 14 

Zuwiderhandlungen unterliegen der polizeilichen Strafbestimmung des Artikels 
30 des Gewerbegesetzes vom 20. September 1862 4 • 

Artikel 15 

Das Handelsministerium ist mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragt. 
Für Kinder über 10 Jahren, die bereits in Fabriken beschäftigt sind, kann die 

Fortsetzung der Beschäftigung gestattet werden. 

4 Diese sah Geldstrafen bis zu 25 Gulden vor (BadGVBI. 1862, S. 409). 
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1870 Juni 13 

Bericht I der Regierung Liegnitz an den preußischen Handelsminister Hein
rich Graf von ltzenplitz mit Denkschrift des Geheimen Regierungsrates 
Ludwig Jacobi 2 

Ausfertigung 
[Jacobi hält die englische Fabrikgesetzgebung für vorbildlich und nachahmenswert für die 
Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes. Forderung nach einer Statistik über Fabrikar
beit] 

In dem anbei gehorsamst überreichten Promemoria des Referenten wird die Er
hebung einer Fabrikarbeitsstatistik angeregt, welche in erster Linie auf die Dauer 
der täglichen Arbeitszeit und deren Wirkung für den Gesundheitszustand, nament
lich der dem 16. Lebensjahr noch nahestehenden jungen Arbeiter und der Frauen 
gerichtet sein soll, um eventualiter für einen Fortschritt unserer Gesetzgebung in 
der Richtung der englischen 10 Stunden-Bill 3 den Weg zu bahnen. 

Nachdem wir den Gegenstand im Kollegium reiflich eiwogen haben, glauben 
wir, denselben Euer Exzellenz befüiwortend unterbreiten zu sollen. Denn so wenig 
die Verhandlungen des-Reichstags über den sogenannten Normalarbeitstag den An
tragstellern zunächst günstig ausfielen 4, so wurde doch das von verschiedenen Sei
ten, auch vom Regierungstisch aus zugegeben 5, daß eine Notwendigkeit zum Schutz 
der Fabrikarbeiter gegen ausbeutende Überbeschäftigung gewisse weitergehende 
Beschränkungen festzustellen, wohl veiwalten möge, daß indessen die genauen sta-

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Bd.3, fol.39-47. Präsentationsvennerk: 19. 
Juni 70. Kopfvermerk Eduard Mosers: H(errn) Stüve n(ach) d(er) R(ückkehr) z(um) 
g(e)/{älligen) Vortrag. Referent der Regierung Liegnitz war, wie auf dem Bericht ver
merkt, der Geheime Regierungsrat Ludwig Jacobi. Zur Antwort vgl. Nr. 23. 

2 Ludwig Jacobi (1816-1882), preußischer Verwaltungsbeamter und Parlamentarier, ab 
1849 als Regierungsrat bei der Regierung Arnsberg tätig, Verfasser des 1857 erschiene
nen Buchs "Das Berg-, Hütten- und Gewerbe-Wesen des Regierungs-Bezirks Arnsberg 
in statistischer Darstellung". 1860 bis 1863 Vortragender Rat im preußischen Innenmini
sterium; Referent für Gewerbe- und Versicherungswesen. 1863 aus politischen Gründen 
zur Regierung Liegnitz versetzt. Jacobi, der ab 1867 nationalliberales Mitglied des Hau
ses der Abgeordneten war, galt in der Regierung Liegnitz und in Kreisen der preußi
schen Ministerialbürokratie nach wie vor als hervorragender Experte seines ehemaligen 
Ressorts. 

3 Ten-Hours-Act vom 8.6.1847 (10 & 11 Viel. cap. 29). Das Gesetz beschränkte die Fa
brikarbeit von Frauen und Kindern auf zehn Stunden. 

4 Vgl. Nr. 16, Anm. 7 u. 14. 
5 Gemeint ist eine Äußerung des Geheimen Regierungsrats im Bundeskanzleramt Dr. Otto 

Michaelis, der als Kommissar an den Reichstagsverhandlungen teilnahm und erklärte, es 
sei wünschenswert, daß die Arbeitszeit sowohl innerhalb wie außerhalb der Fabriken im 
Lauf der Entwicklung abgekürzt werde. Hierfür sei jedoch eine genaue Untersuchung 
der Verhältnisse notwendig (28. Sitzung d. RT v. 27.4.1869; Stcn.Ber. d. RT des Nord
deutschen Bundes, l. LP, Sess. 1869, S. 632). 
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tistischen Untersuchungen, auf welchen solche gesetzJichen Bestimmungen fußen 
müßten, uns zur Zeit noch fehlen. 

Wird nun von seilen des Arbeiterstands selbst der Schutz der Gesetzgebung ge
gen das Übel einer maßlosen Arbeitszeit angerufen, so scheint es uns der Staatsre
gierung würdig zu sein, daß sie durch Feststellung der tatsächlichen Verhältnisse 
sich zu einem selbständigen Urteil über die Rätlichkeit oder Notwendigkeit des 
fraglichen Vorgehens der Gesetzgebung in den Stand setze und insoweit jenem Ge
such aus eigener Bewegung entgegenkomme. Dies ist es, was wir gehorsamst bean
tragen. 

[Denkschrift 6] 

Die preußische, gegenwärtig die norddeutsche Gesetzgebung hat den Schutz der 
Kinder (unter 14 Jahren) gegen eine mißbräuchliche Ausbeutung durch Fabrik- und 
Bergwerksarbeit weiter ausgedehnt, als dies durch eine andere mir bekannte Ge
setzgebung geschehen ist: "unter 12 Jahren gar keine Arbeit dieser Art; vom 12. 
bis zum 14. Jahr nur 6 Stunden". Was dagegen die über das eigentliche Kindesalter 
hinausgeschrittenenjugendlichen Arbeiter betrifft, so sind das 15. und 16. Lebens
jahr nicht weiter als auf 10 Stunden tägliche Fabrikarbeit beschränkt; über das 16. 
Jahr hinaus keMen wir keinen gesetzlichen Schutz. 

Anders in England. Nach dem berühmten 10-Stundengesetz vom 8. Juni 1847 
durften junge Leute unter 18 Jahren sowie weibliche Personen überhaupt vom 1. 
Mai 1848 ab täglich nur 10 Stunden und wöchentlich im ganzen nur 58 Stunden in 
Fabriken beschäftigt werden. 

Nach späteren Ergänzungen stellt sich die Sache gegenwärtig so: Die gedachten 
Personen dürfen an den 5 ersten Tagen der Woche in der Zeit von 6 Uhr morgens 
bis 6 Uhr abends höchstens 10 1h Stunden, am SoMabend aber nur bis 2 Uhr nach
mittags und am SoMtag gar nicht beschäftigt werden. 

Infolge der Verbindung, welche zwischen der Arbeit von MäMern und derjeni
gen von Frauen und jungen Leuten unter 18 Jahren in den meisten Fabriken statt
findet, hat diese Gesetzgebung die Wirkung einer allgemeinen Verminderung der 
Arbeitszeit gehabt. 

Und die Wirkung dieser Veränderung, freilich in Verbindung mit dem Schutz 
der Gesetzgebung gegen die eigentliche Kinderarbeit, [Einschub am Rand:] und im 
Gegensatz zu der für uns kaum glaublichen Verkommenheit der englischen Fabrik
bevölkerung in früheren Jahrzehnten, wird als eine ganz außerordentliche geschil
dert. Als Beleg hierfür mögen einige Stellen aus dem bekaMten Werk von Ludlow 
und Jones 7 über die arbeitenden Klassen Englands dienen: 

"Es war die gewöhnliche Voraussage der Gegner jener Gesetze, daß dieselben• 
die Löhne verringern, die Produktion vermindern würden und daß die Arbeiter die 
ihnen gewährten Mußestunden verschwenden würden. Gerade das Gegenteil ist 
eingetroffen - Löhne und Produktion haben sich gesteigert, und eine sehr große 

6 Die Denkschrift trägt das Datum vom 9.6.1870. 
1 J. M. Ludlow / Lloyd Jones, Die arbeitenden Klassen Englands in socialer und politi

scher Beziehung, Berlin 1868. 
s Bei J. M. Ludlow / Lloyd Jones: dieselbe. 
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Anzahl der Arbeiter, zum wenigsten, hat gewußt, wie sie von ihrer Muße einen 
ausgezeichneten Gebrauch machen sollen." 9 

Ganz besonders wird die Hebung des Gesundheitszustands der Arbeiter als eine 
Folge der schutzgewährenden Gesetzgebung gerühmt. Obwohl die Zahl der be
schäftigten weiblichen Arbeiter bedeutend zugenommen habe, seien doch "alle die 
Krankheiten, welche spezifisch der Fabrikarbeit eigen waren, beinahe ganz ver
schwunden( ... ) Die Gesichter der Leute sind von roter frischer Gesichtsfarbe, ihre 
Formen sind abgerundet - ihr ganzes Aussehen ist ein erfreuliches". 10 

Ein Arzt berichtet aus der Gegend der Wollenmanufakturen: "Was mich am 
meisten überrascht hat, ist die prächtige Veränderung, die in der Beschaffenheit des 
weiblichen Teils der Bevölkerung vorgegangen ist seit dem Durchgehen der Acte 11 

( ... ) Sie sind jetzt hübsch und blühend, stark und muskulös - nicht nur heiter, son
dern auch aufgelegt zu Scherz. Statt der scharfen Winkel, die man früher an ihren 
Figuren sah, sind alle die Linien schön abgerundet, namentlich an den Schultern 
und Hüften. Ich würde an einen so schlagenden Unterschied in fünfundzwanzig 
Jahren nicht glauben können, hätte ich nicht mit eigenen Augen auf ihn geachtet 
und gesehen." 12 

Für Spinnereien, welche durchschnittlich 70000 Personen, darunter 40 000 Frau
en und 4000 Kinder beschäftigen, wird von allen Ärzten dieselbe Tatsache bezeugt, 
nämlich "das beinahe gänzliche Verschwinden von Ungestaltung und das Nichter
scheinen irgendeiner Krankheit, die der Fabrikarbeit eigentümlich ist". Beiläufig 
sei hier erwähnt, daß die neuste englische Gesetzgebung 13 auch für die eigentlichen 
Werkstätten der Handwerker, sobald diese über 5 Personen beschäftigen, die Be
stimmung getroffen hat, daß junge Leute unter 18 Jahren und Frauen an den 5 er
sten Wochentagen nur 12 Stunden, am Sonnabend nur bis 2 Uhr nachmittags und 
am Sonntag gar nicht beschäftigt werden dürfen. 

An diese englischen Vorgänge habe ich schon in dem Aufsatz "Die Arbeitslöhne 
in Niederschlesien" (Zeitschrift des statistischen Büros, Seite 330) 14 gerade für un
sere Zustände mahnend erinnert. Sie drängte sich mir von neuem lebhaft auf, als 
ich jüngst in und bei Marklissa 15 von unbestimmten "Fabrikkrankheiten" sprechen 
hörte, welche eine Folge davon seien, daß junge Arbeiter und Frauen dort 12 
Stunden an die gespannte Arbeit des mechanischen Webstuhls gefesselt seien, dabei 
in Räumen, welche während der großen Kälte des vorigen Winters sich nicht hätten 
leidlich erwärmen lassen. "Unterleibskrankheiten, Augenkrankheiten", sagte man 
mir, "bilden sich allmählich aus; die Leute genügen alsdann am Webstuhl nicht 
mehr; sie werden entlassen und sind selbst für die häusliche Handstuhlweberei in-

9 J. M. Ludlow / Lloyd Jones, S. 78. 
10 J. M. Ludlow / Lloyd Jones, S. 80. 
11 Gemeint ist das Gesetz vom 8.6.1847. 
12 J. M. Ludlow / Lloyd Jones, S. 80. 
13 Gemeint ist das Gesetz vom 21.8.1867 (30 & 31 Vict. cap. 146), in deutscher Überset

zung abgedruckt bei Victor v. Bojanowski, Die Englischen Fabrik- und Werkstätten-Ge
setze, Berlin 1876, S. 185-203. 

14 Ludwig Jacobi, Die Arbeitslöhne in Niederschlesien, in: Zeitschrift des Königlich preu
ßischen Statistisches Büros 8 (1868), S. 326-351. 

15 Kleinstadt im Regierungsbezirk Liegnitz mit Spinnereien und Webereien. 
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valide!". Die Einführung der mechanischen Weberei steht in unseren Leinendistrik
ten überall vor der Tür; jene (angeblichen) Übelstände könnten mehr und mehr 
wachsen. Sollte, ihnen zeitig zu begegnen, nicht eine folgerichtige Entwicklung, ja 
eine notwendige Ergänzung unserer heilsamen Gesetzgebung über die Kinderarbeit 
sein? Ich teilte meine Bedenken einem mir befreundeten, sehr wohlgesinnten Fa
brikbesitzer mit; er erwiderte: "Nicht Maß zu halten in der Beschäftigung der Ar
beiter, ist mindestens - ein Fehler; ich hatte es in meiner Weberei ebenfalls mit 12 
Stunden versucht, bin aber auf 11 Stunden zurückgegangen zum Vorteil der Menge 
und der Güte der Arbeit. Eine weitere Beschränkung will ich durchaus nicht von 
vornherein ablehnen." 

Bei Beratung der Gewerbeordnung im Reichstag wurde bekanntlich die Einfüh
rung eines Normalarbeitstags (von 10 Stunden wirklicher Arbeitszeit) beantragt, je
doch abgelehnt. 16 Die betreffenden Verhandlungen (Stenographische Berichte, 
Band I, S. 629) gehören nicht zu den Lichtpunkten dieser parlamentarischen Ver
sammlung. Bedenklich oder selbst unausführbar, wie es sein mag, den erwachsenen 
Mann solchergestalt in der Verwertung seiner Arbeitskraft zu beschränken, ist es 
doch eine ganz andere Frage, ob nicht das schwächere Geschlecht einer derartigen 
gesetzlichen Schranke zu seinem eigenen Schutz, zum Schutz seiner Kinder, zur 
Erhaltung des Familienlebens dringend bedarf. Ferner: ob es wohlgetan ist, daß 
unsere Gesetzgebung nicht nur mit dem 14. Jahr den großen Sprung von 6 Stunden 
zu 10 Stunden täglicher Arbeit gestattet, sondern auch mit dem 16. Jahr den gan
zen Tag und die Nacht preisgibt. 

Eines ist nur zu richtig, was in seinen Verhandlungen des Reichstags betont 
wurde: Wir haben überhaupt zu wenig zuverlässige Nachrichten von den Zustän
den unserer arbeitenden Klassen. "Die statistischen Feststellungen" (auf denen jene 
englische Gesetzgebung beruht) "fehlen uns leider!" 17 

Sollen dieselben uns dauernd fehlen? Sollen sie uns deshalb fehlen müssen, weil 
wir noch keine englischen Fabrikinspektoren besitzen? Ich meine nicht. Ich meine, 
eine gründliche Erhebung über die Lage der fabrikarbeitenden Bevölkerung ließe 
sich unschwer zustande bringen, wenn an jedem Fabrikort eine Kommission zu
sammenträte unter Vorsitz eines Mitglieds der Gemeindebehörde, gebildet aus ei
nem oder mehreren Arbeitgebern und Arbeitnehmern, aus einem oder mehreren 
Ärzten und anderen Personen (Geistlichen etc.), welche dieser Volksklasse durch 
Beruf und Herz nahestehen, und wenn dieser Kommission eine geeignete Frageliste 
zur Beantwortung vorgelegt würde. 

Lediglich dieser erste vorbereitende Schritt ist es, den ich beantragen möchte, 
daß wir doch einmal bestimmt hören, wie steht es mit der Arbeitszeit in den Fabri
ken? Kommen die Fälle einer 14- bis 15stündigen Arbeitszeit, wie im Reichstag 
die Rede war, oder gar einer 16stündigen Arbeit, über welche ich in dem oben ge
dachten Aufsatz geklagt habe, in Wirklichkeit öfters als eine regelmäßige Erschei
nung vor? 

16 Gemeint ist der Antrag der sozialdemokratischen Abgeordneten Dr. von Schweitzer, 
Hasenclever und Fritzschc; vgl. Nr. 16, Anm. 7. 

11 Jacobi zitiert hier den konservativen Abgeordneten Hermann Wagener (28. Sitzung d. 
RT des Norddeutschen Bundes v. 27.4.1869; Sten.Ber.RT, l. LP, Sess. 1869, S.631). 
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Können 16jährige Kinder (und welch jämmerliche Gewächse sind dies oft!) auch 
nur unsere gewöhnliche Fabrikarbeitszeit von 12 Stunden täglich (neben dem oft 
weiten Marsch von und nach der Fabrik) ohne Abbruch ihrer Gesundheit aushalten, 
und in allen Fabriken aushalten, z.B. auch in mechanischen Spinnereien und We
bereien, wo sie ganz und gar ein Teil der in sausender Flucht arbeitenden Maschine 
sind? 

Die königliche Regierung bitte ich gehorsamst, in Erwägung ziehen zu wollen, 
ob es nicht geraten sein dürfte, bei dem Herrn Minister für Handel, Gewerbe und 
öffentliche Arbeiten eine solche umfassende statistische Erhebung anzuregen? 

Dieselbe - glaube ich - würde, auch wenn kein Schritt der Gesetzgebung darauf 
folgte, schon als ein Anstoß zu eingehender Betrachtung der Frage unter den Be
teiligten von guter Wirkung sein; für die Gesetzgebung selbst aber müßte eine sol
che Grundlage natürlich den unentbehrlichen Ausgangspunkt bilden. 

Schließlich sei mir die gehorsame Bemerkung gestattet, daß die Verhandlungen 
des Reichstags über die verwandte Frage der Sonntagsarbeit mir zweierlei zu be
stätigen scheinen, einmal: daß ein Verbot der regelmäßigen Sonntagsarbeit in Fa
briken, auf welches die diesseitige Polizeiverordnung vom 20. September 1867 
(Amtsblatt 1867, S. 317) 18 ihrer Absicht nach hinausläuft, dem sittlichen Bewußt
sein der Arbeiter entspricht; 

zweitens: daß eine solche Anordnung, beschränkt auf einen einzelnen Verwal
tungsbezirk, doch nur ein verlorener Posten ist. Richtig bemerkte ein Abgeordne
ter 19: 

"Wir sind glücklicherweise noch nicht soweit, daß wir überall regelmäßige 
Sonntagsarbeit hätten. Es handelt sich mehr darum, die Einführung dieser regelmä
ßigen Sonntagsarbeit zu verhindern." 20 

Sollte dies, frage ich nun, nicht für den ganzen preußischen Staat eine triftige 
Aufgabe der Gesetzgebung sein? 

Hat nicht derselbe Abgeordnete recht, wenn er weiter bemerkt: "Zwang gegen 
Zwang." ( ... ) "Wenn hier der Staat eingreift, um wenigstens einen Ruhetag für die 
Arbeiterklassen zu sichern, so setzt der Staat Zwang gegen Zwang. Nicht in die 
Freiheit wird dadurch eingegriffen, sondern im Gegenteil, durch einen scheinbaren 
Zwang, den der Staat ausübt, wird die wahre Freiheit hergestellt." 21 

1s Polizeiverordnung, betreffend das Verbot der geräuschvollen Arbeiten und der Fabrikar
beit an Sonn- und Festtagen (Amtsbl. Reg. Liegnitz 1867, S.317). 

19 Gemeint ist Dr. Johann Baptist von Schweitzer. 
20 25. Sitzung d. RT des Norddeutschen Bundes v. 23.4.1869 (Sten.Bcr.RT, 1. LP, Sess. 

1869, S. 541). 
21 Jacobi gibt hier einen Redebeitrag des Sozialdemokraten Dr. von Schweitzer verkürzt 

wieder: Wenn wir ein Verbot der Sonntagsarbeit haben wollen, so wollen wir nicht einen 
Zwang gegen die Freiheit, wir wollen den Zwang gegen den Zwang. Meine Herren, die 
Macht der sozialen Verhältnisse und die freie Konkurrenz ist ein Zwang, gerade so gut 
wie ein ausdrücklich ausgesprochener Zwang. Es ist Jiir einen vernünftigen Menschen 
ganz gleichgiilrig, ob die Masse des arbeitenden Volkes durch ausdrückliche Geserze in 
Sklaverei gesteckt ist und nichts abbekommt wie das Notwendigste, während der ganze 
Gewinnzuschuß dem Sklavenherrn zufallt, oder ob, wie es heutzutage der Fall ist, die 
Masse des Volks von den Lohnherrn nichts weiter bek01mn1 als die Befriedigung der not
wendigsten Lebensbedürfnisse erfordert, und der ganze Überschuß der kleinen Klasse 



1870 Juli 16 

Nr. 23 

1870 Juli 16 

Erlaß I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz an 
die Regierung Liegnitz 

Entwurf 

73 

[Die Vorschläge der Regierung in Liegnitz werden abgelehnt. Ein Anlaß zu statistischen 
Erhebungen zu Arbeiterverhältnissen besteht nicht. Diese könnten dazu beitragen, die Ar
beiter zu beunruhigen] 

Von dem Inhalt des mit Bericht vom 13. v. M. 2 mir vorgelegten Promemoria, 
die Erhebung einer Fabrikarbeiterstatistik betreffend, habe ich mit lebhaftem Inter
esse Kenntnis genommen. Dasselbe berührt Fragen, welche auch ich mit fortge
setzter Aufmerksamkeit verfolge. Es kann indes bei Erwägung der Ratsamkeit sol
cher vorbereitenden Einleitungen, wie sie in dem Antrag anheimgestellt werden, 
nicht außer acht bleiben, daß die nächste Aufgabe, bevor zu einer Erweiterung des 
gesetzlichen Schutzes der Arbeiter geschritten wird, darin besteht, die Vorschriften 
der bestehenden Gesetzgebung zur allgemeinen und konsequenten Durchführung zu 
bringen. Schon hierbei sind gegenwärtig noch erhebliche, und zwar zum Teil in 
der Abneigung der Arbeiter selbst liegende Schwierigkeiten zu überwinden. Auch 
erscheint es zweifelhaft, ob, nachdem noch vor kurzer Zeit eine einstweilen ab
schließende gesetzliche Regelung des Gegenstands 3 erfolgt ist, schon gegenwärtig, 
ohne daß sich das allgemeine Hervortreten sehr erheblicher mir dringend Abhilfe 
fordernde Übelstände seitdem behaupten ließe, weitergehende Anträge auf die Zu
stimmung der gesetzgebenden Faktoren des Bundes zu rechnen haben würden. 
Auch seitens der [königlichen Regierung] sind besondere praktisch hervorgetretene 
Bedürfnisse nicht geltend gemacht und bestimmte Anträge nicht gestellt worden. 
Unter diesen Umständen aber, und ohne die bestimmte Absicht, ein weiteres 

der Kapitalisten zufälh. In diesem ZwangsverhlJltnis steckt die große Masse drin, sie 
kann nicht heraus, sie ist daran gebunden. Glauben Sie denn, es sei Freiheit, wenn 3000 
Arbeiter sich in dumpfen Fabriken hinstellen undjahraus,jahrein arbeiten, um einen ein
zigen zu bereichern und Zllm MillionlJr zu machen, wlJhrend sie selbst darben? Glallben 
Sie nicht, daß das Freiheit ist! Das ist Zwang, der schlJndlichste Zwang, der je war, weil 
es der lügenhafteste Zwang ist, weil dieser Zwang sich unter dem Schein der Freiheit ein
geführt hat. Wenn hier der Staat eingreifi, um wenigstens einen Ruhetag.für die Arbeiter
klassen zu sichern, so setzt der Staat Zwang gegen Zwang. Nicht in die Freiheit wird da
durch eingegriffen, sondern im Gegenteil, durch einen scheinbaren Zwang, den der 
Staat ausübt, wird die wahre Freiheit hergestellt (25. Sitzung d. RT des Norddeutschen 
Bundes v. 23.4.1869; Sten.Ber.RT, 1. LP, Sess. 1869, S.541-542). 

1 Entwurf von der Hand des Regierungsassessors Dr. Gustav Stüve: GStA Dahlem (M) 
Rep.120 88 VII 1 Nr.4 Bd.3, fol.48-48Rs. Paraphen: Stüve 15.7., Dr. Rudolf Jacobi 
15. 7., v. ltzenplitz. Abgangsvermerk: 18. 7. Zu Stüve vgl. Bd. 1 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung Nr. 57, Anm. 2. 

2 Vgl. Nr. 22. 
3 Gemeint ist die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21.6.1869. 
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Vorgehen der Gesetzgebung einzuleiten, erscheint es zur Zeit nicht unbedenklich, 
von Amts wegen umfassende Veranstaltungen der vorgeschlagenen Artbehufs sta
tistischer Ermittlungen zu treffen, welche unter den obwaltenden Umständen leicht 
den Erfolg würden haben können, die in den Arbeiterkreisen vielfach bereits herr
schende Aufregung zu steigern und zu verallgemeinern. 

Nr. 24 

1871 Juli 9 

Eingabe I des Glashüttenbesitzers Friedrich Graf zu Solms-Baruth 2 an den 
preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz 

Ausfertigung 
[Beschwerde über das Verbot von Kinderarbeit in der Glashütte zu Friedrichsthal] 

Einern Hohen königlichen Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Ar
beiten nehme ich mir die Freiheit, in betreff der Einführung einer in der Gewerbe
ordnung für den Norddeutschen Bund vom 21. Juni 1869, §§ 130-131 seq[uens], 
enthaltenen Anordnung, folgendes ganz gehorsamst vorzutragen. 

Die königliche Regierung zu Frankfurt/O[der] hat den königl. Landrat Calauer 
Kreises Herrn Freiherrn von Patow 3 auf die ihr gewordene Kenntnis, daß bei mei
ner Glasfabrik zu Friedrichsthal unweit Senftenberg, jugendliche Arbeiter beschäf
tigt würden, angewiesen, dort die Anordnungen, welche in der Gewerbeordnung 
für den Norddeutschen Bund vom 21. Juni 1869 festgesetzt sind, in Ausführung 
bringen zu lassen. Der Landrat Freiherr von Patow hat am 20. März d. J. auf dem 
Glashüttenwerk zu Friedrichsthal eine nähere Besichtigung namentlich in betreff 
der Beschäftigung der sogenannten jugendlichen Fabrikarbeiter vorgenommen und 
über den Befund ein weitläufiges Protokoll aufgenommen, demnächst auch ange
ordnet, daß die Maßregeln, welche in der vorbezeichneten Gewerbeordnung für ju
gendliche Fabrikarbeiter vorgeschrieben sind, bei der genannten Fabrik zur Aus
führung gebracht werden sollen. Über diese Anordnungen habe ich mich bei der 
königl. Regierung zu Frankfurt/O unterm 13. Mai beschwert, ausführend, daß die 
bei der Glasfabrikation, wenigstens in meinen Glashütten zu Friedrichsthal, be-

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.l Bd.11, fol.117-122. Auf der Eingabe befin
den sich folgende Geschäftsvermerke: Pr(aesentatum) 10. Juli 71. Itzenplitz: H(erm) 
Rommel (Bericht). Nach d(em) Bericht bitte ich um Vorrr(ag). 

2 Friedrich Graf zu Solms-Baruth (1821-1904), Rittergutsbesitzer, 1867-1871 MdR (kon
servativ). In Baruth wurde vermutlich schon seit dem 14. Jahrhundert Glas hergestellt. 
Seit 1824 war ein zweiter Glasofen in Betrieb. Bereits 1854 wurden in Baruth drei und 
im benachbarten Friedrichsthal weitere zwei Glasöfen betrieben und zusammen etwa 
220 Arbeiter beschäftigt. Vgl. Heinrich Berghaus, Landbuch der Mark Brandenburg 
und des Markgrafthums Nieder-Lausitz, Bd. l, Brandenburg 1854, S. 524--427. 

3 Kurt Freiherr von Patow (1836-1902), seit 1866 Landrat in Calau. 
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schäftigten Kinder nicht als jugendliche Fabrikarbeiter angesehen werden köMen, 
weil alle diejenigen Bedingungen, welche das qu[aestionis] Gesetz in dieser Bezie
hung voraussetzt oder aMirnmt, nicht vorhanden sind, daß eine Annahme solcher 
jugendlicher Arbeiten [recte: Arbeiter] seitens des Fabrikherrn oder meiner Ver
waltung niemals stattgefunden habe oder stattfände, und daß die Administration 
des Werks sich gar nicht in der Möglichkeit befände, die im Gesetz angegebenen 
Maßnahmen in Ausführung zu bringen. 

Das Verhältnis auf vielen Glasfabriken, namentlich auf den meinigen in Baruth 
und Friedrichsthal, ist folgendes: 

Die Administration des Werks stellt die Masse des zu verarbeitenden Glases in 
den Häfen und Schmelzöfen, je nach den zu arbeitenden und daraus herzustellen
den Arten des Glases her, die Arbeiter (Glasmacher) treten, sobald die Masse in 
den erforderlichen, rein geschmolzenen Zustand gebracht ist, an den Ofen, und fer
tigen in einer gegebenen Zeit, die sich je nach der Größe der aufgetragenen Gegen
stände, nach der Feinheit des Glases usw. abmißt, die verschiedenen Gegenstände 
an. Selbstverständlich ist bei der enormen Verschiedenheit der Gegenstände, wel
che aus Glas angefertigt werden, die Zeit der Anfertigung eine sehr verschiedene 
und läßt sich wie in anderen Fabriken, namentlich Spinnereien, Webereien, Gieße
reien usw., wo die Gleichartigkeit der Beschäftigung sich bestimmen läßt, in glei
cher Weise zuvor glatterdings nicht vorausbestimmen, da es zum Teil auch von der 
Kunstfertigkeit und Individualität des Glasmachers, der sich, in Würdigung seiner 
Geschicklichkeit, mit Stolz kunsterfahrener Glasmacher neMt, abhängt. Jedes ein
zeln angefertigte Stück muß aber, sobald es geblasen und von dem Glasmacher her
gestellt ist, sowie es eine gewisse Festigkeit erlangt hat, in einen stark erhitzten 
Raum (in einen Kühlofen) getragen werden, wo dasselbe 4-6, ja 12 Stunden liegen 
bleibt und allmählich erkaltet, nur durch dieses allmähliche Erkalten erhält das 
Glas, und namentlich das feinere Glas, aber ebenso auch gewöhnliche Gläser, Fla
schen, Zylinder, Kuppeln, Lichtglocken usw. die notwendige Festigkeit und wird 
gegen plötzliches Zerspringen und Aufreißen geschützt. Die Glasmacher, welche 
auf den meisten Glashütten, und namentlich auf den meinigen, in Akkord, d.h. 
stückweise arbeiten, benutzen nun sehr häufig, um das am Glasschmelzofen ange
fertigte Glas nach dem Kühlofen zu bringen, ihre eigenen, oft aber auch Kinder an
derer auf der Fabrik oder in der Nähe derselben wohnender Familien. Dieses sehr 
leichte und fast gar keine Anstrengung erfordernde Geschäft, welches deMoch aber 
eine gewisse Gewandtheit und Übung voraussetzt, lassen diese Glasmacher durch 
ihre eigenen oder durch die angenommenen Kinder verrichten; es verschafft diese 
Beschäftigung dem Glasmacher, welcher meist mit einem erwachsenen Gehilfen ar
beitet, eine Zeitersparnis, deM er oder der Gehilfe müßte ohne diese Beihilfe das 
angefertigte Stück Glas selbst in den etwa 8-12 Schritt entfernten Kühlofen tragen. 
Der Fabrikherr oder die Hüttenverwaltung hat aber mit den nur in dieser Weise be
schäftigten Kindern gar nichts zu tun, da der völlig selbständige Glasmacher die 
angefertigten Gläser und Stücke dutzend- oder hundertweise abzuliefern hat, er 
also ganz allein nach dieser erfolgten Ablieferung sich mit dem Besitzer der Fabrik 
berechnet, dieses sogenaMte Abträgergeschäft aber mit zu seinen Obliegenheiten 
gehört; er bedient sich hierzu eben seiner Kinder oder der Kinder seiner BekaMten 
oder Kollegen, gibt ihnen eine sehr verschiedenartige Remuneration, welche in 
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Kost, Kleidung, auch wohl in einem gewissen Lohn, je nach sehr verschiedenem 
Abkommen besteht. Jeder Glasmacher pflegt in der Regel mehrere solcher Kinder 
mit dem Abtragen der Glasstücke, die er gearbeitet hat, zu beschäftigen, weil er 
ein und dasselbe Kind nicht die 10-12 Stunden Arbeitszeit beschäftigen kann. Es 
haben daher die Glasmacher mehrere Kinder zu diesem Behuf, oder sie nehmen 
ältere junge Leute, denen sie dieses Geschäft übertragen. 

Diejenigen Glasmacher, welche mit der Anfertigung von Tafelglas oder mit der 
Herstellung größerer und schwererer Glassorten beauftragt werden, können die 
oben angegebenen Handreichungen selbstverständlich gar nicht durch Kinder ver
richten lassen, sie sind angewiesen, sich hierzu nur starker kräftiger Personen zu 
bedienen. 

Aus dem Gesagten wolle ein Hohes königliches Ministerium entnehmen, daß 
die Verwendung der Kinder bei den Arbeiten in den Glasfabriken zu Friedrichsthal 
resp. Baruth nicht den Charakter von solchen Personen trägt, welche als jugendli
che Arbeiter in einer Fabrik angesehen werden können; vielmehr nur als Kinder, 
welche von ihren Eltern oder Angehörigen als Gehilfen stundenweise beschäftigt 
werden. Es fehlen bei ihnen die im § 130 des Gewerbegesetzes vorausgesetzten Be
dingungen und befindet sich der Fabrikinhaber gar nicht in der Möglichkeit, den 
Glasmacher zu zwingen, andere Gehilfen, die ihm nicht genehm sind, anzunehmen. 

Ein Übelstand, den die Beschäftigung der Kinder haben könnte, muß zum Teil 
zugegeben werden; es besteht derselbe darin, daß öftere Schulversäumnisse dabei 
vorkommen können. 

Der Unterzeichnete erlaubt sich aber in betreff dieses Punktes ganz ergebenst 
anzuführen, daß er bestrebt gewesen ist, diesem Übelstand durch Begründung neu
er besonderer Schulen abzuhelfen. Auf seinen Glasfabriken zu Baruth und Fried
richsthal hat er neue Schulen geschaffen, desfallsige Schulhäuser auf seine Kosten 
erbaut und Lehrerstellen dotiert, der Unterricht daselbst wird nach den allgemein 
für Landschulen geltenden Landesgesetzen und nach einem von den Schulbehörden 
aufgestellten Plan erteilt, wobei dem Lehrer aufgegeben ist, teils einige Lehrstun
den nach den Arbeitsstunden in der Fabrik zu verlegen, teils, wo dies nicht zuläs
sig, einige Stunden des Nachmittags einzulegen. Ebenso wird den Glasmachern zur 
Pflicht gemacht, diejenigen Kinder, welche sie in obiger Art beschäftigen, vom 
Schulunterricht nicht zurückzuhalten und evtl. sie an den besonderen Nachmittags
oder dem eingelegten Sonntagsunterricht teilnehmen zu lassen. An den Sonntagen 
lasse ich auf meinen sämtlichen Hüttenwerken die Arbeiten ruhen, um dem ganzen 
Arbeiterpersonal den Kirchenbesuch zu ermöglichen und ferner allwöchentlich 
einen völligen Ruhe- und Erholungstag zu gewähren. 

Ich sehe nicht, in welcher Weise bei der Annahme, daß die auf meinen Glas
hütten beschäftigten Kinder jugendliche Fabrikarbeiter seien, dem § 130 im Gesetz 
vom 21. Juni 1869 genügt werden soll; es erfolgt niemals die Annahme dieser 
Kinder von seiten des Besitzers oder der Verwaltung der Fabrik, vielmehr nimmt 
der Glasmacher, der Vater oder der Brotherr die Kinder mit an den Ort, wo er und 
die Kinder ihre Beschäftigung haben, es liegt also hierin schon die Genehmigung 
des Vaters resp. Vormunds, die im § 131 erfordert wird; es sind daher diese Vor
schriften gar nicht zu befolgen, und ebenso sind die Bestimmungen in den weiteren 
Nummern und in den §§ 149 und 150 nicht anwendbar, eben weil die Vorausset-
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zungen gar nicht zutreffen. Dennoch aber hat die königl. Regierung zu Frank
furt/O., ohne auf die von meinem Hütteninspektor in dem am 20. März 1871 zu 
Friedrichsthal abgehaltenen Termin abgegebenen Erklärungen, noch auf meine un
term 13. Mai c[urrentis] an den Landrat Freiherrn von Patow gerichteten Anfüh
rungen die mindeste Rücksicht zu nehmen, ohne weiteres verfügt, daß die Annah
mebücher dort eingeführt und den gesetzlichen Vorschriften ungesäumt Genüge ge
schehe, auch die Ausführung dieser Bestimmungen seinerseits mit voller Strenge 
überwacht werden. 

Ein Hohes königliches Ministerium erlaube ich mir nun ganz gehorsamst zu er
suchen, die von mir in Vorstehendem dargelegten, der Wahrheit und den Ver
hältnissen getreuen Anführungen einer gefälligen Prüfung zu unterwerfen und da
bei hochgeneigtest in Betracht ziehen zu wollen, daß die Fabrikation auf allen 
Glashütten, auf welchen die akkordmäßige Arbeit durch selbständige Arbeiter 
(Glasmacher) eingeführt ist, eine vollständige Umwälzung erleiden müßte, und un
bezweifelt in den Provinzen Brandenburg, Schlesien, Posen, Preußen und Pom
mern einige tausend Arbeiter mit ihren Familien brotlos und in eine Lage gebracht 
werden würden, wo sie von freien, guten Lohn beziehenden Arbeitern in die Lage 
abhängiger Fabrikarbeiter versetzt werden würden, denn die Fabrikbesitzer würden 
in die Notwendigkeit gedrängt werden, alle desfallsige Arbeiter aus der Stellung zu 
nehmen, in welche die besondere Fertigkeit den Arbeiter gebracht und ihn der 
Massenfabrikation zuzuwenden, was unausbleibliche große Mißstände und Nach
teile auf anderen Gebieten nach sich ziehen würde. 

Ich erlaube mir noch ganz gehorsamst hinzuzufügen, daß die die vorliegende 
Angelegenheit betreffenden Schriftstücke und Verhandlungen sich bei der königl. 
Regierung zu Frankfurt/O. befinden und ich nicht imstande bin, die ergangenen 
Verfügungen und gepflogenen Verhandlungen beizufügen. 

Einern hochgeneigten Bescheid 4 sehe ich ganz ergebenst entgegen. 

4 Von Itzenplitz beschied die Beschwerde am 6.9.1871 abschlägig: Die von Euer (Hoch
wohlgeboren) aufgestellte Ansicht, daß die §§128-133 der Gewerbeordnung vom 21. 
Juni 1869 nur auf solche Kinder Anwendung finden, welche von dem Fabrikbesitzer. 
nicht auch auf solche, welche von Fabrikarbeitern zur Beschäftigung in der Fabrik an
genommen würden, sieht in d(er) Tal in Widerspruch mir dem Worrlaur und in noch hö
herem Grade mir der Absicht des Gesetzes; letzteres spricht ganz allgemein von den in 
einer Fabrik beschäftigten oder zur Beschäftigung angenommenen Kindern und bezweckt 
deren Schurz gegen die ihnen aus einer solchen Beschäftigung erwachsenden ihr körper
liches und geistiges Wohl bedrohenden Gefahren, welche ganz dieselben sind, mag ihrer 
Verwendung in der Fabrik ein Kontrakt mir dem Fabrikbesitzer zugrunde liegen oder 
nicht. In diesem Sinn ist das Gesetz auch stels gehandhabt worden und hal, namentlich 
auf Glasfabriken Anwendung gefunden, ohne daß hierdurch für diesen Industriezweig 
die von Euer (Hochwohlgeboren) be.fürchlelen nachteiligen Folgen eingelrelen wären 
(Entwurf von der Hand Justus Rommels mit Abänderungen von v. ltzenplitz: GStA Dah
lem [M] Rep.120 88 VII 3 Nr.1 Bd.11, fol.123-123Rs.). 
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1871 Oktober 28 

Aufruf 1 des Streikkomitees~ der Arbeiter der Chemnitzer Maschinenfabri
ken und Gießereien 

Druck 
[Forderung nach einem Normalarbeitstag von 10 Stunden] 

An die Proletarier aller Länder Bürger! 

Wie Euch allen bekannt sein dürfte, haben wir seit einiger Zeit mit unseren Fa
brikanten wegen Einführung der lOstündigen Arbeitszeit und Erhöhung des Lohns 
für Überstunden unterhandelt. Die Fabrikanten haben sich aber nicht bewegen las
sen nachzugeben; gestern war ihnen der letzte Termin anberaumt, den sie dazu be
nutzen, um den Arbeitern hohnlachend ins Gesicht zu schlagen. Die Geduld der 
tiefverletzten Arbeiter ist nunmehr erschöpft, das Unterhandeln hat ein Ende, die 
Arbeit wurde eingestellt. 

Zirka 8 000 Maschinenbauer und Gießer befinden sich daher im Strike. Der 
Geist ist ein vortrefflicher. Alles hat geschworen, unter keinen Umständen die Ar
beit eher aufzunehmen als bis die Forderungen, welche nur zu billig sind, vollin
haltlich anerkannt werden. 

Arbeiter! Bedenkt, daß Chemnitz einer der Zentralpunkte der deutschen In
dustrie3 ist, daß es für die Gesamtarbeiterschaft von der größten Wichtigkeit ist, 
wenn hier ein Sieg errungen wird, daß ein solcher allen zugute kommen muß. Hier 
ist jetzt die Avantgarde im Kampf begriffen, mutig dringt sie vor gegen die Bastille 

Stadtarchiv Chemnitz, ohne Signatur. Der Aufruf wurde zunächst in Form eines Flug
blatts verbreitet. Verfasser war Johann Most. 
Der bis dahin größte Arbeiterstreik im Deutschen Reich begann am 28.10.1871. Die 
Mitte Oktober 1871 ausgearbeiteten Forderungen lauteten: J. Die tägliche Arbeitszeit 
auf 10 Stunden zu reduzieren ( ... ); 2. die bisherigen Feiertage, an denen nicht gearbeitet 
wurde, auch ferner anzuerkennen; 3. die Lohnsätze so festzustellen, daß sichfar JOstün
dige Arbeitszeit ein ebenso hoher Betrag herausste/11, als dies sonst bei längerem Arbei
ten der Fall war; 4. für Überstunden künftighin eine Lohnerhöhung von 25 % eintreten 
zu lassen, und 5. die ::.ur Regelung dieser Angelegenheilen von der Gesamtarbeiterschaft 
gewählten Delegierten nicht zu maßregeln (Chemnitzer Tagblatt vom 29.10.1871). Zu 
Beginn streikten über 6 000 Maschinenarbeiter, Eisengicl\cr und Modelltischler aus 21 
Fabriken, darunter die Sächsische Maschinenfabrik mit knapp 3 000 Arbeitern als 
größtem Betrieb. In der zweiten Streikwoche nahm die Zahl der Streikenden erheblich 
ab. Der Streik brach Mitte November ohne positives Ergebnis zusammen. Vgl. Herbert 
Stöbe, Der große Streik der Chemnitzer Metallarbeiter zur Durchsetzung des Zehnstun
dentages im Jahre 1871, Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) 1962; auf S. 23 befindet sich ein 
Faksimile des hier dokumentierten Flugblatts; vgl. Lothar Machtan, Streiks im frühen 
deutschen Kaiserreich, Frankfurt/M u. New York 1983. 

2 Das von Delegierten der Chemnitzer Metallarbeiter eingesetzte Streikkomitee hatte den 
Streik seit Anfang Oktober vorbereitet. 

3 Chemnitz war neben Berlin das wichtigste Zentrum des deutschen Maschinenbaus. 
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des Kapitals. Möget Ihr Euch nicht allein als die Reservearmee betrachten, sondern 
auch mit voller Kraft das Vordringen Eurer Mauerbrecher, der hiesigen Maschi
nenbauer, erleichtern und so den Sieg ermöglichen! 

Wir wissen recht gut, daß leichtsinnig kein Strike gemacht werden darf, daß 
dieses nur zu geschehen hat, wenn die volle Gewißheit vorhanden ist, den Willen 
des arbeitenden Volks zur Geltung bringen zu können, das stolze Kapital zu beugen 
vor der Arbeit, und wenn es einer Sache gilt, die nicht bloß am Ort, sondern über
all angestrebt wird. Bei uns liegen aber eben die Dinge so, und darum mußten wir 
so handeln, wir konnten nicht anders, es war unsere Pflicht. Schmach und Schande 
würden nicht allein uns betreffen, wenn wir nachgegeben hätten, sondern die Ar
beiter von ganz Deutschland würden dadurch der Bourgeoisie und ihrer elenden 
Schwindelpresse, ihrer für Geld schimpfenden Metze preisgegeben worden sein. 

10 Stunden Arbeitszeit ist unsre Losung und muß die Losung aller Arbeiter 
sein. Haben wir einen Sieg zu verzeichnen, dann wird es an den meisten Orten gar 
keines Kampfes bedürfen; ganz von selbst wird der freche Übermut des Fabrikan
tentums kleinlauter werden. Überall wird es schon genügen zu zeigen, daß man or
ganisiert ist, um das sohllederne Herz der Kapitalsmenschen in ihrem Leibe erzit
tern zu machen, sie zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Also: Arbeiter, steht! Steht 
hinter uns, und wir werden und müssen siegen! 

Handelt, aber handelt rasch! Je mehr Ihr zeigt, daß Ihr mit aller Energie gewillt 
seid, unsere Forderungen, welche Ihr als die eurigen anerkennt, unter jeder Bedin
gung durchzusetzen, je rascher Ihr Hand ans Werk legt, desto schneller werden wir 
am Ziel sein! 

Sorgt zunächst für folgendes: 
1. Verhindert jedweden Zuzug! 
2. Sucht zu erforschen, in welchen Fabriken vorläufig Maschinenbauer und 

Gießer untergebracht werden können, und zeigt uns dieses sofort an! 
3. Sorgt für Unterstützungen! 4 

Die hiesigen Fabrikanten glauben, daß wir allein stehen; an Euch liegt es nun zu 
beweisen, wie einfältig diese Annahme ist. 

Es lebe die Vereinigung der Proletarier aller Länder! 
Es lebe die Sozialdemokratie! 
Im Namen der sozialdemokratischen Arbeiterpartei J. Most 5• Im Namen aller 

Arbeiter der hiesigen Maschinenfabriken und Gießereien: Das Zentralkomitee. 
NB. Alle in- und ausländischen arbeiterfreundlichen Blätter wurden ersucht, 

vorstehendes Schreiben sofort abzudrucken 6, wie überhaupt jeder Arbeiter für die 

4 Der "Volksstaat" veröffentlichte am 20.12.1871 einen Rechnungsabschluß des Streikko
mitees über 4 215 Taler, die aus 135 Orten eingeschickt worden waren. 

s Johann Josef Most (1846-1906), Buchbinder. Der sozialdemokratische Agitator hat sich 
nach der Ausweisung aus Österreich im Frühjahr 1871 der SDAP angeschlossen. Seit 
Juni 1871 war Most Redakteur der "Chemnitzer Freien Presse"; in dieser hatte er im 
September 1871 eine Artikelfolge zum Normalarbeitstag publiziert, die danach auch als 
Broschüre erschien: Johann Most, Betrachtungen über den Normalarbeitstag. Ein ern
stes Wort an die Arbeiter von Chemnitz und Umgebung, Chemnitz 1871. 

6 Der "Volksstaat", das Organ der SDAP, veröffentlichte das Flugblatt am 1.11.1871; da
gegen verweigerte der lassallcanische "Neue Social-Demokrat" den Abdruck. 
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weiteste Verbreitung desselben Sorge tragen muß. Briefe und Gelder etc. sind ein
zusenden: An das Zentralkomitee, zu Händen des Bürgers Fried. Husmann 7 (Strel
lers Restauration'), Färberstraße, Chemnitz. 

Nr. 26 

1 871 Oktober 31 

Eingabe• des Pastors Ernst Mühe 2 an den Reichstag 

Druck 
[Forderung nach einem allgemeinen Verbot der Sonntagsarbeit] 

Einern Hohen deutschen Reichstag, als dem Teilnehmer an der Gesetzgebung 
und an der Arbeit für des deutschen Volkes Wohlfahrt, nahen sich die Unter
zeichneten mit der folgenden ganz ergebenen Vorstellung und Bitte: 

Die Greuel der Kommune von Paris, die Kundgebungen des internationalen Ar
beiterbunds 3 und der sozialdemokratischen Partei 4, die vielen, wie eine anstecken
de Krankheit um sich greifenden "Strikes" s usf. haben es auch dem blödesten Auge 
enthüllt, an welchem Abgrund wir stehen! Die Unterzeichneten erkennen darin 
eine gewaltig ernste Mahnung an das Wort der Schrift: "Gerechtigkeit erhöhet ein 
Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben" 6 - ganz besonders in betreff der 
Volkssünden gegen das dritte Gebot. 7 

Hoher Reichstag! Die Heiligung des Feiertags und die kräftige Beschützung des
selben gegen öffentliche, gröbliche Entheiligung ist ein geheiligtes Recht des Herrn 
unsers Gottes (denn es ist der Tag seiner Ehre und Ruhe), aber auch ein Haupt
grundrecht des deutschen Volks und aller seiner Bürger, die Grundlage der höch-

7 Friedrich Husmann (1833-1894), Fabrikschlosser, führendes Mitglied des Streikkomi
tees. 

B Die Schankwirtschaft des Webermeisters Moritz Wilhelm Streller in der Färberstraße 10 
war an Karl Moritz Bcierlein verpachtet und fungierte als Streiklokal. 

BArchP R 1401 Nr.449, fol.2-2Rs. Zur weiteren Behandlung dieser Eingabe vgl. 
Nr.27, Anm. l. 

2 Ernst Mühe (1831-1901), seit 1869 Pfarrer in Derben, Kreis Jerichow II, Regierungsbe
zirk Magdeburg. 

3 Gemeint ist die 6. Konferenz der Internationalen Arbeiterassoziation vom 17.-23.9.1871 
in London. 

4 August Bebe! hatte am 25.5.1871 im Reichstag die Pariser Kommune nachdrücklich 
verteidigt (43. Sitzung d. RT v. 25.5.1871; Sten.Ber. RT, 1. LP, 1. Sess. 1871, S. 921). 

s Allein im Oktober 1871 fanden 22 kleinere und größere Arbeiterstreiks mit insgesamt 
weit über zehntausend Streikenden statt. Von den Arbeitsniederlegungen, die am Tag 
der Absendung der hier dokumentierten Eingabe noch andauerten, war der am 28.10. in 
Chemnitz begonnene Streik (siehe Nr. 25) besonders aufsehenerregend. 

6 Sprüche 14,34. 
7 Sabbatheiligung, 2. Mos. 20, 8-11 und 5. Mos. 5, 12-15. 
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sten, unverletzlichsten und unentbehrlichsten Menschenrechte. War und ist nicht 
der tiefste und verderblichste Schade Frankreichs eben die Nichtachtung und Zer
bröckelung jener beiden Grundlagen menschlicher Wohlfahrt und Gesittung, wel
che Gott der Herr am Anfang der Welt selber gestiftet und in engste Wechselwir
kung gesetzt hat, nämlich des Feiertags und der in der Ehe wurzelnden Familie?! 
An England, Schottland, Nordamerika dagegen sehen wir, daß die allgemeine Be
obachtung der Sonntagsfeier mit der bürgerlichen Freiheit und dem regsten Ver
kehrsleben gar wohl vereinbar und zugleich eine unerschöpfliche Quelle der häusli
chen und öffentlichen Wohlfahrt ist. In Deutschland hat man sich leider vielfach 
der laxen französischen Praxis in unwürdiger Nachfolge hingegeben. Hierin ist die 
Hauptquelle unsrer schwersten Notstände, der Hauptanlaß zu der vielfach sehr gro
ßen Unzufriedenheit und Verbitterung sowie zu den so bedrohlichen sozialistischen 
Bestrebungen im Arbeiterstand, die Hauptursache der zunehmenden Genußsucht 
und Sittenverderbnis in allen Ständen, namentlich in der dienenden Klasse zu su
chen und zu finden. 

Ist es aber auch wohl mit einem christlichen Staats- und Gemeinwesen verein
bar, daß Millionen von Fabrikarbeitern, namentlich der großen Städte, an allen oder 
doch an den meisten Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, wenn sie nicht brotlos 
werden wollen, ungeschützt von der christlichen Obrigkeit, der Gewinnsucht ihrer 
herzlosen Brotherren preisgegeben? Muß da die soziale Frage nicht immer brennen
der werden und notwendig zu einer furchtbaren Feuersbrunst führen? Ferner: Ist es 
wohl zu verantworten, daß auf den meisten deutschen Eisenbahnen, z.B. auf der 
Köln-Mindener und Bergisch-Märkischen Bahn, auch an den Feiertagen neben dem 
starken Personenverkehr der lebhafteste Güterverkehr in Hunderten von Kohlenzü
gen etc. fortdauert und Tausende von Bahnbeamten um ihren Feiertag, viele Hun
derte von Christengemeinden um ihre Sonntagsstille bringt? Ginge es nicht ebenso
gut wie in England auch ohne das? Und wäre es mit einigen Prozenten Dividende 
weniger nicht auch genug für die Herren Aktionäre? Ferner: Ist die Gestattung der 
vielen Extrafahrten, der Pferderennen und vieler andern Lustbarkeiten an den Feier
tagen nicht eine Quelle unsäglichen Unsegens?• Darf die Ehre des Herrn und die 
Wohlfahrt unzähliger Familien wie dort der Gewinnsucht, so hier der Genußsucht 
mm Opfer gebracht werden? Vor allem aber: Verdient nicht unser Gott das geringe 
Dankopfer für alle seine unaussprechliche Gnade, daß Deutschlands Fürsten, Obrig
keiten und Volksstämme ihm fortan seine volle Ehre geben am Tag seiner Ruhe und 
die bösen französischen Unsitten grober, öffentlicher Sabbatschändung abzutun? 

Aufgrund dieser Erwägungen, für welche die Unterzeichneten bei dem Hohen 
Reichstag eine wohlwollende und dem Ernst der Sache entsprechende Würdigung 
zu finden hoffen, geht ihre ganz ergebene Bitte dahin: 

Der Hohe deutsche Reichstag wolle geneigen, dem Sonntag und den hohen Fest
tagen allgemeiner Christenheit in deutschen Landen mit aller Macht zu ihrem vol
len, durch Gottes Wort ihnen gebührenden Recht und Schutz zu verhelfen und kräf
tig dahin wirken, daß forthin an den heiligen Tagen alle Arbeit in den Fabriken und 
Werkstätten und auf dem Feld sowie der Güterverkehr der Eisenbahnen gänzlich 
eingestellt, der Personen- und Postverkehr auf das Nötigste beschränkt und alle mit 

• Randbemerkung von ?: unschuldigen VergnQgens. 
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der Ehre Gottes und der christlichen Volkssitte und Volkswohlfahrt unvereinbaren 
öffentlichen Lustbarkeiten verboten und also der Arbeiterstand und das Familienle
ben geschützt, die deutsche Jugend und das gesamte Volksleben, insonderheit ehe 
dienende Klasse vor Verführung und Verderben bewahrt werde! 

Unser Herr und Gott lasse diese Bitte zum Heil des geliebten deutschen V1-
terlandes eine gute Statt und kräftige Frucht finden. 

Nr. 27 

1872 Februar 20 

Eingabe I des Pastors Wilhelm Ouistorp 2 an den Reichstag 

Ausfertigung, Teildruck 
[Forderung nach allgemeinem Verbot der Sonntagsarbeit; Forderung nach Verbot der 
Nachtarbeit und nach einem gesetzlichen Normalarbeitstag von 12 Stunden in Fabriken] 

Die soziale Frage wird immer brennender und drohender auch für unser deut
sches Vaterland und seine Zukunft werden, wenn nicht die Klagen, Wünsche und 
Forderungen der arbeitenden Klassen, soweit sie begründet und berechtigt sind, 

BArchP R 1401 Nr.449, fol. 7-8 Rs. 
Der 16. Bericht der Reichstagskommission für Petitionen vom 15.6.1872 stellte fe!t: 
Diese Biltschrift ist in vielen Exemplaren durch das ganze Deutsche Reich zur Unte·
schrift verbreitet, auch in öffentlichen Blättern abgedruckt worden und hat in den ve•
schiedensten Teilen von Nord- und Süddeutschland Zustimmung gefunden. Es liegm 
über 100 gleichlautende Bittschriften beziehungsweise Zustimmungserklärungen vor, iru
gesamt mit mehreren Ta1tsenden Unterschriften bedeckt. Alle Petitionen zeigen, daß d:e 
Sache zunächst von evangelischen Geistlichen in die Hand genommen ist. Die Unte•
zeichner sind, soweit dies a1ts der Angabe des Standes zu entnehmen, meistens Geistli
che, Lehrer, Landwirte, Gewerbs- und Handelsleute, Beamte, kurz, hauptsächlich Pe--
sonen des sogenannten Mittelstands, von Angehörigen der eigentlichen handarbeitendtn 
Klassen ist nur eine verhältnismäßig kleine Minderzahl erkennbar (Sten.Ber.RT, l. LP, 
III. Sess. 1872, Drucksache Nr. 186). Auf Beschluß des Reichstags vom 30.4.1873 wu~
de die Eingabe zusammen mit einer Eingabe des Pastors Ernst Mühe (vgl. Nr. 26) den 
Reichskanzler mit dem Ersuchen überwiesen, diejenigen Erhebungen, welche far d:e 
Beurteilung der Angemessenheit und Notwendigkeit eines gesetzlichen Schutzes der :n 
Fabriken beschäftigten Frauen und Minderjährigen gegen sonntägliche Arbeit sowie ge
gen übermäßige Beschäftigung an den Werktagen erforderlich sind, zu veranlassen urd 
deren Ergebnisse dem Reichstag mitzuteilen (23. Sitzung d. RT v. 30.4.1873; Sten.Be~. 
RT, 1. LP, IV. Sess. 1873, S. 405); vgl. auch Nr. 53. 
Der "Neue Social-Demokrat", das Zentralorgan des ADAV, schrieb am 12.4.1872 zu 
dieser Eingabe: Wenn wir von dem in seiner Schärfe nicht durchfahrbaren Verbot des 
Personenverkehrs auf Eisenbahnen an Sonn- und Feiertagen sowie von den Pferdereff
nen, Jahrmtirkten usw., die mit der sozialen Frage nichts zu tun haben, absehen, so sind 
die obigen Forderungen stimtlich solche, welche unsere Partei als ntiherliegende und iff
nerhalb der heutigen Produktionsweise erreichbare betrachten. Nur sind sie freilich sel-.r 
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bald durch die deutschen Regierungen und die gesetzgebenden Gewalten im Vater
land Abhilfe finden. 

Namentlich handelt es sich um die dringend nötige Verbesserung unserer Sonn
tags-, Fabrik- und Verkehrsgesetze. [ ... ) 

Wir unterzeichnete deutsche Männer treten in Ehrerbietung vor den Hohen 
Reichstag und bitten dringend, ungesäumt Gesetze anzubahnen und zu erlassen, 
welche alle Sonntagsarbeit in Werkstätten und Fabriken (außer wo, wie bei Hoch
öfen, das Feuer nicht ausgehen darf), bei Bauten und auf dem Feld, alles Abhalten 
von Jahrmärkten, Pferderennen und dgl. sowie allen Güterverkehr auf den Eisen
bahnen an den Sonn- und Festtagen allgemeiner Christenheit durchaus und bei Strafe 
zu verbieten; auf dem letzteren auch den Personenverkehr der Sonntage auf einen 
Post- und Personenzug zu beschränken, diesen aber auch an den fünf hohen Festta
gen (Karfreitag, 1. Weihnachtstag, 1. Ostertag, 1. Pfingsttag und dem hoffentlich 
bald einzuführenden allgemeinen deutschen Buß- u. Bettag 3) gänzlich ruhen zu las
sen. 

Motive 

l. Unser Volksleben bedarf dringend der Neubefestigung und Beschützung sei
ner religiös-sittlichen Grundlagen. Die arbeitenden Klassen, namentlich auch die 
Eisenbahnbeamten, bedürfen dringend des Sonntagsschutzes. 

2. Gesetze, welche im Zusammenhang mit Vorstehendem verordnen, daß anal
len Sonntagen die Arbeit in den Fabriken um 6 Uhr und an den Vorabenden der 
fünf hohen Festtage spätestens um 5 Uhr aufhöre. 

3. Gesetze, welche die Nachtarbeit in den Fabriken von 9 Uhr abends bis 5 Uhr 
morgens verbieten sowie den Nachtbetrieb der Eisenbahnen möglichst einschränken. 

4. Gesetze, welche die Arbeitszeit am Tag in den Fabriken auf das Maximum 
von 12, noch besser von 11 Stunden beschränken sowie den weiblichen und ju
gendlichen Arbeitskräften angemessenen Schutz angedeihen lassen. 

5. "Reichsinspektoren zum Schutz der arbeitenden Klassen" anzustellen, welche 
die Durchführung und strikte Handhabung dieser Gesetze zu überwachen haben. 

abgeschwächt und lückenhaft. Ein 12stündiger oder auch ein llsliindiger Normalar
beitstag, der noch dazu auf die Fabriken beschränkt wäre, würde der Arbeiterklasse 
Deutschlands nur sehr wenig nützen. Und Halbheiten, die auf einer Agitationfilr solche 
verhältnismlißig unwesentliche Dinge beruhen, verschwinden gegenüber dem sozialen 
Notstand, der immerfort im Wachsen ist. Unter der Herrschaft des ehernen Lohngesetzes 
kann selbst der 9- oder Bstündige Normalarbeitstag der Arbeiterklasse im großen ganzen 
nicht helfen, obschon er sie geistig geweckter und gegenüber der Kapitalmacht wider
standsftJhiger machen würde; ein 12- und Jlstündiger würde aber filr die meisten Ge
genden ganz wirkungslos sein. 

2 Wilhelm Quistorp (1824-1887), seit 1858 evangelischer Pastor in Ducherow, Kreis 
Anklam, Provinz Pommern, zuvor Mitarbeiter Johann Hinrich Wicherns in Züllichau 
(Leiter des dortigen Waisenhauses). Begründer und Schriftführer der Deutschen Gesell
schaft der Sonntags- und Arbeiterfreunde. 

3 Die preußische Generalsynode bestimmte 1892 den Mittwoch vor dem letzten Sonntag 
im Kirchenjahr zum einheitlichen Buß- und Bettag. Dieser war in der Bundesrepublik 
Deutschland gesetzlicher Feiertag, bis er 1995 in fast allen Bundesländern zur Finanzie
rung der gesetzlichen Pflegeversicherung wieder abgeschafft wurde. 
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Zur Begründung dieser unserer Bitten verweisen wir nur noch auf die Schweiz, 
wo durch eine weise "Fabrikgesetzgebung" 4 in dem von uns beantragten Sinn die 
soziale Frage ihre Schärfe und Bedrohlichkeit fast ganz verloren hat, und auf den 
Segen, welchen die freiwillige Durchführung solcher Ordnungen, wie sie bereits in 
manchen deutschen Fabriken und in verschiedenen außerdeutschen Ländern be
steht, hervorgebracht hat. [ ... ] 

Nr. 28 

1872März13 

Sitzungsprotokoll 1 des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins 2 

Druck, Teildruck 
[Der Fabrikbesitzer Fritz Kalle spricht sich für die Schaffung einer einheitlichen Fabrikauf
sichtsbehörde mit akademisch ausgebildeten Beamten aus] 

[ ... ] Außerdem aber halte er 3 es für notwendig, daß eigene Staatsbeamte für die 
einer staatlichen Kontrolle unterstehenden Seiten des industriellen Betriebs geschaf
fen würden. Er denke hierbei in erster Linie nicht an sog. Fabrikinspektoren nach 
englischem Vorbild, welche doch immer nur die unterste Stufe einer wirklich be
friedigenden Einrichtung würden darstellen können; er denke vielmehr an tech
nisch und kameralistisch geschulte (und zwar akademisch geschulte) Männer, wel
che wirklich die Fähigkeit besäßen, selbständig zu urteilen, zu beobachten und zu 
leiten. Diese Behörden, über das ganze Reichsgebiet zerstreut und wieder einer 
Oberbehörde unterstehend, würden die Aufgabe haben, das allgemeine Interesse 
dem Einzelinteresse gegenüber zu repräsentieren, zu belehren und zu vermitteln, 
wo immer dies angezeigt erscheine, überhaupt den Staatsgedanken und die Staats
aufsicht in einer ungleich würdigeren Weise zu vertreten als dies gegenwärtig 
durch Konzessionierungen u. dgl. geschehe. Die jetzigen Aufsichtsbeamten 4, weil 
ohne alle Idee von technischem Betrieb, seien allerdings eine ärgerliche Last für 
die Industriellen und richten aus Unkenntnis, nicht selten auch aus der Ängstlich
keit, wie sie dem eigenen Bewußtsein dieser Unkenntnis entspringe, gar mancherlei 

4 In der Schweiz gab es bis 1878 keine einheitliche Fabrikgesetzgebung auf Bundesebene, 
sondern Verordnungen und Gesetze in einzelnen Kantonen; vgl. Th. Lohmann, Die Fa
brik-Gesetzgebungen der Staaten des europäischen Kontinents, Berlin 1878, S. 70-123. 

Mittheilungen für den Mittelrheinischen Fabrikanten-Verein, April 1872, S. 288-289. 
2 Der Mittelrheinische Fabrikantenverein wurde 1869 gegründet, hauptsächlich von Che

mieindustriellen. Seine Mitglieder kamen überwiegend aus dem Rhein-Main-Gebiet mit 
Schwerpunkt in Biebrich, Frankfurt/M, Mainz und Wiesbaden. Gründungsvorsitzender 
war der Direktor der Chemischen Fabrik Griesheim Ludwig Göckel; 1871 und 1872 
war der Bingener Tabakfabrikant Kommerzienrat Karl Gräff Vorsitzender. 
Fritz Kalle (1837-1915), seit 1865 Teilhaber einer chemischen Fabrik in Biebrich/Rh., 
Gründungsmitglied des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins. 

4 Gemeint sind die für die Dampfkesselrevision zuständigen Baubeamten. 
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Schädigungen an. Auf der anderen Seite werde man den zu schaffenden Behörden 
z. B. die Kesselrevision übertragen können, welche ja gleichfalls jetzt in der unbe
friedigsten Weise geübt zu werden pflege 5, und dadurch die Kostspieligkeit der 
ganzen Neuorganisation erheblich verringern. 

Von mehreren Herren wurden, zum Beleg der letzten Äußerungen des Herrn 
Kalle, humoristische Beispiele über die Unfähigkeit der jetzigen Revisoren mit
geteilt. [ ... ] 

Nr. 29 

1872 April 27 

Runderlaß I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz 
an die Regierungen, Landdrosteien 2 und den Berliner Polizeipräsidenten 3 

Druck 
[Gefahrenschutz für Arbeiter] 

Zur Sicherung der bei gewerblichen Unternehmungen beschäftigten Arbeiter ge
gen Gefahr für Leben und Gesundheit sind in die Gewerbeordnung vom 21. Juni 
1869 der § 107 und die demselben entsprechende Strafbestimmung des § 148 
Nr. 10 aufgenommen. Außerdem können nach § 18 bei denjenigen gewerblichen 
Anlagen, zu deren Errichtung nach § 16 und 24 eine besondere Genehmigung 
erforderlich ist, Anordnungen, welche zum Schutz der Arbeiter gegen die gedach
ten Gefahren notwendig sind, unter die Bedingungen aufgenommen werden, an 
welche die Genehmigung geknüpft wird. Zuwiderhandlungen gegen solche Anord
nungen unterliegen der strengeren Strafbestimmung des § 147 Nr. 2, und es kann 
eventuell die Polizeibehörde die im Schlußsatz dieses Paragraphen erwähnten poli
zeilichen Zwangsmittel gegen die Unternehmer in Anwendung bringen. 

5 Die am 4.9.1869 erlassene preußische Ausführungsverordnung zur Gewerbeordnung für 
den Norddeutschen Bund (PrMBliV. 1869, S. 200) hatte mit den periodischen Sicher
heitsuntersuchungen der privaten Dampfkessel weiterhin die königlichen Baubeamten 
beauftragt. Eine Ausführungverordnung des preußischen Handelsministers vom 24.6. 
1872 (PrMBliV. 1872, S. 183) zum Gesetz, betreffend den Betrieb der Dampfkessel 
vom 3.5.1872 (PrGS 1872, S. 515), gestattete dann in Preußen erstmals die Einrichtung 
von privaten Dampfkesselüberwachungsvereinen. 

1 PrMBliV. 1872, S. 227. Reinentwurf des Regierungsrats Theodor Lohmann: GStA 
Dahlem (M) Rep.120 88 VII 1 Nr.4 Bd.4, fol. 2-4. 
Durch Runderlaß vom 6.12.1872 forderte v. ltzenplitz die Regierungen und Landdro
steien auf, innerhalb von vier Wochen über die getroffenen Maßregeln zu berichten 
(Abschrift: GStA Dahlem [M] Rep.120 88 VII 1 Nr.4 Bd.4, fol. 43). 

2 Im Königreich Hannover fungierten die Landdrosteien als Mittelinstanz der Verwaltung. 
Sie wurden nach der Annexion von 1866 beibehalten, ihre Aufgaben entsprachen denen 
einer Regierung in den anderen preußischen Provinzen. 

3 In Berlin besaß der Polizeipräsident die Kompetenzen einer Regierung in den anderen 
preußischen Provinzen. 
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Die königliche Regierung wird es als ihre Aufgabe anzusehen haben, in jedem 
Konzessionsverfahren ex officio auch die Frage zu prüfen, welche Anforderungen 
zur Vermeidung der im Gesetz erwähnten Nachteile für die Arbeiter an den An
tragsteller zu erheben sind. Dabei wird von dem Grundsatz auszugehen sein, daß 
jeder Unternehmer in dieser Beziehung alles dasjenige zu leisten hat, was erfah
rungsmäßig und nach dem jeweiligen Stand der Technik für den fraglichen Gewer
bebetrieb als bewährt und ausführbar anzusehen ist. 

Bei denjenigen gewerblichen Betrieben und Anlagen, zu denen eine besondere 
Genehmigung nicht erforderlich, oder bei deren Genehmigung seinerzeit Anord
nungen, welche den gegenwärtig zu stellenden Anforderungen genügen, nicht ge
troffen sind, kann die Absicht des Gesetzes nur durch eine sorgfältige und konse
quente Handhabung der in den §§ 107 und 148 Nr. 10 gegebenen Bestimmungen 
erreicht werden. Die königliche Regierung wird deshalb dafür Sorge zu tragen ha
ben, daß es in keinem Fall, wo eine Verletzung der Vorschrift des § 107 konstatiert 
wird, an der "voraufgegangenen Aufforderung der Behörde" fehle, von welcher 
der § 148 Nr. 10 die Strafbarkeit der Zuwiderhandlungen gegen jene Vorschrift ab
hängig macht. Zu dem Ende veranlasse ich die königliche Regierung, die in ihrem 
Bezirk vorhandenen gewerblichen Unternehmungen, deren Betrieb mit Gefahren für 
die darin beschäftigten Arbeiter verbunden ist, zu ermitteln, die zur Sicherung ge
gen diese Gefahren notwendigen Einrichtungen festzustellen und zu deren Herstel
lung binnen einer angemessenen Frist die betreffenden Unternehmer aufzufordern. 

Entstehen Zweifel darüber, was in dieser Beziehung billigerweise gefordert wer
den kann, so sind zuvor einzelne intelligente und wohlwollende Unternehmer, auch 
nach Umständen unbeteiligte Sachverständige zu hören. Für die Folgezeit sind die 
Polizeibehörden anzuweisen, die Befolgung der Vorschrift des § 107 fortlaufend zu 
überwachen, und, wo sich ein Bedürfnis zeigt, soweit erforderlich, nach Einholung 
vorgängiger Instruktionen von der königlichen Regierung die nötigen Aufforderun
gen an die Unternehmer zu richten. 

Nr. 30 

1872 April 27 

Runderlaß 1 des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz 
an die Regierungen, Landdrosteien und den Berliner Polizeipräsidenten 

Druck 

[Umfrage zur Frauenarbeit in Fabriken] 

Die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 weicht in denjenigen Bestimmungen, 
welche sie (§ 127 ff.) über die Verhältnisse der Fabrikarbeiter trifft, von den 

PrMBliV. 1872, S.228. Reinentwurf Theodor Lohmanns: GStA Dahlem (M) Rep.120 
BB VII 3 Nr.2 Bd. l, fol. 1-3 Rs. 
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gleichartigen Vorschriften der englischen Fabrikgesetzgebung unter anderem in 
dem wichtigen Punkt ab, daß sie nicht wie diese die Frauen jeden Alters den 
"jungen Leuten" gleichstellt. Gleichwohl dürften Erwägungen allgemeiner Art da
für sprechen, auch die Beschäftigung der über 16 Jahre alten Frauen in den Fa
briken einer gesetzlichen Regelung zu unterziehen. Das weibliche Geschlecht ver
mag sich Schutz gegen inhumane Ausbeutung der Arbeitskraft nicht in gleicher 
Weise selbst zu verschaffen wie das männliche Geschlecht, und es möchte recht 
eigentlich der Beruf des Gesetzgebers sein, ihm diesen Schutz seinerseits zu gewäh
ren. Die übermäßige Anstrengung der Frauen in den Fabriken äußert ihre nachtei
ligen Wirkungen weit in die Zukunft hinaus, denn sie hat nicht bloß die Schä
digung des eigenen Körpers, sondern oft genug auch die Verkümmerung ganz.er 
Generationen zur Folge. Endlich liegt auf der Hand, daß selbst da, wo so bedenk
liche Erscheinungen nicht zu befürchten sind, durch die andauernde Beschäftigung 
in Fabriken während der vollen täglichen Arbeitsz.eit die Hausfrauen und Mütter 
der Wahrnehmung ihres Hauswesens sowie der Pflege und Erziehung der Kinder, 
das heranwachsende weibliche Geschlecht aber der Ausbildung für den Hausfrau
enberuf in bedenklicher Weise entzogen werden und dadurch der wichtigsten Vor
bedingung der wirtschaftlichen, geistigen und sittlichen Hebung des Arbeiter
stands, der fortschreitenden Entwicklung eines geordneten Hauswesens und ei
nes befriedigenden Familienlebens ein wesentliches Hindernis entgegengestellt 
wird. 

Wenn nichtsdestoweniger die deutsche Gesetzgebung die hier in Rede stehende 
Materie bisher unberührt gelassen hat, so sind dabei verschiedene Rücksichten 
maßgebend gewesen. Vor allem hat man annehmen zu dürfen geglaubt, daß die Be
schäftigung der Frauen in den Fabriken bei uns noch nicht den Umfang erreicht 
und namentlich nicht diejenigen Übelstände herbeigeführt habe, welche in England 
das Einschreiten der Gesetzgebung hervorgerufen haben. Daneben aber konnte 
nicht verkannt werden, daß eine gesetzliche Beschränkung der Arbeitsz.eit für 
weibliche Fabrikarbeiter auch ihre bedenklichen Kehrseiten hat. Sie würde nicht 
nur in manche Industriezweige so tief eingreifen, daß die Konkurrenz- und Lebens
fähigkeit derselben gefährdet werden dürfte, sondern sie würde auch, wenigstens 
vorderhand, eine Schmälerung des wirtschaftlichen Erwerbs zahlreicher Arbeiter
familien zur Folge haben, deren Ausgleichung durch Steigerung der Löhne und 
namentlich durch die wirtschaftlichen Vorteile eines geordneten Haus- und Famili
enstands jedenfalls nur sehr allmählich eintreten würde. 

Indes ist die Frage, ob nicht die Zeit gekommen sei, auch für Deutschland ge
setzliche Maßregeln in bezug auf die Art und die Dauer der Frauenarbeit in den 
Fabriken zu erlassen, neuerdings mehrfach angeregt worden 2, und es kann sich 
deshalb die Verwaltung der Prüfung derselben nicht länger entziehen. Ich veran
lasse die königliche Regierung deshalb, sich nach sorgtältiger Ermittlung der 
tatsächlichen Verhältnisse darüber zu äußern: 

1. ob bei der Beschäftigung von Frauen in den Fabriken sich Mißstände ergeben 
haben, welche eine Abhilfe durch Gesetz erforderlich machen, 

2 Vgl. Nr. 91 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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2. welche Bestimmungen sich als wünschenswert herausgestellt haben, nament
lich, ob allgemeine Vorschriften über die zulässige tägliche Arbeitszeit im Bedürf
nis liegen, endlich 

3. ob dem Erlaß solcher Vorschriften mit Rücksicht auf die Verhältnisse der In
dustrie und die wirtschaftliche Lage des Arbeiterstands Bedenken entgegenstehen. 

Dem zu erstattenden Bericht will ich binnen drei Monaten entgegensehen. 3 

Nr. 31 

1872 Mai 25 

Verfügung I der Regierung Arnsberg 

Druck, Teildruck 

[Wiederbesetzung der seit 1860 unbesetzten Stelle eines Fabrikinspektors. Der Fabrikin
spektor soll auch über das sittliche und körperliche Wohl erwachsener Arbeiter sowie über 
Arbeiterkoalitionen und Streiks berichten] 

Der Gustav Nitschke 2 zu Berlin ist durch Reskript der königlichen Ministerien 
für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, des Innern und der geistlichen, Un-

3 Die Berichte sind überliefert: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Slg. 1. Vgl. 
Nr. 32, Nr. 34, Nr. 36, Nr. 37, Nr. 38. 

Amtsbl. Reg. Arnsberg 1872, S.212. 
Die Fabrikinspektorenstelle in Arnsberg war seit 1860 unbesetzt. Theodor Lohmann 
hatte Handelsminister Heinrich Graf von Itzenplitz am 8.2.1872 einen Artikel des sozial
demokratischen "Volksstaats" vom 7.2.1872, in dem über unzulässige Kinderarbeit in 
sächsischen Fabriken berichtet wurde, vorgelegt und war daraufhin von v. Itzenplitz 
zum Vortrag bestellt worden (GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 Nr.7 Bd.l, fol.177). 
Vermutlich bei diesem Vortrag konnte Lohmann den Handelsminister zur Wiederbeset
zung der Arnsberger Fabrikinspektorenstellc bewegen. Mit Schreiben vom 16.2.1872 
forderte v. ltzenplitz die Regierung Arnsberg auf, sich zu einer eventuellen Reaktivie
rung der Stelle zu äußern (Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: GStA Dahlem 
[M] Rep.120 BB VII 4 Nr.7 Bd.1, fol.178). 
Am 26.4.1872 schrieb Handelsminister v. ltzenplilz an Innenminister Friedrich Graf zu 
Eulenburg und Kultusminister Adalbcrt Falk: A,if Veran/ass11ng meines Herrn Amtsvor
gängers ist d11rch gemeinsame Verfiig11ng vom 25. April 1862 von der Wiederbesetzung 
der damals erledigten Fabrikinspektorenstelle z11 Arnsberg zwar Abstand genommen. Es 
ist indessen das ftir diese Stelle a11.sgeworfene Gehalt bisher in dem Etat meines Ministe
ri11ms fortgeftihrt, 11nd dadurch die jederzeitige Wiederbesetzung der Stelle ennöglicht. 
Die über die Arbeiterfrage neuerdings stattgehabten Verhandlungen lassen es mir wün
schenswert erscheinen, von allen denjenigen Einrichtungen zum Schutz der arbeitenden 
Klassen, ftir welche eine gesetzliche Grundlage und die erforderlichen Mittel vorhanden 
sind, auch wirklich Gebra11ch zu machen und somit a11ch fiir den Regierungsbezirk Arns
berg einen Fabrikinspektor wieder anzustellen. Indem ich E11re Exzellenzen ganz erge
benst ers11che, sich mit dieser Maßregel geneigtest einverstanden zu erklären, beehre ich 
mich z11gleich zur geneigten Mitzeichnung eine Verfiig11ng vorzulegen, wodurch der Ex
pedient bei meinem Ministerium Nitschke, welcher früher Bürgermeisterei verwallel und 
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terrichts- und Medizinalangelegenheiten vom 9. d. M. 3 mit Wahrnehmung der Ge
schäfte eines Fabrikeninspektors für den Regierungsbezirk Arnsberg unter Vorbe
halt des Widerrufs beauftragt worden. [ ... ] 

Aufgrund des § 1 der ebengedachten Dienstanweisung 4 wird zugleich der Wir
kungskreis des Fabrikeninspektors dahin erweitert, daß er auch die Aufgabe hat, 
auf das sittliche und körperliche Wohl der erwachsenen Arbeiter in den Fabriken 
und auf das Verhältnis derselben zu den Arbeitgebern, namentlich auf Arbeiterkoa
litionen (Strikes) zu achten und darüber an die königliche Regierung zu berichten. 5 

Nr.32 

1872 Mai 30 

Bericht I der Handelskammer Barmen an den Oberbürgermeister der Stadt 
Barmen August Bredt 2 

Abschrift mit Randbemerkungen Lohmanns 3 

[Strikte Ablehnung einer gesetzlichen Regelung der Frauenarbeit in Fabriken] 

Der unter dem 17. dieses Monats an uns gerichteten Aufforderung, eine gut
achtliche Äußerung abzugeben darüber, ob die Frage der Art und der Dauer der 
Frauenarbeit in den Fabriken auf dem Weg der Gesetzgebung zu regeln sei, beeh-

als KreissekrettJr fungiert hat, mit Wahrnehmung der GeschtJ.fte eines Fabrikinspektors 
einstweilen kommissarisch beauftragt wird (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep. 77 
Tit.421 Nr.15 Beiakte 1, Bd. l, fol.42-42Rs.; Entwurf von der Hand Theodor Loh
manns: GStA Dahlem [M) Rep.120 88 VII 4 Nr.7 Bd.1, fol.182-182Rs.). 

2 Gustav Nitschke (1836-1895). 
J Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.421 Nr.15, Beiakte 1 Bd.l, fol.43-43Rs. 
• Dienst-Anweisung für den Fabriken-lnspector des Regierungs-Bezirks Arnsberg (Amtsbl. 

Reg. Arnsberg 1854, S. 609). 
s Eine gleiche Aufgabenerweiterung verfügte die Regierung Düsseldorf am 20.6.1872 für 

den Fabrikinspektor Heinrich Adolf Junkermann (Amtsbl. Reg. Düsseldorf 1872, 
S.218). 

1 GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 3 Nr.2 Slg. 1, fol.251-252Rs. Der Bericht ist vom 
Vorsitzenden der Handelskammer, dem Klöppelspitzenfabrikanten Kommerzienrat Wil
helm Osterroth unterzeichnet. Geschäftsführer - und somit wohl der (ungenannte) Ver
fasser - war Dr. Karl Friedrich Ferie. 
Anlaß zur Erstellung dieses Berichts war der Runderlaß des preußischen Handelsmini
steriums vom 27.4.1872 (vgl. Nr. 30). Die Regierung Düsseldorf forderte am 10.5.1872 
den Barmer Oberbürgermeister zur Stellungnahme auf, der seinerseits einen Bericht 
der Handelskammer Barmen einforderte. Der Bericht der Handelskammer ist als Gut
achten J einem Bericht Bredts vom 18.7.1872 an die Regierung Düsseldorf beigefügt 
(Nr.34). 

2 Wilhelm August Bredt (1817-1895), seit 1857 Oberbürgermeister von Barmen. 
J Theodor Lohmann (1831-1905), seit 1871 Regierungsrat im preußischen Handelsmini

sterium. 
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ren wir uns hiermit nachzukommen, indem wir den Standpunkt, den wir in dieser 
Angelegenheit einnehmen, dahin präzisieren, daß wir nach der Lage der augen
blicklichen Verhältnisse ein Eingreifen der Legislative in keiner Weise für geboten 
erachten. Es bestimmen uns hierbei die folgenden Gründe: 

Wenn man im allgemeinen gesetzgeberische Maßregeln durch einen Hinweis auf 
England rechtfertigen will, so brauchen wir dagegen wohl nicht hervorzuheben, 
daß zwischen englischen und deutschen Verhältnissen gerade mit Rücksicht auf die 
vorliegende Frage eine große Verschiedenheit herrscht. 4 Jeder Mensch hat ein ge
wisses Anrecht auf Arbeit, wir verstehen dies Axiom natürlich nicht in der ausge
dehnten Bedeutung, welche ihm von seiten sozialistischer Agitatoren beigelegt 
wird, und es empfiehlt sich eine um so größere Vorsicht in der Beschränkung des
selben hinsichtlich des weiblichen Geschlechts, als erst in der neueren Zeit die 
Überzeugung sich immer mehr Bahn zu brechen beginnt, daß man es auch diesem, 
wenngleich in bestimmten, durch das Geschlecht gezogenen Grenzen mehr als bis
her zu gewähren verpflichtet sei. 

Übergehend zu den speziellen in unserem Bezirk obwaltenden Verhältnissen 
sind wir der Ansicht, daß bei der Beschäftigung von Frauen in den hiesigen Fabri
ken, welche übrigens bei allen hier vorkommenden Industriezweigen zu der leich
ten zu zählen ist, und die Kräfte auch einer körperlich weniger kräftigen Arbeiterin 
nicht übersteigt, sich keine Mißstände ergeben haben, welche eine Abhilfe durch 
Gesetz erfordern. Wir wollen damit keineswegs das Vorhandensein von Übelstän
den überhaupt in Abrede stellen; im Gegenteil verhehlen wir uns nicht, daß durch 
die andauernde Arbeit in den Fabriken das heranwachsende weibliche Geschlecht 
die Ausbildung für den Hausfrauenberuf in den meisten Fällen sich wenig anzueig
nen vermag. 

Wie nachteilig, in Verbindung mit dem Umstand, daß von der Arbeiterbevölke
rung die Ehen meist im jugendlichen Alter und oft leichtsinnigerweise geschlossen 
werden, das Fehlen der zur Leitung einer Haushaltung notwendigen Kenntnisse 
wirkt, davon legt der enorm hohe Etat unserer Armenverwaltung Zeugnis ab. Daß 
dem durch gesetzliche Vorschriften abzuhelfen sei, können wir nicht glauben, es 
sei denn, daß man zu den staatlichen Beschränkungen der Eheschließung zurück
kehren wollte, womit ein Schritt getan würde, der dem Geist der ganzen modernen 
Gesetzgebung geradezu entgegenliefe. 

Daß ferner verheiratete Frauen in den Fabriken beschäftigt sind, gehört hier zu 
den so großen Seltenheiten, daß ein Vorgehen der Gesetzgebung zur Hebung der 
daraus resultierenden Übelstände nicht gerechtfertigt erschien. Von der inhumanen 
Ausbeutung der Arbeitskraft der Frauen kann endlich in unserem Bezirk bei dem 
rechtlichen Sinn der Arbeitgeber, welche auch für die Bedürfnisse des Arbeiter
stands ein empfängliches Herz und stets eine offene Hand haben, nicht die Rede 
sein. 5 

Demnach müssen wir uns entschieden gegen den Erlaß gesetzlicher Vorschriften 
aussprechen. Namentlich aber ist nach unserer festen Überzeugung von einer Be-

4 L.: welche? 
5 L.: /sr d(ie) Ausbildung der weib/(ichcn) Jugendfiir den Ha11.sfra11enberufnich1 eines der 

dringend.szen Bedürfnisse des Arbei1erstands 7 
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stimmung über die zulässige tägliche Arbeitszeit eher das Gegenteil von dem zu er
warten, was der Gesetzgeber dadurch bezwecken will. 

Würde nämlich eine derartige Bestimmung getroffen, also die zulässige Arbeits
zeit auf eine Anz.ahl von Stunden als Maximum reduziert, so hätte das die unab
wendbare, jeder Kontrolle sich entziehende Folge, daß man die nunmehr vermin
derte Arbeit in den Fabriken durch die sogenannte Hausarbeit wenigstens nachho
len, voraussichtlich aber noch über das frühere Maß hinaus vermehren würde. 6 

Und in Beziehung hierauf dürfte es wohl keinem Zweifel unterliegen, daß der 
Aufenthalt in den hellen Räumen unserer mit guten Ventilationsvorrichtungen etc. 
versehenen Fabriken nach gesundheitlicher Richtung hin den in den häufig dump
fen Wohnungen der Arbeiter vorzuziehen ist, wo nicht selten ein Gelaß als Küche, 
Wohn- und Schlafzimmer benutzt wird. 

Abgesehen von dem vorangeführten sind noch andere Rücksichten auf das von 
uns abgegebene Gutachten von Einfluß gewesen. Wie die Industrie unseres Bezirks 
der weiblichen Hände, deren sie eine große Anzahl beschäftigen, nicht entbehren 
kann, so würden auf der anderen Seite die Arbeiter durch eine solche Steuerung in 
ihrer wirtschaftlichen Lage auf das Empfindlichste berührt werden. Bei fast sämtli
chen Arbeiterhaushaltungen wird nicht allein auf den Verdienst des Vaters resp. 
der Eltern, sondern auch auf den der heranwachsenden Söhne und Töchter in dem 
Umfang, wie er zur Zeit erzielt werden kann, reflektiert. Würde der letztere zum 
Teil oder ganz wegfallen, so träte dadurch eine Schmälerung der Einnahme ein, die 
unmöglich durch Steigerung der Löhne und die wirtschaftlichen Vorteile eines ge
ordneten Haus- und Familienstands ausgeglichen werden könnte. Demnach verhal
ten wir uns der dritten Frage 7 gegenüber bejahend. 

Zum Schluß nehmen wir Veranlassung, uns gegen die Auffassung zu verwah
ren, als ob wir eine Tätigkeit des Staats auf diesem Gebiet ganz und gar perhorres
zierten. Dem ist nicht so. Wir erkennen vielmehr eine Staatstätigkeit als vollkom
men berechtigt an, die auf Hebung der arbeitenden Klasse vor allem durch Beein
flussung der Sitten und Anschauungen sowie durch Bildung und Erziehung auch 
nach technischer Richtung hinzuwirken sucht. Das Königreich Sachsen ist hierin 
mit einem bemerkenswerten Beispiel vorangegangen, indem es sich zur Errichtung 
von Industrie- und Fortbildungsschulen entschlossen hat, zu deren Besuch auch die 
Arbeiterinnen zwangsweise angehalten werden. 8 

Durch ein solches Institut dürfte gewiß mehr erreicht werden als durch sonstiges 
legislatorisches Einschreiten, und verfehlen wir deshalb nicht, an dieser Stelle dar
auf aufmerksam zu machen. Schließlich gestatten wir uns noch zu erwähnen, daß 
hier die Löhne auch für Frauenarbeit verhältnismäßig sehr hoch stehen, bedeutend 
höher wie in Sachsen. 

6 L.: vgl. dagegen Gutachten II (vgl. Nr. 34, Anm. 1). 
1 Vgl. Nr. 30. 
s Gemeint ist eine Bestimmung des sächsischen Volksschulgesetzes vom 26.4.1873 

(SächsGVBI. 1873, S. 350), nach der schulentlassene Jungen und Mädchen zwei Jahre 
zum Besuch einer Fortbildungsschule verpflichtet werden konnten. Die "Concordia" be
richtete am 14.3.1872 anläßlich der Beratungen der Zweiten sächsischen Kammer über 
die geplante Bestimmung. Die Information der Handelskammer Barmen stützt sich wohl 
auf diese Zeitungsmeldung. 
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Nr. 33 

1872 Juni 7 

Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz 
an den badischen Handelsminister Gottfried Freiherr von Dusch 2 

Ausfertigung 
[ltzenplitz räumt die Möglichkeit unzureichender Kontrolle der Schutzbestimmungen der 
Gewerbeordnung für Kinder und jugendliche Fabrikarbeiter ein und kündigt eine außer
ordentliche Revision von Fabriken an] 

Auf das gefällige Schreiben vom 27. v. M. 3 beehre ich mich, dem großherzog
lich badischen Handelsministerium ganz ergebenst zu erwidern, daß zur Durchfüh
rung der Bestimmungen der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 über die Beschäf
tigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken besondere Maßregeln •hier deshalb nicht 
getroffen worden sind, weil ganz gleiche Bestimmungen in Preußen bereits seit 
längerer Zeit in Geltung stehen. Das Regulativ vom 9. März 1839 (G[esetz]s[amrn
lung] S. 156) und das Gesetz vom 16. Mai 1853 (GS S. 225) haben der Reichsge
setzgebung als Vorbilder gedient.• Aufgrund des § 11 des letzteren Gesetzes sind 
in einigen Regierungsbezirken, in welchen besonders viele jugendliche Arbeiter be
schäftigt werden, seinerzeit Fabrikinspektoren angestellt, welche auch nach Erlaß 
der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 beibehalten sind. 

bJm übrigen ist es Sache der ordentlichen Polizeibehörden, die Befolgung der in 
Rede stehenden Vorschriften zu überwachen. b 

Ich glaube annehmen zu dürfen, daß die Behörden auch in dieser Beziehung im 
allgemeinen ihre Schuldigkeit tun. Dadurch wird c freilich c nicht ausgeschlossen, 
daß hie und da die polizeiliche Kontrolle lässig geübt wird und infolgedessen Zuwi
derhandlungen gegen die fraglichen Bestimmungen in größerer oder geringerer Zahl 
vorkommen. Keineswegs aber kann, was Preußen anlangt, zugegeben werden, daß 
den Fabrikanten gegenüber von den fraglichen Bestimmungen kein Gebrauch ge
macht werde. Es ist vielmehr die strenge Durchführung der letzteren den Behörden 

1 Ausfertigung: GLA Karlsruhe 237 Nr.25973, n.fol.; Präsentationsvermerk: 12. Juni 
1872; Entwurf Theodor Lohmanns mit Abänderungen Eduard Mosers und v. ltzenplitz': 
GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.l Bd.11, fol.136-137. 

2 Gottfried Freiherr von Dusch (1821-1891), seit 1868 badischer Handelsminister. 
3 In Schreiben an das preußische Handelsministerium sowie das württembergische und 

das sächsische Innenministerium und das bayerische Staatsministerium hatte das badi
sche Handelsministerium die ungenügende Anwendung der Bestimmungen der Gewer
beordnung beanstandet: Den großh(crzoglichcn) Vollwgsbehörden wird bei ihren Bemü
hungen um Durchfiihrung der Bestimmungen der Reichsgewerbeordnung über die Be
schäftigung von Kindern und jugendlichen Arbeitern in Fabriken, namentlich des im 
Großher;:,ogtum neuen Verbots der Beschäftigung von Kindern im Alter von 10-12 Jah
ren und der Beschränkung der Arbeitszeit i•on 14-16jährigen Arbeitern auf täglich 10 
Stunden von den Fabrikanten vielfach entgegengehalten, daß in anderen deutschen Staa
ten ihren Konkurrenten gegenüber von diesen Besrimmungen kein Gebrauch gemachr 
werde. Die gleiche Behauptung finder sich auch in öffenrlichen Blät1ern (Entwurf: GLA 
Karlsruhe 237 Nr.25973, n.fol.). 
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mehrfach zur Pflicht gemacht, und bin ich gegenwärtig in Begriff, durch außeror
dentliche Revisionen 4 feststellen zu lassen, inwieweit die in dem gefälligen Schrei
ben erwähnten Behauptungen öffentlicher Blätter für Preußen zutreffen. Sollten sich 
dabei Mängel in der Handhabung jener Bestimmungen herausstellen, so würde ich 
die zur Abstellung derselben erforderlichen Maßregeln dungesäumt anordnend. 

[Ursprüngliche Fassung Lohmanns, von Moser abgeändert) 

·-· nicht getroffen sind. Gleiche Bestimmungen waren für Preußen schon früher in dem 
Regulativ vom 9. Män 1839 (GS S. 156) und dem Gesetz vom 16. Mai 1853 (GS 225) 
erlassen. 

b-b lm übrigen ist die Durchführung Sache der ordentlichen Polizeibehörden. Daß von 
derselben grund.sdtzlich abgesehen würde, kann Jur Preußen in keiner Weise zugege-
ben werden. 

[von v. ltzenplitz abgeändert) 

c - c natürlich 
d-d in weitere Erwägung ziehen 
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Nr. 34 

Bericht I des Oberbürgermeisters der Stadt Barmen August Bredt an die 
Regierung Düsseldorf 

Ausfertigung, Teildruck 
[Unter Hinweis auf die englische Gesetzgebung und Ausführungen über "Das Kapital" von 
Karl Marx spricht sich Bredt in Abgrenzung zu einem Gutachten der Handelskammer Bar
men für eine gesetzliche Regelung der Frauenarbeit in Fabriken aus] 

Soll die Beschäftigung der über 16 Jahre alten Frauen in den Fabriken einer ge
setzlichen Regelung unterworfen werden? 

4 Vgl. Nr.35. 
1 GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Sgl.I, fol.241-247. 

Der Anlaß, diesen Bericht zu verfassen, war der Runderlaß des preußischen Handelsmi
nisteriums vom 27.4.1872 (Nr.30). Mit Verfügung vom 10.5.1872 forderte die Regie
rung Düsseldorf den Barmer Oberbürgermeister zur Stellungnahme auf. Als Anlagen zu 
dem Bericht sind als Gutachten 1 ein Bericht der Handelskammer Barmen vom 30.S. 
1872 (vgl. Nr. 32) und als Gutachten 11 ein Bericht eines anonym bleibenden ehemaligen 
Barmer industriellen vom 6.6.1872 (Abschrift: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 3 
Nr.2 Sgl.I, fol.248-250Rs.) beigefügt. Der Leiter der Abteilung des Innern bei der Re
gierung Düsseldorf Albert Woldemar Juncker von Ober-Conreut schrieb am 24.7.1872 
an Bredt: Wir ergreifen gern die Gelegenheit, Ihnen für Ihren wertvollen Bericht vom 
18. dieses Monals, betreffend die Beschäftigung der über 16 Jahre allen Frauen in den 
Fabriken besondere Anerkennung hierdurch auszusprechen (Abschrift: Stadtarchiv 
Wuppertal, Nachlaß Bredt; Entwurf von der Hand Julius Reinhold Stöclchardts: GStA 
Dahlem [M] Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Slg.l, fol. 241). 
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Zur Beantwortung der in dem nebenerwähnten hohen Reskript 2 gestellten Fragen: 
1. Ob bei der Beschäftigung von Frauen in den Fabriken sich Mißstände erge

ben haben, welche eine Abhilfe durch Gesetz erforderlich machen? 
2. Welche Bestimmungen sich als wünschenswert herausgestellt haben, nament

lich, ob allgemeine Vorschriften über die zulässige tägliche Arbeitszeit im Bedürf
nis liegen? Endlich 

3. ob dem Erlaß solcher Vorschriften mit Rücksicht auf die Verhältnisse der In
dustrie und die wirtschaftliche Lage des Arbeiterstands Bedenken entgegenstehen? 

habe ich es für dienlich erachtet, das Gutachten der hiesigen Handelskammer 3 

einzufordern, da bei der Wichtigkeit dieser Fragen für die hiesige Industrie ich mir 
nicht getraue, ein allein auf persönliche Anschauung und Erfahrung gegründetes 
Urteil als ein maßgebendes auszusprechen. 

Indem königlicher Regierung ich beifolgend dieses Gutachten in Abschrift ge
horsamst überreiche, erlaube ich mir, zunächst über die englische Gesetzgebung in 
betreff der Frauen- und Kinderarbeit folgendes gehorsamst zu bemerken: 

Ich bin bemüht gewesen, die englischen Gesetze über diesen wichtigen Gegen
stand, die nicht leicht zugänglich sind, in der offiziellen Ausgabe zu beschaffen 
und beehre mich, eine Sammlung derselben mit der Bitte um gelegentliche Rück
sendung derselben nach gemachtem Gebrauch anbei gehorsamst zu überreichen. 
Die Sammlung ist nicht ganz vollständig. Namentlich fehlt die berühmte Zehnstun
denbill von 1847 4, und zwar deshalb, weil dieselbe formell nicht mehr in Geltung 
ist; ihre sämtlichen Bestimmungen sind jedoch mit einigen redaktionellen Änderun
gen in das Gesetz von 1850 5 und 1853 6 übergegangen. Von der wichtigen work
shop act vom Jahre 1867 7 ist irrtümlich nicht der Gesetzestext, sondern der Bericht 
der betreffenden parlamentarischen Kommission beigefügt. 

Es dürfte wohl nicht ohne Interesse sein, um den richtigen Standpunkt zur Beur
teilung der gestellten Fragen zu gewinnen, einen kurzen Überblick über den Stand 
der einschlägigen englischen Gesetzgebung zu geben, da es immerhin einige Mühe 
kostet, denselben aus dem Tenor dieser weitschweifigen, etwas konfusen Gesetze 
auszuziehen. 

[ ... ] Die englische Fabrikgesetzgebung wird referiert. 
Eine recht brauchbare und ausführliche Darstellung des Ganzen der betreffenden 

Gesetzgebung gibt Karl Marx 8 in seinem Buch über das "Kapital• 9 und wird da-

2 Vom 10.5.1872. 
3 Vgl. Nr. 32. 
4 Der Ten-Hours-Act vom 8.6.1847 (10 & 11 Vict. cap. 29). 
s Gesetz zur Verbesserung der bezüglich der Arbeit in Fabriken erlassenen Gesetze, vom 

5.8.1850 (13 & 14 Vict. cap. 54). abgedruckt bei Bojanowski, 1876, S.134-142. 
6 Gesetz zur weiteren Regelung der Beschäftigung von Kindern in Fabriken, vom 

20.8.1853 (16 & 17 Vict. cap. 104), abgedruckt bei Bojanowski. 1876, S. 143-146. 
7 Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit für Kinder, junge Personen und Frauen, welche in 

Werkstätten beschäftigt sind sowie zu anderen hierauf bezüglichen Zwecken, vom 
21.8.1867 (30 & 31 Vict. cap. 146), abgedruckt bei Bojanowski, 1876, S. 185-203. 

s Dr. Karl Marx (1818-1883), Philosoph, Schriftsteller, sozialistischer Theoretiker. 
9 Karl Marx, Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, Hamburg 1867. 

Bredt bezieht sich auf Passagen des 8. Kapitels, vgl. Marx-Engels-Gesamtausgabe, 
II. Abt., Bd. 6, S. 237-303. 
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selbst auch insbesondere dem Einwand der Banner Handelskammer begegnet, daß 
die gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit einen Eingriff in die persönlichen 
Rechte der Arbeiter darstelle. Wo jedoch Marx aus der historischen Auseinander
setzung sein Resümee zieht, da gibt er zu Mißverständnissen Anlaß; insofern man 
glauben könnte, die englische Gesetzgebung habe überhaupt eine zehnstündige Ar
beitszeit statuiert. Die Arbeitszeit des erwachsenen Mannes wird aber von der Ge
setzgebung gar nicht berührt. Sehr lehrreich ist auch Marx' Nachweisung, wie es 
gekommen, daß die Gesetze so peinlich skrupulöse Bestimmungen enthalten. Man 
sollte es in der Tat nicht für möglich halten, daß menschliche Hartherzigkeit solche 
Qualen über arme Kinder und Frauen verhängen könnte, wie sie vielfach vorge
kommen sind. Marx' Darstellung ist in diesem Punkt zwar doktrinär gefärbt, aber 
keineswegs übertrieben wie die betreffenden Komiteeverhandlungen des englischen 
Parlaments näher ergaben. 

Wenn nun aber auch die Gesetzgebung die Arbeit des erwachsenen Mannes 
nicht berührt hat, so ist die praktische Folge doch die gewesen, daß auch für die 
Männer die zehnstündige Arbeitszeit zur Regel wurde, und zwar da (zuerst), wo 
die factory acts zuerst in Wirksamkeit traten, nämlich in den Baumwollspinnereien. 
Gegenwärtig ist man bekanntlich noch viel weiter gegangen. In gar vielen Fabriken 
Großbritanniens herrscht jetzt das System der 54 Stunden pro Woche, also der 
9stündigen Arbeitszeit. Wie rasch und allgemein dieser Gebrauch sich verbreitet 
hat, beweisen die zahlreichen Rechenknechte, die ausgeboten werden, um das Be
rechnen der Löhne nach diesem System zu erleichtern. 

Was nun die Zahl der Frauen und Mädchen betrifft, welche in der Barmer Indu
strie, namentlich in der Fabrikation von Litzen und Kordeln, Besatzartikeln, Za
nellas 10, Metall- und Stoftknöpfen usw. beschäftigt sind, so ist dieselbe be
kanntlich eine sehr große und die Beantwortung der gestellten Fragen für die hie
sige Industrie daher von großer Wichtigkeit und bedeutender Tragweite. 

Die hiesige Handelskammer präzisierte ihren Standpunkt den gestellten Fragen 
gegenüber dahin, "daß sie nach Lage der augenblicklichen Verhältnisse ein Ein
greifen der Legislative nicht für geboten erachtet". 

Es ist allerdings richtig, daß die Beschäftigung von Frauen und Mädchen bei 
allen hier vorkommenden Industriezweigen zu den leichten und wenig anstren
genden zu zählen sind und daß Mißstände, wie sie in England zahlreich vorge
kommen und laut nach Abhilfe schreien ließen, z.B. die Frauenarbeit in Koh
lengruben und anderen ungeeigneten Arbeitsstätten und Fabrikationsbranchen, hier 
glücklicherweise nicht bemerkt werden. Daß aber, wie es in dem Gutachten heißt, 
bei der Beschäftigung von Frauen in den hiesigen Fabriken sich keine Mißstände 
ergeben haben sollen, welche allmählich eine Abhilfe durch das Gesetz erfordern, 
kann von einem aufmerksamen und unparteiischen Beobachter hiesiger Verhält
nisse nicht zugegeben werden. Die hiesige Handelskammer erkennt selbst die tiefen 
sittlichen Schäden an, welchen das hiesige heranwachsende weibliche Geschlecht 
durch die andauernde Arbeit in geschlossenen Fabrikräumen vom frühen Morgen 
bis zum späten Abend unterliegt, sie gesteht selbst ein, wie sehr der wichtigste 

10 Feines, mit seidenähnlichem Glanz versehenes Gewebe aus baumwollener Kette und 
kammwollenem Einschlag. 
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Ausbildungszweig für das weibliche Geschlecht, nämlich die Ausbildung für den 
Hausfrauenberuf durch die ununterbrochene mechanische, meist erschlaffende und 
abstumpfende Tätigkeit in den Fabriken beeinträchtigt und die frühen leichtsinnig 
eingegangenen Ehen hierdurch nur gefördert werden. Demungeachtet aber spricht 
sie sich entschieden gegen den Erlaß gesetzlicher Vorschriften aus und ist der 
Überzeugung, daß von der gesetzlichen Beschränkung der täglichen Arbeitszeit von 
Frauen über 16 Jahren eher das Gegenteil von dem zu erwarten sei, was der Ge
setzgeber dadurch bezwecken wolle. 

Es ist schwer, ja unmöglich, über die wichtige Frage der Notwendigkeit ge
setzlicher Fixierung der Arbeitszeit erwachsener Frauen und Mädchen, namentlich 
am hiesigen Ort, ein vollgültiges Urteil zu fällen, solange nicht der begutachtenden 
Behörde ein ausgiebigeres, durchaus zuverlässiges statistisches Material zu Gebot 
steht und gründlichere, ins einzelne gehende Untersuchungen über vorkommende 
Mißbräuche in den sehr verschiedenen Arbeitsbranchen, wo Frauen beschäftigt 
werden, angestellt worden sind als dies bis jetzt der Fall gewesen. 

Wie sehr verschieden daher auch in den hiesigen industriellen Kreisen das Urteil 
über diese Frage ist, mag ein von mir angefordertes weiteres Gutachten eines intel
ligenten, mit der Frauen- und Kinderarbeit in den hiesigen Fabriken vertrauten 
früheren hiesigen Industriellen beweisen, welches ich ebenfalls in Abschrift 11 bei
zufügen mich beehre. 

In diesem dem Promemoria der Handelskammer entgegentretenden Gutachten 
wird anerkannt, daß die Frauenarbeit in Barmen nicht mit so großen Übelständen 
verknüpft ist wie in manchen anderen Fabrikorten, wo z.B. Frauen und Mädchen 
überwiegend in den mit feinem Staub erfüllten Räumen mechanischer Spinnereien 
arbeiten und dadurch andauernd gesundheitsgefiihrlichen Einflüssen unterliegen. 
Immerhin aber seien die Übelstände und Nachteile dieser Arbeit so groß und fühl
bar, daß das Mögliche geschehen müsse, um dieselben zu beseitigen oder doch zu 
verringern, und zu diesem Möglichen wird, im Gegensatz zu der Ansicht der Han
delskammer, eine gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit der Frauen, nach engli
schem Vorgang, gerechnet. Wenn sodann in dem genannten Gutachten versucht 
wird, die von der Barmer Handelskammer gegen ein solches legislatorisches Ein
schreiten im allgemeinen vorgebrachten Gründe zu entkräften, so kann ich mich in 
den meisten Punkten dieser Ausführung nur anschließen, glaube aber, daß, wenn 
auch das Bedürfnis der gesetzlichen Regelung der Frauenarbeit in den Fabriken im 
allgemeinen anerkannt werden muß, doch die erst kaum in Deutschland zur Dis
kussion gekommene Frage zur praktischen Erledigung noch nicht reif ist. Auch 
kann nicht in Abrede gestellt werden, daß eine gesetzliche Beschränkung der Ar
beitszeit für weibliche Fabrikarbeiter sehr tief und fühlbar in die hier vorherr
schenden Industriezweige eingreifen und eine Schmälerung des Erwerbs zahlreicher 
hiesiger Arbeiterfamilien sofort zur Folge haben, wogegen die erhoffte Steigerung 
der Löhne und die wirtschaftlichen Vorteile eines mehr geordneten Haus- und Fa
milienstands nur sehr langsam und allmählich zur Erscheinung kommen würden. 
Das kann aber nicht hindern, die geeigneten gesetzlichen Maßregeln in betreff der 
Art und der Dauer der Frauenarbeit in den Fabriken schon jetzt vorzubereiten und 

11 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 3 Nr.2 Slg. I, fol. 248-250Rs. 
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die hierzu nötigen Enqueten und Ermittlungen der tatsächlichen Verhältnisse über 
Art und Dauer dieser Arbeit im Bereich der deutschen Gesetzgebung in gründlicher 
Weise zu veranlassen. Ein den heimischen Industrieverhältnissen angepaßtes Gesetz 
dieser Art würde, wie mit Sicherheit anzunehmen, bald dieselben wohltätigen und 
dem sittlichen und wirtschaftlichen Gedeihen der Nation günstigen Folgen äußern, 
wie es bei dem Gesetz über die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter in den Fa
briken vom Jahr 1839 der Fall gewesen ist. [ ... ] 

Nr. 35 

1872 Juli 31 

Gemeinsamer Erlaß 1 des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von 
ltzenplitz, des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulen
burg 2 und des preußischen Kultusministers Dr. Adalbert Falk 3 an den Ber
liner Polizeihauptmann Willibald Wolf von Wolffsburg 4 

Abschrift 
[Auftrag zur außerordentlichen Revision von Fabriken in Berlin sowie in den Provinzen 
Schlesien, Brandenburg und Sachsen] 

Wir haben beschlossen, aufgrund der§§ 128-133 der Gewerbeordnung vom 21. 
Juni 1869 in den Hauptfabrikdistrikten der Provinzen Schlesien, Brandenburg und 
Sachsen eine allgemeine amtliche Revision derjenigen gewerblichen Anlagen, in 

1 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 4 Nr.l Bd.2, fol.162-165; Entwurf von 
der Hand Theodor Lohmanns: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 3 Nr.l Bd.11, 
fol. 153-156Rs. 
Diese außerordentliche Revision wurde auf Vorschlag Lohmanns durchgeführt. Loh
mann schrieb am 20.5.1872 an seinen Freund, den Stettiner Regierungsrat Rudolf Fried
richs, er habe erreicht, daß eine a,,ßerordentl(iche) Revision der östlichen Fabrikdistrik
te angeordnet wird, um festzustellen, ob d(ie) Bestimmungen über jugendl(iche) Arbeiter 
befolgt werden (BArchP 90 Lo 2 Nr.l, fol.64). Mit Verfügung vom 27.4.1872 hatte v. 
Itzenplitz den Berliner Polizeipräsidenten Lothar von Wurmb aufgefordert, aus den Rei
hen der jetzigen oder früheren Beamten des Polizeipriisidiwns eine geeignete Person zu 
benennen (Abschrift: GStA Dahlem [M] Rep.120 88 VII 3 Nr. l Bd.11, fol. 130). Mit 
Schreiben vom 6.5.1872 benannte v. Wurmb den in Berlin für die Marktpolizei zustän
digen Polizeihauptmann Willibald Wolf von Wolffsburg (fol. 132). Mit Schreiben vom 
2.5.1872 informierte v. Itzenplitz Bismarck über die beabsichtigten Revisionen (vgl. 
Nr. 102 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). Durch gemeinsamen Erlaß vom 
31.7.1872 kündigten die zuständigen Ressortminister den Regierungspräsidenten in 
Breslau, Liegnitz, Oppeln, Potsdam, Frankfurt/Oder, Magdeburg, Erfurt und Merse
burg die Inspektionsreise v. Wolffsburgs an (Abschrift: GStA Dahlem [M] Rep.77 
Tit.421 Nr.15 Bd.2, fol.176-176Rs.). 

2 Friedrich Graf zu Eulenburg (1815-1881), seit 1862 preußischer Minister des Innern. 
3 Dr. Adalbert Falk (1827-1900), seit Januar 1872 preußischer Kultusminister. 
4 Willibald Wolf von Wolffsburg (1818-1886), seit 1847 im Berliner Polizeidienst tätig, 

seit 1861 im Rang eines Hauptmanns. 
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denen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, ausführen zu lassen. Indem wir 
Ew. Hochwohlgeboren mit dieser Revision beauftragen, überlassen wir Ihnen mit 
der Maßgabe, daß das ganz.e Geschäft bis zum 1. Oktober d. J. zu erledigen ist, 
den Zeitpunkt für die Ausführung desselben mit Genehmigung des königlichen Po
liz.eipräsidiums selbst zu bestimmen. Jedoch wünschen wir, daß Sie vor Bereisung 
der genannten Provinz.eo zunächst eine Revision der hiesigen Fabriken, in denen 
jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, ausführen und einen Bericht über die Er
gebnisse derselben durch Vermittlung des Herrn Poliz.eipräsidenten vorlegen, auch 
gleichz.eitig den für den Antritt Ihrer Reise gewählten Zeitpunkt anz.eigen. 

Wir behalten uns vor, Ihnen nach befriedigender Erledigung des Ihnen über
tragenden Geschäfts neben den bei mir, dem Minister für Handel, Gewerbe und öf
fentliche Arbeiten, zu liquidierenden reglementsrnäßigen Reisekosten und Diäten 
unter Berücksichtigung der etwa aufgewandten Mehrkosten eine Remuneration zu 
bewilligen. 5 

Bei Ausführung des Geschäfts haben Sie folgendes zu beachten: 
1. Bevor Sie Ihre Tätigkeit in dem Bezirk einer Regierung beginnen, haben Sie 

sich nach vorgängiger Anz.eige des Tages Ihrer Ankunft bei dem Präsidenten der
selben zu melden. Derselbe wird Ihnen die Übersicht der im Regierungsbezirk vor
handenen gewerblichen Anstalten, welche den gesetzlichen Vorschriften unterlie
gen (Zirkularverfügung vom 18. August 1853 1. Alin[ea] 1. Minist[erial] Bl[att] 
für die innere Verwaltung 1853, S. 198) sowie etwaiges sonstiges zu Ihrer Instruk
tion dienliches Material zur Einsicht vorlegen lassen und Ihnen eine Verfügung 
einhändigen, durch welche sämtliche Ortspolizeibehörden des Regierungsbezirks 
angewiesen werden, Ihnen auf desfallsiges Ersuchen die von denselben zu führen
den Listen der jugendlichen Arbeiter (Zirkularverfügung vom 18. August 1853 1. 
Alin. 4) vorzulegen und bei der Revision der im Poliz.eibezirk belegenen gewerbli
chen Anstalten Assistenz zu leisten. Sie haben demnach mit den Ortspoliz.eibehör
den, in deren Bezirk Sie revidieren wollen, sich persönlich in Verbindung zu set
z.eo, auch dieselben bei den Revisionen der Regel nach zuzuziehen. 

2. Bei den Revisionen, welche übrigens auf die Bergwerke und Hütten nicht 
auszudehnen sind, haben Sie Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Punkte zu richten: 
a. Findet eine regelmäßige Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren statt? 

(§ 128 der Gewerbeordnung Alin. l}. 
b. Werden Kinder unter 14 Jahren länger als 6 Stunden täglich beschäftigt? (§ 128 

cit[ato loco] Alin. 2) 
c. Erhalten die in der Fabrik beschäftigten Kinder mindestens 3 Stunden täglich 

Unterricht? Findet dieser Unterricht in besonderen Fabrikschulen oder in der or
dentlichen Elementarschule statt, und entspricht die Einrichtung desselben den 
Vorschriften der Zirkularverfügung vom 18. August 1853. III. A.? 

d. Werden junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren mehr als 10 Stunden täglich be
schäftigt? (§ 128 cit. Alin. 3 [recte: 21) 

e. Bestehen für dieselben Nachhilfeschulen irgendeiner Art? (Zirkularverfügung 
vom 18. August IV B.) 

5 Diese betrug 300 Taler (GStA Dahlcm [M] Rcp.120 88 VII 3 Nr.l Bd.11, fol.170-
170Rs.). 
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f. Werden den jugendlichen Arbeitern die vorgeschriebenen Pausen zwischen der 
Arbeit gewährt?(§ 129 Alin. 1 der Gewerbeordnung) 

g. Werden jugendliche Arbeiter vor 5 'h Uhr morgens und nach 8 ½ Uhr abends 
oder an Sonn- und Feiertagen beschäftigt?(§ 129 cit. Alin. 3) 

h. Werden von den Arbeitgebern die vorgeschriebenen Anzeigen über Annahme 
jugendlicher Arbeiter gemacht (§ 130 Alin. 1 und 3 der Gewerbeordnung), die 
vorgeschriebenen Listen geführt und im Arbeitslokal ausgehängt (§ 130 cit. 
Alin. 2)? 

1. Ist der Arbeitgeber im Besitz von vorschriftsmäßig ausgestellten Arbeitsbüchern 
für alle von ihm beschäftigten jugendlichen Arbeiter? (§ 131 der Gewerbeord
nung) 

k. Kommt es vor, daß jugendliche Arbeiter in Fabriken beschäftigt werden, deren 
Betrieb allgemein oder wenigstens für noch nicht völlig erwachsene Arbeiter der 
Gesundheit nachteilig ist? (Zirkularverfügung vom 18. August 1853 II. C.) 

3. Der Zweck der anzustellenden Ermittlungen ist, festzustellen, ob die be
stehenden Vorschriften über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den Fa
briken durchgehend genügende Beachtung finden, welche Mängel in dieser Be
ziehung noch hervortreten und ob auch solche Übelstände vorkommen, denen mit 
Hilfe der geltenden Vorschriften nicht wirksam entgegengetreten werden kann. Es 
kommt also nicht sowohl darauf an, daß jede einzelne gewerbliche Anstalt, in wel
cher vielleicht einige jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, der Revision unter
zogen wird, als vielmehr darauf, daß die letztere in solchen Distrikten, wo in den 
Fabriken jugendliche Arbeiter in größerer Zahl verwendet werden, möglichst ein
gehend ausgeführt werden. Indessen wird auch die eingehendste Revision, da sie 
für diesmal der Regel nach nur eine einmalige wird sein können, für sich allein in 
den seltensten Fällen ausreichen, die zu ermittelnden tatsächlichen Verhältnisse 
völlig klarzustellen. Sie werden sich daher angelegen sein lassen müssen, auch alle 
sonstigen Mittel, welche sich Ihnen darbieten, zu Ihrer Information zu benutzen. 
Außer Besprechungen mit den Ortspolizeibeamten gehören dahin Erkundigungen 
bei solchen Personen, bei denen - wie z.B. bei Ärzten, Geistlichen - neben Kennt
nis der örtlichen Verhältnisse auch Interesse für das Wohl der arbeitenden Klassen 
vorausgesetzt werden darf. 

4. Soll durch Ihre Tätigkeit der beabsichtigte Zweck erreicht werden, so müssen 
Ihre Revisionen für die Beteiligten wo möglich unerwartete sein. Sie werden daher 
tunlichst dafür Sorge zu tragen haben, daß Ihre Ankunft und der Ihnen erteilte 
Auftrag in den beteiligten Kreisen nicht vorher bekannt werden. 

5. Gegen etwaige Verletzungen bestehender Vorschriften selbst einzuschreiten, 
werden Sie nicht als Ihre Aufgabe anzusehen haben, doch erscheint es angemessen, 
daß Sie den Ortspolizeibehörden davon zur geeigneten weiteren Veranlassung 
Kenntnis geben. 

Der demnächst von Ihnen zu erstattende Bericht wird vor allem eine über
sichtliche Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse in allen oben unter 2 her
vorgehobenen Beziehungen zu geben haben. Daneben bleibt Ihnen unbenommen, 
auch diejenigen allgemeinen Bemerkungen über die Verhältnisse der jugendlichen 
Arbeiter vorzutragen, zu welchen Ihnen Ihre Beobachtungen etwa Anlaß geben. 
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1872 August 8 

Bericht I des Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai 2 an den preußi
schen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz 

Ausfertigung, Teildruck 

[Eine gesetzliche Regelung der Frauenarbeit in Fabriken ist nicht notwendig] 

Euer Exzellenz beehrt sich das Polizeipräsidium in Sachen betreffend die Be
schäftigung der Frauen in den Fabriken auf die hohen Erlasse vom 27. April 3 und 
10. Juni 1872 - IV 3831 resp. 7149 - in den Anlagen 4 

A., eine statistische, nach den Polizeirevieren geordnete Zusammenstellung der 
gegenwärtig in Berlin vorhandenen Fabriken, welche weibliche Arbeiter beschäfti
gen, mit Angabe der Zahl derselben und der durchschnittlichen Löhnung und Ar
beitszeit; 

B., eine dergleichen Nachweisung der Zahl der in den je nach Geschäftsbran
chen aufgeführten Fabriken beschäftigten Arbeiterinnen, mit dem gehorsamsten 
Bericht zu überreichen, daß die roten Zahlen in der Nachweisung weibliche Arbei
ter unter 16 Jahren bezeichnen, auf welche die §§ 104-114 und 127 und 129 der 
Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 bereits Anwendung finden sowie, daß nur 
diejenigen Geschäfte in Berücksichtigung gezogen sind, die im gesetzlichen Sinn 
zu Fabriken gerechnet werden, das heißt in denen bei einem Engrosbetrieb eine 
Teilung der Arbeit stattfindet. 

Wie diese Nachweisungen ergeben, werden in den Fabriken Berlins zirka 
12 000 weibliche Arbeiter, die das 16. Lebensjahr bereits überschritten haben, be
schäftigt, von denen nach sorgfältigen Ermittlungen indessen kaum 8 % verheirate
te Frauen sind. 

Unter dieser verhältnismäßig geringen Anzahl verheirateter Arbeiterinnen befin
den sich außerdem viele, die nicht Mütter kleiner Kinder sind. 

Was die Fürsorge für diejenigen Kinder betrifft, deren Mütter in den Fabriken 
Beschäftigung gefunden haben, so ist für die Überwachung und Pflege derselben 
durch die am hiesigen Ort bestehenden Einrichtungen der Warteschulen resp. Frö
belscher Kindergärten in ausreichender Weise Gelegenheit geboten, da in diesen 
Anstalten den Kindern eine unausgesetzte Aufmerksamkeit zuteil wird, wie solche 
eine in der Wirtschaft beschäftigte Mutter aus dem Arbeiterstand ihren Kindern 
kaum zu gewähren vermag. 

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Sgl.I, fol.27-29 Rs. Präsentationsvermerk: 
13. August 1872. 
Mit diesem Bericht beantwortete der Berliner Polizeipräsident den Runderlaß des 
preußischen Handelsministeriums vom 27.4.1872 (Nr. 30). 

2 Guido von Madai (1810-1892), seit Juli 1872 Polizeipräsident von Berlin. 
J Vgl. Nr. 30. 
4 Die Anlagen sind überliefert, hier aber nicht mit abgedruckt. 
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Wenn dergleichen Anstalten etwa in dem einen oder anderen Stadtteil nicht be
stehen, so pflegt die Mutter ihre Kinder gewöhnlich den Hausgenossen, wenn nicht 
andere weibliche Verwandte im Haushalt vorhanden sind, zu übergeben. Als Be
weis, daß diese Arbeiterinnen ausreichend für die Abwartung ihrer kleinen Kinder 
sorgen, muß es gelten, daß erfahrungsmäßig dergleichen Kinder nur in ganz ver
einzelten Fällen Beschädigungen erleiden, die durch mangelhafte Beaufsichtigung 
von Kindern überhaupt vorzukommen pflegen. Derartige Unglücksfälle treffen ge
wöhnlich nur Kinder derjenigen Mütter, die in ihrem Haushalt anwesend sind und 
diesen auf kurze Zeit, in der die Kinder dann ohne Aufsicht verbleiben, verlassen. 

Kann auch eine Mutter, die in der Fabrik arbeitet, sich der Pflege und Erzie
hung der Kinder und der Wahrnehmung des Hauswesens nicht - wie es zu wün
schen wäre - widmen, wird auch dem heranwachsenden weiblichen Geschlecht, 
wenn es in den Fabriken den Tag über zubringen muß, die Gelegenheit entzogen, 
für den Hausfrauenberuf sich auszubilden, so zwingt doch die Notwendigkeit, dem 
Familienvater bei der Erhaltung des Hausstands beizustehen, auch die Frauen und 
Mädchen, lohnende Beschäftigung außer dem Haus zu suchen. 

Wenn auch den weiblichen Arbeitern gesetzliche Vorschriften nicht zur Seite 
stehen, um sie vor inhumaner Ausbeutung ihrer Arbeitskraft zu schützen, so hat 
sich doch erfahrungsmäßig herausgestellt, daß am hiesigen Ort eine Überbürdung 
der Arbeiterinnen in bezug auf Arbeitskraft und Arbeitszeit nicht stattfindet. 

Im Gegensatz zu den Anforderungen in englischen und anderen fällt in den 
deutschen und speziell Berliner Fabriken den weiblichen Arbeitern fast ohne Aus
nahme nur leichte, auf Geschicklichkeit basierte und ohne erhebliche körperliche 
Anstrengung zu leistende Arbeit zu. 

Was die Arbeitszeit betrifft, so ist das Maximum derselben eine lOstündige, die 
jedoch in einzelnen, und zwar besonders solchen Fabriken, die unter dem Einfluß 
von zeitweise eintretenden Konjunkturen arbeiten, nur eine durchschnittliche zu 
nennen ist; denn in solchen Fabriken wechselt die Arbeitszeit, daß sie zu einer Zeit 
auf das Minimum von einem halben oder selbst einem drittel Tag reduziert werden 
muß, während sie zu anderen drängenden Zeiten sich, bei reichlichem Verdienst, 
selbst auf Nachtarbeit ausdehnt. 

Wollte man gesetzliche Beschränkungen solcher, durch freie Vereinbarungen 
geschaffene Vertragsverhältnisse eintreten lassen, so würde dies in manche Indu
striezweige schädigend, ja sogar lähmend einschneiden und die Unzufriedenheit so
wohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer hervorrufen. 

Unter diesen Umständen ist ein Bedürfnis zum Erlaß gesetzlicher Bestimmungen 
für die Regelung der Frauenarbeit in den Fabriken, soweit der hiesige Platz getrof
fen wird, nicht anzuerkennen. 

Gesetzliche Beschränkungen in dieser Richtung würden bei den hiesigen Ver
hältnissen nicht allein die notorisch bekannte Toleranz und Humanität der Arbeit
geber verletzen, sondern auch in vielen Fällen in die bestehenden Betriebseinrich
tungen und Handelsgeschäfte schneidend eingreifen und den lohnenden Erwerb 
vieler weiblicher Arbeiter, die zeitweise unter freien Übereinkommen länger als die 
übliche Zeit arbeiten, schmälern. 
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1872 August 19 

Bericht I der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister 
Heinrich Graf von ltzenplitz 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Lohmanns 
[Befürwortung einer schrittweisen Einführung weitgehender gesetzlicher Maßnahmen zum 
Schutz der Frauenarbeit in Fabriken: Verbot der Nachtarbeit; drastische Verkürzung der 
Arbeitszeit; Verbot der Arbeit von Mädchen unter 16 Jahren in Fabriken] 

Die Fragen, deren Beantwortung Ew. Exzellenz uns durch den hohen Erlaß vom 
27. April d. J. aufgetragen haben, sind von so hervorragender Bedeutung für unse
ren Verwaltungsbezirk, in welchem die Frauenarbeit in den Fabriken vielfache und 
umfassende Verwendung findet, daß wir nicht eher glaubten, an die Erledigung des 
uns erteilten Auftrags herantreten zu dürfen, als bis das uns zugängliche Material 
über die unserer Beurteilung zugrunde zu legenden tatsächlichen Verhältnisse voll
ständig und gesichtet uns vorliegen würde. 

Dies ist nunmehr der Fall, insofern die von den Unterbehörden darüber einge
forderten Berichte inzwischen sämtlich eingegangen sind. Wir können einzelnen 
der Berichterstatter das Zeugnis nicht versagen, daß sie sich die Sammlung des un
entbehrlichen statistischen Materials in besonders anerkennenswerter Weise haben 
angelegen sein lassen. Zum Teil indessen mußte das gelieferte ergänzt werden aus 
Mitteilungen hervorragender Industrieller unseres Bezirks, deren langjährige Kennt
nis der einschlagenden Verhältnisse, geschöpft aus eigener Erfahrung in selbst ge
gründeten und geleiteten gewerblichen Unternehmungen, gewissermaßen ein An
recht zu verleihen schien, da nicht gänzlich überhört zu werden, wo es galt, über 
jene von ihnen eingehender als von Unbeteiligten beobachteten Verhältnisse ein 
Urteil abzugeben. 

Im nachfolgenden werden wir uns bemühen, diese aus mündlichen Besprechun
gen geschöpften Mitteilungen, soweit dienlich, zu verwerten. 

Indem wir uns zur Sache wenden, glauben wir es kaum noch besonders recht
fertigen zu müssen, wenn wir der Besprechung der tatsächlichen Verhältnisse in 
bezug auf die Beschäftigung der Frauen in den Fabriken unseres Bezirks größeren 
Raum verstatten als vielleicht nach der Absicht des hohen Erlasses vom 27. April 
d. J. erforderlich scheinen könnte. Denn so mannigfaltige und verschiedenartige 
Zwecke, die in unserem Bezirk vorhandenen gewerblichen Unternehmungen ver
folgen, so abweichend hat sich zum Teil die Lage der in denselben als Arbeiterin
nen verwendeten Frauen gestaltet, und hieraus hauptsächlich läßt es sich erklären, 

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB Vll 3 Nr.2 Sgl.I, fol. 239-239Rs. u. fol. 253-267. Prä
sentationsvennerk: 24. Aug(ust) 72. Bearbeitungsvermerk v. ltzenplitz': Vortr(ag). 
Mit diesem Bericht beantwortete die Regierung den Runderlaß des preußischen Handels
ministeriums vom 27.4.1872 (Nr. 30). Referent in Düsseldorf war Regierungsrat Julius 
Reinhold Stöckhardt. 
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daß von unseren Unterbehörden die Fragen, auf welche es hier ankommt, mehrfach 
in völlig entgegengesetztem Sinn beantwortet worden sind. 

Werfen wir zunächst einen Blick auf den südöstlichen Teil unseres Bezirks, so 
findet daselbst in den Kreisen Solingen, Lennep und im wesentlichen auch Mett
~ die Beschäftigung der Frauen in Fabriken nur in einem verhältnismäßig ge
ringen Umfang statt. Beispielsweise sind im ganzen Kreis Solingen nur 518 weib
liche Personen über 16 Jahren in Fabriken beschäftigt, darunter nur 22 verheiratete 
Frauen und 6 Witwen. Die weit überwiegende Zahl derselben arbeitet in den im 
Kreis vorhandenen mechanischen Webereien, Spinnereien und einer Papierfabrik. 
Die Eisenindustrie, die Hauptbeschäftigung der Bevölkerung, nimmt nur sehr we
nig Frauenarbeit in Anspruch. In den benachbarten Kreisen Lennep und Mettmann 
sind die bezüglichen Verhältnisse nicht wesentlich verschiedene. 

Nach den angestellten Ermittlungen haben sich bei der Beschäftigung der Frau
en in den dortigen Fabriken Mißstände bisher nicht fühlbar gemacht. Die Arbeit ist 
in der Regel keine anstrengende und die Dauer derselben keine übermäßige. 

Auf der anderen Seite aber würde es auch bei der beschränkten Verwendung der 
Frauenarbeit in den dortigen Fabriketablissements mit Rücksicht auf die Verhält
nisse der dortigen Industrie und die wirtschaftliche Lage des Arbeiterstands kaum 
erheblichen Bedenken unterliegen, die Bestimmungen der §§ 128 und 129 der Ge
werbeordnung vom 21. Juni 1869 im Weg der Gesetzgebung etwa auf die in den 
dortigen Fabriken beschäftigten weiblichen Personen über 16 Jahr auszudehnen. 

Anders liegen die Verhältnisse in den übrigen industriellen Kreisen unseres Be
zirks. Abgesehen von den beiden Städten Elberfeld und Barmen ist der Prozentsatz 
der Beteiligung der Frauen an der Fabrikarbeit schon hier in Düsseldorf, im Düs
seldorfer Landkreis, in dem Kreis und namentlich der Stadt Duisburg, in den 
Städten Werden und Kettwig des Essener Kreises ein weit höherer als in jenen Tei
len unseres Bezirks, und von dem linksrheinischen Teil dessen sind es namentlich 
Krefeld und Gladbach, welche bezüglich der aufgeworfenen Fragen besondere Be
obachtungspunkte darbieten. 

Was zunächst den Düsseldorfer Landkreis anbelangt, so werden allein in einer 
einzigen Fabrik, nämlich in der mechanischen Nesselweberei und Baumwollspinne
rei von J.G. Brügelmann 2 in Cromford 3 144 weibliche Arbeiterinnen beschäftigt. 
In der Stadt Düsseldorf sind von den in den Fabriken beschäftigten 569 Arbeiterin
nen 84 verheiratete Frauen und Witwen. Die Fabriken für Spinnerei und Weberei 
beschäftigten von diesen 569 Arbeiterinnen 309, die Tabak- und Zigarrenfabriken 
144, die Papierfabriken 32, die Färbereien und Druckereien 10, die Zündhütchen
fabriken 26, die Blechwaren- und Drahtstiftfabriken 38. Die durchschnittliche Ar
beitszeit beträgt in diesen Fabriken 10-11 Stunden täglich, ausnahmsweise 12 Stun
den, nach Abzug der gesetzlichen Ruhepausen am Morgen, Mittag und Nachmit
tag. In Cromford und einigen anderen Fabriken arbeiten die Frauen abwechselnd 

2 Von dem Kaufmann und Verleger Johann Gottfried Brügelmann 1783 gegründete erste 
mechanische Baumwollspinnerei des Kontinents. 

3 Cromford, Bürgermeisterei Eckamp bei Ratingen, benannt nach der von Richard Ark
wright 1771 gegründeten ersten mechanischen Baumwollspinnerei in Cromford, Eng
land. 
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auch nachts, und zwar von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, so daß sie eine Wo
che um die andere entweder bei Tag oder bei Nacht beschäftigt sind. Der Lohnsatz 
ist im allgemeinen ein niedriger: Er beträgt durchschnittlich 12 bis 15 Sgr. täglich 
und ist mit Rücksicht auf die meist leichte Arbeit bemessen. Die Frauen arbeiten in 
denselben Fabrikräumen wie die Männer. Dies hat wesentlich seinen Grund darin, 
daß in den meisten Fällen die Frauenarbeit mit derjenigen der Männer kombiniert 
wird. Diese Verbindung der Frauen- und Männerarbeit hat wesentliche Vorteile für 
die Fabrikation gewisser Artikel und würde deshalb nur sehr ungern von den Fa
brikbesitzern aufgegeben werden. 

Sie sehen daher mit Besorgnis einer etwa im Weg der Gesetzgebung beabsich
tigten Einschränkung der Frauenarbeit, selbst bloß in dieser einen Beziehung 
entgegen; wiewohl von ihnen mit nur wenigen Ausnahmen die moralischen Nach
teile eben dieser Einrichtung für die Frauen anerkannt werden. 

Sie behaupten, daß jede Einschränkung der Frauenarbeit auf eine gewisse Ar
beitsdauer sie zwingen würde, entweder eine Zerteilung der Frauenarbeit vorzu
nehmen, also die doppelte Anzahl von Frauen zu beschäftigen, welche dann aber 
auf den halben Lohn gesetzt werden müßten, oder die Frauenarbeit ganz auszu
schließen und nur männliche Arbeiter zuzulassen. Es sei aber einleuchtend, daß 
beide Notwendigkeiten ihre üblen Folgen haben müßten: Die Verminderung des 
Lohnsatzes für die Frauenarbeit könne kaum aufgewogen werden durch den Vorteil 
einer kürzeren Arbeitsdauer, zumal wenn diese Arbeit selbst keine anstrengende 
sei; die gänzliche Ausschließung der Frauenarbeit aber müsse nach Lage der hiesi
gen örtlichen Verhältnisse bei Mangel an Arbeitern öfters zu einem zeitweiligen 
Stillstand der Fabriken führen. 

Ähnliche Besorgnisse sind von den Fabrikanten in Kettwig und Werden zu ver
nehmen, in deren Tuch- und Zanellafabriken, Wollspinnereien und Papiermühlen 
eine verhältnismäßig große Anzahl von Frauen beschäftigt werden. Nur greift dort 
die Befürchtung weniger Platz, daß es an einer hinreichenden Anzahl von Arbei
tern zum Ersatz für die etwa gänzlich wegfallende Frauenarbeit fehlen werde. 

Duisburg und Mülheim a.d. Ruhr stehen rücksichtlich des Prozentsatzes derbe
schäftigten Fabrikarbeiterinnen über 16 Jahr im Vergleich zur Zahl der Fabrikar
beiter etwa auf gleicher Stufe mit den vorher genannten beiden Städten. In Mül
heim findet in den dort vorhandenen mechanischen Webereien Frauenarbeit vor
zugsweise Verwendung. Die Anzahl der in Duisburg beschäftigten Fabrikarbei
terinnen über 16 Jahr beläuft sich auf 301, darunter 31 verheiratete Frauen und 270 
Mädchen. Dieselben verteilen sich auf die vorhandenen Tabakfabriken, Baumwoll
spinnereien, eine Zuckerfabrik und die Baumwollweberei von Schönstedt und 
C[ompagn]ie 4 derart, daß in der letzteren etwa der 3. Teil der Gesamtzahl Be
schäftigung findet. 

Die Frauenarbeit ist in sämtlichen erwähnten Fabriken kaum als eine an
strengende zu bezeichnen. In der Baumwollweberei von Schönstedt und Cie. sind 
die Arbeiterinnen sozusagen Maschinisten, die ihre Maschinen nur zu bedienen 
brauchen. Die Ventilation in den Fabriken wird als eine musterhafte gerühmt, so 
daß ungeachtet des Zusammenseins einer großen Anzahl von Personen in denselben 

4 1864 gegründete Baumwollweberei. 
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Räumen nach den Wahrnehmungen der angestellten Fabrikärzte die Atmosphäre in 
denselben stets eine reine und gesunde ist. Die Arbeitsdauer beträgt in den oben 
genannten Fabriken zwischen 8 und 12 Stunden; in den Baumwollfabriken bis zu 
14 Stunden täglich, mit Unterbrechung von l Stunde mittags und je ½ Stunde für 
Frühstück und Nachmittagskaffee. In der Zuckerfabrik arbeiten die Frauen nur in 
Akkord und sind an keine bestimmten Stunden gebunden, während die Mädchen 12 
Stunden arbeiten. Nur in den Tabakfabriken s sind die Frauen und Mädchen von 
den männlichen Arbeitern getrennt. In den Baumwollfabriken, wo die Stühle in 
großen Sälen sich befinden, arbeiten sie durcheinander, getrennt nach den einzel
nen Maschinen 6• 

Die Mißstände, welche aus der Beschäftigung des weiblichen Geschlechts in den 
Fabriken hervorgehen, werden anscheinend in Duisburg mehr als anderwärts emp
funden. Klagen über Rohheiten und Unsittlichkeiten, welche seitens der Fabrikar
beiter beim Nachhausegehen an den weiblichen Arbeiterinnen verübt worden seien, 
sind häufig; desgleichen macht sich ein verkümmertes Aussehen der weiblichen 
Arbeiterbevölkerung in auffallender Weise bemerklich. Mögen die Ursachen dieser 
Erscheinung nun auch noch in anderen Umständen als in der Beschäftigung der 
Frauen in den Fabriken zu suchen sein, so vernimmt man doch selbst unter den da
bei unmittelbar beteiligten Fabrikbesitzern Stimmen, welche hier eine Abhilfe 
durch die Gesetzgebung für dringend geboten erachten. Man hält indessen dafür, 
daß diese Abhilfe keineswegs allein auf dem in dem hohen Erlaß vom 27. April 
d. J. angedeuteten Weg zu erstreben sei; daß vielmehr Hand in Hand mit den nach 
dieser Seite hin etwa zu treffenden Bestimmungen auch eine Reform der 
Wohnungsverhältnisse des Arbeiterstands gehen müsse. Man verlangt von einzel
nen Seiten sogar, daß jeder Fabrikbesitzer gleichzeitig mit der Errichtung einer 
gewerblichen Anlage eine entsprechende Anzahl von angemessenen und gesunden 
Arbeiterwohnungen auf seine Kosten zu erbauen angehalten werden müsse, welche 
er an die von ihm beschäftigten Arbeiter gegen einen mäßigen Mietzins vermieten 
könne. 

An eine derartige Anordnung knüpfen manche die Erwartung einer moralischen 
Hebung des gesamten Arbeiterstands, der in früherer oder späterer Zeit vielleicht 
die völlige Beseitigung der Frauenarbeit in den Fabriken ohne unmittelbaren Nach
teil für die Industrie zur Folge haben dürfte. Es wird nichtsdestoweniger auch bei 
solchen menschenfreundlichen Anschauungen nicht verkannt, daß der gegenwärtige 
Stand der Industrie derartige Maßregeln, wenn sie ohne Übergangsstadien einge
leitet werden sollten, nicht vertragen könnte; sowie daß die Lage der Arbeiterfami
lie selbst den Erwerb durch die weiblichen Angehörigen der letzteren noch keines
wegs entbehren könne. Ein absolutes Verbot der Frauenarbeit müsse zur Zeit, auch 
wegen des Mangels an Arbeitskräften, da die kräftigere männliche Bevölkerung 
vorzugsweise von der Eisenindustrie in Anspruch genommen werde, auf jene 
Zweige der Industrie geradezu tödlich wirken. Dagegen sei von einer Einschrän
kung der Frauenarbeit in den Fabriken auf Tagesarbeit sowie auf eine abgekürzte 

s L.: Auch Zigarrenfabriken? Vgl. dann Merseburg, wo Trennung für unmöglich erkliJrt 
wird. 

6 L.: Heißt das, an den einzelnen Masch(inen) nur Männer bzw.!!!!!. Frauen? 
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tägliche Arbeitsdauer, etwa auf eine IOstündige, ja selbst bis auf eine 6stündige 
Arbeitsreit kein erheblicher Nachteil für die Industrie, dagegen ein nicht hoch ge
nug anzuschlagender Vorteil für die Familienverhältnisse des Arbeiterstands sowie 
für die Kräftigung der Gesundheit der weiblichen Arbeiterbevölkerung zu erwar
ten. 

Obschon in den Elberfelder Fabriken die Frauenarbeit in noch weit höherem 
Maß Verwendung findet als in den oben erwähnten Industriestädten, so werden die 
daraus folgenden Mißstände dort selbst weit weniger empfunden. Insbesondere 
wird von dem Oberbürgermeister Dr. Lischke 7 daselbst hervorgehoben, daß die 
Humanität der Elberfelder Fabrikanten nach verschiedenen Richtungen hin die 
Stellung der in den Fabriken arbeitenden Frauen aus eigenem Antrieb gegen früher 
verbessert habe. 

Als Beispiel wird angeführt, daß es allgemeiner Ortsgebrauch sei, daß die ver
heirateten Frauen vor Ablauf der in der Fabrik eingeführten Arbeitsreit, welche die 
gewöhnliche 8 Dauer nicht übersteige, zur Besorgung des Hauswesens entlassen 
würden. Im übrigen wird zur Beseitigung der Behauptung, als bedürften die in den 
Fabriken arbeitenden Frauen eines besonderen gesetzlichen Schutres, auf die mehr
fach vorgekommenen Arbeitseinstellungen der Arbeiterinnen hingewiesen, welche 
eine genügende Selbständigkeit derselben dartun, und auf die Gefahren aufmerk
sam gemacht, welche eine gesetzliche Einschränkung der Frauenarbeit für diejeni
gen Familien mit sich führen könnte, deren einzige Ernährerin nach dem Tod des 
Manns dessen Witwe sei. Dagegen wird eine allgemeine Einführung von Fortbil
dungsschulen für den gesamten Arbeiterstand als dasjenige Mittel bezeichnet, wel
ches am besten geeignet sei, denselben nach und nach moralisch zu heben und die 
Mißstände zu beseitigen, welche zur Zeit noch als Folge der Beschäftigung von 
Frauen in den Fabriken sich herausstellten. 

Von besonderem Interesse für die vorliegende Frage ist für uns der Inhalt des 
Berichts des Oberbürgermeisters, Geheimen Regierungsrats Bredt, zu Barmen vom 
18. v. M. 9 gewesen, weil derselbe in eingehendster Weise die englische Gesetzge
bung über die Beschäftigung der Frauen in den Fabriken mit in den Kreis seiner 
Betrachtung zieht. Wir glauben, diesen Bericht der Kenntnisnahme Ew. Exrellenz 
nicht entziehen zu dürfen, um so weniger, als demselben das Gutachten der Barmer 
Handelskammer to und eine sehr lehrreiche Auseinandersetzung eines nicht näher 
benannten industriellen Sachverständigen 11 beigefügt sind, welche beide gleichmä
ßig vom Berichterstatter bei Abgabe seines Gutachtens mit berücksichtigt worden 
sind. Wir überreichen Euer Exrellenz daher den gedachten Bericht nebst den Anla
gen mit der Bitte um hochgeneigte Rückgabe nach gemachtem Gebrauch und 
entnehmen demselben, des Zusammenhangs wegen, hier nur die Notiz, daß die 
Beschäftigung der Frauen in den Fabriken von Barmen, namentlich bei der Fabri
kation von Litren, Kordeln, Besatzartikeln, Zanellas, Metall- und Stoffknöpfen 

7 Dr. Karl Emil Lisehke (1813-1886), seit 1854 Oberbürgermeister von Elbcrfeld. 
8 L.: ? 
9 Vgl. Nr.34. 

10 Vgl. Nr. 32. 
11 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 3 Nr.'.! Slg. 1. fol. 248-250 Rs. 
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usw. eine sehr umfassende ist, daß die Mißstände der Benutzung weiblicher Arbeit 
in den Fabriken auch dort zutage getreten sind, daß indessen in den maßgebenden 
industriellen Kreisen jeder Einschränkung der Frauenarbeit in den Fabriken vorläu
fig noch widerstrebt wird, weil man davon erhebliche Nachteile für die beteiligten 
Industriezweige erwartet. 

Uns bleibt noch die Beleuchtung der tatsächlichen Verhältnisse im Gladbacher 
Kreis und in Krefeld übrig. Was den ersteren anbelangt, so ist die Beschäftigung 
der Frauen in den in der Stadt Gladbach und in den benachbarten Städten vorhan
denen Spinnereien und Webereien eine sehr erhebliche. Die aus der Beschäftigung 
des weiblichen Geschlechts in den Fabriken sich ergebenden Mißstände sind des
halb dort wohl mehr noch als anderwärts empfunden worden. Es wird aber von den 
Behörden sowohl, als von den namhaftesten Industriellen der Stadt Gladbach be
stritten, daß diese Mißstände auf sanitätspolizeilichem Gebiet zu suchen seien. Im 
Gegenteil sei zu konstatieren, daß der Aufenthalt in den hohen und luftigen Fabrik
räumen 12, besonders in den mechanischen Webereien, gesünder sei als in den meist 
engen und niedrigen Wohnungen der Arbeiter, sowie ferner, daß auch die in diesen 
Fabriken von den Frauen geforderten Arbeiten bei weitem nicht den nachteiligen 
Einfluß übten wie etwa die Bedienung eines Handwebstuhls. Dagegen sei nicht zu 
verkennen, daß die sittlichen Schäden große seien, die aus der Vereinigung der 
Männer- und Frauenarbeit, wie sie im Gladbacher Kreis bestehe und unvermeidlich 
sei, notwendig erwachsen müßten. Die Industriellen hegen wohl den humanen 
Wunsch, diese Übelstände zu beseitigen, erkennen aber die Möglichkeit nicht an, 
daß dies geschehen könne, ohne sie [recte: sich] selbst zu schädigen. Sie mögen 
deshalb von gesetzlichen Maßregeln zur Regelung der Frauenarbeit in den Fabri
ken nichts hören und machen insbesondere geltend, daß, da die Frauen- und Män
nerarbeit für die dortigen Industriezweige eine unzertrennliche sei, eine gesetzliche 
Beschränkung der Frauenarbeit wie in England nur die Folge haben werde, daß in 
gleichem Maß die Männerarbeit werde eingeschränkt werden müssen, und um
gekehrt wieder alle Arbeitserleichterungen auch den Frauen zugute kommen wür
den, alles zum Nachteil der Fabrikbesitzer 13 und der Industrie selbst. Der eigentli
che Zweck derartiger Maßregeln werde aber schon deshalb nicht erreicht werden, 
weil im Kreis die Bandweberei noch weit verbreitet sei, auf welche, da sie im 
Haus betrieben werde, jene Maßregeln ohnedies keine Anwendung würde erleiden 
können. Endlich würden dieselben auch für die Fabrikarbeiterinnen die Gefahr 
noch nicht ausschließen, daß sie die ihnen durch das Gesetz verschaffte freie Zeit 
nicht zu häuslichen Geschäften, sondern teils zum Herumtreiben, teils zu 
häuslicher Lohnarbeit benutzen würden. 

Es wird deshalb in maßgebenden industriellen Kreisen Gladbachs und der Nach
barstädte ein Eingreifen der Gesetzgebung in die fraglichen Verhältnisse höchstens 
in der Weise für statthaft gehalten, daß die Nachtarbeit den Frauen untersagt und 
für sie vorläufig eine Arbeitsdauer von 12 Stunden täglich als Maximalarbeitszeit 
festgesetzt, nach und nach aber eine solche von 11 und dann 10 Stunden eingeführt 

11 L.: Vgl. das dem Ber(ichl) des Geh(eimen) Reg(ierungs)r(als) Bredr beigejugre Gutach
len. 

IJ L.: Auch wie in England? 
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werde, wobei 2 Freistunden für Mittag, morgens und abends nicht mit eingerech
net würden, auch endlich, daß allenfalls der Termin, auf welchem das weibliche 
Geschlecht überhaupt zur Beschäftigung in den Fabriken zuzulassen wäre, weiter 
hinausgeschoben würde als nach den bestehenden Bestimmungen statthaft ist. Doch 
wird auch selbst in letzterer Beziehung das Bedenken geäußert, daß alsdann das 
heranwachsende weibliche Geschlecht um so mehr in der viel ungesunderen Haus
weberei und sonstigen Hausindustrie beschäftigt und auf diese Weise die wohltäti
ge Absicht einer derartigen gesetzlichen Anordnung nicht allein vereitelt, sondern 
sogar in ihr Gegenteil verkehrt werden würde. 

Auch in Krefeld endlich wird die daselbst fast ausschließlich vertretene Samt
und Seidenindustrie weit überwiegend als Hausindustrie betrieben. Die Zahl der in 
geschlossenen Samt- und Seidenfabriken beschäftigten Arbeiter beläuft sich auf 
höchstens 5 Prozent der Gesamtzahl der in dieser Industrie beschäftigten Arbeiter. 

Was aber die Beschäftigung in geschlossenen Fabriken anbelangt, so hat die 
Krefelder Industrie das Eigentümliche, daß sie fast ausschließlich Handindustrie 14 

ist und voraussichtlich bleiben wird. Anwendung mechanischer Webstühle ist bis
her nur zu einer geringen Ausdehnung gelangt. Die den Frauen in den Fabriken zu
fallende Arbeit: das Winden, Scheren, Appretieren, Aufmachen, Verpacken usw. 
ist verhältnismäßig eine leichte und insbesondere eine der Gesundheit weit weniger 
nachteilige als das fast gar nicht in Fabriklokalen, sondern nur in den eigenen 
Wohnungen der Arbeiter stattfindende Weben. Diese Fabrikarbeit ist deshalb, 
zumal auch wegen des guten Lohns - 3 1/2 R[eichs]t[aler] bis 5 rt wöchentlich - sehr 
gesucht. Die Beschaffenheit des zu verarbeitenden Materials bringt es mit sich, daß 
die Fabrikräume reinlich und luftig gehalten werden, auch eine Überfüllung der
selben mit Menschen vermieden wird. Da die Hausindustrie Gelegenheit zum Er
werb darbietet, so finden sich unter den über 16 Jahr alten Fabrikarbeiterinnen nur 
selten Frauen vor. Beispielsweise beschäftigt eine der größten Krefelder Fabriken 
unter 303 Winderinnen, Schererinnen, Aufmacherinnen, Lagerarbeiterinnen etc. 
nur 16 verheiratete Frauen, während das Verhältnis der für diese nämliche Firma 
in den eigenen Wohnungen beschäftigten verheirateten Arbeiterinnen zu den unver
heirateten sich wie 9 zu 2 stellt. Die tägliche Arbeitszeit beträgt, einschließlich der 
2 bis 2 ½ Stunden dauernden Erholungszeit, bis zu 14 Stunden. Von der Handels
kammer sowohl als auch von der Ortspolizeibehörde wird unter den angezeigten 
Umständen ein Eingreifen in die Arbeitsverhältnisse der Frauen für Krefeld nicht 
für geboten erachtet, die Durchführung etwaiger, den Bestimmungen in den §§ 128 
und 129 der Gewerbeordnung analoger, gesetzlicher Anordnungen für die Be
schäftigung der Frauen in den Fabriken als eine Unmöglichkeit bezeichnet und eine 
Schädigung der einheimischen Industrie von jeder Abänderung des gegenwärtigen 
Zustands durch Eingreifen der Gesetzgebung befürchtet. Insbesondere wird von 
der Krefelder Handelskammer bestritten, daß den Frauen aus der Beschäftigung in 
den Seiden- und Samtfabriken ein erheblich physischer Nachteil erwachse. 
Derselbe stehe jedenfalls in keinem Verhältnis zu der moralischen Schädigung gan
zer Familien und heranwachsender Generationen, welche, wie auch von ihr zuge
geben wird, vielfach die Folge davon sei, wenn "Mütter überhaupt zur Fabrik ge-

14 L.: Haus? 
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hen und die Kinder dem Schmutz und der Verwilderung preisgeben". 15 Abhilfe 
könne aber hier nicht durch Maßnahmen geschaffen werden, wie sie in dem Erlaß 
vom 27. April d. J. in Aussicht gestellt wären, sondern nur durch Anstrengungen 
auf anderen Gebieten öffentlicher Wirksamkeit, insbesondere durch weitere 
Verbreitung von Unterricht und Bildung und durch allgemeine Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage des Arbeiterstands. 

Aus vorstehender Darstellung ergibt sich für uns zunächst die unseres Erachtens 
gar nicht hinwegzuleugnende Tatsache, daß die Beschäftigung unverheirateter 
sowohl als verheirateter Personen weiblichen Geschlechts in den Fabriken auch in 
unserem Verwaltungsbezirk bereits die übelsten Folgen gehabt hat und bei dem 
außerordentlichen Aufschwung gerade der mit Hilfe von Frauenarbeit betriebenen 
Industrie (namentlich in Gladbach, Krefeld, Elberfeld und Barmen) eine in geo
metrischer Progression wachsende Zunahme dieser schlimmen Folgen mit Be
stimmtheit zu erwarten ist. Wenn auch zugegeben werden kann, daß die in den Fa
brikgegenden allgemein wahrgenommene Abnahme körperlicher Kraft und Ge
sundheit der unteren Bevölkerungsklassen, welche auch bei der Militäraushebung 
sich bereits vielfach in auffälligster Weise fühlbar gemacht hat, keineswegs ~ 
schließlich dem Umstand zuzuschreiben ist, daß die Mütter des heranwachsenden 
Arbeitergeschlechts meist schon in frühen Jahren durch Fabrikarbeit körperlich 
übermäßig angestrengt worden sind und ihre Gesundheit infolgedessen oft schon 
vor ihrer Verheiratung eingebüßt haben, so wird doch nicht in Abrede zu stellen 
sein, daß jene körperliche Verkümmerung der ganzen arbeitenden Bevölkerung in 
den Fabrikgegenden auch mit herbeigeführt wird durch die Zulassung der Frauen 
zur Beschäftigung in den Fabriken, und daß es auf den Gesundheitszustand des 
heranwachsenden Geschlechts von wohltätigem Einfluß sein müßte, wenn das 
weibliche Geschlecht während der Dauer seiner körperlichen Entwicklung sowohl 
als in den späteren Jahren den üblen Einwirkungen entzogen werden könnte, wel
che notwendig eine unausgesetzte 12 bis 14stündige tägliche Beschäftigung in den 
Fabriken auf jeden zarter organisierten Körper ausüben muß. 

Weit höher aber sind die sittlichen Schäden anzuschlagen, welche die Mädchen
und Frauenarbeit in den Fabriken zur Folge hat. Daß dieselben auch innerhalb 
unserer industriereichen Städte in einem bedauernswerten Grad bereits offen zutage 
getreten sind, wird auch selbst von denjenigen nicht abgeleugnet, welche bestrei
ten, daß die Beschäftigung der Frauen in den Fabriken aus sanitätspolizeilichen 
Gründen zu verurteilen sei. Diese sittlichen Schäden, an welchen unsere Arbeiter
bevölkerung krankt, würden ja zweifellos nicht gänzlich fehlen, wenn nur männli
che Arbeiter in den Fabriken beschäftigt würden, denn sie ergeben sich zum Teil 
auch schon als natürliche Folge der menschlichen Organisation. Sie würde aber 
vielleicht nicht in den tief bedauerlichen Formen auftreten, wie dies in Arbeiter
kreisen zur Zeit fast allerwärts der Fall ist, wenn wenigstens der weibliche Teil der 
Arbeiterbevölkerung bis zur der Zeit, wo äußere Eindrücke keinen erheblichen 
Einfluß mehr haben auf den sittlichen Kern des Menschen, bewahrt bliebe vor 
schlechten Einflüssen, wie sie in dem Fabrikleben naturgemäß sich stets entwickeln 
und zur Geltung zu bringen wissen. Ohne deshalb den Wert zu unterschätzen, den 

15 L.: Was tun die Fabrikanten, um diesen Mißständen entgegenwtreten? 
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es für den Fabrikarbeiter haben müßte, weM er, von der Arbeit heimgekehrt in 
den Kreis seiner Familie, inmitten derselben seine Ehefrau ausschließlich mit der 
Sorge für das körperliche und sittliche Wohl seiner Kinder beschäftigt vorfände 
und in diesem Familienleben einen freudigen Anlaß erblickte, sich selbst geistig 
und sittlich zu bessern und zu seinem Beruf als Erzieher seiner Kinder heranzu
bilden, so müssen wir doch in der Beschäftigung der Mädchen über 16 Jahren in 
den Fabriken eine weit größere Gefahr als in derjenigen der Frauen für die sittliche 
Schädigung der Arbeiterbevölkerung erkeMen. DeM sie sind, vermöge ihres ju
gendlichen Alters, weit empfänglicher für die Aufnahme schlechter Eindrücke, ver
giften ihre Seele für alle Zeit und tragen dies Gift in die Familie hinein, welche sie 
später zu begründen in die Lage kommen. Wir halten deshalb die Gleichstellung 
der verheirateten mit den unverheirateten Fabrikarbeiterinnen bei Beantwortung der 
gestellten Fragen nicht für vollkommen gerechtfertigt. Ist aber das Vorhandensein 
der erwähnten nachteiligen Tatsachen anzuerkennen und müssen als, wenn auch 
nicht alleinige, doch aber als wesentlich mitwirkende Ursachen derselben Zustände 
erblickt werden, deren Verbesserung im Bereich der Möglichkeit liegt, so darf un
seres Erachtens die Gesetzgebung nicht zögern, Hand ans Werk zu legen. 

Es frägt sich deshalb für uns nicht, ob eine Heilung jener Schäden möglich ist, 
ohne daß gewisse Industriezweige durch die etwa zu erlassenden gesetzlichen Be
schränkungen vorübergehend leiden, sondern wir fragen, ob man hoffen darf, 
durch gewisse gesetzliche Maßregeln die Heilung jener Schäden zu erreichen oder 
doch vorzubereiten, und zwar derart, daß die davon betroffenen Industriezweige 
eben nur vorübergehend leiden und nicht in ihrer Lebensfähigkeit gebrochen wer
den. Denn unseres Erachtens hat die Industrie nur insoweit ein Recht auf Schutz, 
als sie in einer Art und Weise betrieben wird, welche vereinbar ist mit den großen 
ethischen Zwecken des Staats; lassen sich diese dagegen bei fernerer Beibehaltung 
ihrer Betriebsformen nicht erreichen, so hat sie sich jenen höheren Zwecken unter
zuordnen und ist verpflichtet, zugunsten derselben vorübergehende Opfer zu brin
gen. 

Die oben aufgeworfene Frage glauben wir aber auch nach Erwägung aller in 
Betracht kommenden Umstände durchaus bejahen zu können, mit anderen Worten: 
Wir halten es für möglich, durch entsprechende gesetzliche Vorschriften die Frau
enarbeit in den Fabriken derart einzuschränken, daß dadurch die Beseitigung der 
oben erwähnten Schäden vorerst vorbereitet und demnächst vollständig herbeige
führt wird, ohne daß dadurch die betreffenden Industriezweige, bei welchen die 
Frauenarbeit hauptsächlich unentbehrlich ist, in ihrer Existenzfähigkeit bedroht 
werden. 

In dieser Beantwortung der Frage liegt zunächst, daß wir ein gesetzliches Ver
bot der Fabrikarbeit der Frauen, wie es von mancher Seite her wohl als Radikal
mittel in Vorschlag gebracht wird, für absolut unstatthaft halten und deshalb auch 
nicht einmal für die Zukunft in Aussicht nehmen können. Denn es kann die Frau
enarbeit in manchem der in unserem Bezirk blühenden Industriezweige in der Tat 
gar nicht entbehrt, auch nicht etwa durch Männerarbeit, wenn sie zu gewinnen 
wäre, ersetzt werden. Für feinere Arbeiten wird stets die Frauenhand geeigneter 
bleiben als die Männerhand; und in solchen Fabrikaten, in welchen wir mit unse
ren Nachbarn, den Franzosen, zu wetteifern in die Lage versetzt sind, und bei wel-
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chen es auf besondere Geschicklichkeit und Geschmack hauptsächlich ankommt, 
werden wir nur dann an eine Überwindung jener Konkurrenz denken können, wenn 
wir die Mittätigkeit der Frauen bei ihrer Fabrikation auch ferner in Anspruch 
nehmen. Auch würde in mancher anderer Beziehung ein ausdrückliches Verbot der 
Frauenfabrikarbeit zwecklos sein; denn unter Umständen wird es für eine Familie 
ein Segen sein, wenn ihre weiblichen Mitglieder durch Fabrikarbeit etwas verdie
nen können. Ebenso läßt sich der Fall füglich denken, daß die Verrichtung der 
häuslichen Geschäfte sich leicht verbinden ließe mit einer nicht den ganzen Tag in 
Anspruch nehmenden Tätigkeit der Hausfrau in den Fabriken, zumal in denjenigen 
Stunden, während welcher die Kinder wegen des Schulunterrichts von dem Haus 
abwesend sind. 

Dagegen halten wir es auch nach den Verhältnissen der Industriezweige unseres 
Bezirks, in denen die Frauenarbeit unentbehrlich ist. für durchaus zulässig, daß die 
letzteren ausschließlich auf Tagesarbeit beschränkt und die Beschäftigung von Wei
bern, mögen sie verheiratet sein oder nicht, während der Nachtstunden im Weg ge
setzlicher Bestimmungen untersagt und im Fall der Übertretung des Verbots unter 
Strafe gestellt werde. Eine Benachteiligung der Interessen der Industrie dürfte sich 
gegen ein derartiges Verbot nicht nachweisen lassen, und wäre dies selbst im ein
zelnen Fall möglich, so würde es in Erwägung der unzweifelhaft segensreichen 
Folgen eines derartigen Verbots kaum in Betracht kommen. 

Als ein weiteres Mittel um eine Verbesserung der fraglichen Zustände anzu
bahnen, würden wir gern das gesetzliche Verbot der Vereinigung von Männern 
und Frauen in einer und derselben Fabrik oder mindestens in den nämlichen 
Fabrikräumen in Vorschlag bringen. Einstweilen ist eine derartige Maßregel in
dessen für unseren Bezirk gleichbedeutend mit der entschiedensten Schädigung 
einer blühenden und im Fortschritt begriffenen Industrie. Ob sie nicht für die 
Zukunft doch ins Auge zu fassen, ist eine andere Frage und wohl der Erwägung 
wert; für jetzt halten wir sie für unstatthaft und nur in dem Fall für überhaupt 
ausführbar, wenn Aussicht vorhanden wäre, diejenigen Fabrikationen, welche 
gegenwärtig in vereinigter Arbeit der Frauen und Männer hervorgebracht werden, 
gänzlich der Frauenarbeit überlassen zu können. 

Dagegen erachten wir es, auch nach dem Stand unserer Industrie, für wohl aus
führbar, daß das Gesetz die Dauer der Zeit, während welcher Frauen in Fabriken 
beschäftigt werden dürfen, fest und auf eine geringere als die gegenwärtig übliche, 
Arbeitszeit normierte und die Überschreitung der bestimmten Arbeitszeit unter 
Strafe stellte. Die Erfahrungen, welche in dieser Beziehung in England gemacht 
worden sind, lehren, daß die gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit in den Fa
briken, sowohl für Männer wie für Frauen, auf die Arbeiterbevölkerung einen ent
schieden günstigen Einfluß gehabt hat, ohne die Interessen der Fabrikbesitzer auf 
nur nennenswerte Weise zu beschädigen. Nach den Urteilen der bedeutendsten Na
tionalökonomen Englands hat man sogar die Erfahrung gemacht, daß bei Ein
schränkung der Arbeitszeit von 12 auf 9 Stunden die Leistungen der Arbeiter die 
nämlichen geblieben seien. 

In dem dem Bericht des Oberbürgermeisters Bredt zu Barmen beigefügten Gut
achten eines ungenannten Sachkenners ist in belehrender Weise gezeigt, wie in die
ser Beziehung das Vorurteil bei uns herrsche, die Verhältnisse in England seien 
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durchaus anders als bei uns, während tatsächlich gleiche Ursachen dort gleiche 
Wirkungen wie bei uns bereits hervorgebracht hätten. In der Tat läßt sich ein ver
nünftiger Grund dafür kaum anführen, weshalb es bei uns für alle Zeiten durchaus 
bei der 14stündigen Arbeitsdauer des Fabrikarbeiters bewenden müsse, und es läßt 
sich deshalb, wie wir glauben, der Vorschlag wohl hören, daß, mag man auch die 
Festsetzung der Arbeitsdauer für die Männer der Vereinbarung zwischen Arbeitge
ber und Arbeitnehmer überlassen, die Gesetzgebung doch berechtigt wäre, für die 
Frauenarbeit eine solche Arbeitsdauer festzustellen, welche ihren schwächeren Or
ganismus und ihren Verpflichtungen gegen ihre Familie, wenn sie Frau und Mutter 
sind, entspricht. Sollte eine derartige gesetzliche Bestimmung wirklich die be
fürchtete Folge haben, daß nun auch die männlichen Arbeiter eine Abkürzung ihrer 
Arbeitszeit beanspruchten und durchzusetzen imstande wären, so würden wir, an
gesichts der in England gemachten Erfahrung, auch dies nicht für bedauerlich er
klären und für die Entwicklung unserer Industrie davon noch keine erheblichen 
Nachteile befürchten. 

Es ist indessen bei unserem bezüglichen Vorschlag selbstverstanden, daß wir 
eine plötzliche Verminderung der zulässigen Dauer der Frauenarbeit in den Fabri
ken von 14 Stunden auf etwa die Hälfte der Zeit, die wir wohl für zukünftige Zei
ten in Aussicht genommen zu sehen wünschen möchten, nicht nur für unzulässig, 
sondern sogar für höchst bedenklich erklären würden. Dagegen halten wir es für 
ungefährlich und wünschenswert, daß die Bestimmung, welche im Absatz 3 des 
§ 128 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 für die Beschäftigung jugendlicher 
Arbeiter über 14 Jahren in den Fabriken gegeben ist und nach welcher dieselben 
nicht über 10 Stunden täglich und in den Fabriken beschäftigt werden dürfen, all
gemein ausgedehnt würde auf die Beschäftigung aller Personen weiblichen Ge
schlechts in den Fabriken. 

Wie schon oben erwähnt, würden wir es dann für zulässig und wünschenswert 
halten, daß das Gesetz bestimmte, daß nach Verlauf von 5 Jahren (bis dahin könn
ten die Fabrikbesitzer ihre Einrichtungen treffen, um sich vor Schaden zu bewah
ren) eine nur 8stündige Dauer der Frauenarbeit, und nach abermaligen 5 Jahren 
eine nur 6stündige Dauer der Frauenarbeit in den Fabriken statthaft sein würde. 

Endlich können wir nicht umhin, eine Maßregel zur Erwägung zu empfehlen, 
welche auf den ersten Blick vieles gegen sich zu haben scheint, während wohltätige 
Folgen wir indessen mit Gewißheit voraussagen zu können meinen. Es ist dies der 
Vorschlag, den Termin, von welchem ab überhaupt Personen weiblichen Ge
schlechts in Fabriken beschäftigt werden dürfen, über das bisher gesetzliche Alter 
von 12 Jahren hinauszuschieben und im Weg der Gesetzgebung zu bestimmen, daß 
weibliche Personen nicht vor dem 16. Lebensjahr zur Beschäftigung in den Fabri
ken zugelassen werden dürfen. Daß das Interesse der Industrie durch eine derartige 
Bestimmung geschädigt werden würde, wird nicht behauptet werden können, etwa 
nur in dem Sinn, daß die Arbeit eines 12jährigen Mädchens geringer bezahlt würde 
als diejenige eines 16jährigen Mädchens, obschon auch letztere Behauptung kaum 
durchaus in allen Verhältnissen aufrechtzuerhalten sein würde. Dagegen könnte al
lerdings das Bedenken eher Berücksichtigung verdienen, daß dann armen Familien 
die Möglichkeit entzogen würde, durch die Fabrikarbeit ihrer Töchter vom 12. bis 
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16. Lebensjahr sich die Beschaffung der zur Erhaltung der Familie erforderlichen 
Subsistenzmittel zu erleichtern. 

Auch dies Bedenken gegen unseren Vorschlag halten wir indessen in der Erwä
gung für nicht stichhaltig, daß die Hausarbeit, wie oben erwähnt, gerade in 
denjenigen Industriezweigen, in welchen hauptsächlich Frauenarbeit verwendet 
wird und unentbehrlich ist, eine große Rolle spielt, daß mithin junge Mädchen 
zwischen 12 und 16 Jahren, wenn jenes Verbot der Beschäftigung von Mädchen 
unter 16 Jahren in Fabriken gesetzlich ausgesprochen würde, immer noch für den 
Hausstand erwerbsfähig bleiben würden durch Übernahme von Lohnarbeit, die im 
Haus zu verrichten wäre. Der Einwand, daß diese Art der Arbeit gerade besonders 
nachteilig für die Gesundheit sei, erscheint in unseren Augen nicht so gegründet, 
wie er auf den ersten Blick erscheint; denn die Arbeit im Haus gestattet eine 
Unterbrechung nach dem Maß der körperlichen Arbeitsfähigkeit und bei eintreten
dem Unwohlsein, auch eine freiwillige Abwechslung mit häuslichen Arbeiten, mit 
Bewartung der jüngeren Geschwister, mit einer hilfsweisen Tätigkeit in der Küche, 
mit Lesen, Stricken etc. ist nicht ausgeschlossen und ist eine Erholung für den 
durch unausgesetzte gleichmäßige Tätigkeit abgemüdeten Körper und abgespannten 
Geist. Dadurch wird aber der Aufenthalt in vergleichsweise weniger gesunden 
Räumen mehr als aufgewogen, und wir halten es für ein leeres Trugbild, wenn von 
mancher Seite behauptet wird, Mädchen von 12 bis 16 Jahren wüchsen in den ge
sunden, hellen Fabrikräumen der Regel nach zu kräftigeren Mitgliedern der men
schlichen Gesellschaft heran, als wenn sie in den ungesunden engen und dunstigen 
Stuben ihrer eigenen Wohnung leben müßten. 

Es kommt aber noch eine Erwägung hinzu, weiche den Vorschlag, Mädchen 
erst vom zurückgelegten 16. Lebensjahr an in den Fabriken zuzulassen, uns beson
ders empfehlenswert erscheinen läßt. Und das ist folgende: Die Lebensjahre vom 
12. bis 16. Jahre sind für die Mädchen wesentlich die Jahre der Entwicklung 
sowohl zu körperlicher als zu geistiger und gemütlicher Reife. 

In diesem Lebensalter können sie daher nach unserer Überzeugung ohne Nach
teil für ihr ganzes zukünftiges Leben nicht der Familie und ebensowenig der Schule 
entzogen werden. Es wird eine Wohltat für das heranwachsende weibliche Ge
schlecht der unteren Stände werden, wenn die Möglichkeit ausgeschlossen ist, die 
Mädchenwelt schon vom 12. Jahr ab in die Fabriken zu schicken, ihre völlig man
gelhafte Bildung dadurch abgeschlossen zu erklären und so auch dem glücklichen 
Einfluß des Familienlebens zu entziehen und zu entfremden. 

Indem wir diese Vorschläge Ew. Exzellenz als diejenigen zur hochgeneigtesten 
Berücksichtigung zu empfehlen uns erlauben, welche wir nach dem Stand der Indu
strie in unserem Bezirk sowie nach der wirtschaftlichen Lage unseres Arbeiter
stands für durchaus unbedenklich halten, glauben wir damit die uns vorgelegten 
Fragen nach unserem Vermögen beantwortet zu haben, und bitten schließlich nur 
noch, die Verspätung dieses Berichts hochgeneigtest auf Kosten der Reichhaltigkeit 
des zu verarbeitenden Materials und der Wichtigkeit des Gegenstands setren zu 
wollen. 
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Bericht I der Regierung Aachen an den preußischen Handelsminister Hein
rich Graf von ltzenplitz 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Mosers, Teildruck 
[Mit Ausnahme des Verbots der Nachtarbeit hält die Regierung keine gesetzliche Regelung 
der Frauenarbeit in Fabriken für notwendig] 

[ ... ] 
1. Haben sich bei der Beschäftigung von Frauen in den Fabriken Mißstände er

geben, welche eine Abhilfe durch Gesetz erforderlich machen? 
[ ... ] 
Wenn das Reskript vom 27. April c. zunächst es als den eigentlichen Beruf des 

Gesetzgebers bezeichnet, dem weiblichen Geschlecht gegen inhumane Ausbeutung 
der Arbeitskraft denjenigen Schutz zu gewähren, welchen es sich selbst nicht gleich 
den Männern zu verschaffen imstande sei, so möchten wir diesem Motiv, wenig
stens mit Rücksicht auf die hiesigen Verhältnisse, kein allzugroßes Gewicht beile
gen. In vorwiegend industriellen Bezirken, wo Hunderte von Arbeiterfamilien mit 
ihren männlichen und weiblichen Mitgliedern, wenn auch vielleicht in verschiede
nen Fabriken, doch stets in erreichbarer Nähe untereinander beschäftigt sind, 
scheinen die Frauen eines besonderen gesetzlichen Schutzes gegen gewissenlose 
Fabrikanten in der Tat kaum zu bedürfen. Abgesehen davon, daß sie nie vereinzelt, 
sondern stets in größerer Anzahl gemeinsam beschäftigt werden und hierdurch eine 
verstärkte Widerstandsfähigkeit gegen ungerechte Zumutungen gewinnen, daß sie 
früh selbständig werden und ihr Wort zu führen lernen, finden sie äußerstenfalls 
überall Gelegenheit, sich um Schutz an ihre Väter, Brüder und sonstige männliche 
Gewerbsgenossen zu wenden. Zudem kommt hierbei in Betracht, daß die Gefahr 
unmenschlicher Ausbeutung der Arbeitskraft in den Fabriken gegen früher sich 
wesentlich verringert hat. Mögen immerhin noch gewissenlose Arbeitgeber vorhan
den sein, welche in verblendetem Egoismus und sträflicher Verkennung der Men
schenwürde des Arbeiters diesen als bloße Maschine behandeln möchten, so bricht 
sich doch glücklicherweise die humanere Anschauung immer mehr Bahn, und zwar 
in demselben Maßstab als das richtige Verständnis des wahren eigenen Interesses 
wächst. Diesen geläuterten Ansichten der Fabrikanten tritt aber unterstützend noch 
die freiere Gewerbegesetzgebung hinzu, welche auch dem Arbeitgeber gegenüber 
die Selbständigkeit der Arbeiter wesentlich erleichtert hat, so daß auch aus diesem 
Gesichtspunkt eine besondere gesetzliche Fürsorge nicht angezeigt erscheint. 

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Sgl.l, fol. 227-238. Präsentationsvermerk: J. 
Sept(em)b(e)r 72. Bearbeitungsvermerk v. ltzenplitz': Cito Vortr(ag). Referent in 
Aachen war Regierungsrat Felix von der Mosel, Korreferent war der Geheime Medizi
nal- und Regierungsrat Dr. Karl Wilhelm Schapcr. 
Mit diesem Bericht beantwortete die Regierung Aachen den Rundcrlaß des preußischen 
Handelsministeriums vom 27.4.1872 (Nr. 30). 
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Eine übermäßige Anstrengung der Frauen in den hiesigen Fabriken, welche de
ren Gesundheit und körperliche Entwicklung erheblich beeinträchtigt, können wir 
höchstens in bezug auf die mitunter lange Dauer der täglichen Beschäftigung zuge
ben, da, wie oben gezeigt, die Art der Arbeit durchweg leichter Natur ist, ohne die 
Muskelkraft sonderlich anzustrengen. Die Arbeit einer ländlichen Magd, welche in 
der Regel 4 Uhr morgens beginnt, den ganzen Tag fast ununterbrochen, jedenfalls 
ohne regelmäßige Zwischenzeiten der Ruhe, bis zur letzten Stunde andauert 2 und 
nicht selten in den anstrengendsten Verrichtungen im Viehstall wie auf dem Feld 
besteht, ist unzweifelhaft ungleich schwerer als die der Fabrikarbeiterin. freilich 
ist die Tätigkeit in freier Luft 3 gesunder als die in geschlossenen, von vielen Men
schen angefüllten Räumen. Auch ist nicht zu leugnen, daß unter den älteren Fa
brikgebäuden noch manche vorhanden sind, deren Arbeitssäle in bezug auf zweck
mäßige Baulichkeit, Ventilation noch vieles zu wünschen übrig lassen, und es wird 
zum Teil dem dauernden Aufenthalt in solchen mehr oder minder ungesunden Räu
men zuzuschreiben sein, wenn unter der weiblichen Fabrikbevölkerung, wie Ärzte 
konstatieren, häufig Lungenleiden, Bleichsucht und schwere Geburtsfälle vorkom
men. Allein diejenigen Nachteile für die Gesundheit, welche dem massenhaften 
Verweilen von Menschen unter demselben Dach entspringen, sind mit der Fabrik
tätigkeit überhaupt untrennbar verbunden und treffen sowohl den Mann wie das 
Weib, jedenfalls das letztere bei ihrer leichtere Arbeit und der anhaltendes Sitzen 
besser vertragenden Natur nicht schwerer als ersteren. Darum ist auch kaum abzu
sehen, wie bei Schädigung des Körpers der Frauen künftige Generationen vorzugs
weise leiden sollen, da ein körperlich verkümmerter Mann zur Erzeugung gesunder 
und kräftiger Kinder ebenso wenig geschickt sein wird als die verkümmerte Frau. 

Indessen haben wir auch hinsichtlich der hygieistischen [sie!] Beschaffenheit der 
Fabriklokale unseres Bezirks gegen früher große Fortschritte zu konstatieren. Na
mentlich alle neuen Bauten werden gehörig räumlich errichtet und mit zweckmäßi
ger Ventilation versehen. Wo es hieran fehlt und Vorkehrungen möglich sind, hat 
der Fabrikinspektor4 die Aufgabe, solche herbeizuführen. Wenn die in der Eigen
tümlichkeit der Fabrikation beruhenden Gefahren für Leben und Gesundheit spe
zielle Vorkehrungen erfordern, werden sie im Aufsichtsweg, nötigenfalls mittels 
Erlasses von Polizeiverordnungen getroffen und deren Ausführung überwacht. Die 
Folge davon ist, daß tatsächlich die Fabriklokalien die meisten Wohnungen der Ar
beiter in gesundheitlicher Beziehung weit übertreffen. s 

In bezug auf die Nachteile, welche den Frauen aus einer allzu langen und anhal
tenden sitzenden Beschäftigungsweise erwachsen, ist noch zu bemerken, daß ein 
sehr großer Teil derselben auf dem Land oder doch in ziemlich weiter Entfernung 
von der Fabrik, welche sie beschäftigt, wohnt und die tägliche Zurücklegung des 
Hin- und Rückwegs in frischer Luft einigermaßen die mangelnde körperliche Be
wegung bei der Arbeit ersetzt. 

2 M.: N(ota) b(ene). 
J M.: Im Viehstal/? 
4 Seit April 1871 Gustav Bielinski, zuvor Polizeikommissar in Burtscheid. 
s M.: N(ota) b(ene). 
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Auch die Gefahren, welche die Beschäftigung von Mädchen und Frauen in Fa
briken für deren Sittlichkeit bedingt, scheinen auf den ersten Blick größer zu sein, 
als sie unseres Erachtens in der Wirklichkeit sind. Zwar hören und sehen die Fa
brikmädchen schon früh Dinge, welche ihren jugendlichen Sinnen besser verborgen 
blieben, und anmutsvolle weibliche Unschuld ist unter ihnen schwerlich zu fin
den. 6 Es herrscht unter ihnen offenbar ein rauherer Ton, und sie treten frivoler auf 
als ihre Schwestern in ackerbautreibenden Gegenden. Dagegen entwickelt sich bei 
ihnen aber auch der Geist und die Charakterfestigkeit früher als bei den Landmäd
chen und macht sie dadurch gewappneter, den sittlichen Gefahren, von denen sie 
täglich umgehen sind, erfolgreich zu widerstehen. Dazu kommt als sehr wirksames 
Korrektiv gegen die Übelstände der gemeinsamen Arbeit verschiedener Geschlech
ter, welche zum Teil in dem nämlichen Lokal stattfindet, die scharfe gegenseitige 
Überwachung der Frauen untereinander. Diesen Wahrnehmungen entspricht die 
Erfahrung, daß in den ländlichen Kreisen unseres Bezirks entschieden mehr unehe
liche Geburten vorkommen als in den Fabrikdistrikten. 7 

Als ein fernerer Mißstand der weiblichen Arbeit in den Fabriken wird die da
durch bewirkte Entziehung von Individuen, die sich als Mägde eignen, insbeson
dere von seiten der Unterbehörden aus ackerbautreibenden Distrikten hervorgeho
ben. Begründet ist die Klage unzweifelhaft, zumal sie sich gleichzeitig auf die der 
Landwirtschaft durch die Industrie entzogenen männlichen Arbeitskräfte bezieht. 
Infolge, daß die Arbeitshilfe für die Bebauung des Landes so rar und teuer gewor
den, daß viele Landwirte mit Recht die Industrie beschuldigen, ihnen den Reinge
winn erheblich zu schmälern. Andererseits steigert eine lebhafte Industrie aber 
auch die Preise der landwirtschaftlichen Produkte. Jedenfalls gehört die Erörterung 
dieses Übelstands nicht hierher, wo es sich lediglich um die Regelung der Frauen
arbeit in den Fabriken handelt. 

Erheblicher als die bisher besprochenen Mißstände ist unseres Erachtens der 
Nachteil der Frauenarbeit auf den Fabriken, daß dadurch die weibliche Jugend dem 
Familienleben entfremdet und damit der Ausbildung für den eigentlichen Frauen
beruf zu sehr entzogen wird. Die Mädchen, welche unmittelbar aus der Elementar
schule auf die Fabrik gehen und dort ihre ganze Arbeitszeit verbringen, werden al
lerdings schlechte Hausfrauen, schlechte Mütter, und wenn sie als solche - was 
freilich im diesseitigen Bezirk in nicht allzu großem Umfang geschieht - noch wei
ter die Fabrik frequentieren, so kann von einem befriedigendem Familienleben der 
arbeitenden Klasse keine Rede sein. Im Gegenteil, körperliche und sittliche Ver
wahrlosung der Kinder, deren abschreckende Verwilderung wird unausbleibliche 
Folge sein. 

Wir bezweifeln nur, daß die geeignete Abhilfe im Erlaß gesetzlicher Prohibitiv
hestimmungen zu suchen ist. Bezüglich der verheirateten Frauen, welche kleine 
Kinder haben, scheint ein gesetzlicher Zwang aus dem Grund überflüssig und 
selbst schädlich, weil ihr eigenes Interesse und die Familienbande, mögen diese in 
manchen Fällen auch noch so gelockert erscheinen, sie schon von selbst dazu an-

6 M.: Ist auch unter den Viehmägden wohl nicht zu.finden. 
7 M.: Hat vielleicht auch Gründe, welche nicht zugunsten der Fabr(ik)bevölkerung spre

chen. 
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treiben, die Fabriktätigkeit auf das äußerste Maß des Notwendigen zu beschränken, 
jede freie Stunde aber notgedrungen der häuslichen Tätigkeit zu widmen. Anders 
ist es bei den unverheirateten Frauenzimmern, die sich der industriellen Tätigkeit 
gewidmet haben. Wollte man lediglich ihre tägliche Arbeitsreit auf ein bestimmtes 
Maß beschränken, so stände, abgesehen von anderen nachher zu erörternden Un
zuträglichkeiten, zu befürchten, daß sie ihre freie Zeit nicht etwa zu häuslichen Ge
schäften verwenden, sondern dem Müßiggang widmen oder gar liederlichen Um
hertreiben anheimfallen möchten. 8 So würde das Gesetz eher nachteilig als wohltä
tig wirken, jedenfalls seinen Zweck verfehlen. Ein solches Gesetz wäre ferner aus 
dem Grund ganz unzureichend, weil es sich immer nur auf die Arbeit in den Fabri
ken selbst beziehen könnte und gewisse Industriebranchen, namentlich die Webe
rei, aus den geräumigeren Fabriklokalien in die engen und dumpfen Arbeiterwoh
nungen, wo jegliche Kontrolle aufhören muß, treiben würde. 

Für die kleinen noch nicht schulpflichtigen Kinder in Fabriken beschäftigter 
Frauen möchten wir vielmehr die Errichtung von Aufsichts- und Bewahranstalten 
empfehlen, in welchen sie während der Abwesenheit der Mütter vom Haus gut 
aufgehoben und verpflegt würden. 

Als Korrektiv gegen die Entfremdung der Fabrikmädchen vom häuslichen Beruf 
und die mangelnde Vorbereitung für ihre künftige Lebensstellung erlauben wir uns 
auf eine vorzügliche Einrichtung aufmerksam zu machen, welche von einer höchst 
achtungswerten Firma unseres Bezirks vor etwa 10 Jahren getroffen ist, sich seit
dem vortrefflich bewährt hat und unbedenklich als nachahmungswertes Muster 
aufgestellt werden kann. Es ist dies das von der Schoeller-Mevissen & Bückler
schen Flachsspinnerei zu Düren 9 dicht bei ihrer Fabrik gelegene, wohl eingerich
tete und überwachte Asyl für die in derselben beschäftigten Arbeiterinnen 10, wel
che die Zahl von 500 übersteigt. Da die meisten dieser Mädchen vom Land her 
kommen und die Arbeit in der Flachsspinnerei stets stehend verrichtet wird, so lag 
dem Asyl als erste Idee zum Grunde, den Mädchen dadurch Gelegenheit zur Über
nachtung in der Zeit vom Herbst bis zum Frühjahr den täglichen Hin- und Herweg, 
der nicht selten die Entfernung einer Meile erreicht und bei rauher Witterung ge
fährlich werden kann, immer aber lästig und reitraubend ist, zu ersparen. Bald 
ging man weiter und erteilte ihnen nach der Arbeitsreit Fortbildungsunterricht und 
besonders Unterricht in weiblichen Handarbeiten. Die Mädchen werden darin ge
übt und weiter vervollkommnet, als sie es in ihren Familien jemals erreichen könn
ten. Sie machen dabei noch einen guten Nebenverdienst, sind leicht und angenehm 
beschäftigt sowie gegen Rohheiten und Entsittlichung geschützt. Dadurch, daß die 
Fabrikherren den Fleiß und die gute Aufführung der Mädchen bei dem feierlichen 
Semesterschluß mit Prämien belohnen, ist ein sehr guter Geist und Eifer in diesem 
Asyl herrschend geworden. Wir haben schon wiederholt Gelegenheit gehabt, bei 

s M.: sehr richtig. 
9 M.: zu publizieren. Die Flachsgammaschinenspinnerei Schoeller, Mevissen & Bücklers 

wurde 1851 gegründet. 
10 Dieses Arbeiterinnenheim bestand seit 1853 und bot 1872 Übernachtungsmöglichkeit für 

durchschnittlich 417 Arbeiterinnen; vgl. die Fürsorge der Firma Schoeller, Bücklers & 
Co., Flachsspinncrei in Düren, für ihre Arbeiter und Arbeiterinnen, o.O., o.J. (Düren 
1907). 
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Euer Exzellenz dieser Anstalt rühmend zu gedenken, infolgedessen einer der Fa
brikteilhaber11 sowie deren technischer Fabrikdirektor dekoriert worden sind. 

Leider besteht diese Einrichtung bisher allein bei dieser Fabrik und ist auch nur 
da leicht ausführbar, wo eine größere Menge Mädchen aus weiter Feme auf einer 
Fabrik zusammenkommen. Wo man ein solches Korrektiv nicht hinstellen kann 
oder will, liegt es allerdings nahe, der Gesetzgebung die Aufgabe zuzuweisen, aus 
Rücksicht auf das Familienleben der arbeitenden Klasse einzugreifen und die Frau
enarbeit auf Fabriken Einschränkungen zu unterwerfen. 

II. Welchen Inhalt müßten denn derartige gesetzliche Bestimmungen haben? 
Daß hinsichtlich der Art der Arbeit hiesiger in Fabriken beschäftigter Frauen 

kein Bedürfnis für Einschränkungen vorhanden ist, haben wir bereits gezeigt. Es 
bliebe daher nur übrig, die Arbeitszeit zu beschränken. Es liegen uns dieserhalb 
verschiedene Vorschläge vor, denen wir uns aber nicht weiter anzuschließen ver
mögen, als daß wir eine Untersagung der weiblichen Arbeit in Fabriken in der Zeit 
von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens für zulässig und zweckdienlich erachten. 
Allenfalls ließe sich auch die Tagesarbeit auf ein Maximum von 12 Stunden, viel
leicht sogar von 10 Stunden, fixieren. Weiter zu gehen werden wir aber unter kei
nen Umständen für ratsam erachten und insbesondere keinerlei Beschränkung auf 
solche Fabriken anwenden, deren Arbeiterinnen in Nachhilfeschulen fortgebildet 
werden und an einem Unterricht in weiblichen Handarbeiten teilnehmen. Denn hier 
wäre eine Beschränkung offenbar nachteilig, da das Fortbestehen der Fabrikschule 
dadurch gefährdet würde, während andererseits die Befreiung von der Beschrän
kung in anderen Fabriken zur Gründung ähnlicher Einrichtungen anregen müßte. 

III. Dem Erlaß gesetzlicher Vorschriften über die zulässige Arbeitszeit der Frau
en in den Fabriken stehen aber im allgemeinen gewichtige Bedenken entgegen, wel
che zunächst aus der wirtschaflichen Lage des Arbeiterstands herzuleiten sind. Die 
fortwährend zunehmende Teuerung der notwendigen Lebensbedürfnisse in den hie
sigen dichtbevölkerten Gegenden erfordert durchaus die ausgiebigste Verwertung 
der sämtlichen Kräfte in den Arbeiterfamilien, und die weibliche Erwerbsfähigkeit 
in ihnen ist von einer solchen Bedeutung, daß sie ohne schwere Kalamität für die 
Betroffenen in ihrer freien Entfaltung und Anwendung nicht gehindert werden darf. 

Aber auch die Industrie als solche würde durch Beschränkung der weiblichen 
Arbeit in ihrem blühenden und regelmäßigen Gang, welcher nach vielen Richtun
gen hin auf einer geschickten Benutzung und einem passenden Ineinandergreifen 
der verschiedenen körperlichen Fähigkeiten und Kräfte basiert, wesentlich beein
trächtigt werden. 12 Denn es gibt viele Verrichtungen, die nur unter Frauenhänden 
gedeihen. Dieselbe Arbeit von Männern getan, würde schlechter und zugleich teu
rer werden. Das häufig notwendige Hand-in-Hand-Gehen der Männer- und Frauen
arbeit wird aber gestört, wenn beide nicht gleichzeitig und gleichlang nebeneinan
der fortgehen dürfen. 

11 Der Mitbegründer und geschäftsführende Teilhaber Jakob Bücklers hatte 1870 den 
preußischen Roten Adlerorden IV. Klasse und 1872 den preußischen Kronenorden IV. 
Klasse am Erinnerungsband erhalten. 

12 M.: Es wlire zu wünschen gewesen, daß dies mit tatsächl(ichen) Beispielen belegt wäre. 
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Noch aus einem andern Gesichtspunkt muß die in Rede stehende Beschränkung 
für die Konkurrenzfähigkeit unserer Grenzindustrie bedenklich erscheinen. Das be
nachbarte Belgien, dessen mit der diesseitigen vielfach gleichen Industrie derartige 
beengende Vorschriften nicht kennt, würde bei günstigen Geschäftskonjunkturen 
aus einer diesseitigen humaneren Gesetzgebung zum Nachteil unserer Industriellen 
Nutzen ziehen, wie dies schon bezüglich der Bestimmungen der Gewerbeordnung 
über die jugendlichen Fabrikarbeiter geschehen ist. Daher rechtfertigt sich der 
Wunsch, bei etwaigem Erlaß der zur Erörterung stehenden Vorschriften demselben 
möglichst einen internationalen Charakter zu geben. 

Schließlich erlauben wir uns, höherer Erwägung ehrerbietigst anheimzugeben, 
ob es überhaupt geraten ist, die vorliegende Frage über die Frauenarbeit, welche 
nach so vielen Seiten hin das wirtschaftliche Lebc:n berührt, in separato legislativ 
zu behandeln, oder ob es sich nicht vielmehr empfehlen möchte, sie in Verbindung 
mit den der Lösung noch harrenden umfassenderen sozialen Fragen über das Ver
hältnis der Arbeitgeber zu den Arbeitnehmern, über Lohnsätze, über Gewinnanteil 
u. dgl. zugleich zu erledigen. 13 
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Bericht I des Berliner Polizeihauptmanns Willibald Wolf von Wolffsburg an 
den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz 

Ausfertigung 
[Die außerordentliche Revision der Berliner Fabriken zeigt, daß die Bestimmungen der 
Gewerbeordnung zum Schutz von Kindern und jugendlichen Arbeitern vielfach nicht be
achtet werden] 

Euer Exzellenz beehre ich mich in Befolgung des unter dem 31. v. M. er
lassenen Befehls 2, - die Revision der hiesigen Fabriken, in denen jugendliche Ar
beiter beschäftigt werden, betreffend - nachstehendes ganz gehorsamst zu berichten: 

11 M.:? 

1 GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.l Bd.11, fol.287-294Rs. 
Auf fol. 295-308 folgt der hier nicht abgedruckte detaillierte Revisionsbericht in tabella
rischer Form. Präsentationsvermerk: 16. Sept(em)b(e)r 72. 
Am 20.9.1872 übersandte v. ltzenplitz den Bericht an den preußischen Finanzminister 
Otto Camphausen. Der Bericht habe gezeigt, daß die gedachten Vorschriften in den Fa
briken Berlins allerdings keine genügende Beachtung finden, und daß von den Revisio
nen nur dann ein Erfolg zu hoffen ist, wenn dieselben von einem eigens hierfür bestimm
ten Beamten, der sich mit den Verhä/Jnissen der einzelnen Fabriken hin/4nglich vertraut 
machen kann, vorgenommen werden. Solche Beamte - Fabrikinspektoren - sind bekannt
lich aufgrund des Gesetzes vom 16. Mai 1853 §11 (GS S. 225)/ür die Regierungsbezirke 
Aachen, Düsseldorf und Arnsberg angestel/J und sind deren Geha/Je in Kap(itel) 67, 7i
t(el) 3 des Etats meines Ministeriu,ns mit dem Durchschnillssatz von 1100 rl aufgenom-
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Nach den bei dem Polizeipräsidio am Schluß des II. Quartals eingegangenen 
Revisionsberichten der Bezirkshauptmannschaften sind zur Zeit am hiesigen Platz 
140 Fabriken, in denen 786 jugendliche Arbeiter, und zwar 114 unter und 672 
über 14 Jahren Alter beschäftigt werden, im Betrieb. 

Von diesen Fabriken habe ich der Instruktion gemäß diejenigen ausgewählt, die 
eine größere Anzahl dergleichen Arbeiter in Beschäftigung haben; anderseits habe 
ich aber auch einzelne solcher gewerblichen Anlagen nicht außer acht lassen zu 
dürfen geglaubt, deren örtliche Lage mitten in der Stadt ungesunde Arbeitsräume 
voraussetzen oder deren Betrieb einen nachteiligen Einfluß auf die Gesundheit noch 
nicht völlig erwachsener Arbeiter befürchten ließ. 

Dieser Ansicht folgend habe ich die in der ehrerbietigst angebogenen Nachwei
sung verzeichneten 34 Fabriken, in denen 50 noch nicht 14 Jahre alte Kinder und 
357 zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr stehende Arbeiter regelmäßig beschäf
tigt werden, ausgewählt und einer eingehenden Revision unterworfen. 

Die hierbei mit Bezug auf die in der mir erteilten Instruktion angegebenen 
Punkte gemachten Wahrnehmungen verfehle ich nicht, in nachstehendem ganz ge
horsamst aufzuzeichnen. 

zu 2a 

Kinder unter 12 Jahren werden in den hiesigen Fabriken überhaupt nicht, weder 
vorübergehend noch regelmäßig, beschäftigt. 

zu 2b 

Die Bestimmungen des alin. 2 des§ 128 der Gewerbeordnung, daß Kinder unter 
14 Jahren nur 6 Stunden täglich beschäftigt werden dürfen, wird durchgängig nicht 

men. Bei der Wichtigkeit der fraglichen Bestimmungen und bei der besonderen Aufmerk
samkeit, welche gegenwärtig alle auf dem Gebiet der Arbeiterfrage liegenden Verhällnis
se erregen, scheint es mir geboten, unverzüglich Sorge dafiir zu tragen, daß jene Be
stimmungen nicht länger gerade unter den Augen der Staatsregierung unausgefahrl blei
ben, und zu dem Ende einen besondern Fabrikinspektor far den Bezirk des hiesigen 
Polizeipräsidiwns anzustellen. Für einen solchen würde indessen das far die bisherigen 
Fabrikinspektoren ausgesetzte Durchschniusgeha/1 von 1100 rt nicht ausreichen. Umfar 
die Stelle einen den Anforderungen derselben gewachsenen Beamten gewinnen und den
selben gegen die Versuchungen sicherstellen zu können, welche bei ungenügender Be
soldung mit der Stellung eines Fabrikinspektors verbunden sind, würde fttr die neu zu 
errichtende Stelle von vornherein eine Einnahme von 1 500 rt in Aussicht genommen 
werden müssen. Ew. Exzellenz ersuche ich demnach ganz ergebenst, sich geneigtesl da
mit einverstanden erklären zu wollen, daß die Kosten der Errichtung einer neuen Fa
brikinspektorenstelle in dem angegebenen Betrag noch in den nächsljährigen Staa1s
hausha/1seta1 ausgebracht werde und demnach eine Erhöhung der Position Kap. 67, 
Til. 3 um 1500 rl also von 3300 auf 4800 rl stattfinde (Abschrift: GStA Dahlem (M] 
Rep.120 BB VII 3 Nr.l Bd.11, fol.191-192; Entwurf von der Hand Theodor Loh
manns: fol. !65-166Rs.). Mit Schreiben vom 9.11.187'.?. ließ Camphausen mitteilen, daß 
für den Etat 1873 1 500 rt für die Bezahlung eines Fabrikinspektors für Berlin vorgese
hen seien (Abschrift: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 Nr.! Bd.2, fol. 168). Als er
ster Fabrikinspektor für Berlin wurde zum 1.1.1874 zunächst kommissarisch, dann ab 
1.6.1875 definitiv Albert von Stülpnagcl eingestellt. Zu dessen Biographie vgl. Nr. 183. 

2 Vgl. Nr.35. 
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beachtet. Fast überall und nur mit geringen Ausnahmen arbeiten diese Kinder über 
6, gewöhnlich gleich den älteren jugendlichen Arbeitern 10 Stunden des Tags. 

Die vielfache Übertretung dieser Vorschrift ist leicht erklärlich. Wenn die Kin
der ärmerer Familien das 13. Lebensjahr zurückgelegt haben, so muß ihre Arbeits
kraft im Interesse der Ernährung der anderen Familienmitglieder verwendet wer
den. Sobald sie die Aussicht, Arbeit zu erhalten, haben, suchen die Eltern resp. 
Vormünder die Dispensation vom Schulunterricht bei der städtischen Schuldeputa
tion für die betreffenden Pflegebefohlenen nach, die ihnen gewiß nur in seltenen 
Fällen verweigert wird. Sind sie erst im Besitz eines solchen Dispensationsscheins, 
so wird ihnen die Erlangung von Beschäftigung und eines poliz.eilichen Arbeits
buchs leicht. Wenn nun auch der Arbeitgeber bei ihrer Aufnahme in seine Fabrik 
auf die Ausführung der Vorschriften in bezug auf die Beschäftigungszeit halten 
möchte, so wird er doch entweder durch die Bitten der Kinder, die den ganz.eo 
Tag, etwa mit Ausnahme der Konfirmationsunterrichtsstunden, zu ihrer Disposi
tion haben, oder durch das Flehen der Eltern oder aber auch durch seine eigenen 
Geschäftsinteressen leicht bestimmt, von den Vorschriften abzusehen und den Kin
dern eine 9- bis 1 Ostündige Arbeit und den damit verbundenen höheren Erwerb zu 
gewähren. 

Daß eine solche Übertretung der Bestimmungen an ihnen geahndet werden 
möchte, befürchten sie nicht. Sie vertrauen einerseits darauf, daß die hierauf ge
richteten Revisionen nur oberflächlich vorgenommen werden und derartige Über
tretungen nur selten zutage fördern; anderseits aber suchen sie sich auch dadurch 
zu sichern, daß sie den Kindern unter Androhung der sofortigen Entlassung aus der 
Arbeit einschärfen, sie sollen auf etwaige Fragen seitens der Revisionsbeamten lü
genhafte Antworten geben. Welchen traurigen Eindruck die offenbare Verführung 
solcher vielleicht eben noch den Konfirmandenunterricht genießender Kinder zu 
Lug und Trug macht, bedarf erst keiner Schilderung. Wenn es auch den Kreuzfra
gen der revidierenden Beamten oftmals gelingen mag, derartige Lügengewebe zu 
enthüllen, so ist doch immer zu befürchten, daß solche Unzuträglichkeiten bei 
oberflächlichen Revisionen unentdeckt bleiben und daß hierdurch die jungen Kin
der in der Weiterverfolgung ihres Lügensystems bestärkt werden. 

Abhilfe dieser Übelstände zu schaffen, reicht die Bestrafung einz.elner Fälle an 
den Arbeitgebern nicht aus. 

Es möchte sich vielleicht empfehlen, die Vergünstigung einer Dispensation vom 
Schulunterricht vor zurückgelegtem 14. Lebensjahr aufzuheben und den Genuß ei
nes täglichen Jstündigen Unterrichts, wie solchen das Gesetz vorschreibt, festzu
halten, damit den Kindern wenigstens die Disposition ihrer Zeit für den ganz.eo 
Tag entzogen wird, oder aber die Beschäftigung noch nicht 14jähriger Kinder gar 
nicht zu gestatten. 

Vielleicht auch wird eine oftmalige Revision durch eigens hierzu bestimmte Be
amte, die sich mit den persönlichen und örtlichen Verhältnissen genau bekanntzu
machen in der Lage sind und die ausreichende Zeit auf diese Revisionen verwenden 
können, zur Milderung und endlichen Beseitigung dieser Ausschreitungen führen. 
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Von den 50 bei der Arbeit angetroffenen Kindern genoß keines derselben den 
vorgeschriebenen dreistündigen täglichen Unterricht, da sie sämtlich vom Schulbe
such gänzlich befreit waren. Die noch nicht konfirmierten besuchten mit nur ein
z.elnen Ausnahmen den Konfirmandenunterricht. Fabrikschulen sind am hiesigen 
Ort nicht eingerichtet. 

zu d 

Die für jugendliche Arbeiter vorgeschriebene Arbeitsz.eit von nicht über 10 
Stunden wurde durchgehend nicht überschritten. Nur in zwei Fabriken waren zu
sammen 10 jugendliche Arbeiter - darunter ein Knabe unter 14 Jahren - täglich 11 
Stunden beschäftigt. Daß aber zu allen Zeiten die lOstündige Arbeitsz.eit eingehal
ten wird, ist sehr zu bezweifeln, indem in den meisten Fabriken auch bei den ju
gendlichen Arbeitern die Akkordarbeit eingeführt und der hierdurch zu erreichende 
Mehrerwerb durch Ableistung von Überstunden sehr verlockend ist. Obwohl bei 
manchen Arbeitgebern ein gewisses Interesse für die Wohlfahrt ihrer jugendlichen 
Arbeiter nicht zu verkennen war, so war doch dieses Mitgefühl in einz.elnen Fällen 
nicht sensibel genug, um sie von der Überschreitung der vorgeschriebenen Arbeits
z.eit bei dringenden Bestellungen fernzuhalten. 

Nachhilfeschulen für jugendliche Fabrikarbeiter sind hier nicht eingerichtet. 
Es bestehen zwar Sonntagsschulen, die aber von diesen gar nicht besucht wer

den. 

Die vorgeschriebenen Pausen wurden im allgemeinen zwischen der Arbeit ge
währt. Nur in einz.elnen Fabriken fand dies nicht statt, oder sie waren vor- und 
nachmittags bis auf 15 oder 20 Minuten eingeschränkt. In einer Fabrik war auch 
die Mittagsz.eit bis auf eine halbe Stunde verkürzt. Es war hierbei wieder ersicht
lich, daß auch bei dieser Mußeverkürzung die Arbeit auf Akkord ihren Einfluß 
ausübte. Wenn auch die Pausen seitens der Arbeitgeber gewährt waren, so wurden 
sie durch die Arbeiter nicht ausgenutzt, um an der Steigerung des Erwerbs nichts 
zu verlieren. Daß die jugendlichen Arbeiter diese Pausen möglichst in frischer Luft 
zubringen konnten, darauf wurde nur in einz.elnen Fabriken gehalten; während die 
meisten Arbeitgeber sich nicht darum kümmerten, auch wegen der örtlichen Lage 
der Fabrik gar nicht die Gelegenheit hatten, einen freien Raum, außer die öffentli
che Straße, zum Verweilen der Arbeiter in ihren Mußestunden anzubieten. 

m_g 

Vor 5 ½ Uhr morgens und nach 8 ½ Uhr abends wurden nirgends jugendliche 
Arbeiter beschäftigt. Zu Weihnachts- oder zu Meßz.eiten soll dies aber geschehen, 
um die zu diesen Zeiten eingehenden umfangreicheren Aufträge erledigen zu kön
nen. 
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Bei diesen Gelegenheiten sollen auch Sonn- und Festtage zur Arbeit benutzt 
werden. 

zu h 

Die vorgeschriebenen Anzeigen über Beschäftigung jugendlicher Arbeiter waren 
seitens der Arbeitgeber überall bewirkt. Ebenso waren die vorgeschriebenen Listen 
zwar überall vorhanden, sie wurden aber in mehreren Fällen nicht korrekt und 
mindestens nicht übersichtlich genug geführt. Nur in einigen Fabriken waren sie in 
den Arbeitsräumen ausgehängt, während sie in den meisten im Kontor aufbewahrt 
wurden. 

Als Grund hierfür wurde seitens der Arbeitgeber angeführt, daß die Listen im 
Arbeitsraum zu leicht schmutzig und unleserlich würden und deshalb sehr oft um
geschrieben werden müßten. 

Dieser Grund erscheint nicht stichhaltig, weil die Listen durch Glasumrahmung 
oder durch anderweite Vorkehrungen vor Beschmutzung geschützt werden können. 

Außer diesen Listen wurde in den Arbeitsräumen aller Fabriken ein Aushang 
vorgefunden, der die auf die Verhältnisse der jugendlichen Arbeiter bezüglichen 
Bestimmungen aus der Gewerbeordnung gedruckt enthielt. Der Aushang dieser 
Vorschriften, welcher durch das Polizeipräsidium angeordnet ist, gibt den Arbei
tern die Gelegenheit, diese Bestimmungen recht oft lesen und sie dadurch sich ein
prägen zu können. 

Die Arbeitgeber waren für alle ihre jugendlichen Arbeiter mit Ausnahme einzel
ner Fälle im Besitz von vorschriftsmäßig ausgestellten polizeilichen Arbeitsbü
chern, denen, wie es vorgeschrieben, die§§ 128 bis 133 der Gewerbeordnung vor
gedruckt sind. 

In einzelnen Fabriken hatten sich Sammlungen solcher Arbeitsbücher angehäuft, 
deren Inhaber entweder das 16. Lebensjahr zurückgelegt, die Fabrik verlassen oder 
die Arbeit ganz aufgegeben und die Bücher nicht abgeholt hatten. 

zu k 

Fabriken, deren Betrieb allgemein oder wenigstens für noch nicht völlig er
wachsene Arbeiter der Gesundheit nachteilig ist, sind im allgemeinen in Berlin 
nicht vorhanden. Allerdings dürften die Tabaks- und Zigarrenfabriken in diese 
Kategorie gehören, indem der Betrieb derselben feinen und ätzenden Staub erzeugt, 
der die Lungen und die Augen angreift; jedoch kann das Nachteilige für die Ge
sundheit durch eine ausreichend gesicherte Zirkulation der Luft, wenn nicht gänz
lich beseitigt, doch sehr abgeschwächt werden. 

Wenn auch die Arbeitsräume dieser Anlagen am hiesigen Ort nicht überall ge
räumig und luftig sind, so ist doch fast in allen durch Öffnen der Fenster die mit 
Staub versetzte Luft durch frische von außen einströmende zu verdünnen möglich. 

Obwohl die in diesen Räumen arbeitenden Kinder und jugendlichen Arbeiter 
nicht gerade ein sehr gesundes Aussehen hatten, so ist dies wohl mehr der sitzen
den Lebensweise zuzuschreiben, die diese Arbeiter führen müssen. Ein auffallend 
krankes Aussehen derselben habe ich nirgends wahrgenommen. 
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Ferner habe ich bei der Revision der Blumen- und Luxuspapierfabriken die 
Überzeugung mir verschafft, daß weder giftige noch der Gesundheit schädliche 
Farben und Stoffe verarbeitet wurden. Fabriken, in denen die jugendlichen Arbei
ter andauernd in gebückter Stellung zu arbeiten gezwungen sind, sind nicht vorhan
den. 

Nachdem ich über die einzelnen Revisionspunkte obigen Bericht zu erstatten die 
Ehre hatte, bleibt mir zum Schluß noch übrig, die von mir gemachten Wahrneh
mungen dahin zu resümieren, daß die über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter 
bestehenden Vorschriften in den Fabriken Berlins nicht durchgehend genügende 
Beachtung finden und daß von den Revisionen nur dann ein Erfolg zu erhoffen ist, 
wenn dieselben eingehender und gründlicher und möglichst durch eigens hierzu be
stimmte Beamte, die mit den Verhältnissen der einzelnen Fabriken sich hinlänglich 
bekanntzumachen, Gelegenheit haben, vorgenommen werden. 

Nr.40 

1872 September 4 

Verordnung I des sächsischen Ministers des Innern Hermann von Nostitz
Wallwitz2 

Druck, Teildruck 
[Im Königreich Sachsen wird die Fabrikinspektion mit der Dampfkesselinspektion verbun
den. Hierfür werden vier hauptamtliche Inspektoren eingestellt] 

Verordnung, die Fabriken- und Dampfkesselinspektion betreffend. 

Mit dem l. Oktober 1872 tritt in bezug auf die technische Beaufsichtigung der 
Dampfkessel sowie in bezug auf die Aufsichtführung über die Beobachtung der 
Vorschriften wegen Beschäftigung von Kindern und jugendlichen Arbeitern in den 
Fabriken und wegen des Schutzes der Arbeiter in den Fabriken gegen Gefahren für 
Gesundheit und Leben (§§ 107, 127 f. der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 
1869, Seite 270 und 274 f. des Bundesgesetzblatts vom Jahre 1869) folgende Ein
richtung in Kraft. 

1 SächsGVBI. 1872, S.413; Entwurf: SächsHStA Dresden Nr.6579, fol.111-112. 
Die Zusammenfassung der Dampfkesselrevision mit der Fabrikinspektion hatte die säch
sische Staatsregierung bereits am 4.12.1871 vorgeschlagen (Nr. 20, Dekret an die 
Stände, die Aufsicht über die Dampfkessel betreffend (SächsHStA Dresden Nr.6579, 
fol. 45; Entwurf: fol. 35-44). Als Fabrikinspektoren wurden eingestellt: Der Bergver
walter der sächsischen Schieferbruchkompanie in Lößnitz Hermann August Herbrig für 
den lnspektionsbezirk Zwickau, der Brandversicherungsoberinspektor Heinrich Ludwig 
Kato für den Inspektionsbezirk Chemnitz, der Hüttenbaumeister Otto Siebdrat für den 
lnspektionsbezirk Dresden und der Spinnereidirektor Karl Friedrich Morgenstern für 
den lnspektionsbezirk Leipzig. 

2 Hermann von Nostitz-Wallwitz (1826-1906), seit 1866 sächsischer Innenminister. 
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§ l 

Mit der Funktion der technischen Beamten für die Prüfung und Revision der 
Dampfkessel wird die Inspektion der Fabriken in den vorbemerkten Richtungen 
verbunden. 

§2 

Das Land wird für diesen kombinierten Aufsichtsdienst in vier Inspektions
bezirke eingeteilt, deren Abgrenzung aus der Beifuge 0 3 ersichtlich ist. 

§3 

Für jeden Inspektionsbezirk wird ein technischer Aufsichtsbeamter als "Fabri
ken- und Dampfkesselinspektor" angestellt. Den dienstlichen Wohnsitz hat der Be
amte des 1. Inspektionsbezirks in Dresden, [des] II. [Inspektionsbezirks in] Chem
nitz, [des] III. [Inspektionsbezirks in] Zwickau, [des] IV. [Inspektionsbezirks in] 
Leipzig. 

§4 

Die technische Beaufsichtigung und Prüfung sämtlicher Lokomotiven, mögen 
sie in fiskalischem oder im Privatbesitz sich befinden, wird für das ganze Land bis 
auf weiteres dem Beamten des II. Inspektionsbezirks (Chemnitz) übertragen. 

§5 

Die Fabriken- und Dampfkesselinspektoren sind den Verwaltungsbehörden er
ster Instanz koordiniert. 

§6 

Hinsichtlich der dienstlichen Obliegenheiten, der amtlichen Befugnisse und der 
Gebührenbezüge dieser Beamten in ihrer Eigenschaft als Dampfkesselinspektoren 
bewendet es allenthalben bei den Bestimmungen der Verordnung, die polizeiliche 
Beaufsichtigung der Dampfkessel betreffend, vom 6. Juli 1871 (Seite 143 des Ge
setz- und Verordnungsblatts vom Jahre 1871). 

In ihrer Eigenschaft als Fabrikinspektoren stehen diesen Beamten die im § 132 
der Reichsgewerbeordnung gedachten Befugnisse zu. 

Die Obliegenheiten derselben werden durch eine ihnen zu erteilende Dienstin
struktion 4 seinerzeit näher bestimmt. 

1 SächsGVBI. 1872, S. 414-415. 
4 Eine solche Instruktion erging vorerst nicht, sie wurde erst nach der Novelle der 

Reichsgewerbeordnung 1878 zunächst vorläufig erlassen (Metallographierte Ausferti
gung: SächsHStA Dresden Ministerium des Innern Nr.6581, fol.11-16; Entwurf: fol.5-
10); am 1.8.1878 wurde schließlich eine Verordnung zur Regelung der Fabrikinspektion 
erlassen (SächsGVBI. 1878, S. 194). 
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Nr. 41 

1872 September [151 

Jahresbericht 1 1 871 der Handels- und Gewerbekammer Plauen 

Druck, Teildruck 
[Die Handels- und Gewerbekammer stellt eine weitgehende Nichtbeachtung der Schutzvor
schriften für Kinder und Jugendliche in Fabriken fest und fordert Lockerungen von Schutz
bestimmungen der Gewerbeordnung] 

[ ... ] 
Die Beschäftigung von Kindern und jugendlichen Arbeitern in Fabriken. 

Die mangelhafte Ausführung der vorhandenen gewerbgesetzlichen Bestimmun
gen war es nicht minder, welche die Handels- und Gewerbekammer Plauen veran
laßte, einen ungleich wichtigeren Gegenstand, nämlich die gesetzliche Beschrän
kung der Beschäftigung von Kindern und jugendlichen Arbeitern in Fabriken, de
ren Regelung durch die Reichsgewerbeordnung sie bereits in ihrem Jahresbericht 
für 1869 als nicht unbedenklich bezeichnet hatte2, einer erneuten eingehenden Er-

Jahres-Bericht der Handels- und Gewerbe-Kammer zu Plauen von dem Jahre 1871, 
Abtheilung A, Plauen o.J., S. 23-30. 
Die Handels- und Gewerbekammer Plauen erstellte diesen Jahresbericht für 1871 ver
spätet; der Bericht enthält noch Vorgänge bis zum September des Folgejahrs, weshalb er 
hier erst unter diesem Datum aufgenommen wurde. Vorsitzende der Handels- und Ge
werbekammer Plauen waren der Textilindustrielle und liberale Politiker Franz Mammen 
(u. a. Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung und 1867-1869 MdR [Fort
schrittspartei]) und der Buchbindermeister und Stadtverordnete Louis Schiller. Ge
schäftsführer war Franz Moritz Kirbach. 
Die Handels- und Gewerbekammer Plauen hatte am 6.2.1872 eine Eingabe zur erhebli
chen Lockerung der gesetzlichen Bestimmungen über Kinderarbeit an die sächsische 
Staatsregierung beschlossen: Die Kammer wolle die königliche Staatsregierung ersu
chen, dahin zu wirken, daß in der Reichsgewerbeordnung, was deren Bestimmungen 
aber die Beschllftigung von Kindern und jugendlichen Arbeitern in Fabriken betrifft, 1. 
die zuldssige Arbeitszeit der Kinder von 12-14 Jahren von 6 auf 7 Stunden tllglich er
höht, 2. bei jungen Leuten von 14-16 Jahren die Beschränkung der Arbeitszeit auf 10 
Stunden aufgehoben, 3. die Vorschrift wegen jedesmaliger Gestattung von Bewegung in 
freier Luft während der gesetzlichen Arbeitspausen an die Voraussetzung der Möglich
keit einer solchen geknüpft, 4. der zuldssige friiheste Beginn der Arbeitszeit von 5 ½ auf 
5 Uhr morgens verlegt, 5. das ausdrückliche und besondere Verbot der Beschäftigung 
von jugendlichen Arbeitern an Sonn- und Feiertagen sowie während der filr den Kate
chwnenen und Konfirmandenunterricht bestimmten Stunden in Wegfall gebracht ( ... ) 
werde (zitiert nach: Der Volksstaat Nr. 20, 9.3.1872). Dieser Antrag führte zu einer 
lebhaften öffentlichen Kontroverse. Zuerst reagierte am 9.3.1872 der sozialdemokrati
sche Leipziger "Volksstaat'" mit einem kommentierten Abdruck des Beschlusses. Auf
grund dieser Veröffentlichung besorgte sich die arbeitgebemahe "Concordia" die Vor
schläge der Handels- und Gewerbekammer Plauen: Der erste Eindruck, welchen die 
Lektüre dieses Schriftstückes auf uns machte, war der des Erstaunens: kann ein Kolle
gium von Fabrikanten und Kaufleuten, unter welchen sich auch einige Abgeordnete be-



1872 September 15 127 

örterung zu unterziehen. Das königl. Ministerium teilte nämlich den Handels- und 
Gewerbekammern mit, daß, wie es bedauerlicherweise habe in Erfahrung bringen 
müssen, die gesetzlichen Bestimmungen über Kinderbeschäftigung in Fabriken, 
auch soweit dieselben schon früher im sächsischen Gewerbegesetz 3 enthalten wa
ren, von seiten verschiedener Industriellen unbeachtet gelassen worden seien, und 
forderte die Kammern auf, auch innerhalb ihres Wirkungskreises tunlichst dahin zu 
wirken, daß die §§ 128-130 der Reichsgewerbeordnung allgemeine Beachtung und 
Ausführung finden. Um dieser Aufforderung entsprechen zu können, veranstaltete 
die Kammer zunächst eine eingehende Enquete der in bezug auf die Beschäftigung 
von Kindern und jugendlichen Arbeitern in den einzelnen Industriezweigen inner
halb ihres Kammerbezirks tatsächlich bestehenden Verhältnisse. Die Ergebnisse 
dieser Erörterung führten einesteils zu der Einsicht, daß die einschlagenden gesetz
lichen Bestimmungen bis jetzt so gut wie ganz unausgeführt geblieben seien, an
derenteils aber auch zu der Überzeugung, daß der Grund dieser Erscheinung zum 
Teil in der Unzweckmäßigkeit und Unausführbarkeit einzelner dieser Bestimmun
gen liege und daß daher auf deren gesetzliche Abänderung hinzuarbeiten sei. Von 
diesem Gesichtspunkt aus unterwarf die Kammer sämtliche auf die Beschäftigung 
von Kindern und jugendlichen Arbeitern in Fabriken bezügliche Bestimmungen der 
Reichsgewerbeordnung einer eingehenden Prüfung, von deren Resultaten einzelne 
nur eine formelle Bedeutung, eine einfache Entlastung des Gesetzes von überflüssi
gen Bestimmungen beanspruchen. Hierher gehört der Antrag auf Wegfall des Ver
bots der Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern an Sonn- und Feiertagen sowie 
während der von dem ordentlichen Seelsorger für den Katechumen- oder Konfir
mandenunterricht bestimmten Stunden, da dasselbe den allgemeinen gesetzlichen 

finden, ernstlich gla11ben, daß bei der gegenwärtigen Ström11ng der Geister auf dem 
Gebiet der Arbeiterfrage (solche Anträge) irgendwelche Aussicht a11f Erfolg haben? 
Oder falls man diesen Glauben nicht halle, wozu sich alsdann dem Odium a1,ssetzen, 
welches Anträge von dieser Richtung una,,sbleiblich erwecken müssen? Nachdem wir in
des den Kommissionsbericht der Handelskammer d11rchgegangen, fanden wir, teils, daß 
einer und der andere unter diesen Anträgen in der Tat nicht so schlimm gemeint sei als 
er aussieht, teils wenigstens, daß ohne Wiirdigung der in dem Bericht dargelegten Moti
ve derselben sich kein abschließendes Urteil aber ihren Charakter jllllen lasse. Insbe
sondere behauptet die Handelskammer bezüglich mehrerer der von ihr angefochtenen 
Gesetzesvorschriften, daß dieselben ohnehin nirgends ausgeführt warden und ihre 
Ausführung in der Tat unmiJglich oder mindestens 11nzweckmlißig sei. Sol/Je dies beides 
oder a11ch nur das erstere richtig sein, so würde sich die Handelskammer dadurch, daß 
sie zur öffentlichen Besprechung der Sache Anlaß gegeben hat, sogar ein Verdienst er
worben haben (Concordia, 1872, Nr.11, 12.3.1872, S.87). Mit diesem Artikel wiede
rum setzte sich unter der Überschrift "Vampyre, die Kinderblut saugen" am 7. und 
12.4.1872 der "Neue Social-Demokrat" auseinander (vgl. auch: Nochmals die Kinder
ausbeuter, in: Neuer Social-Demokrat vom 19.4.1872). Vom 28.3. bis 2.5.1872 er
schien in der "Concordia" eine Artikelfolge unter dem Titel "Die Gesetzgebung des 
Deutschen Reichs über Kinderarbeit" (Nr. 13-18) und vom 16.5. bis 13.6.1872 ein Leit
artikel der Redaktion der "Concordia" mit dem Titel "Die Kinderarbeit in Fabriken" 
(Nr. 20-24). 

2 Jahres-Bericht der Handels- und Gewerbekammer zu Plauen von dem Jahre 1869, 
Plauen 1870, S. 37-40. 

3 Gewerbegesetz vom 15.10.1861 (SächsGVBI. 1861, S. 187). 
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Vorschriften über die Sonn- und Feiertagsarbeit gegenüber nicht nötig ist; ferner 
der Antrag auf Wegfall der Verpflichtung, von der Absicht, jugendliche Arbeiter 
in einer Fabrik zu einer regelmäßigen Beschäftigung anzunehmen, der Ortspolizei
behörde vorher Anzeige zu machen, da diese Verpflichtung neben der vorgeschrie
benen halbjährlichen Anzeige der bei jeder Fabrik beschäftigten jugendlichen Ar
beiter keinen Zweck hat; endlich der Antrag auf Beseitigung der Vorschrift, nach 
welcher die Vorlegung der über die jugendlichen Arbeiter zu führenden Liste, 
wenn solche von den Polizei- oder Schulbehörden verlangt wird, unbedingt in Ab
schrift erfolgen soll und nicht auch in Urschrift erfolgen darf. Sollte von irgendei
ner Seite auf die Beibehaltung dieser Bestimmungen ein besonderes Gewicht gelegt 
werden, so wird sich die Handels- und Gewerbekammer Plauen für deren Aufhe
bung nicht erhitzen. Dasselbe gilt von der beantragten Erhöhung der gestatteten 
täglichen Maximalarbeitszeit von 6 auf 7 Stunden, bei welcher die Kammer an 
Halbtagsschichten gedacht hat, die selbst bei nomineller 13stündiger Fabrikarbeits
zeit, wie solche jetzt nur noch ausnahmsweise überschritten wird, nicht mehr als 
effektiv 6 Stunden betragen, welche aber vielleicht die Mehrheit der Kammer über
haupt nicht erlangt haben würde, wenn dieselbe in Verbindung mit dem Antrag, 
die Beschäftigung von Kindern entweder nur am Vormittag oder nur am Nach
mittag zu gestatten, zur Abstimmung gekommen wäre. Um so fester ist sie aber 
von der Notwendigkeit einer An7.ahl anderer materieller Abänderungen überzeugt, 
ohne deren Annahme sie die ganze auf die vorliegende Materie bezügliche Gesetz
gebung in Zukunft für ebenso unausführbar hält, wie sich dieselbe bisher erwiesen 
hat. 

In dem Kardinalpunkt allerdings, dem Verbot der regelmäßigen Beschäftigung 
von Kindern unter 12 Jahren in Fabriken, hat es die Kammer einfach bei den ge
setzlich bestehenden Vorschriften bewenden zu lassen beschlossen und die eine 
Herabsetzung der Altersgrenze auf 10 oder 11 Jahre bezweckenden Anträge mit 
großer Mehrheit abgelehnt. Leider war aber zu konstatieren, daß die gesetzlichen 
Bestimmungen in keinem Industriezweig, wo überhaupt Kinder verwendet zu wer
den pflegen, zur Ausführung gekommen sind. Auch ist nicht zu erwarten, daß in 
dieser Beziehung neuerdings eine irgend wesentliche Änderung eingetreten sei. 
Dagegen wird nach wie vor von den Vertretern großer Industriezweige, insbeson
dere der Spinnerei und Stickerei, auf Herabsetzung der Altersgrenze gedrungen 
und eine derartige Maßregel merkwürdigerweise auch von einer Seite befürwortet, 
welche sich in anderen Beziehungen für Beschränkungen der Beschäftigung von ju
gendlichen Arbeitern in einer Ausdehnung erklärt, die mit den gegebenen tatsächli
chen Bedingungen völlig unvereinbar ist. Auch die Handels- und Gewerbekammer 
Plauen würde sich jetzt wie früher möglicherweise für eine Herabsetzung der Al
tersgrenze ausgesprochen haben, wenn es gleichzeitig gelungen wäre, zuverlässi
gere Garantien für gehörige Einhaltung der Vorschriften in betreff der täglichen 
Arbeitszeit zu gewinnen. Da der letztgedachte Zweck hoffentlich noch erreicht 
werden wird, so wird auch die Frage wegen der Altersgrenze jedenfalls noch eine 
allgemein befriedigende Lösung finden. Inzwischen glaubte es die Kammer ein
stimmig als wünschenswert bezeichnen zu dürfen, daß der im Gesetz enthaltene 
unbestimmte Begriff der Regelmäßigkeit der Beschäftigung durch einen bestimmte
ren, einer willkürlichen Deutung weniger fiihigen Begriff ersetzt werde. 
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Völlig übereinstimmend war dagegen die Kammer in dem Antrag auf Beseitung 
derjenigen Bestimmung der Reichsgewerbeordnung, nach welcher junge Leute, 
welche das 14. Lebensjahr zurückgelegt haben, vor vollendetem 16. Lebensjahr in 
Fabriken nicht über 10 Stunden täglich beschäftigt werden dürfen. Wie die ange
stellte Erörterung mit Bestimmtheit ergeben hatte, daß diese Bestimmung in kei
nem einzigen Industriezweig mit alleiniger Ausnahme des Bergbaus zur Ausfüh
rung gekommen war, so mußte sich auch die Kammer überzeugen, daß dieselbe 
steh weder mit den feststehenden Einrichtungen unseres ganzen Schulwesens noch 
mit denen unseres Gewerbebetriebs in Einklang bringen läßt, daß sie den Fabrikbe
trieb in ganz ungerechtfertigter Weise gegenüber der Hausindustrie und dem Hand
werk benachteiligt, und daß der Versuch einer strengen Durchführung derselben 
die davon betroffene Klasse von jungen Leuten in ihrer Moralität wie in ihrer Aus
bildung jedenfalls auf das Empfindlichste schädigen würde. Steht nun auch zu er
warten, daß in nicht ferner Zeit in allen Zweigen unserer Fabrikindustrie auch die 
Arbeitszeit der Erwachsenen durchweg auf nominell 12 Stunden und effektiv 10 
Stunden herabgesetzt werden und dadurch der gegenwärtig in betreff der jugendli
chen Arbeiter von 14-16 Jahren noch obwaltende Übelstand von selbst in der wün
schenswertesten Weise sich heben, bis dahin aber die Einführung des obligatori
schen Fortbildungsschulwesens wenigstens einen Teil dieser Wirkung äußern wird, 
so hat doch der Gesetzgeber keine Veranlassung, den bestehenden Verhältnissen 
gewissermaßen Gewalt anzutun und vielleicht gar von seiner Befugnis zur Rege
lung und Einschränkung des Dispositionsrechts über die Arbeitskraft Unmündiger 
behufs Herstellung einer Art Zwangslage in betreff der volljährigen Arbeiter Ge
brauch zu machen. Vielleicht würde es schon jetzt von den Beteiligten kaum für 
der Mühe wert angesehen, sich über diesen Punkt noch besonders zu ereifern, 
wenn nicht mittlerweile eine Agitation aufgetaucht wäre, welche die jetzt auf das 
Alter von 14 bis 16 Jahren beschränkte nachteilige Bestimmung auf sämtliche un
mündige Arbeiter bis zum erfüllten 21. Jahr und selbst über diese hinaus auszudeh
nen bezweckt. 

Die Vorschrift der Reichsgewerbeordnung, wonach den jugendlichen Arbeitern 
in den vorgeschriebenen Pausen jedesmal auch Bewegung in der freien Luft ge
währt werden muß, leidet offenbar an einer gewissen Unklarheit. Soll sie, wie 
wahrscheinlich, bloß soviel besagen, daß den jugendlichen Arbeitern nicht ver
wehrt werden dürfe, sich während der Pausen und der Freistunde in freier Luft zu 
bewegen, so ist sie eigentlich vollkommen unverfänglich, selbst unter Verhältnis
sen, wo, wie beim Bergbau, mit dieser Erlaubnis den jugendlichen Arbeitern wenig 
oder nichts gedient wäre. Es schien indes der Kammer angemessen, auch hinsicht
lich dieses Punkts vollkommene Klarheit zu beschaffen, und sie beantragte deshalb, 
die gedachte Vorschrift auf den der Regel nach ohnehin vorhandenen Fall einzu
schränken, daß eine Bewegung in freier Luft möglich sei. 

Einen ganz unmotivierten Eingriff in althergebrachte Einrichtungen fand die 
Kammer in der Bestimmung der Gewerbeordnung, daß die Arbeitsstunden nicht 
vor 5 ½ Uhr morgens beginnen und nicht über 8 1h Uhr abends dauern dürfen. Da 
in Sachsen allgemein die Nachmittagsarbeitszeit sich nicht über 8 Uhr abends hin
aus erstreckt, dafür aber die Vormittagsarbeitszeit bereits um 5 Uhr morgens be
ginnt, so würde die strenge Ausführung dieser Bestimmung, wenn nicht nach Be-
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finden jeden Tag eine halbe Stunde für den regelrechten Betrieb verlorengehen 
soll, dazu nötigen, auch für die erwachsenen Arbeiter Anfangs- und Endpunkt der 
Arbeitszeit um eine halbe Stunde zu verschieben, was in mehrfacher Beziehung, 
namentlich aber um deswillen höchst unpraktisch sein würde, weil die Nachmit
tagsschicht eine Stunde länger als die Vormittagsschicht wäre. Es ist durchaus 
nicht abzusehen, welches Interesse die Reichsgesetzgebung daran haben kann, der 
Industrie einen derartigen Zwang aufzuerlegen. 

Eine weitere unnötige Erschwerung der Beschäftigung von Kindern und jugend
lichen Arbeitern in Fabriken liegt nach der Ansicht der Kammer in der Vorschrift 
der sächsischen Ausführungsverordnung zur Reichsgewerbeordnung\ wonach bei 
Aushändigung des erforderlichen Arbeitsbuchs für Kinder und jugendliche Arbeiter 
ein Betrag von fünf Groschen entrichtet werden muß, welcher dem Wert des Buchs 
nicht entspricht. Obwohl diese Verpflichtung niemanden abhalten wird, seine Kin
der oder Ptlegebefohlenen in einer Fabrik in Arbeit treten zu lassen, so hielt es 
doch die Kammer für ihre Aufgabe, auf eine Beseitigung dieser Belastung der ar
beitenden Klassen hinzuwirken, und sie ersuchte deshalb die königl. Staatsregie
rung, dahin Anordnung zu treffen, daß für die Ausstellung des Arbeitsbuchs höch
stens der wirkliche Kostenpreis des Buchs entrichtet, wo möglich aber auch dieser 
erlassen werde. 

Alle im Vorhergehenden erwähnten Anträge waren in erster Linie von der festen 
Überzeugung diktiert, daß ohne deren Berücksichtigung an eine strenge Durchfüh
rung der vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen auch für die Zukunft nicht zu 
denken sei. Die Kammer sprach es aber auch unverhohlen aus, daß der in Sachsen 
nicht erst seit Einführung der Reichsgewerbeordnung, sondern schon seit Erlaß des 
sächsischen Gewerbegesetzes bestehende Zustand vollständiger Ignorierung jener 
Bestimmungen seitens der Beteiligten wie seitens der Behörden anstößig sei, und 
richtete deshalb an die Staatsregierung das Gesuch, dafür Sorge zu tragen, daß die 
bestehenden gesetzlichen Bestimmungen über die Beschäftigung von Kindern in 
Fabriken überall gleichmäßig mit größter Strenge durchgeführt werden. Da aber, 
wie die Erfahrung vor und nach diesem Beschluß lehrt, eine derartige Forderung 
leichter ausgesprochen als erfüllt ist, so trat sie zugleich mit einer Reihe von positi
ven Vorschlägen hervor, welche darauf berechnet sind, die damit den Gewerbepo
lizeibehörden gestellte schwere Aufgabe nach Möglichkeit zu erleichtern. Sie 
machte zunächst darauf aufmerksam, daß die Vorschrift des Volksschulgesetzes, 
wonach jedes Kind täglich einen mindestens dreistündigen Schulunterricht erhalten 
soll, an vielen Orten unbeachtet bleibt. Nachdem ferner der lediglich aus formellen 
Rücksichten gestellte Antrag auf vollständige Beseitigung der Arbeitsbücher, die 
man neben den gleichfalls vorgeschriebenen Arbeiterlisten für überflüssig und be
lästigend hielt, von der Mehrheit namentlich aus dem Grund abgelehnt worden 
war, weil der Arbeitgeber nur durch die Arbeitsbücher zuverlässige Angaben zur 
Ausfüllung der von ihm zu führenden Liste zu erlangen imstande sei, so erachtete 
es die Kammer auch für angemessen, zu beantragen, daß zur Ermöglichung einer 
wirklichen Kontrolle in das Arbeitsbuch auch eine Rubrik der täglichen Arbeitszeit 
eines jeden Arbeiters aufgenommen werde. Um ferner die gehörige Ausführung 

4 SächsGVBI. 1869, S. 257. 
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und Wirkung der Vorschrift zu sichern, daß der Arbeitgeber die Zahl seiner Arbei
ter halbjährlich der Ortspolizeibehörde anzuzeigen hat, wurde seitens der Kammer 
vorgeschlagen, hierfür einen festen Zeitpunkt, nämlich die letzte Woche des Juni 
und die letzte Woche des Dezember eines jeden Jahres, nach Befinden auch bloß 
die letztere vorzuschreiben. Weiter wurde die königl. Staatsregierung ersucht, da
hin zu wirken, daß die Strafbestimmungen wegen Annahme von Kindern zur Be
schäftigung in Fabriken auch auf die rechtlichen Vertreter dieser Kinder, mit deren 
Genehmigung die Annahme erfolgt ist, ausgedehnt werden und wiederholt darauf 
hingewiesen, wie eine wirkliche und gleichmäßige Durchführung der gesetzlichen 
Bestimmungen ohne eine geregelte Mitwirkung der Lehrer kaum zu erreichen sei. 

Auf eine Wiederholung des von der Kammer selbst bei einer früheren Gelegen
heit (s. Jahresbericht für 1866, S. 29) gestellten Antrags, die gesetzlichen Vor
schriften über Beschäftigung von Kindern und jugendlichen Arbeitern in Fabriken 
auf die Beschäftigung derselben im Handwerk und namentlich in der Hausindustrie 
auszudehnen, hat die Kammer für diesmal verzichtet. Denn obwohl eine derartige 
Ausdehnung schon an sich eine einfache Anforderung der Gerechtigkeit ist und um 
so mehr geboten erscheint, als sich bei den angestellten Erörterungen ergeben hat, 
daß die Arbeitskraft der Kinder und jugendlichen Arbeiter in der Hausindustrie und 
im Handwerk mindestens ebenso stark ausgebeutet wird wie im geschlossenen Eta
blissement, so hat sich doch die Kammer sagen müssen, daß eine solche Ausdeh
nung unter den gegebenen Verhältnissen bei ihrer Ausführung auf ganz erhebliche 
Schwierigkeiten stoßen würde. Man wird sich also zunächst zu bescheiden haben, 
daß es sich bei der ganzen vorliegenden Frage um ein gewisses privilegium odio
sum der Fabrikindustrie handelt. Höchst wünschenswert wäre es aber, daß man die 
Grenzen des unter den Begriff der Fabrikindustrie fallenden Gewerbebetriebs er
kennbarer fixierte, als dies bisher geschehen ist. Mit der in der sächsischen Aus
führungsverordnung enthaltenen Vorschrift, daß die Natur des Betriebs und die 
Stellung der Kinder und jugendlichen Arbeiter (ob wirkliche Lehrlinge oder nicht) 
entscheidend sein solle, ist in den meisten konkreten Fällen gar nichts anzufangen. 
Soll daher nicht lediglich das willkürliche Ermessen der einzelnen Gewerbepolizei
behörden eintreten und sollen die Beteiligten mit einiger Sicherheit zu erkennen 
imstande sein, was für sie rechtens ist, so erscheint es unbedingt notwendig, hier
über wenn nicht auf dem Weg der Gesetzgebung, so doch mindestens auf dem der 
Landesverordnung eingehende und die spezielle Natur der einzelnen Fabrikindu
striezweige berücksichtigende Vorschriften zu erlassen. 

Was die Auslegung und Handhabung der vorhandenen Bestimmungen anlangt, 
so wird vorzugsweise mit darüber Klage geführt, daß man bei einer ganzen Reihe 
von Industriezweigen die Strafbestimmungen der Gewerbeordnung nicht auf die 
Angestellten und Arbeiter, die ganz selbständig und auf eigene Rechnung, wenn 
auch in den Räumlichkeiten des Fabrikbesitzers, jugendliche Arbeiter im Wider
spruch mit den gesetzlichen Vorschriften annehmen und beschäftigen, also insoweit 
Arbeitgeber sind, sondern auf die Fabrikbesitzer anwendet, die mit der Anstellung 
der betreffenden jugendlichen Arbeiter rechtlich nichts zu schaffen haben. Nach 
dem klaren Wortlaut der Reichsgewerbeordnung ist ein derartiges Verfahren offen
bar unzulässig. Will man gleichwohl die Fabrikbesitzer auch für diesen Fall ver
antwortlich machen, so bedarf es hierzu entschieden einer dementsprechenden 
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Veränderung des Gesetz.es. Ein legislatorisches Bedürfnis hierzu liegt freilich um 
so weniger vor als eine Durchführung der bestehenden Bestimmungen gegen die 
wirklichen Übertreter voraussichtlich wirksamer sein würde, als jede andere Maß
regel. 

Die sächsische Gesetzgebung ist inzwischen dieser Frage nähergetreten durch die 
Verordnung des königl. Ministeriums des Innern, die Fabriken- und Dampfkesselin
spektion betreffend, vom 4. September 18725, nach welcher vom 1. Oktober 1872 
an die Zahl der Dampfkesselinspektionsbezirke des Landes von zwei auf vier erhöht 
und für jeden dieser Bezirke ein technischer Aufsichtsbeamter bestellt worden ist, 
welcher außerdem über die Beobachtung der Vorschriften wegen Beschäftigung von 
Kindern und jugendlichen Arbeitern in den Fabriken und wegen des Schutz.es der 
Arbeiter in den Fabriken gegen Gefahren für Gesundheit und Leben Aufsicht zu 
führen hat. Der Bezirk der Handels- und Gewerbekammer Plauen gehört nebst der 
Amtshauptmannschaft Glauchau zu dem III. Inspektionsbezirk (Zwickau). Inwie
weit die neue Einrichtung ausreichen wird, um den bestehenden gesetzlichen Vor
schriften zu allgemeiner Durchführung zu verhelfen, muß die Zukunft lehren. So
viel läßt sich aber schon jetzt sagen, daß, da ohne eine gleichmäßig strenge Durch
führung dieser Vorschriften im ganzen Reich diejenigen Fabrikdistrikte, wo für 
eine solche Durchführung gesorgt ist, denen gegenüber, wo laxere Grundsätze 
herrschen, offenbar benachteiligt sein würden, außerdem von Reichs wegen ein Or
gan geschaffen oder eine Veranstaltung getroffen werden muß, um eine gleichmä
ßige Praxis innerhalb des ganzen Reichsgebiets herzustellen und aufrechtzuerhal
ten. 

Die an sich in mehrfacher Richtung hochwichtige Frage wegen Beschäftigung 
von Kindern und jugendlichen Arbeitern in den Fabriken sowie in den Gewerben 
überhaupt gewinnt bei der gegenwärtig herrschenden sozialisierenden Zeitströmung 
eine ganz ungewöhnliche Bedeutung. Es hat dies seinen Grund einfach darin, daß 
man sich mit dieser Frage auf dem einzigen Gebiet befindet, wo die formelle 
Berechtigung der Staatsgesetzgebung auch zu den einschneidendsten Maßregeln 
nicht angefochten werden kann. Je unstatthafter und unfruchtbarer sich nun bisher 
jeder Versuch erwiesen hat, die sogenannte "soziale Frage" in ihren übrigen Par
tien durch irgendeine direkte Einwirkung der Staatsgewalt zu "lösen", um so emsi
ger bewegt man sich auf demjenigen Gebiet, wo man sich einer gewissen Unbe
schränktheit erfreut. Die Handels- und Gewerbekammer Plauen, deren Mitglie
der übrigens nur zum geringeren Teil unmittelbar bei dieser Frage interessiert sind, 
ist sich bewußt, dieselbe mit größter Ruhe, Unbefangenheit und Gewissenhaftigkeit 
geprüft zu haben, und wie sie von jeher den Mut ihrer Überzeugung gehabt hat, so 
wird sie sich auch hierin vor keiner Verkennung und Verketzerung fürchten. Wenn 
sie ihre Aufgabe lediglich darin erblickt hätte, die spezifischen Interessen der Indu
strie hervorzuheben und zu wahren, die Wahrung anderer Kulturinteressen aber an
deren Faktoren zu überlassen, so würde ihr dies kaum zum Vorwurf gereichen. Sie 
ist sich aber bewußt, den bei dieser Frage in Betracht kommenden idealeren An
forderungen zugleich und in erster Linie Rechnung getragen und ihre Vorschläge 
so bemessen zu haben, daß neben der Rücksicht auf die fortdauernde Leistungs-

s Vgl. Nr. 40. 
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fähigkeit der Industrie vor allem den Anforderungen der Humanität genügt und 
für das leibliche, geistige und sittliche Wohl der jugendlichen Arbeiter nach 
Maßgabe unserer unvollkommenen wirtschaftlichen und sozialen Zustände hinrei
chend und jedenfalls besser und sicherer gesorgt werde, als dies durch das aller
dings wohlfeile Mittel eines neuen Drucks auf die Gesetzgebungsschraube möglich 
ist. 

Einführung von Fabrikinspektoren. 

Die bereits erwähnte Zuteilung der Kontrolle über die Beobachtung der gesetzli
chen Vorschriften wegen des Schutzes der Arbeiter in den Fabriken gegen Gefah
ren für Gesundheit und Leben an besondere Fabrikinspektoren hat den vollsten 
Beifall der Kammer. Sollte diese Maßregel den damit beabsichtigten Zweck nicht 
vollständig erreichen, so wird dies seinen Grund lediglich darin haben, daß man 
die angestellten Aufsichtsbeamten, deren Zahl sich ja nicht willkürlich vermehren 
läßt, in die Lage versetzt hat, den minder wichtigen Aufgaben ihres Amtes den 
größeren Teil ihrer kostbaren Zeit zuzuwenden. [ ... ] 

Nr.42 
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Brief' des Rates bei der Regierung Stettin Rudolf Friedrichs 2 an den 
Regierungsrat im preußischen Handelsministerium Theodor Lohmann 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 3 

[Die bisherige Unzulänglichkeit der Fabrikrevisionen zeigt die Notwendigkeit sachver
ständiger Fabrikinspektoren] 

[ ... ] Von der Behandlung der sozialen Frage durch ltzenplitz können Sie mit 
Recht sagen: parturiunt montes 4 ; ich habe mir vor einiger Zeit den Spaß gemacht, 
einer Revision der großen chemischen Fabrik hier dicht vor der Stadt 5 beizu
wohnen, mit der infolge der Minist[erial]verfügung 6 der Medizinalrat 7 u. ein das 

Privatbesitz Dr. Hartmut Friedrichs, Verden (Aller). 
Rudolf Friedrichs (1830-1893), Freund Theodor Lohmanns, 1870 von Hannover zur 
Regierung Köslin zwangsversetzter Regierungsrat, seit 1872 Regierungsrat in Stettin. 

3 Ausgelassen sind Ausführungen über den Dienstantritt Friedrichs in Stettin und Kirchen
angelegenheiten. 

4 Anspielung auf Horaz, Poetica 139: Parturiunt montes nascitur ridiculus mus (wie das 
Gebirge auch kreißt, es kommt nur eine lächerliche Maus heraus). 

5 Gemeint ist vermutlich die chemische Produktenfabrik AG Pommerensdorf südlich von 
Stettin. 

6 Vgl. Nr.29. 
7 Dr. habil. Hermann Glubrecht (181::!-1883), seit 1852 Regierungsmedizinalrat in Stettin. 
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betr. Dezernat bearbeitender junger Assessor 8 betraut waren. Wenn es irgendeine 
lächerliche Komödie gibt, so war es diese Untersuchung. Die beiden mußten sich 
erst vom Direktor auseinandersetzen lassen, wie die verschiedenen Prozesse vor 
sich gingen; wie sollten sie bei einer solchen Unkenntnis beurteilen können, ob die 
Fabrikation mit Rücksicht auf die Gesundheit der Arbeiter besser u. anders ein
gerichtet werden könne? Sie liefen in einer Stunde durch die großartige Anstalt, 
zu deren Prüfung jedenfalls mehrere Tage gehören, u. schieden dann befriedigt; 
so trieben sie das Tag für Tag; irgendwelche Erinnerungen haben sie nirgends ge
zogen, das einzige schriftliche und zugleich das einzige reelle Ergebnis dieser Be
reisungen waren ihre Liquidationen. Und doch steht es z. B. mit der chemischen 
Fabrik so, daß sie eine viertel- bis halbe Stunde in der Runde jeden Baumwuchs 
tötet und Dämpfe ausatmet, die mir es fast unmöglich machten, nachher in einem 
gute 15 Minuten entfernten öffentlichen Garten auszuharren! Ein schlagenderer 
Beweis von der Notwendigkeit höherer, sachverständiger Fabrikinspektoren ist mir 
niemals vorgekommen. Ich machte nachher Münchhausen 9 auf das Nutzlose dieser 
Art von Revisionen aufmerksam u. gab einige Winke, wie das Ding selbst durch 
Kommissarien der Regierung richtiger anzugreifen sei; aber dafür fehlt zur Zeit 
den meisten Beamten noch das Verständnis. Ihre Gefühle, wenn Sie bei dem 
Biedermann Itzenpl[itz] so wenig Entgegenkommen für Ihre Pläne finden, kann ich 
mir lebhaft vorstellen; es ist auch möglich, daß Sie bei ihm nicht mehr durchdrin
gen; indessen steht Ihnen die Strömung der Zeit doch zu sehr zur Seite, als daß auf 
die Länge der Minister sich ganz in der bisherigen Passivität halten könnte. Nur 
bleibt immer die Frage, wird die Einsicht noch zu rechter Zeit kommen, und 
wird man nicht stets mit halben Maßregeln, die dann nichts fördern, sich begnü
gen? In der Beziehung traue ich dem preuß[ischen] Verwaltungsmechanismus viel 
zu. [ ... ] 

8 Albert Herr (1840-1912), seit 1870 Regierungsassessor in Stettin. 
9 Ferdinand von Münchhausen (1810-1882), seit 1867 Oberpräsident der Provinz Pom

mern, zugleich Regierungspräsident in Stettin. 
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Referat• des Professors Dr. Lujo Brentano 2 auf der Gründungsversamm
lung des Vereins für Sozialpolitik 

Druck, Teildruck 3 

[Brentano fordert sowohl Lockerungen wie Verschärfungen verschiedener Arbeiterschutz
bestimmungen der Gewerbeordnung] 

Obenan unter den Fragen der sozialen Reform steht die Frage einer Reform un
serer Fabrikgesetze. Von den beiden bei der Fabrikgesetzgebung in erster Linie 
interessierten Parteien wird nach einer Änderung derselben verlangt. In Arbei
terkreisen verlautet der Wunsch nach Sicherung der strengen Durchführung ihrer 
Vorschriften und nach Ausdehnung ihrer Bestimmungen. In den Kreisen der Ar
beitgeber wird die Notwendigkeit einer strengen Durchführung gesetzlicher Vor
schriften zwar gleichfalls betont, dagegen vielfach die Milderung, teilweise sogar 
die gänzliche Beseitigung einzelner Bestimmungen der Fabrikgesetzgebung gefor
dert. 

[ ... ] Ich befürworte deshalb, daß die gesetzliche Beschränkung der Beschäfti
gung in Fabriken auch auf die Beschäftigung außer dem Haus von Eltern und 
Vormündern in den Kleingewerben und Hausindustrien ausgedehnt werden, und 
daß da, wo die Eltern oder Vormünder selbst ihre Kinder zu frühzeitig und zu an
dauernd beschäftigen, durch strengste Durchführung der Bestimmungen über den 
Schulbesuch diesem Mißbrauch ein Damm gesetzt werde. 

[ ... ] Und so glaube ich mit Rücksicht auf die Mißbräuche, welche eingestan
denermaßen mit dem Wort "regelmäßig" 4 getrieben wurde[n], befürworten zu sol
len, daß künftighin jegliche Beschäftigung von Kindern unter dem gesetzlich be
stimmten Alter verboten werde. 

[ ... ] Ich befürworte deshalb, daß einerseits die Altersgrenze, unter welcher die 
Beschäftigung von Kindern verboten ist, auf zehn Jahre herabgesetzt, anderseits die 
Beschränkung der Arbeitszeit der Vierzehn- bis Sechzehnjährigen auf alle Minder
jährigen ausgedehnt werde. 

1 Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6. 
und 7. October 1872, Leipzig 1873, S. 8-28. 
Bei der sog. Eisenacher Versammlung handelt es sich um die erste Zusammenkunft des 
1873 gegründeten Vereins für Sozialpolitik. An der Versammlung, die von dem Straß
burger Professor der Nationalökonomie Dr. Gustav Schmoller eröffnet wurde, nahmen 
über 150 Personen teil. Brentanos Vortrag zur Fabrikgesetzgebung war das Einleitungs
referat. 

2 Dr. Ludwig Josef (Lujo) Brentano (1844-1931), seit 1872 ao. Prof. der Staatswissen
schaften an der Universität Breslau. 

J Abgedruckt wurden neben den einleitenden Sätzen nur die Schlußfolgerungen des aus
führlichen Vortrags. 

4 § 128 der Gewerbeordnung verbot nicht "jede", sondern nur die "regelmäßige" Beschäf
tigung von Kindern unter 12 Jahren in Fabriken. 
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[ ... ) Ich befürworte deshalb, daß die Beschränkung der Arbeitszeit der Min
derjährigen auf Mädchen und Frauen jeglichen Alters ausgedehnt werden. 

[ ... ) Ich hoffe daher Zustimmung zu finden, wenn ich befürworte, daß es ver
boten werde, 10- bis 14jährige Kinder länger als 5, und 14- bis 2ljährige Arbeiter 
männlichen Geschlechts sowie Mädchen und Frauen jeglichen Alters länger als 10 
Stunden täglich zu beschäftigen. 

[ ... ) Ich beantrage deshalb, daß die hier Versammelten sich dafür aussprechen, 
daß die Bestimmungen der Reichsgewerbeordnung sowohl rücksichtlich der den 
jugendlichen Arbeitern in den Pausen zu gewährenden Bewegung in freier Luft als 
auch rücksichtlich des Verbots der Arbeit der geschützten Personen an Sonn- und 
Feiertagen auch in Zukunft beibehalten werden. 

[ ... ) Ich befürworte sonach, daß die Zeit, innerhalb der es gestattet sein soll, die 
geschützten Personen zu beschäftigen, auf zwölf Stunden täglich festgesetzt werde, 
und daß das Gesetz Anfang und Ende derselben feststelle; daß ferner bestimmt 
werde, daß für Anfang, Ende und Pausen der Arbeitszeit die nächste Eisenbahnuhr 
des Orts, oder, wo eine Eisenbahn fehlt, die nächste Kirchenuhr des Orts maßge
bend sein solle; daß in jedem Arbeitslokal eine Tafel angebracht werde, auf wel
cher Anfang und Ende der Arbeitszeit sowie der Pausen genau angegeben sind; und 
daß in jeder Fabrik oder Werkstätte ein Abdruck der die Arbeit der Minderjährigen 
und der Frauen regelnden gesetzlichen Bestimmungen an einem sichtbaren Ort an
geschlagen werde; daß ferner die Bestimmungen der §§ 130 und 131 der Reichs
gewerbeordnung über die Führung von Listen und Arbeitsbüchern auch in Zukunft 
beibehalten werden, daß die Strafbestimmungen wegen gesetzwidriger Annahme 
von Kindern zur Arbeit außer dem Haus von deren Eltern und Vormündern auf 
diese ausgedehnt werden, und schließlich daß von Reichs wegen geeignete ständige 
Organe geschaffen werden, um über die Durchführung der Fabrikgesetzgebung zu 
wachen und über dieselbe an das Reich zu berichten. 5 [ ••• ) 

s Nachdem die Gründungsversammlung des Vereins für Sozialpolitik zunächst be
schlossen hatte, keine Resolutionen zu verabschieden, einigte man sich nach langen 
Geschäftsordnungsdebatten auf folgende Entschließung: J. Die bestehende Fabrikgesetz
gebung in Deutschland ist ihrer Anlage nach den Bedürfnissen entsprechend, bedarf 
aber einer wirksameren Ausführung durch ständige Amtsorgane des Staats. 2. Die Fa
brikgesetzgebung ist in demselben Geist fortzubilden durch erweiterte Arbeitsverbote 
und verstärkten Schulzwang fiir jugendliche Arbeiter, insbesondere durch Ausdehnung 
auf alle industrielle Tätigkeit beim Hervortreten gleicher Übel.stände. 3. Diese Fortbil
dung ist mit notwendiger Unterscheidung noch auf verheiratete Frauen auszudehnen 
(Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 
6. und 7. October 187'.!, Leipzig 1873, S. 132-133 u. S. 161). 
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Bericht I des Berliner Polizeihauptmanns Willibald Wolf von Wolffsburg an 
den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz 

Ausfertigung mit Randbemerkung Mosers 
[Die außerordentliche Revision von Fabriken in Schlesien, Brandenburg und Sachsen zeigt, 
daß die Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Fabrikarbeit von Kindern und Ju
gendlichen grob mißachtet werden] 

Euer Exzellenz beehre ich mich in Befolgung des hohen Erlasses vom 31. Juli 
c. 2 über die mir aufgetragene Revision der in den Provinzen Schlesien, Branden
burg und Sachsen belegenen Fabriken, in denen jugendliche Arbeiter beschäftigt 
werden, Nachstehendes gehorsamst zu berichten. 

Wie aus der ehrerbietigst beigefügten Nachweisung, welche die Darstellung des 
tatsächlichen Revisionsbefundes enthält, ersichtlich ist, habe ich in der Zeit vom 1. 
September bis inkl. 7. Oktober c. 65 gewerbliche Anlagen, in denen zusammen 
l 116 jugendliche Arbeiter, und zwar 31 unter 12, 126 unter 14 und 959 zwischen 
14 und 16 Jahren Alter beschäftigt werden, revidiert und verfehle nicht neben die
ser Nachweisung noch die Wahrnehmungen über diejenigen Punkte aufzuzeichnen, 
auf die ich infolge der mir erteilten Instruktion vorzugsweise meine Aufmerksam
keit zu richten die Pflicht hatte. 

Das in alin. l des § 128 der Gewerbeordnung ausgesprochene Verbot der regel
mäßigen Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren wird nicht überall beachtet. 
Mit Bezug auf den Begriff "regelmäßig" muß ich vorausschicken, daß derselbe in 
verschiedener Weise interpretiert wird. 

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.1 Bd.11, fol. 194-202; der detaillierte, hier 
nicht abgedruckte Revisionsnachweis folgt auf fol. 203-286. 
Am 29.3.1873 übersandten die zuständigen Ressortminister durch gemeinsamen Erlaß 
den Bericht an die Regierungen Breslau, Liegnitz, Oppeln, Potsdam, Frankfurt/Oder, 
Magdeburg, Merseburg und Erfurt: Der hierneben abschriftlich angeschlossene Bericht 
des Polizeihauptmanns von Woljfsb11rg iiber die in 11nserem Auftrag vorgenommene Re
vision solcher Fabriken, in denen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, läßt erken
nen, daß die Bestimmungen der §§128-131 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 im 
dortigen Bezirk nicht geniigend beachtet werden. Der königlichen Regierung machen wir 
daher zur Pflicht, die Lokalbehörden nach Maßgabe der Vorschrift der Zirkularver:fü
gung vom 18. August 1853 zur regelmäßigen und sorgfältigen Beaufsichtigung der be
treffenden Fabriken anzuhalten und d11rch geeignete Verfiigungen auf Abstellung derje
nigen Mißstände hinzuwirken, welche ausweislich der Anlage in dieser Beziehung im 
dortigen Bezirk obwallen. Namen/lieh ist zu dem Ende die Vorschrift der gedachlen 
Verfügung zu beachlen, wonach diejenigen Regienmgen,ftir deren Bezirk besondere Fa
brikinspekloren nicht angestellt sind, die belreffenden Deparlemenlsräte beauftragen 
sollen, so oft aLr tunlich selbst die Fabriken zu bes11chen 11nd sich von der A11sftihrung 
des Gesetzes z11 iiberze11gen (Abschrift: GStA Dahlcm (MI Rcp.77 Tit.421 Nr.15 Bd.2, 
fol. 191). 

2 Vgl. Nr.35. 
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Ich habe annehmen zu müssen geglaubt, daß unter "regelmäßiger Beschäfti
gung" eine regelmäßig wiederkehrende verstanden werden muß. 

Die Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren findet hauptsächlich in der Pro
vinz Schlesien in den Grenzdistrikten gegen Böhmen statt, und zwar besonders in 
Spinnereien, Webereien, Glashütten und Bleichen. 

Die in diesen gewerblichen Anlagen beschäftigten Kinder sind fast ausschließ
lich aus Böhmen. 

Sie stellen sich mit dem Anfang der Woche in Begleitung ihrer Eltern oder ihrer 
älteren Geschwister, die ebenfalls in der Fabrik Arbeit gefunden haben, ein, halten 
täglich die daselbst gebräuchliche Arbeitszeit und kehren am Schluß der Woche in 
ihre Heimatsorte zurück, woselbst sie dann den Sonntag verleben. Sie nächtigen 
entweder in Schlafstellen, die sie bei Bewohnern des Orts gefunden haben, oder 
auch in den Arbeitssälen oder in anderen zur Fabrik gehörigen Gelassen. 

Die Schule besuchen sie nicht und entbehren jeglicher geistiger Ausbildung. 
Auch in ihrer körperlichen Entwicklung bleiben sie je nach der Art ihrer Beschäfti
gung zurück. Letzteres ist besonders der Fall bei der Arbeit in den Spinnereien und 
auch Webereien. Inländische Kinder unter 12 Jahren werden in den Grenzdistrikten 
gewöhnlich nur in Bleichen und bei der Glasfabrikation, und zwar nach Beendi
gung der Schule, die sie regelmäßig zu besuchen pflegen, und in der Zeit der 
Schulferien während des ganzen Tags beschäftigt. 

Die den Kindern in diesen letzteren Anlagen zugewiesenen Arbeiten bedingen 
eine fortwährende Bewegung teils in freier Luft, teils in weiten Räumen und ist 
deshalb eine Beeinträchtigung der körperlichen Entwicklung an ihrem äußeren 
Aussehen nicht wahrzunehmen. Allerdings kommt bei der Glasfabrikation die 
Nachtarbeit in Betracht. 

Die Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren kommt aber nicht allein in den 
Grenzdistrikten Schlesiens, sondern auch im Innern der Provinzen, und zwar 
hauptsächlich bei der Zigarrenfabrikation vor. Dort werden solche Kinder nach den 
regelmäßig von ihnen vor- und nachmittags besuchten Schulstunden mit Abrippen 
und Anfeuchten des Tabaks einige Stunden des Tags und in der Schulferienzeit 
während des ganzen Tags beschäftigt. 

Die Vorschrift alin. 2 des § 128 der Gewerbeordnung, durch die die Arbeitszeit 
der Kinder unter 14 Jahren auf 6 Stunden täglich eingeschränkt ist, findet im allge
meinen ebenfalls nicht ausreichend Beachtung. Es wird wohl bei diesen Kindern, 
wenn sie noch nicht konfirmiert sind, auf einen regelmäßigen Schulbesuch gehal
ten, die Beschränkung der Arbeitszeit dagegen wird fast überall außer acht gelas
sen. 

Die nach vollendetem 13. Lebensjahr konfirmierten Kinder, die die Schule nicht 
mehr besuchen, werden fast durchgängig während der in jeder gewerblichen An
lage üblichen Arbeitszeit beschäftigt. Die in diese Kategorie gehörenden schul
pflichtigen Kinder besuchen die an dem Ort befindlichen Gemeindeschulen; nur in 
der Glashütte zu Friedrichshain bei Spremberg hat der Eigentümer derselben, Ge
heime Regierungsrat von Poncet3, eine eigene Schule insofern eingerichtet, als er 
das Schullokal hergibt und dasselbe auf seine Kosten erwärmen, reinigen und be-

3 Julius Eduard von Poncet (1802-1883). 
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leuchten läßt, während zur Besoldung des Lehrers jeder Schulbesucher ein gewisses 
Schulgeld zu entrichten hat. 

Die Teilnahme an diesem Unterricht, der gewöhnlich von l bis 3 1/2 auch bis 4 
Uhr nachmittags stattfindet und in dem die Elementarwissenschaften gelehrt wer
den, ist den Fabrikarbeitern nicht allein, sondern auch einzelnen Kindern der im 
Ort wohnenden Kolonisten gestattet. 

Die Bestimmung alin. 3 des § 128 der Gewerbeordnung, daß junge Leute zwi
schen 14 und 16 Jahren nicht mehr als 10 Stunden exk[lusiv] der vorgeschriebenen 
Pausen beschäftigt werden dürfen, wird ebenfalls nur wenig befolgt. Fast in allen 
Fabriken wird diese Vorschrift nicht beachtet, indem die in der Fabrik für ältere 
Arbeiter übliche Arbeitszeit auch von den jungen Leuten eingehalten wird. 

Nachhilfe- und Fortbildungsschulen für Fabrikarbeiter, wie solche in Abschnitt 
III Ades Zirkularreskripts vom 18. August 1853 vorgesehen werden, sind fast nir
gends eingerichtet; nur in einzelnen Orten bestehen SoMtagsschulen, die aber ge
wöhnlich von Lehrlingen und nicht von Fabrikarbeitern besucht werden. 

Die alin. l des § 129 der Gewerbeordnung festgesetzten Pausen werden zwar im 
allgemeinen seitens der Arbeitgeber gewährt, aber von den jugendlichen Arbeitern, 
die in den meisten gewerblichen Anlagen in Akkord arbeiten, nicht ausreichend 
benutzt. WeM auch die einstündige Mittagspause fast überall eingehalten wird, so 
werden doch die Vor- und Nachmittagspausen nur in seltenen Fällen ausgenutzt. 

Die jugendlichen Arbeiter pflegen ihr Frühstück und Vesperbrot bei ihrer Arbeit 
zu verzehren und denken nicht daran, die dafür bestimmten Pausen zur Bewegung 
in freier Luft zu verwenden. 

Der in alin. 3 des § 128 [recte: aiin. 2 des § 129] der Gewerbeordnung vorge
sehene Beginn der Arbeit nicht vor 5 1/2 Uhr früh findet bis auf einzelne Fälle, in 
denen die Arbeit schon um 5 Uhr früh anfängt, fast durchgängig Beachtung. 
Ebenso die Beendigung der Arbeit um 8 1/2 Uhr abends, welcher Zeitpunkt nur in 
einzelnen Fabriken durch Ableistung von Überstunden bis 9 Uhr abends über
schritten wird. Zu bemerken ist hierbei, daß in den Glashütten auch während der 
Nachtzeit gearbeitet wird. Eine Beschäftigung an Sonn- und Festtagen findet mehr
fach bei dringenden Veranlassungen statt. 

Die in alin. 1 des § 130 der Gewerbeordnung vorgeschriebene Anzeige der Ar
beitgeber über die Absicht, jugendliche Arbeiter in Beschäftigung nehmen zu wol
len, ist überall erstattet worden. 

Die alin. 3 vorgesehene halbjährliche Anzeige wird im allgemeinen verabsäumt 
und gewöhnlich seitens der Ortsbehörden erst eingefordert. Diese Anzeigen, deren 
Angaben lediglich der Willkür der Arbeitgeber überlassen bleiben, werden gewiß 
nur in seltenen Fällen kontrolliert; sie haben deshalb nicht den Wert, der ihnen ge
setzlich beigelegt werden soll. Zweckmäßig würde es erscheinen, weM diese An
zeigen (alin. 3) gänzlich in Fortfall kämen und die jedesmalige Anzahl der jugend
lichen Arbeiter durch eingehende und unvorhergesehene Revisionen seitens der 
Ortspolizeiverwaltungen ermittelt würde. 

Die Vorschrift des alin. 2 in betreff der zu führenden namentlichen Listen und 
Aushängung derselben in den Arbeitsräumen wird überall sehr mangelhaft ausge
führt. Im günstigsten Fall wird zwar eine Gesamtliste in der Fabrik geführt und im 
Comptoir aufbewahrt, ihre Aushängung aber erfolgt nur in den seltensten Fällen. 
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Nur mit wenigen Ausnahmen wird der Führung dieser Listen überhaupt geringe 
Aufmerksamkeit geschenkt. Gewöhnlich sind sie unrichtig rubriziert und nicht lau
fend geführt, so daß sie eine schnelle Übersicht, die bei einer Revision so sehr not
wendig ist, in keiner Weise gewähren. 

Es ist nicht zu verkennen, daß die Anfertigung, Weiterführung, Aushängung 
und oftmalige Erneuerung dieser Listen in den zahlreichen Arbeitssälen den Ar
beitgebern eine nicht unerhebliche Mühe verursacht, und es dürfte zu erwägen 
sein, ob die Vorschrift des Aushängens in den einzelnen Arbeitssälen beizubehalten 
sein dürfte. Von großem Nutzen scheint mir das Aushängen der einzelnen Listen 
nicht zu sein, wenn nicht die Anordnung damit verbunden wird, daß auch die zu 
der Liste gehörigen Arbeitsbücher in demselben Arbeitsraum aufbewahrt und vor
gelegt werden müssen. Für diesen Fall wird es dem revidierenden Beamten mög
lich gemacht, gleich bei dem Eintritt in die Fabrik in einen beliebigen Arbeitssaal 
sich begeben und dort eine Vergleichung der Liste nebst den dazu gehörigen Ar
beitsbüchern mit dem wirklichen Bestand der in demselben beschäftigten jugendli
chen Arbeiter vornehmen zu können. Es ist hierbei zu beachten, daß eine Revision 
nur dann fruchtbringend sein kann, wenn sie mit der größtmöglichsten Schnellig
keit ausgeführt wird, indem es nicht zu den Seltenheiten gehört, daß während der 
Beamte in dem einen Arbeitsraum revidiert, die in anderen Sälen mit nicht erfüllten 
Formalitäten beschäftigten Kinder oder jungen Leute schleunigst von ihren Ar
beitsstellen entfernt und aus der Fabrik getrieben werden. 

Der § 131 der Gewerbeordnung, welcher die Annahme jugendlicher Arbeiter zu 
einer regelmäßigen Beschäftigung nicht früher gestattet, als bis dem Arbeitgeber 
ein Arbeitsbuch eingehändigt ist, wird in gleicher Weise in zahlreichen Fällen 
übertreten. In der eingangs erwähnten Revisionsbefundliste ist zu ersehen, wie 
vielfach gegen diese Vorschrift gefehlt wird. 

Der Grund für diese Übertretung ist teils in der Nichtbeachtung der die Be
schäftigung der jugendlichen Arbeiter regelnden Bestimmungen überhaupt zu su
chen, teilweise aber auch in den Schwierigkeiten, welche den Arbeitsbuch Nachsu
chenden in einzelnen Bezirken aus örtlichen Verhältnissen oder auf andere Weise 
erwachsen. In einzelnen Fällen ist der Amtssitz der die Arbeitsbücher ausfertigen
den Behörden von den Heimatorten der jugendlichen Arbeiter oder von den Fabrik
lokalitäten so entfernt belegen, daß Stunden Wegs zur Abfertigung zurückzulegen 
sind; in anderen wieder sind die Ortsbehörden nicht im Besitz von Formularen, 
und es werden die Extrahenten vor der Abfertigung angewiesen, solche erst ander
weit zu erwerben und der Polizeiverwaltung sodann vorzulegen. 

Derartige Unregelmäßigkeiten, sie mögen besondere Mühe oder nicht im Gefol
ge haben, erschweren die Ausführung der Vorschriften und führen die Beteiligten 
in Versuchung, dieselben außer acht zu lassen, zumal sie wegen der nur selten vor
kommenden und nur oberflächlich vorgenommenen behördlichen Revisionen vor 
Entdeckungen sich für gesichert halten. 

Ich glaube nicht zu weit zu gehen, wenn ich die Ansicht ausspreche, daß die 
Vorschriften der §§ 128 bis 133 viel besser beachtet werden würden, wenn die 
Ortspolizeibehörden dieselben mehr zur Kenntnis des Publikums und speziell der
jenigen Personen bringen möchten, welche wie Seelsorger, Lehrer, Ärzte und Ar
beitgeber, die bisher, wie ich mich mehrfach durch Unterredungen überzeugt, von 
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ihrem Vorhandensein nichts wissen, für das Interesse der arbeitenden Klasse und 
speziell der jugendlichen Arbeiter sich interessieren müssen. 

Ferner wird es notwendig sein, daß sie ihre Unterorgane mit ausreichender An
weisung über die Ausführung der Vorschriften versehen, Arbeitgebern und -neh
mern die Erfüllung der vorgeschriebenen Formalitäten, wie Beschaffung der Ar
beitsbücher pp. in jeder irgend zulässigen Weise erleichtern und den recht oft zu 
wiederholenden darauf gerichteten Revisionen der gewerblichen Anlagen eine grö
ßere Gründlichkeit schenken. 

In betreff der Ausführung der Bestimmungen des Zirkularreskripts vom 18. Au
gust 1853 sub II C habe ich bei meinen Revisionen wahrgenommen, daß nicht 
überall und besonders nicht in den Spinn- und Hechelsälen der Flachsspinnereien 
und in Jen Arbeitsräumen der Zigarrenfabriken solche Vorkehrungen getroffen 
sind, welche die Zirkulation frischer Luft sichern. Außerdem stehen in den Spinn
sälen einzelner Spinnereien die jugendlichen Arbeiter in dem mit Dunst angefüllten 
Raum mit den nackten Füßen in dem von den Wänden und von den Spinnmaschi
nen herabträufelnden Wasser. 4 

Eine Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in dauernd gebückter Stellung habe 
ich nirgends wahrgenommen. 

Nr.45 
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Schreiben I der preußischen Regierung Düsseldorf an den badischen Han
delsminister Ludwig Turban 2 

Ausfertigung 
[Anfrage über badische Fabrikinspektion aufgrund eines Redebeitrags auf der Gründungs
konferenz des Vereins für Sozialpolitik] 

Auf der kürzlich in Eisenach stattgehabten Konferenz 3 zur Besprechung der so
zialen Frage ist von einem der Redner 4 hervorgehoben worden, daß das Institut der 
Fabrikinspektoren im Grofiherzogtum Baden sehr zweckmäßig ausgebildet sei. s 

4 M.: ist wann oder doch lauwarm. 

Ausfertigung: GLA Karlsruhe 237 Nr.25973, n.fol. Entwurf von der Hand Julius Rein
hold Stöckhardts: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24646, fol. 99-99 Rs. Zur 
Antwort des badischen Handelsministers vgl. Nr. 48. 

2 Ludwig Turban (1821-1898), seit 28.10.1872 badischer Handelsminister. 
3 Gemeint ist die Gründungsversammlung des Vereins für Sozialpolitik am 6. und 

7.10.1872 in Eisenach. 
4 Dr. Hermann Stolp (1829-1901), seit 1862 Herausgeber der "Deutschen Gemeinde

zeitung". 
s Vgl. Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage 

am 6. und 7. October 1872, Leipzig 1873, S. 33. 
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Da es sich für unseren Verwaltungsbezirk zur Zeit um die Wiederbesetzung der 
erledigten Fabrikinspektorstelle handelt und wir diese Gelegenheit zu ergreifen be
absichtigen, um die vor längeren Jahren unter völlig anderen Verhältnissen erlas
sene Instruktion für den Fabrikinspektor 6 einer Revision zu unterweisen, so würde 
es uns überaus erwünscht sein, bei dieser Revision diejenigen Erfahrungen zuglei.:h 
mit verwerten zu können, welche eine etwa in dem dortigen Staatsgebiet rücksicht
lich der zweckmäßigsten Organisation dieses Instituts gemacht hat. 

Das großherzogliche Handelsministerium erlauben wir uns daher ganz ergebenst 
um Auskunft, die Stellung, die Besoldung der dort angestellten Fabrikinspektoren 
etc. zu ersuchen und zugleich um gefällige Übersendung eines Exemplars der dem
selben erteilten Instruktion ganz ergebenst zu bitten. 

1872 November 29 

Neuer Social-Demokrat Nr. 139 
Ungesetzliche Ausbeutung 

Druck 

Nr.46 

[Stellung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins zum Arbeiterschutz mit Bericht von 
Arbeitern aus Iserlohn über eine Revision des Fabrikinspektors für den Regierungsbezirk 
Arnsberg Gustav Nitschke] 

Unsere, der Sozialisten Aufgabe ist es, mit aller Kraft dahin zu wirken, daß die 
Ausbeutung ganz und gar aus der Welt geschafft werde durch Einführung der so-

6 Amtsbl. Reg. Düsseldorf 1854, S. 357-361. 

Der "Neue Social-Demokrat" erschien seit dem 2.7.1871 dreimal wöchentlich in Berlin 
als Zentralorgan des ADA V. Redakteure waren Wilhelm Hassclmann und Wilhelm Ha
senclever. 
Mit Schreiben vom 6.12.187'.?. wies der preußische Handelsminister v. Itzenplitz die Re
gierung in Arnsberg an: Die Nr. 422 Morgenausgabe der Spenerschen Zeitung erwähnt 
einen Bericht des #Neuen Social-Demokraten" aus Iserlohn, nach welchem der Arbeits
raum einer dortigen Schleiferei in einer die Gesundheit der Arbeiter in hohem Grad ge
ftihrdenden Weise mit Stahl- und Steinstaub angefii/11 sei und der zur Beseitigung dessel
ben bestimmte Ventilator wegen der damit verbundenen Kosten nur in Gang gesetzt wer
den soll, wenn der Fabrikinspektor erwartet werde. Ich veranlasse die (königliche Re
gierung) den dortigen Fabrikinspektor zu beauftragen, über den diesem Bericht etwa zu
grunde liegenden Sachverhalt die genauesten u. vorsichtigsten Ermittlungen anzustellen. 
(Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: GStA Dahlem [M] Rep.120 88 VII l Nr.4 
Bd.4, fol. 38-40). Die Regierung Arnsberg übersandte dem Handelsministerium am 
7.3.1873 einen Bericht des Fabrikinspektors Gustav Nitschke, der die Richtigkeit der 
Enthüllungen des "Neuen Social-Demokraten" teilweise einräumte. Der Zeitungsartikel 
habe sich auf die Nadelschleiferei Brause & Co. bezogen, deren Betreiber zugaben, daß 
der Ventilator mitunter stillstand. Von einer bewußten Täuschung des Fabrikinspektors 
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zialistischen Produktionsweise und durch Beseitigung aller Klassenherrschaft. Da 
wir aber nur im Kampf dies Ziel zu erreichen und nur im Kampf die Arbeiterklasse 
zur Proletarierarmee zu sammeln vermögen, so dürfen wir kein Mittel verabsäu
men, um dem ausbeutenden Kapital eine Schlappe beizubringen. 

So ist es denn auch zum großen Grimm der Bourgeoisie unsere Partei, welche 
schon i.ahlreiche Arbeiterschichten so weit belebt hat, daß sie sich zusammenscha
ren und höhere Ansprüche an das Leben zu stellen wagen, als ihnen die Gnade der 
Kapitalisten gewähren will. Es unterliegt in der Tat keinem Zweifel, daß die Ar
beitszeit dank dem Klassenkampf, welchen die unter Lassalles 2 Banner vereinten 
deutschen Arbeiter seit fast zehn Jahren führen, bereits in beachtenswertem Maß 
abgekürzt worden ist. 

Aber ein Kampfmittel ist bisher von unserer Partei leider allzu wenig benutzt 
worden, trotzdem es von größter Wirksamkeit sein kann und eine recht gute Vor
schule für die organisierte Produktion ist, welche wir ja erstreben. 

Trotzdem nämlich in die heute bestehenden Gesetze mit Rücksicht auf das Zu
nehmen der Arbeiterbewegung einige Schutzgesetze der Arbeit gegen das Kapital 
eingefügt sind, so werden dieselben von den Ausbeutern, so gering sie auch sind, 
doch nicht respektiert. 

Die Gesetze gegen die Kinderarbeit und die sanitätspolizeilichen Anordnungen 
gegen gesundheitsgefährliche Fabrikräume werden nämlich so gut wie ganz von 
den Fabrikanten außer Augen gelassen. 

Wir geben hier den Hauptinhalt der Gesetze zum Schutz arbeitender Kinder: 
[ ... ] lnhall der Beslimmungen der Gewerbeordnung von 1869 
Diese Gesetze lauten, wie man sieht, bestimmt genug, um eine Übertretung 

leicht erkennbar zu machen. 
Was gesundheitsgetährliche Fabrikräume betrifft, so ist zwar nicht so scharf die 

Grenze zwischen gefährlich und ungefährlich zu ziehen, aber im allgemeinen wird 
sich leicht feststellen lassen, wo unzulässige Zustände vorhanden sind. 

Trotzdem wirtschaften erwiesener- und eingestandenermaßen die Ausbeuter 
drauf los und sprechen allen solchen Schutzgesetzen der Arbeit Hohn. 

Ist es da nicht eine Aufgabe unserer Partei, den Herrn auf die Finger zu sehen 
und sie zur Verantwortung zu ziehen? 

Es ist neuerdings Mode geworden, daß man immer nach Fabrikinspektoren 
schreit - und allerdings hat in England mancher tüchtige Fabrikinspektor solchem 
Unwesen gesteuert. Aber wer garantiert denn dafür, daß die Fabrikinspektoren 
stets ihrer Aufgabe gewachsen sind oder nie betrogen werden? 

Wir können da ein Beispiel anführen. 
Über die Wirksamkeit der Fabrikinspektoren und die Umtriebe der Fabrikanten 

erhalten wir aus Iserlohn nachstehende Zuschrift der Arbeiter einer Schleiferei: 

könnte jedoch bei dem höchsl ehrenwerlen Charakler der Fabrikbesitzer keine Rede 
sein: Der ganze Zeillmgskomel verdank/ seine Enlslelumg einem un:z.ufriedenen Nadel
schleifer, welcher vom Arbeilgeber wegen schiech/er Arbeit reclijizierl worden ist und 
sein Herzleid dem bekannten Agilalor (Karl Wilhelm) Töl(c)ke geklagl hal (Abschrift: 
GStA Dahlem [M] Rep.120 88 VII 1 Nr.4 8d.4, fol. 90-91 Rs.). 

2 Ferdinand Lassalle (1825-1864), Mitbegründer und Präsident des ADAV. 
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Am 19. d[ie]s[e]s [Monats], morgens gegen 9 Uhr erschien auf unserer Fabrik 
ein wohlbeleibter Herr3, ging nach dem Comptoir und unterhielt sich längere Zeit -
wohl eine halbe Stunde - mit dem Buchführer. Inzwischen bemerkte man eine 
Rastlosigkeit aller, welche ein kleines Pöstchen bekleideten, wie man sie bis dahin 
nicht gekannt hatte. Der Comptoirlehrling kam in aller Eile nach der Schleiferei 
gelaufen und meldete, der Herr Fabrikinspektor sei unverhofft gekommen, und es 
sollten die Schleifer die Ventilationsröhren zurechtmachen, dem Schmiedemeister 
wäre befohlen worden, sofort den Ventilator in Gang zu setzen. Hier sei beiläufig 
bemerkt, daß sonst niemals ein Ventilator im Gang ist, weil dies zuviel Kohlen ko
stet und für drei Pferdekraft Dampf wegnimmt. Nach Menschenleben und Gesund
heit fragt man ja nicht, sonst würde man sicher in einem Lokal, in welchem täg
lich, gering geschätzt, fünfzig Pfund Stahl- und Steinstaub, fliegender Staub, ge
mahlen werden, so daß einer kaum den anderen erkennen kann, nicht arbeiten las
sen. Nach einer vierte[I] Stunde war der Ventilator nebst Röhren in schönster Ord
nung. Zu gleicher Zeit begann der Herr Fabrikinspektor seinen Rundgang durch 
die Fabrik. Zuerst ging es nach der Packstube, wo viele jugendliche Arbeiter und 
Arbeiterinnen beschäftigt sind. Es war "natürlich" alles in Ordnung, so auch in den 
anderen Arbeitszimmern - es war ja erst neun Uhr morgens -, wäre der Herr 
abends um diese Zeit gekommen, so hätte er sehen können, daß eine Masse Kinder 
unter vierzehn Jahren 4 bis zehn oder zwölf Uhr nachts beschäftigt sind, ungerech
net im Haus, wo selbige oft halbe Nächte für das - im Vaterunser gebetete - tägli
che Brot arbeiten müssen. 

Doch jetzt komme ich zu dem Kernpunkt jener Fabrikinspektion. Der Herr In
spektor geht nach der Schleiferei, besieht alles, befühlt aber nichts, denn sonst wä
ren seine Hände jedenfalls recht schmierig geworden und er hätte manches gefühlt. 
Einern Jungen von sechzehn Jahren besah besagter Herr Nase und Augen - ob sel
biger danach die Lunge jenes armen Menschen beurteilen kann, bezweifle ich; aber 
das weiß ich, dem armen Jungen sind die fürchterlichen Folgen des Schleifens auf 
das Gesicht geschrieben, denn er hat schon drei Jahre in dieser verdammten Hölle 
zugebracht. Doch der Herr Fabrikinspektor merkte nichts, fand alles in Ordnung, 
und äußerte: das Schleifen wäre jetzt viel gesünder wie früher - vielleicht hat selbi
ger dieses in einem Artikel der "Concordia" 5 gelesen, wo die jetzige Schleiferei als 
nicht gesundheitsschädlich dargestellt wird, und welchen Artikel ein Regierungsbe
amter gemacht hat. Der Herr Fabrikinspektor war noch keine vierundzwanzig 

J Gustav Nitschke. 
4 In Nadelscheifereien war im Regierungsbezirk Arnsberg die Arbeit von Kindern unter 

14 Jahren bereits seit 1854 verboten; vgl. Polizeiverordnung in Beziehung auf die Ein
richtung der Nähnadelschleifwerkstätten vom 25.3.1854 (Amtshi. Reg. Arnsberg 1854, 
s. 129). 

s Gemeint ist die auf Arbeitgeberseite stehende "Concordia. Zeitschrift für die Arbeiter
frage", die von Oktober 1871 bis Juni 1876 in Berlin erschien. Die "Concordia" wurde 
von dem Schriftsteller Lorenz Nagel redigiert. Bei dem hier erwähnten Artikel handelt 
es sich um eine namentlich nicht gekennzeichnete Rezension des 1. Bands von Ludwig 
Hirt, Die Krankheiten der Arbeiter, Breslau 1871, der am 26.9.1872 in der Nr. 39 der 
"Concordia" erschienen war. In dieser Rezension wurden u.a. auch die Gesundheitsver
hältnisse der Arbeiter der Iserlohner Nadelschleifereien thematisiert. 
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Stunden aus der Stadt hinaus, so wurde auch schon der Ventilator wieder abgehan
gen, und die armen Leute standen wieder in jenem Höllenstaub, in den man nur 
einen Menschen mit Hunger und Not hineintreiben kann. 

Mit sozialdemokratischem Gruß. Mehrere Mitglieder des Allg[emeinen] deut
sch[ en] Arb[ eiter ]vereins. 

Wir bringen diese Mitteilungen und sind gespannt darauf, ob die Sozialkonser
vativen und Kathedersozialisten6, welche so viel von Fabrikinspektion jetzt schrei
ben, davon Notiz nehmen werden. 

Ein blindes Vertrauen auf Fabrikinspektoren, das werden aber unsere Parteige
nossen sich sagen, kann also - ganz abgesehen davon, daß dies Institut noch gar 
nicht allgemein besteht - nie dazu führen, die gegen das Gesetz verstoßenden Aus
beuter zur Raison zu bringen. 

Die Arbeiter als solche mögen sich wehren, und unsere Parteigenossen vor al
lem fordern wir auf, dort, wo es passend erscheint, einmal sich einen Organisa
tionsplan zu schaffen und die Verstöße der Fabrikanten gegen die oben angeführten 
Bestimmungen der Gesetze ans Licht zu ziehen. Für die weiteren Maßnahmen wer
den wir dann schon sorgen. 

Wir verkennen freilich nicht die Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens. 
Sie liegen einmal darin, daß gerade in solchen Fabriken, wo die Ausbeutung die 
unverschämteste ist, die Arbeiter am meisten unter der Knute stehen, am stärksten 
eingeschüchtert sind und somit am wenigsten Parteigenossen sich dort finden. Da
her entgehen die ärgsten Zwingburgen leicht der Beobachtung unserer Partei. So
dann läßt sich bei großen, mannigfach verzweigten Etablissements auch schwer 
durch einen Arbeiter, der an seinen Platz gefesselt ist, kontrollieren, ob und wie
viel Kinder z. B. länger beschäftigt werden, als es das Gesetz zuläßt. 

Trotz alledem werden aber Fälle genug vorkommen, wo bei einigem Eifer der 
Arbeiter es festgestellt werden kann, daß das Gesetz gebrochen wird, - so soll z. B. 
überall, wo mehr als zehnstündige Arbeitszeit herrscht, es der Fall sein, daß die 
Jungen unter sechzehn Jahren ungesetzlicherweise auch länger als zehn Stundenar
beiten müssen. 

Wir glauben nun, daß unsere Parteigenossen eine recht nachhaltige Agitation für 
die Arbeitersache ins Werk setzen können, wenn sie in den Versammlungen und 
überhaupt bei jeder Begegnung mit Kameraden diese Verhältnisse zur Sprache 
bringen und nachforschen, wo solche Gesetzesverstöße vorkommen. Nur muß vor 
allen Dingen dabei beobachtet werden, daß immer ganz bestimmte Nachrichten 
eingeholt werden. So ist es nicht nur nötig, den betreffenden Fabrikanten zu be
zeichnen, sondern auch diejenigen, welche Zeugen sind; auch ist es wichtig, z.B. 
wo Kinder ungesetzlich arbeiten müssen, von diesen oder wenigstens von einigen 
derselben Namen und Alter festzustellen. 

Sobald uns solche Mitteilungen zugehen, werden wir dafür sorgen, daß, ohne 
daß ein Arbeiter der Maßregelung preisgegeben wird, die nötigen Schritte gesche
hen, um die Ausbeuter öffentlich an den Pranger zu stellen und den Gerichten zu 
überliefern. 

6 Bezeichnung für die Mitglieder des Vereins für Sozialpolitik. 
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Daher, Parteigenossen, frisch ans Werk. Geht Ihr ebenso energisch vor, wie es 
sonst Eure Art ist, so wird manchem schamlosen Ausbeuter bald das Handwerk 
gelegt werden. 

Nr.47 

1872 November 30 

Eingabe I des Hörder Bergwerks- und Hüttenvereins 2 an den preußischen 
Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung 

[Das Verbot der Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter soll aufgehoben werden] 

Bei einer kürzlich auf unseren Etablissements stattgefundenen Revision durch 
den Fabrikeninspektor Nitschke aus Arnsberg wurde seitens desselben gerügt, daß 
wir jugendliche, im Alter zwischen 14 und 16 Jahren stehende Arbeiter auch in 
solchen Arbeitsstunden beschäftigen, welche zwischen der für Arbeiter dieser Ka
tegorie in der Gewerbeordnung festgesetzten Arbeitszeit, die nicht vor 5 1/2 Uhr 
morgens beginnen und nicht über 8 1/2 Uhr abends dauern soll, liegen und neben 
Bestrafung unseres Oberingenieurs 3 für die bereits stattgefundene Übertretung die 
fernerweite Beschäftigung solcher Arbeiter für die Nachtzeit unter Verweisung auf 
den § 129 der Gewerbeordnung untersagt. 

Diese Maßregel, durchgeführt zu einer Zeit, in welcher es der größten Anstren
gungen bedarf, um nicht allein übernommenen Verbindlichkeiten nachzukommen, 
sondern auch den Tag für Tag in bedeutendem Maß einlaufenden Nachfragen Ge
nüge leisten zu können, droht unser Interesse auf das Empfindlichste zu schädigen 
und würde bei Aufrechterhaltung uns große Opfer auferlegen. Noch nie war der 
Mangel an Arbeitern überhaupt so fühlbar wie in der gegenwärtigen, die Industrie 
hebenden und belebenden Periode, und damit nicht genug, daß es uns nicht einmal 
gelingt, die unbedingt erforderliche Arbeiterzahl zu komplettieren, müssen wir in
folge der stattgehabten Revision jetzt noch einige hundert jugendliche Arbeiter, die 
ihren Posten zufriedenstellend ausfüllen, ohne weiteres deshalb entlassen, weil sie 
keine Nachtarbeit verrichten dürfen. Die Art der Beschäftigung auf unseren Eta
blissements, in welche alle Arbeiter sich teilen, bedingt nämlich einen wöchentlich 
vor sich gehenden Wechsel von Tag- und Nachtarbeit, und ist es uns nicht mög-

GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 3 Nr.1 Bd.11, fol.174-177Rs. Die Eingabe war 
vom Geheimen Kommerzienrat Johann Friedrich Wiesehahn und Bürovorsteher Fer
dinand Sehweinheim unterzeichnet. Mit Schreiben vom 6.1'.!.. 1872 wurde diese Eingabe 
vom Hörder Bürgermeister Dr. Heinrich Anton Mascher dem ihm vorgesetzten preußi
schen Innenministerium zugeleitet, das die Eingabe an das ressortmäßig zuständige 
Handelsministerium abgab. 

2 1852 gegründete Aktiengesellschaft, Hauptwerk war die 1841 gegründete Hermanns
hütte. 

3 Hermann Beitter. 
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lieh, Arbeiter, die zu letzterer nicht verwendet werden können oder dürfen, über
haupt zu beschäftigen. 

Es dürfte, soweit es sich wenigstens um den hiesigen Stadtbezirk handelt, sehr 
in Frage zu stellen sein, ob es den Eltern oder Vormündern der betreffenden ju
gendlichen Arbeiter gelingt, denselben anderweitig diejenige Beschäftigung zu ver
schaffen, welche das Gesetz gestattet, also als Tagelöhner oder Handwerkslehr
linge. Nicht wir allein leiden also unter der strikten Durchführung des Gesetzes, 
sondern auch die Arbeiter selbst und ihre Angehörigen, welch letztere ohne Aus
nahme ebenfalls dem Arbeiterstand angehören und des Verdienstes ihres Sohnes, 
auf den sie in manchen Fällen als arme Witwen oder arbeitsunfähige Invaliden zur 
Fristung des Lebens ausschließlich angewiesen sind und dessen Ausfall sie unvor
bereitet trifft, sehr benötigt sind. 

Daß das Armenbudget der Stadt dadurch mehr oder weniger in Mitleidenschaft 
gezogen werden wird, dürfte nicht zu bezweifeln und um so mehr zu bedauern 
sein, als es die unmittelbare Folge einer von seiten der Gesetzgeber in humanster 
Absicht getroffene Bestimmung ist, durch welche eine nicht unbedeutende Anzahl 
gesunder, kräftiger im Jünglingsalter stehender Arbeiter für eine gewisse Zeit zur 
Beschäftigungslosigkeit verurteilt ist. Es bedarf wohl hier nicht der besonderen 
Versicherung, daß wir unsererseits auf die Körperkonstitution eines jeden gebüh
rende Rücksicht nehmen und danach die Arbeit zuteilen lassen würden. Eine solche 
Vorsicht liegt zu sehr in unserem, auf die stete Heranbildung eines kräftigen Ar
beiterstands gerichteten Interesse, als daß dieselbe von uns außer acht gelassen 
werden könnte. Die Sorge um die physische Entwicklung der jugendlichen Arbei
ter, welche allein den Erlaß der betreffenden Bestimmung intendiert haben dürfte, 
fällt somit im untergebenen Fall mit den eigenen Interessen des Arbeitgebers zu
sammen, der im vorliegenden Fall überdies gewiß mehr bereit und imstande ist, 
den vom Gesetzgeber intendierten humanen Rücksichten Rechnung zu tragen wie 
der Landwirt und der Kleingewerbetreibende. Wir glauben deshalb auch nicht zu
viel zu sagen, wenn wir die Behauptung aufstellen, daß die Körperkräfte bei derar
tigen Arbeitgebern weit erschöpfender in Anspruch genommen zu werden pflegen 
als in den Fabriken. Ein Lehrling bei irgendeinem Professionisten und ein Knecht 
bei irgendeinem Landwirt muß ganz bestimmt täglich von 5 Uhr früh bis 8 Uhr 
abends, also 15 Stunden täglich unausgesetzt tätig sein, höchstens wird ihm soviel 
Zeit gegönnt, um die nötige Nahrung zu sich nehmen zu können. Weit günstiger 
gestaltet sich das Leben der jugendlichen Arbeiter in den Fabriken, selbst wenn 
dasselbe abwechselnd bei Tages- und bei Nachtschichten stattfinden muß wie auf 
unserem Etablissement. Hier genügt IOstündige Arbeit auf 12 Stunden absoluter 
Ruhe folgend, und zwar in längeren Perioden. Ob die Arbeit aber auf die Nachtreit 
fällt, dürfte für das physische Wohl ganz gleichgültig sein, nicht aber die Rück
sichtnahme auf die Körperkräfte der einrelnen Arbeiter. Diese Rücksichtnahme ge
stattet der Regel nach nur der fabrikative Gewerbebetrieb. 

Ew. Exrellenz bitten wir deshalb ehrerbietigst, Al. 2 des § 129 der Gewerbeord
nung als dem Geist dieses Gesetzes durchaus zuwiderlaufend auf dem Weg der Ge
setzgebung beseitigen, inzwischen aber unter Anwendung des § 133 der Gewer
beordnung hochgeneigtest verfügen zu wollen, daß die Bestimmung des § 129 Ali
nea 2 ebendaselbst vorläufig für uns außer Kraft tritt und uns für ein volles Jahr 
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gestattet wird, jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren stehende Arbeiter 
auch zur Nachtzeit beschäftigen zu dürfen. 4 

Nr.48 

1872 Dezember 17 

Schreiben I des badischen Handelsministers Ludwig Turban an die preußi
sche Regierung Düsseldorf 

Ausfertigung 
[Bericht über die badische Fabrikinspektion] 

Königlicher Regierung beehren wir uns auf die Zuschrift vom 28. Oktober 
d. J. 2 ergebenst zu erwidern: Das Amt der Fabrikinspektoren wurde in unserem 
Land durch das Gesetz vom 16. April 1870 3, die Beschäftigung von Kindern in Fa
briken betr., eingeführt. Artikel 12 dieses Gesetzes bestimmt: 

[ ... ] Wird zitiert. 
Eine besondere Ausführungsverordnung hierzu erging nicht, es blieb vielmehr 

den Bezirksämtern überlassen, teils für sich als Polizeibehörde, teils durch Ver
mittlung des Bezirksrats die Gesetzesbestimmung in Vollzug zu setzen. 

Mit Einführung der deutschen Gewerbeordnung wurde das allegierte Gesetz 
vom 16. April 1870 außer Wirksamkeit gesetzt. Die badische Vollzugsverordnung 
zu der Gewerbeordnung schreibt jedoch in § 43 vor: 

"In jedem Bezirk, in welchem Fabriken vorhanden sind, ernennt der Bezirksrat 
eine genügende Anzahl von Inspektoren aus seiner Mitte oder aus der Zahl sonsti
ger ihm befähigt erscheinender Personen, welche sich von den Zuständen der ju
gendlichen Arbeiter in den Fabriken persönlich zu unterrichten und das Bezirksamt 
in der Aufsicht über die Ausführung der in den §§ 128-133 der Gewerbeordnung 

4 Die Eingabe wurde am 31.12.187:? von Handelsminister v. ltzenplitz negativ beschie
den: Auf die durch Vennillhmg der dortigen Polizeiverwaltung eingereichte Vorstellung 
vom 30. v. M., betreffend die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter, erwidere ich der (Di
rektion des Bergwerks- und Hüttenvereins zu Hörde), daß ich mich nicht dazu veranlaßt 
finden kann, eine Abänderung der Bestimmung des §129 Alin. 2 der Gewerbeordnung 
vom 21. Juni 1869 herbeizuführen und ebensowenig anzuerkennen vennag, daß unter 
den dortigen Verhältnissen die Voraussetzungen zutreffen, von denen nach § 133 der Ge
werbeordnung die Zulässigkeit einer Dispensation von der Beobachrung jener Besrim
mung abhllngig ist (Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: GStA Dahlem [M] 
Rep.120 88 VII 3 Nr.l Bd.11, fol.178). 

1 Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24646, fol.106-108Rs.; Ent
wurf: GLA Karlsruhe 237 Nr.25973, n.fol. 

2 Vgl. Nr. 45. 
J Vgl. Nr. 21. 
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enthaltenen Bestimmungen sowie in der Abstellung der wahrgenommenen Miß
stände zu unterstützen haben. 

Das Amt eines Fabrikinspektors ist ein unbesoldetes Ehrenamt." 4 

Die Institution der Fabrikinspektoren blieb also in der neuen Gesetzgebung so 
erhalten, wie sie durch die vorausgegangene geschaffen war. Die Bezirksräte 
ernannten je nach dem örtlichen Bedürfnis 3-6 Inspektoren aus den verschieden
sten gesellschaftlichen Klassen, wie sich ihnen eben die geeignet scheinenden 
Männer darboten, in der Regel auf unbestimmte Zeit. Eine allgemeine Instruktion 
wurde nicht erlassen, vielmehr die Erteilung einer solchen dem Ermessen des Be
zirksrats anheimgegeben. Soviel uns bekannt wurde, bestehen nur wenige schriftli
che Instruktionen, und beehren wir uns, eine solche für die Inspektoren der 3 Äm
ter des badischen Wiesenta1s 5, in welchem eine ziemlich bedeutende Industrie, 
insbesondere für Baumwollfabrikate, etabliert ist, beizulegen 6, aus welcher Sie ent
nehmen wollen, wie die Bezirksräte die Aufgabe der Inspektoren aufgefaßt ha
ben. 

Diese durch unbesoldete, mit der Eigenschaft des Beamten bekleidete männerge
führte Fabrikaufsicht (das staatliche und kommunale Polizeipersonal hat sich je
doch ebenfalls innerhalb gewisser Grenzen mit derselben zu befassen) besteht nun
mehr seit der Mitte des Jahres 1870. Ihre Entwicklung blieb von den Ereignisssen 
des an unseren Grenzen geführten Kriegs nicht unbeeinflußt, und nicht minder war 
dies mit der Beobachtung derselben unsererseits der Fall. Die Erfahrungen, die 
gemacht werden konnten, sind deshalb noch so lückenhaft und unzuverlässig, daß 
wir unser Urteil über das Institut der Fabrikaufsicht als eines unbesoldeten Ehren
amts vorerst noch zurückhalten müssen. Wir beschränken uns darauf, einiges 
Tatsächliche zu Ihrer Kenntnis zu bringen. 

Die Einrichtung verdankt ihre Entstehung der Initiative der 1. Kammer, da der 
von der Regierung vorgelegte Entwurf des Gesetzes über die Beschäftigung der 
Kinder in den Fabriken 7 dieselbe nicht in Aussicht genommen hatte. Die Regie
rung hatte übrigens auch keinen Grund, dem Vorschlag, der von dem Berichterstat
kr der 1. Kammer, Geheime Rat Bluntschli in Heidelberg ausging 8, entgegenzutre
ten, um so weniger, da auch in der II. Kammer (Berichterstatter Staatsrat Lamey 9) 

die Befürchtungen, diese Aufsicht möge auf dem Papier stehenbleiben, in der Min
derheit blieben. Über den bisherigen Erfolg äußern sich die Amtsberichte zum Teil 
pessimistisch, zum Teil wohlmeinend, je nach ihren verschiedenen subjektiven und 
objektiven Erfahrungen. Wo es gelang, selbständige und gemeinsinnige Männer 
für das Amt zu gewinnen, hatte der Bezirksbeamte, dem die Polizei übertragen ist, 
an ihnen eine gute, ja die beste Stütze, die in diesem Zweig der Polizei überhaupt 
zu gewinnen ist. Das Verständnis für den Beruf setzt keine besonderen Kenntnisse 

4 Verordnung. Die Einführung und den Vollzug der Deutschen Gewerbeordnung 1m 
Großherzogthum Baden betreffend. Vom 26.12.1871 (BadGVBI. 1871, S. 503). 

s Tal im Südschwarzwald. 
6 HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24646, fol. 109-110 Rs. 
7 Vgl. Nr.19, Anm. 4. 
s Vgl. Nr. 19. 
9 Dr. August Lamey (1816-1896), Rechtsanwalt, seit 1859 Mitglied der Zweiten Kammer 

des badischen Landtags, seit 1871 MdR (nationalliberal). 
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und Erfahrungen auf dem Gebiet der Industrie voraus, in Betracht, daß für die 
Überwachung der Dampfkesselanlagen eigene Sachverständige und für die sanitä
ren Zustände die großh[erzoglich]en Bezirksärzte verantwortlich sind. Männern der 
gerühmten Art unterwerfen sich die Fabrikanten auch lieber als den Hilfsbeamten 
und niederen Bediensteten der Polizei; es sind wenigstens, minderwichtige Nörge
leien abgerechnet, ungeeignete Renitenzen von seiten derselben gegen die Inspekto
ren nicht zu unserer Kenntnis gekommen. Wir müssen allerdings auch anerkennen, 
daß im Durchschnitt unsere Fabrikanten sich dem Gesetz gefügt haben und grobe 
Verletzungen desselben, sowohl in Hinsicht der Beschäftigung von jugendlichen 
Arbeitern als der sonstigen Ge- und Verbote des Gesetzes nicht zu verzeichnen 
sind. Wo freilich von seiten des Verwaltungsbeamten die Energie und von seilen 
der zur Selbstverwaltung berufenen Gesellschaft der gute Wille fehlt, da ist hier 
wie überall mit dem unbesoldeten Ehrenamt nichts anzufangen. Gerade die letztere 
Voraussetzung des Gelingens ist nun zur Zeit zweifelsohne auch bei uns nicht über
all vorhanden, wir dürfen uns aber der Hoffnung nicht entschlagen, daß sie sich 
unter einer ihr Wachstum begünstigenden Gesetzgebung, auch da wo sie noch man
gelt, mehr und mehr entwickeln werde. 

Fassen wir das soeben Ausgeführte in kurzen Worten zusammen, so können wir 
nur sagen, die Einrichtung des unbesoldeten Ehrenamts der Fabrikinspektoren ist 
eines Versuchs wert, und wir haben bis jetzt keine Ursache, das Experiment als ein 
mißlungenes zu bezeichnen, obwohl wir auch unter den geschilderten Verhältnissen 
nicht behaupten können, daß der Beweis seines Gelingens bereits erbracht sei. 10 

10 Die ehrenamtliche Fabrikinspektion wurde in Baden 1879 mit Einstellung des hauptamt
lichen Fabrikinspektors Dr. Friedrich Woerishoffer abgeschafft; vgl. Nr. 186. 
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Denkschrift I des Regierungsrates Theodor Lohmann für den preußischen 
Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz 

Reinschrift mit Randbemerkung Jacobis 2 

[Kritik des empirischen Gehalts der Berichte der Regierungen zur Frauenarbeit in Fabriken. 
Fabrikarbeit minderjähriger Frauen als zentrales Problem der Frauenarbeit. Vorschlag einer 
rcichsweiten Enquete über Frauenarbeit in Fabriken. Ausbau der Aufgaben der Fabrik
inspektoren im Hinblick Gefahrenschutz und Prüfung der Fabrikkonzessionen, Subaltem
heamte genügen dann nicht mehr) 

Die Berichte 3, deren wesentlicher Inhalt in der Anlage 4 zusammengestellt ist, 
bieten m[eines] g[ehorsamen] E[rachtens] keine ausreichende Grundlage für eine 
definitive Entschließung darüber, ob auf gesetzliche Regelung der Frauenarbeit Be
dacht zu nehmen ist. 5 

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Bd. l, fol. 55-68. Präsentationsvermerk: 2. 
Jan(uar) 73, mit Paraphen von Dr. Jacobi und v. ltzenplitz. Die Denkschrift trägt den 
Titel: Promemoria, belreffend die geselzliche Regelung der Beschliftigung der Frauen in 
den Fabriken. S(eine)r Exzellenz dem Herrn Chef (v. ltzenplitz) ehrerbie1igs1 vorzule
gen. Dr. Heinrich Achenbach, seit 13.5.1873 Nachfolger ltzenplitz' als preußischer 
Handelsminister, legte die Denkschrift mit Schreiben vom 20.6.1873 dem Reichskanz
leramt vor (BArchP R 1401 Nr.443, fol. 79). 
Lehmann schrieb am 12.12.1872 an seine Familie: Die elWas größere Ruhe muß ich 
zunächsl benulzen, um die Resul1a1e zahlreicher Berichle iiber die Frauenarbeil in den 
Fabriken u. über d. Beschäftigung jugendlicher Arbeiler Z11sammenz1LS1ellen und Zll ei
nem für 11nseren Minisler genießbaren Vorlrag Zll verarbeilen. Ich verfolge dabei haupl
sächlich den Zweck, ihn Zllr Einführung des Fabrikinspeklorals als einer organisch(en) 
Verwall,mgsinslilulion Zll bewegen. Ich habe den gleichen Vers11ch schon mal gemachl 
(vgl. Nr. 107 Bd.l der 1. Abteilung dieser Quellensammlung) und hoffe diesmal besse
ren Erfolg zu haben. Dann könnle meine Tätigkeil leicht eine sehr viel inleressanlere u. 
namenllich befriedigendere werden, da diesem erslen Schrill mil NolWendigkeil manche 
andere folgen milßlen. Freilich, wenn man siehl, wie die Dinge im Großen laufen, so 
mag man sich ka11m der Hoffnung hingeben, daß a11f einem einzelnen Gebiel unseres 
Volkslebens noch mil einigem Erfolg eine bessere EnlWicklung angeslrebl werden könn
le, Z11mal wenn, das was dabei durch slaal/iche Mille/ geschehen kann, so verschwin
dend gering gegenüber der Gesamlaufgabe isl (BArchP 90 Lo 2 Nr.49, fol. 67 Rs.). 
Am 31.12.1872 schrieb Lehmann an seine Familie: Die verschiedenen Seilen der Arbei
terfrage klopfen mal wieder rechl dringend an unsere Tür und nöligen mich zu größeren 
Arbeilen. Eine Denkschrift über die geseizliche Regel11ng der Fra11enarbei1 in Fabriken 
is1fas1fer1ig (BArchP 90 Lo 2 Nr.49, fol. 67 Rs.). 

2 Dr. Rudolf Jacobi (1828-1903), seit 1856 im preußischen Handelsministerium tätig; seit 
1867 als Vortragender Rat. 

J Die Berichte sind überliefert: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.2, Slg. 1. Vgl. 
Nr.32, Nr.34, Nr.36, Nr.37, Nr.38. 

4 GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Bd.l, fol.69-85. 
5 Am 24.11.1872 teilte Lehmann seinem Freund Dr. Ernst Wyneken mit: Neben ziemlich 

zahlreichen Arbeilen liegen seil 5-6 Wochen elWa 30 Berichle über die Frage, ob die 
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Es ist nicht wohl möglich, sich mit Hilfe dieser Berichte von dem Umfang der 
Frauenarbeit in Fabriken und von ihrer Bedeutung für die wirtschaftlichen Zu
stände der arbeitenden Klassen ein vollständiges und sicheres Bild zu machen. Die 
Angaben über die Zahl der in Fabriken beschäftigten Frauen fehlen teils ganz, teils 
beruhen sie auf ungefähren Schätzungen. Nur wenige Behörden haben Übersichten 
geliefert, aus denen die Zahl der in den einzelnen Fabrikzweigen beschäftigten 
Frauen zu ersehen ist. Die Angaben über die Arbeitszeit und die Lohnsätze sind 
noch lückenhafter und unbestimmter und lassen es vielfach völlig im dunkeln, wie
viel Stunden durchschnittlich täglich wirklich gearbeitet wird. 

Auch die Erörterungen der hervorgetretenen Mißstände sowie der Gründe, aus 
welchen bestimmte gesetzliche Maßregeln für bedenklich bzw. unbedenklich er
klärt werden, lassen häufig erkennen, daß sie weniger das Ergebnis einer un
befangenen Beobachtung von Tatsachen als der Ausdruck einer bereits fest
stehenden prinzipiellen Stellung zur Sache oder die Wiedergabe der Ansichten sol
cher sind, die mehr oder weniger als Beteiligte gelten müssen. Herrschte in den 
Urteilen der vernommenen Behörden eine größere Übereinstimmung, so würde die 
Unzulänglichkeit des gelieferten Materials weniger auf sich haben. Spräche sich 
nur eine überwiegende Mehrheit für oder gegen die Ratsamkeit und Unbedenklich
keit gesetzlicher Regelung aus, so würde es zulässig sein, dieser Mehrheit zu fol
gen und entweder zur Herbeiführung der empfohlenen Maßregeln die weiteren 
Schritte zu tun oder die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Dem ist aber 
nicht so, es herrscht vielmehr die bunteste Mannigfaltigkeit in den abgegebenen 
Urteilen. Allerdings ist nicht zu verkennen, daß von denjenigen Behörden, in deren 
Bezirken die Frauenarbeit in den Fabriken bereits eine erhebliche Bedeutung ge
wonnen hat, nur wenige sich mit Entschiedenheit für bestimmte gesetzliche Maßre
geln ausgesprochen haben. Aber auch unter denen, welche eine solche widerraten, 
sind nur wenige, welche nicht das Vorhandensein erheblicher Übelstände anerken
nen, und in der Begründung des Widerspruchs gegen jede gesetzliche Regelung be
steht so wenig Übereinstimmung, daß nicht selten dieselben Voraussetzungen zu 
ganz verschiedenen Schlußfolgerungen führen. Vielfach wird zu dieser Verschie
denheit der Anschauungen auch der Umstand mitwirken, daß in manchen Bezirken 
die Industriezweige, in denen Frauen beschäftigt werden, noch zu jung sind, als 
daß die davon ausgehenden Wirkungen schon mit voller Klarheit hervortreten 
könnten. 

Frauenarbeit gesetzlich z11 regeln, a,if meinem Tisch, damit ich das Fa;:_it dara11s ziehen 
soll 11nd unserem Minister vortragen. Wäre n11r die Grnndlage nicht so a11ßerordentlich 
11nsicher dadurch geworden, daß mir 11nser Direktor (Moser) aus der Verfügung, wo
durch diese Berichte gefordert wurden, die Anweisung, nach einer bestimmten Tabelle 
statistische Nachrichten einzuziehen, seiner Zeit gestrichen hat. Nun schwatzen sie mei
stens in den Tag hinein, und da man die Tatsachen, aufgrnnd deren sie sich ihre An.sieht 
gebildet haben, nicht kontrollieren kann, so weiß man wirklich nicht, was man mit dem 
Geschwätz machen soll, denn theoretische Erwägungen und allgemeine Redensarten 
stehen uns ohne die Herren zur Verfiigung. Da wären wir mitten in der sozialen Frage, 
die so viele Köpfe beschäftigt, ohne daß bis jetzt was Gescheites herausgekommen wäre 
(BArchP 90 Lo 2 Nr. 2, fol. 27-27 Rs.; vgl. Nr. 119 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quel
lensammlung). 
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Bei dieser Divergenz der Meinungen würde zu einem sicheren Gesamturteil nur 
zu gelangen sein, wenn in einer ausreichenden und zuverlässigen tatsächlichen 
Grundlage die Möglichkeit gegeben wäre, die Richtigkeit der abgegebenen Urteile 
zu kontrollieren und den Wert derselben gegeneinander abzuwägen. Da eine solche 
Grundlage nicht vorhanden ist, so würde es m.g.E. ebensowenig gerechtfertigt 
sein, bestimmte Anträge auf gesetzliche Regelung beim Reich zu stellen, als die 
Sache ohne weiteres auf sich beruhen zu lassen. Letzteres erscheint schon deshalb 
nicht geraten, weil wenigstens soviel aus der Gesamtheit der erstatteten Berichte er
hellt, daß gewisse Mißstände in größerem oder geringerem Maße als vorhanden 
oder drohend anerkannt werden und die von verschiedenen Seiten bezeugte starke 
Zunahme der Frauenarbeit in Fabriken dazu mahnt, die weitere Entwicklung wo 
möglich in gesunde Bahnen zu leiten bzw. darin zu erhalten. Auch wird nicht 
außer acht zu lassen sein, daß die öffentliche Meinung sich mehr und mehr in einer 
der gesetzlichen Regelung geneigten Richtung entwickelt (Eisenacher Kongreß 6) 

und daß dem Vernehmen nach auch die Beratungen der deutsch-österreichischen 
Konferenz 7 zu einem derselben günstigen Ergebnis geführt haben. 

Es dürfte hiernach für die preußische Regierung ausreichender Anlaß vorliegen, 
aufgrund der durch die vorläufige Prüfung gewonnenen Gesichtspunkte beim Reich 
eine eingehendere auf das ganze Gebiet desselben sich erstreckende Untersuchung 
zu beantragen. Für die Richtung, welche einer solchen allgemeineren Behandlung 
der Frage zu geben, und für die Art und Weise, wie bei den anzustellenden Er
mittlungen zu verfahren sein würde, geben die vorliegenden Berichte in der Tat ei
nige nicht unwichtige Anhaltspunkte. 

Mit ziemlicher Bestimmtheit geht m.g.E. aus den Berichten hervor, daß bei der 
ganzen Frage viel weniger die völlig erwachsenen weiblichen Personen, namentlich 
die verheirateten Frauen, ins Auge zu fassen sind als die noch nicht völlig Erwach
senen, welche nicht mehr in die Kategorie der "jugendlichen Arbeiter" fallen. So
weit die dürftigen statistischen Angaben einen Schluß zulassen, machen die verhei
rateten Frauen einen verhältnismäßig geringen Prozentsatz der überhaupt in Fabri
ken beschäftigten weibl[ichen] Personen aus, und auch von den unverheirateten 
scheint bei weitem die Mehrzahl dem Alter unter 20 Jahren anzugehören. Noch 
wichtiger ist es, daß auch die meisten und bedenklichsten der hervorgehobenen 
Mißstände sich an die Beschäftigung der noch nicht völlig erwachsenen Personen 
knüpfen. Dies gilt sowohl von den gesundheitsschädlichen Wirkungen der Fabrik
arbeit als von den Einflüssen, welche dieselbe auf Sittlichkeit, Hauswesen und Fa
milienleben ausübt. Was die ersteren anlangt, so dürfte allerdings schwerlich zu 
bezweifeln sein, daß die Arbeit in gewissen Fabriken für alle, auch die erwachse
nen Frauen mit nachteiligen, selbst bei schwerer sonstiger körperlicher Arbeit nicht 
eintretenden Folgen verbunden ist. Das Hauptbedenken scheint aber darin zu Iie-

6 Gemeint ist die Gründungsversammlung des Vereins für Sozialpolitik, vgl. Verhandlun
gen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6. und 7. 
October 1872, Leipzig 1873. 

1 Gemeint ist die preußisch-österreichische Konferenz zur sozialen Frage vom November 
1872 (vgl. Nr. 118 u. Nr. 120 Bd.1 der l. Abteilung dieser Quellensammlung), an der 
Dr. Rudolf Jacobi als Vertreter des preußischen Handelsministeriums teilgenommen 
hatte. 
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gen, daß die Fabrikarbeit die naturgemäße und gesunde Entwicklung des weibli
chen Körpers beeinträchtigt und dadurch die Ursache wird, daß in den betreffenden 
Volksklassen und Bezirken gesunde Frauen immer seltener werden. Es verdient 
hervorgehoben zu werden, daß diejenigen Behörden, welche um der gesundheits
schädlichen Einwirkungen der Fabrikarbeit willen am meisten auf gesetzliche Re
gelung dringen, gerade diesen Punkt am schärfsten hervorheben. 

Noch stärker tritt das Vorwiegen der Rücksicht auf die noch nicht völlig er
wachsenen Frauen in den Vordergrund, wo es sich um die Bedeutung der Fa
brikarbeit für das häusliche und Familienleben, für die ganze Gesittung der unteren 
Klassen handelt. Daß die bereits verheiratete Frau u. Mutter, welche in der Fabrik 
arbeitet, dem Haus u. der Familie entwgen wird, erscheint allerdings den meisten 
Behörden, welche sich überhaupt auf nähere Erörterungen einlassen, als ein Übel
stand; indessen wird doch in sehr vielen Fällen hervorgehoben, daß die Bedeutung 
desselben nicht so groß sei, wie man auf d. ersten Blick anzunehmen geneigt ist, 
teils weil die Zahl der verheirateten Fabrikarbeiterinnen nicht so groß ist, teils weil 
diese meist solche sind, welche entweder gar keine oder wenigstens keine kleinen 
Kinder haben, teils endlich, weil auf die häuslichen Pflichten der verheirateten Ar
beiterinnen vielfach durch Gestattung späteren Antritts u. früheren Verlassens der 
Arbeit Rücksicht genommen wird. 

Der eigentliche Schaden wird auch hier - und zwar wiederum am entschie
densten von den Behörden, welche sich am wärmsten für die gesetzliche Regelung 
aussprechen - in den Einflüssen gefunden, welche das Fabrikleben auf die Ent
wicklung des Charakters und der weiblichen Tüchtigkeit der noch nicht völlig er
wachsenen Mädchen ausübt. Daß die Eigentümlichkeit der Fabrikarbeit die Lei
stungsfiihigkeit und den Sinn für eigentlich weibliche u. häusliche Arbeiten nicht 
aufkommen läßt, daß die regelmäßige Abwesenheit vom Haus, der frühe selbstän
dige Erwerb, der Gegensatz von Zwang und Ungebundenheit zur Loslösung vom 
Familienleben, zu unsolidem Luxus, zu leichtfertigem, unwirtschaftlichen Sinn zu 
frühen leichtsinnigen Ehen führen, daß mit einem Wort für die meisten Fabrikar
beiterinnen diejenigen natürlichen Lebensbeziehungen hinwegfallen, welche die 
notwendige Voraussetzung für die gesunde Ausbildung des weiblichen Charakters 
bilden: das wird m.g.E. durch die Äußerungen der vorliegenden Berichte mehr wie 
alles andere in den Vordergrund gerückt und fordert eine um so ernstere Beach
tung, als die Hoffnung, in unserem modernen Arbeiterstand einen besseren und 
solideren Sinn zu erzeugen, hauptsächlich davon abhängt, ob ihr Familienleben 
wieder eine befriedigendere Gestalt gewinnen kann. 

Wenn es möglich wäre, Maßregeln zu treffen, durch welche eine gesunde kör
perliche, geistige u. sittliche Entwicklung der heranwachsenden weiblichen Jugend 
gesichert oder wenigstens möglich gemacht würde, so dürfte damit auch den weni
ger bedenklichen Mißständen, welche die Fabrikarbeit für verheiratete Frauen und 
sonstige erwachsene weibliche Personen mit sich bringt, schon sehr wirksam ent
gegengearbeitet werden. Für den normal u. kräftig entwickelten weiblichen Körper 
werden manche gesundheitsschädlichen Einflüsse auf ein Minimum reduziert wer
den, welche bei verkümmerter Entwicklung in wachsendem Maße verderblich wir
ken. Namentlich aber ist anzunehmen, daß Frauen, welche mit ausgebildetem Fa
miliensinn und weiblicher Tüchtigkeit in die Ehe treten, sich mit Fabrikarbeit nicht 
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so leicht unter Bedingungen befassen werden, die ihnen eine geordnete Hauswirt
schaft und ein naturgemäßes Familienleben unmöglich machen. 

Nimmt man hinzu, was m.g.E. auch mit einiger Sicherheit aus den Berichten 
erhellt, daß es durchgehendst wohl nicht mehr das mißbrauchte Übergewicht der 
Arbeitgeber über die Arbeitnehmer ist, auf welche die hervorgetretenen Mißstände 
zurückzuführen sind, daß die Fortdauer derselben vielmehr von der einmal einge
bürgerten, von der Willkür des einzelnen mehr oder weniger unabhängigen Gestalt 
des wirtschaftlichen Lebens bedingt wird, und daß demnach die Maßregeln zur 
Abhilfe auf eine allmähliche Reform der ganzen Gesittung abzielen müssen, so 
liegt der Gedanke nahe, daß die Frage der gesetzlichen Regelung - abgesehen viel
leicht von einigen speziellen Maßregeln - hauptsächlich nur für die noch nicht völ
lig erwachsenen Fabrikarbeiterinnen ins Auge zu fassen sei. Es würde sich dann 
der Hauptsache nach um eine Erweiterung der Bestimmungen über jugendliche Ar
beiter handeln; es würde - wenigstens für Mädchen - die bisherige ohnehin ziem
lich willkürliche Altersgrenze verlassen und überhaupt eine weitere, den deutschen 
Verhältnissen angepaßte Ausbildung der betreffenden Gesetzgebung in Erwägung 
zu ziehen sein. 

Auch in Beziehung auf die Beschaffenheit der erneut ins Auge zu fassenden 
Maßregeln ergeben die Berichte einige beachtenswerte Gesichtspunkte. Sowenig 
man geneigt sein wird, denjenigen Behörden recht zu geben, welche einer Gleich
stellung der Frauen mit den jugendlichen Arbeitern jeden Erfolg für die Besserung 
der bestehenden Zustände abzusprechen, so gewiß es vielmehr ist, daß eine Be
schränkung der Arbeitszeit auf ein gesundes Maß als die notwendige Vorausset
zung jeder Besserung angesehen werden muß, so führen doch andererseits die er
hobenen Einwendungen m.g.E. notwendig zu den Zugeständnissen, daß mit bloß 
beschränkenden Bestimmungen wenig ausgerichtet und unter Umständen mehr ge
schadet als genützt wird. Es muß anerkannt werden, daß eine bloße Abkürzung der 
Arbeitszeit die schädlichen Einflüsse auf die körperliche Entwicklung, wenn auch 
mildert, doch keineswegs aufhebt, und daß dieselbe Maßregel in sittlicher Bezie
hung geradezu zur Verschlimmerung der Schäden dient, wenn sie nur dahin führt, 
den Fabrikarbeiterinnen mehr freie Zeit zu gewähren, welche - wie das von mehre
ren Behörden hervorgehoben wird - meistens in Müßiggang und liederlichem Um
hertreiben vergeudet werden würde. 

Sollen die Beschränkungen, welche dem freien Belieben der Beteiligten aufer
legt werden, [ihren Zweck erreichen] so müssen sie nach beiden Seiten von positi
ven Maßregeln begleitet sein, welche geeignet sind, die schädlichen Einwirkungen 
des Fabriklebens zu paralysieren. Nun liegt es allerdings auf der Hand, daß diese 
Aufgabe in vollkommener Weise nur durch das Wohlwollen und das Geschick 
menschenfreundlicher Arbeitgeber gelöst werden kann; denn nur auf dem Weg 
freier Tätigkeit lassen sich Veranstaltungen treffen, welche, indem sie einen Er
satz oder eine Ergänzung des durch die Fabrikarbeit beeinträchtigten Familienle
bens schaffen, und den Mädchen Gelegenheit und Antrieb zu häuslicher Arbeit ge
ben, zugleich die gesunde körperliche Entwicklung (durch Abwechslung der Fa
brik- mit Hausarbeit) und den Sinn wie die Tüchtigkeit für das Familienleben för
dern. Durch gesetzlichen Zwang wird in dieser Richtung immer nur ein Notbehelf 
geschaffen werden können, der indessen immerhin besser ist als nichts und viel-
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leicht doch auch die erwünschte Folge haben würde, die Arbeitgeber mehr u. mehr 
zur Erkenntnis der sittlichen Aufgabe hinzuleiten, welche ihnen auf diesem Gebiet 
obliegt. Es scheint mir demnach wohl der näheren Erwägung wert, ob nicht Be
stimmungen zu treffen sind, durch welche bis zu einer bestimmten Altersgrenze hin 
die Beschäftigung von Mädchen in Fabriken von der Bedingung abhängig gemacht 
wird, daß für eine angemessene Unterbrechung der Fabrikarbeit durch gesunde 
Leibesbewegung und für ein Minimum von Fortbildungs- und Unterricht in weibli
chen Handarbeiten gesorgt würde. Daß dabei auf eine schonende Übergangszeit 
Bedacht zu nehmen wäre, versteht sich von selbst, und die Möglichkeit der Dis
pensation müßte schon deshalb statuiert werden, um nicht störend in die unter allen 
Umständen vorzuziehende freie Tätigkeit wohlgesinnter Arbeitgeber einzugrei
fen. 

Die Voraussetzung einer solchen Bestimmung ist selbstverständlich, die Fest
setzung einer Normalarbeitszeit von höchstens 10 Stunden, und zu den vorab zu 
erledigenden Vorfragen gehört demnach die, ob eine solche Feststellung mit Rück
sicht auf die Verhältnisse der Industrie und der Lage der arbeitenden Klassen zuläs
sig ist. Obwohl im allgemeinen geneigt, mich zu der Ansicht derjenigen zu beken
nen, welche annehmen, daß die in dieser Beziehung erhobenen Bedenken sich ein
tretendenfalls bei uns ebenso unzutreffend erweisen werden, wie es in England der 
Fall gewesen, glaube ich doch, daß einzelne von den Regierungen erhobene Ein
wendungen nicht ohne nähere Prüfung beiseite geschoben werden können. Wenn 
die Regierungen in Potsdam u. Frankfurt für die Tuchfabriken, diejenigen in 
Liegnitz, Oppeln und Minden für die Flachsspinnereien und diejenigen in Köln u. 
Aachen für die Baumwollspinnereien und andere Industriezweige durch die Be
schränkung der Arbeitszeit für Frauen die fernere Konkurrenzfähigkeit bedroht er
achten und von anderen Seiten ähnliche Besorgnisse im allgemeinen ausgesprochen 
werden, so wird darüber nicht ohne weiteres hinweggegangen werden können. Es 
wird vielmehr denjenigen Behörden, welche solche Bedenken hegen, Veranlassung 
zu geben sein, dieselben durch Darlegung der maßgebenden tatsächlichen Verhält
nisse näher zu begründen. 

Ähnlich steht es mit den Bedenken, welche gegen die sonst ziemlich allgemein 
befürwortete Untersagung der Nachtarbeit hauptsächlich im Interesse der Zucker
fabriken erhoben werden. Es bleibt aufzuklären, warum hier - wie die Regierung in 
Merseburg sagt - Verbot der Nachtarbeit Ausschluß der Frauenarbeit bedeutet, und 
ob die Nachtarbeit für diesen Industriezweig überhaupt eine Notwendigkeit. Übri
gens will ich nicht unbemerkt lassen, daß, wenn die Angaben der Regierung in 
Merseburg über die Art der Beschäftigung der Frauen in den Zuckerfabriken rich
tig sind, hier noch am allerersten eine in nötigen Grenzen gehaltene Nachtarbeit zu 
dulden sein möchte: wie denn überhaupt die Beschäftigung von Frauen in den Zuk
kerfabriken kaum so viel Bedenkliches haben dürfte wie diejenige beim Zuckerrü
benbau wenigstens in einigen Gegenden darbietet. 

Einer besonders genauen Prüfung bedarf m.g.E. die Frage, ob die Trennung der 
Geschlechter bei der Fabrikarbeit vorgeschrieben werden soll. Daß dieselbe über
aus wünschenswert ist, wird ziemlich ausnahmslos anerkannt. Es wird aber 
zugleich von mehreren Regierungen, welche die verderblichen Folgen des Zu
sammenarbeitens beider Geschlechter besonders scharf hervorheben (z. B. Merse-
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burg, Düsseldorf) ebenso bestimmt betont, daß eine desfallsige gesetzliche Bestim
mung gewisse Industriezweige ernstlich schädigen würde. Wenn die Regierung in 
Merseburg hervorhebt, daß in den bestehenden Etablissements die baulichen Ein
richtungen nicht auf Trennung der Geschlechter berechnet seien, so dürfte darauf 
weniger Gewicht zu legen sein, weil es sich dabei immer nur um eine längere oder 
kürzere Übergangszeit handeln würde. Dagegen bedarf es der Aufklärung, ob z. B. 
die Zigarrenfabrikation durch die fragliche Bestimmung ernstlich gefährdet werden 
würde - wie die Regierung in Merseburg behauptet. Wenn man damit die Urteile 
anderer Regierungen (z.B. Magdeburg) vergleicht und aus den meist sehr unge
nauen Äußerungen derselben sichere Schlüsse bauen kann, so ist die Ansicht der 
Regierung in Merseburg sehr anfechtbar. Noch schwieriger ist es, über diese Frage 
wegen gewisser Branchen der rheinischen Industrie zu einem sicheren Urteil zu ge
langen, von denen die Regierungen behaupten, daß die den männlichen Arbeitern 
obliegenden Tätigkeiten mit den den Arbeiterinnen zufallenden so ineinandergrif
fen, daß eine Trennung nicht durchzuführen. Die Regierung in Düsseldorf setzt 
ihre Hoffnung darauf, daß diese Industriezweige sich mehr u. mehr ausschließlich 
der Frauenarbeit bedienen würden. An einer Aufführung der in Frage stehenden 
Industriezweige und an einer näheren Darlegung der Arbeitsteilung, durch welche 
obiges Urteil bedingt wird, fehlt es in den Berichten. 

Es ist sehr wohl möglich, daß eine nähere Prüfung zu dem Ergebnis führt, die 
Trennung der Geschlechter als Prinzip auszusprechen, aber ihre wirkliche Durch
führung im einzelnen von Polizeiverordnungen abhängig zu machen. Daß eine An
ordnung, nach welcher männliche u. weibliche Arbeiter nicht in demselben Lokal 
beschäftigt werden dürfen, schon jetzt auf dem Weg der Polizeiverordnung getrof
fen werden können mag sich allenfalls begründen lassen. 8 Bei der großen gewerbe
polizeilichen Bedeutung, welche eine solche Verordnung jedenfalls haben würde, 
scheint es aber kaum angemessen, diesen Weg zu betreten, wenigstens solange 
nicht, als noch die Frage einer reichsgesetzlichen Regelung der Entscheidung harrt. 

Neben den im vorstehenden hervorgehobenen sachlichen Gesichtspunkten würde 
für eine von Reichs wegen zu veranstaltende eingehende Prüfung hauptsächlich das 
Bedürfnis der Gewinnung einer vollständigen und sicheren tatsächlichen Grundlage 
zu betonen sein. Für die zu dem Ende von allen Bundesstaaten anzuordnenden Er
mittlungen müßte ein die Homogenität der Ergebnisse sichernder einheitlicher Plan 
von Reichs wegen aufgestellt werden. Daß ohne eine nach übereinstimmenden Ge
sichtspunkten gelieferte Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse alle Erörterun
gen u. Urteile der berichtenden Behörden einen sehr beschränkten Wert haben, 
dürften die jetzt vorliegenden Berichte zur Genüge zeigen. Auch scheint es mir 
nach den Vorgängen bei Beratung der Gewerbeordnung für die deutschen Regie
rungen untunlich zu sein, mit einer Gesetzesvorlage über Frauenarbeit vor den 
Reichstag zu treten, ohne die tatsächlichen Verhältnisse, welche dazu geführt ha
ben, mit einiger Vollständigkeit darzulegen. 

Es würde deshalb m.g.E. zu fordern sein 
1. eine nach Hauptindustrie geordnete Übersicht, welche nachweist: 

8 J.: In Schlesien ist die Bergbauarbeit der Frauen durch Polizeiverordnung verboten 
(weil dieselbe sittliche Gefahren habe). Vgl. Nr. 6, Anm. 4. 
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[a.] Die Zahl der in jedem Bezirk beschäftigten weibl. Personen, gesondert nach 
Altersklassen (12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, über 25) und unter Angabe des 
Proz.entsatzes der verheirateten (sehr erwünscht wäre es auch, wenn zur Verglei
chung die Zahl der in demselben Bezirk beschäftigten männlichen Fabrikarbeiter 
angegeben würde, wie es z.B. für den Kreis Düren im Reg[ierungs]bez[irk] Aa
chen geschehen ist). 

b. Anfangs- und Endtermin der Tagesarbeit, die Pausen und die danach sich er
gebende effektive Arbeitsz.eit, ev[entuell] für Sommer u. Winter, stille u. eilige 
Geschäftszeiten. 

c. Abweichungen v[on] der regelmäßigen Arbeitszeit für verheiratete Arbei-
terinnen. 

d. Vorkommen u. Umfang der Nachtarbeit. 
e. Vereinigung oder Trennung der Geschlechter. 
f. Die Lohnsätz.e nach Minima)-, Maximal- u. Durchschnittssätz.en. 
g. Diejenigen Veranstaltungen und Einrichtungen, welche zugunsten der Fa

brikarbeiterinnen bestehen. 
2. Erörterung der Mißstände, welche unter Angabe darüber, ob die mit Frauen

händen arbeitende Industrie schon älteren oder jüngeren Datums, vornehmlich auf 
folgende Fragen sich zu erstrecken hätte: 

a. sind gesundheitsschädliche Einflüsse hervorgetreten - allgemein oder nur für 
bestimmte Industriezweige, worin haben sie ihren Grund, ist eine Abnahme der 
Kraft u. Gesundheit in den beteiligten Volksklassen zu bemerken (Vergleichung 
mit Distrikten, wo keine Frauen in Fabriken beschäftigt werden, Ergebnisse der 
Militäraushebung), ist dieselbe eventuell auf die verkümmerte Körperentwicklung 
der weibl. Jugend zurückzuführen? 

b. welche Mißstände in Beziehung auf Sittlichkeit, wirtschaftliches und Fami
lienleben sind hervorgetreten, allgemein oder für einz.elne Zweige, auf welche 
Gründe sind sie zurückzuführen, welche Bedeutung hat in dieser Beziehung die Be
schäftigung der verheirateten Frauen, der heranwachsenden Mädchen, insonderheit 
die gemeinsame Arbeit männlicher u. weiblicher Arbeiter? 

3. Erörterung der Mittel zur Abhilfe. 
Sind solche allgemein erforderlich bzw. wünschenswert oder nur für noch nicht 

völlig Erwachsene, ist insonderheit der oben angedeutete Weg für zweckmäßig zu 
erachten? 

4. Erörterung der Durchführbarkeit der wünschenswerten Maßregeln und der 
Bedenken dagegen. Wird eine Schädigung der Industrie befürchtet, so sind die be
treffenden Industriezweige zu bez.eichnen und unter Darlegung ihrer Betriebs- u. 
Absatzverhältnisse, der Bedenken einer Abkürzung der Arbeitsz.eit, des Verbots 
der Nachtarbeit und des Gebots der Trennung der Geschlechter näher zu begrün
den. Ebenso sind die Bedenken, welche aus der wirtschaftlichen Lage der Arbei
terbevölkerung hergeleitet werden, näher zu begründen unter Vergleichung der Er
werbsverhältnisse in den Kreisen u. Klassen, in welchen Beschäftigung der Frauen 
in Fabriken stattfindet, mit denen, wo solche nicht stattfindet, insonderheit auch 
mit den Verhältnissen der Hausindustrie. 

M.g.E. würde die Brauchbarkeit des zu gewinnenden Materials am besten ge
sichert werden, wenn die im vorstehenden nur allgemein angedeuteten und leicht 
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noch zu vervollständigenden Gesichtspunkte von einer vom Reich niederzu
setzenden Kommission zu einer förmlichen Instruktion verarbeitet würden, in wel
cher die Behörden zweckmäßig auch darauf hinzuweisen sein würden, daß hin
sichtlich der Quellen, aus welchen die Kunde der Tatsachen zu schöpfen, eine sorg
fältige Kritik sehr nötig sein würde. Die meisten der gewöhnlich befragten Organe 
(Magistrate, Handelskammern) sind viel zu sehr in die Interessen der Industrie ver
strickt oder von denselben beeinflußt, als daß ihnen ein unbefangenes Urteil ohne 
weiteres zugetraut werden könnte. 

Indem ich hiermit die Erörterung der Hauptfrage verlasse, gestatte ich mir, An
laß nehmend von einer Reihe in den vorliegenden Berichten vorkommender Be
merkungen, noch eine Maßregel geflälligst] zur Sprache zu bringen, welche nicht 
bloß für die hier vorliegende Frage, sondern für das ganze Gebiet der Ge
werbepolizei von Be.deutung sein würde. Ich meine die Verallgemeinerung des In
stituts der Fabrikinspektoren und eine Erweiterung ihres Wirkungskreises. Es wird 
von verschiedenen Regierungen in den erstatteten Berichten der Wunsch nach An
stellung von Fabrikinspektoren ausgesprochen, teils um ein Organ zu gewinnen, 
welches geeignet wäre, eine bessere Kenntnis der für die Beurteilung neuer Maßre
geln in Betracht kommenden Verhältnisse der Industrie zu ermitteln, teils um die 
von den verschiedensten Seiten als ungemein wichtig bezeichnete Handhabung des 
§ 107 der Gewerbeordnung besser, als es mit den vorhandenen Mitteln möglich, zu 
sichern. Die letztere Erwägung wird auch durch eine Reihe von Bemerkungen des 
von dem Polizeihauptmann v. Wolffsburg erstatteten Berichts sehr nahegelegt, und 
ebenso befinden sich unter den erst zum Teil eingegangenen Berichten 9 über die 
Handhabung des § 107 bereits mehrere, welche die Notwendigkeit von Fabrikin
spektoren für diese Aufgabe der Gewerbepolizei hervorheben. Daß die Kontrolle 
über die Ausführung der Bestimmungen über jugendliche Arbeiter nur durch Fa
brikinspektoren wirksam geführt werden kann, wird gleichfalls gelegentlich von 
mehreren Regierungen anerkannt und dürfte namentlich nach den Ergebnissen der 
vom Polizeihauptmann v. Wolffsburg ausgeführten Revision 10 kaum noch einem 
Zweifel unterliegen. Dazu kommt noch ein weiteres Bedürfnis, welches sich 
m.g.E. bei den genehmigungspflichtigen gewerblichen Anlagen herausgestellt hat. 
Es kommt sehr viel vor, daß gewerbliche Unternehmungen, die aufgrund eines be
stimmten Plans und unter bestimmten Bedingungen genehmigt sind, im Laufe we
niger Jahre allmählich eine von dem Plan u. von den Bedingungen völlig abwei
chende Gestalt angenommen haben, ohne daß für die eingetretenen Veränderungen 
eine Konzession erwirkt wäre. Meistens kommt die Konzessionswidrigkeit erst zu
tage, wenn dieselbe ein solches Maß erreicht hat, daß Beschwerden von der Nach
barschaft erhoben werden. Dann aber ist es für die entscheidende Behörde wegen 
der auf dem Spiel stehenden gewerblichen Interessen sehr schwer, die einfache 
Wiederherstellung des konzessionsmäßigen Bestands zu verfügen. Dieselbe steht 
dann meistens vor der peinlichen Alternative, entweder an sich begründeten Be
schwerden die nach strengem Recht gebotene Abhilfe zu versagen, oder durch ab
helfende Verfügungen dem Unternehmer Verluste zuzufügen, mit denen die entge-

9 Vgl. Nr. 29, Anm. 1. 
10 Vgl. Nr.39 u. Nr.44. 
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genstehenden Interessen häufig in gar keinem Verhältnis stehen. Dem kann nur 
durch eine fortlaufende Kontrolle der bestehenden genehmigungspflichtigen Anla
gen abgeholfen werden, welche mit Sicherheit auch nur in die Hände eines beson
ders dazu verpflichteten Beamten gelegt werden kann und am besten u. leichtesten 
von dem Fabrikinspektor wahrgenommen wird. Es dürfte sich daher empfehlen, 
die Institution der Fabrikinspektoren über das ganze Staatsgebiet auszudehnen und 
die Funktion derselben dahin zu erweitern, daß sie neben der Ausführung der Be
stimmungen über jugendliche Arbeiter auch die Handhabung des § 107 der Gewer
beordnung und den konzessionsmäßigen Bestand der genehmigungspflichtigen 
Anlagen zu beaufsichtigen haben. Nach der bisherigen Gesetzgebung liegt nun al
lerdings nur die erste dieser drei Funktionen in ihrer Zuständigkeit, und sie würden 
z.B. nach bestehendem Rechte nicht befugt sein, eine Revision von Fabriken 
vorzunehmen, in denen jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt sind. Die erforderli
che Abänderung der gesetzlichen Bestimmungen würde bei der gegenwärtigen 
Strömung der öffentl[ichen] Meinung m.g.E. unschwer zu erreichen sein; indessen 
dürfte man wenigstens vorläufig auch ohne Gesetzesänderung auf einem anderen 
Weg zum Ziel gelangen können. Man brauchte nur mit Wahrnehmung der beste
henden und noch zu errichtenden Fabrikinspektorenstellen Beamte zu beauftragen, 
welche man gleichzeitig als Mitglieder in die betreffende Regierung eintreten ließe. 
Sie würden dann die Funktionen hinsichtlich der jugendlichen Arbeiter in ihrer Ei
genschaft als Fabrikinspektoren, die übrigen als ständige Kommissarien der Regie
rung wahrzunehmen haben. Die Einrichtung hätte daneben noch den Vorzug, daß 
die Fabrikinspektoren in fortlaufender Kenntnis der laufenden Gewerbeverwaltung 
erhalten würden und ihrerseits bei dieser in anregender und fruchtbarer Weise mit
wirken könnten. (Ich darf mir gestatten, auf eine gefällige Mitteilung des Herrn 
Ministerialdirektors 11 gehorsamst Bezug zu nehmen, nach welcher der Präsident 
der Regierung in Düsseldorf 12 sich bereits mündlich für eine solche Einrichtung 
ausgesprochen hat). Allerdings würde mit einer solchen Maßregel die Notwendig
keit gegeben sein, zu Fabrikinspektoren nicht mehr Beamte zu ernennen, welche 
aus subalterner Stellung hervorgegangen sind; man müßte auf Personen, welche 
dem höheren Staatsdienst angehören, greifen. Ich würde hierin aber auch an und 
für sich unmaßgeblich einen Fortschritt sehen. Ich habe mir schon bei einer frühe
ren Gelegenheit 13 erlaubt, die gef. Ansicht auszusprechen, daß schon die Stellung 
eines Fabrikinspektors in ihrer bisherigen Begrenzung Personen erfordert, welche 
mit den Arbeitgebern auf derselben Höhe der allgemeinen Bildung stehen, densel
ben mit dem Ansehen der höheren Beamten gegenüberstehen und für völlige Inte
grität diejenigen Garantien bieten, welche unverkennbar in der Stellung der höhe
ren Beamten liegen. Diese Rücksichten erhalten noch eine Verstärkung durch die 
empfohlene Erweiterung der Aufgabe. Mit der letzteren ist aber zugleich auch das 
Bedürfnis gegeben, Beamte zu finden, welche nach dem Stand ihrer allgemeinen 

11 Eduard Moser. 
12 August Freiherr von Ende (1815-1889), seit 1872 Regierungspräsident in Düsseldorf. 
13 Gemeint ist eine Besprechung mit Handelsminister v. Itzenplitz und Abteilungsdirektor 

Moser am 21.4.1872, auf der Lohmann erstmals (ohne Erfolg) die Fabrikinspektion sy
stematisch entwickelte; vgl. Nr. 99 u. Nr. 107 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellen
sammlung. 



1873 Januar 2 161 

Bildung fähig sind, sich eine gründliche Kenntnis aller einschlagenden Verhältnisse 
der Industrie zu erwerben und praktisch zu verwerten: eine Forderung, die man der 
Regel nach an Beamte, die nur für den subalternen Dienst vorgebildet sind, nicht 
wird stellen können. Endlich kommt für die, an die Fabrikinspektoren zu stellen
den Anforderungen noch in Betracht, daß m.g.E. noch eine Fortentwicklung der 
Institution nach einer anderen Seite hin ins Auge zu fassen ist. Mir scheint die von 
einigen Regierungen gemachte Bemerkung beachtenswert, daß es gegenwärtig zu 
sehr an Organen fehlt, welche den Behörden die Kenntnis der gewerblichen Ver
hältnisse und namentlich der im gewerblichen Leben neu entstehenden le
gislatorischen und administrativen Bedürfnisse zu ermitteln. Dazu würden die Fa
brikinspektoren durch ihre ganze Berufstätigkeit die geeignetsten Leute sein; vor
ausgesetzt, daß ihnen die allgemeine u. administrative Ausbildung beiwohnt, wel
che sie befähigen würde, die erworbenen praktischen Kenntnisse auch für die Be
urteilung allgemeinerer Bedürfnisse u. Maßregeln zu verwerten. Endlich gestatte 
ich mir noch auf dasjenige zu verweisen, was oben über die große Bedeutung der 
aus der freien Entschließung des Arbeitgebers hervorgehenden Einrichtungen und 
Anstalten für die Entwicklung der Arbeiterverhältnisse angedeutet ist. Je weniger 
sich auch durch die beste Fabrikgesetzgebung positiv Gutes schaffen läßt und je 
weniger der Staat in der Lage ist, Einrichtungen der gedachten Art zu erzwingen 
oder selbst zu treffen, desto wichtiger dürfte es sein, daß er dasjenige nicht ver
säumt, was er indirekt auf diesem Gebiet tun kann. Die erstatteten Berichte be
rechtigen m.g.E. zu der Annahme, daß auf dem fr[aglichen] Gebiet von den Indu
striellen in Preußen verhältnismäßig noch nicht viel getan wird. Die Anstalten die
ser Art in ihren Berichten zu erwähnen, lag für die Regierungen, wenn sie auch 
nicht ausdrücklich dazu aufgefordert waren, zu nahe, als daß man den Umstand, 
daß nur in einigen wenigen Fällen darüber berichtet wird, nicht als einen Beweis 
für die Seltenheit derselben ansehen müßte. Ein Hauptgrund für diese Erscheinung 
liegt ohne Zweifel darin, daß die Erfolge, welche derartige Bestrebungen der Ar
beitgeber nicht nur für ihre Arbeiter, sondern auch für ihr eigenes Interesse gehabt 
haben, zu wenig bekannt sind, daß es an der nötigen Anregung zu ähnlichen Ver
suchen fehlt und daß diejenigen, welche vielleicht gern etwas tun möchten, es nicht 
anzufangen wissen. Niemand aber würde mehr berufen sein, hier anregend, in
struierend, fördernd und ratend tätig zu werden als ein Fabrikinspektor, dem durch 
seinen Beruf alle Mißstände u. Bedürfnisse der Arbeiterbevölkerung aufs genauste 
bekannt werden, der mit Arbeitgebern u. Arbeitern so vielfach in Berührung 
kommt und am besten in der Lage ist, Vergleichungen zwischen den verschiedenen 
Zuständen anzustellen. Voraussetzung einer solchen Tätigkeit ist aber einmal, daß 
der Fabrikinspektor auf diesem Gebiet vollständig u. fortlaufend unterrichtet ist, so 
daß er angeben kann, was für jedes Bedürfnis hie und da bereits geschehen ist, wo 
die Sache angegriffen ist u. welche Resultate erzielt sind, sodann, daß er eine ange
sehene von Arbeitgebern und Arbeitern gleichgeachtete Stellung einnimmt. 

Gegen die im Vorstehenden angedeutete Auffassung der Stellung des Fabrik
inspektors werden vornehmlich zwei Bedenken erhoben werden: 

Man wird zunächst sagen, einem Beamten, dem man eine solche Stellung geben 
und an den man solche Anforderungen stellen will, kann man nicht mehr die rein 
polizeilichen Funktionen zumuten, welche doch zur Sicherung der Ausführung der 
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Bestimmungen über die jugendlichen Arbeiter unerläßlich sind. Ich glaube, daß das 
nicht so ohne weiteres zuzugeben ist. Ein Fabrikinspektor, der wirklich für seinen 
Beruf lebt, wird sich jener Funktionen, deren Wahrnehmung zugleich die unerläß
liche Voraussetzung für die Befähigung zu den höheren Aufgaben bildet, bereit
willig unterziehen. Daneben bin ich allerdings der Meinung, daß der künftige Fa
brikinspektor sich für die rein polizeilichen Funktionen nach und nach in den Lo
kalpolizeibehörden brauchbare und zuverlässige Gehilfen erziehen muß. Wie der 
Reg[ierungs]schulrat zwar auch niemals das Selbstrevidieren der Schulen aufgeben 
darf, wenn er seiner Aufgabe genügen will, aber zugleich eine wichtige Aufgabe 
darin zu erkennen hat, die Lokalschulinspektoren zu einer wirksamen Revision an
zuhalten u. anzuleiten: ähnlich würde m.g.E. auch der künftige Fabrikinspektor 
beide Seiten seiner Aufgabe ins Auge zu fassen haben. 

Der zweite Einwand wird dahin gehen, daß die Personen für eine solche Stel
lung nicht zu finden sein würden. Gewiß wird es sehr schwer sein, die Stellen zu 
besetzen, es werden auch ohne Zweifel zuerst erhebliche Mißgriffe vorkommen. 
Aber keine neue Verwaltungsaufgabe findet die zu ihrer Lösung geeigneten per
sönlichen Kräfte fertig vor; sie müssen sich erst an der Aufgabe bilden, und das 
werden sie auch in diesem Fall tun. Die ganze Stellung würde eine so interessante 
und befriedigende sein, daß ich nicht zweifle, es würden sich sehr bald strebsame 
jüngere Beamte eigens dazu ausbilden. Hinsichtlich der Branche, aus denen die Fa
brikinspektoren zunächst zu nehmen wären, würde sich die freieste Bewegung 
empfehlen. Man könnte bald auf einen jüngeren Regierungsassessor, bald auf einen 
Arzt, bald auf einen Techniker greifen, je nach den in den betreffenden Bezirken in 
den Vordergrund tretenden Bedürfnissen. Voraussetzung würde nur sein, neben ei
nem lebhaften Interesse für die Sache die Fähigkeit, die etwa fehlende administra
tive Bildung rasch nachzuholen und die Gabe, einen weiteren Wirkungskreis prak
tisch u. selbständig zu gestalten. 

Endlich bemerke ich noch, daß mir die ganze dienstliche Stellung, welche man 
evtl. den Fabrikinspektoren mit Rücksicht auf die zur Zeit geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen geben müßte, auch auf die Dauer als die angemessenste erscheinen 
würde. Es dürfte sowohl für die Regierung wie für den Fabrikinspektor von prakti
schem Wert sein, wenn der letztere Mitglied der ersteren wäre. Er würde gleich 
dem schon einmal als analoge Institution herangezogenen Schulrat eine Doppelstel
lung haben, eine kollegiale - vielleicht als ständiger Korreferent des Gewerbedezer
nenten in manchen Angelegenheiten - und eine selbständige als Inspektor. 

Bei jeder Regierung einen Fabrikinspektor anzustellen würde übrigens, wenig
stens für jetzt, noch nicht erforderlich sein, für eine Reihe von Provinzen (Preu
ßen, Pommern, Posen, Hannover, Hessen-Nassau) würde es genügen, wenn zu
nächst bei der Regierung am Sitz der Oberpräsidenten ein Fabrikinspektor ange
stellt würde, dessen Kompetenz auf die Bezirke der übrigen Regierungen mit er
streckt werden könnte. 
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Votum I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz 
für das preußische Staatsministerium 
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[Ausbau des Schutzes jugendlicher Arbeiter; Ausdehnung der Schutzbestimmungen auf an
dere gewerbliche Betriebe und das Handwerk; Vorschlag einer Enquete über Frauenarbeit; 
Vorschläge zur Revision der Gewerbeordnung und zum Ausbau des Fabrikinspektorats] 

Die Ergebnisse, zu welchen die über die soziale Frage abgehaltenen Konferen
zen 2 hinsichtlich der verschiedenen Zweige der s[ o ]g[ enannten] F abrikgesetzge
bung gelangt sind, haben mich, wie ich in weiterem Verfolg meines Schreibens 
vom 9. d. M. 3 auf die geehrte Zuschrift vom 9. Januar d. J. 4 ergebenst erwidere, 
in der Ansicht bestärkt, daß die Bestimmungen der Gewerbeordnung in dieser Be
ziehung einer Abänderung bzw. Erweiterung bedürftig sind. 

Was zunächst die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter in den Fabriken an
langt, so habe ich inmittelst im Einverständnis mit den Herren Ministern des In
nern und der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, die bereits in 
meinem Schreiben vom 2. Mai v. J. 5 in Aussicht gestellte außerordentliche Revi
sion in den Fabriken Berlins sowie den Provinzen Schlesien, Brandenburg und 
Sachsen ausführen lassen. Die erheblichen Mißstände, welche durch diese Revi
sion 6 konstatiert sind, lassen sich allerdings zum überwiegend größten Teil auf die 
mangelhafte Durchführung der Bestimmungen der Gewerbeordnung zurückführen 

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Bd.4, fol. 73-80. Der Entwurf ist nicht über
liefert, von diesem existiert nur eine Abschrift Rothfels' aus einer nicht überlieferten 
Akte (Rep.120 BB 1 1 Nr.12 Bd.6*): BA Koblenz NL 213 Rothfels Nr.112; nach einer 
darauf befindlichen Notiz stammt er von Theodor Lohmann. Lohmann schrieb am 
12.3.1873 an seine Familie: Trotz aller ä11ßeren Erregung (Anspielung auf die Angriffe 
Eduard Laskers auf Hermann Wagener und Graf v. itzenplitz wegen der Vergabe von 
Eisenbahnkonzessionen, die zum Rücktritt beider Politiker führten) habe ich doch in 
letzter Woche meine Vorträge aber die in der sozialen Frage zu ergreifenden Maßregeln 
hallen können und bin seitdem mit Anfertig11ng einer Reihe von Exposis beschäftigt, in 
denen allerdings meine eigenen Ideen nach manchen Seiten hin n11r in stark beschnitte
ner Gestalt z11r Erschein11ng kommen werden. Indessen tröste ich mich dabei mit dem 
Gedanken, daß dasjenige, was die Regierungen in dieser Frage überhaupt tun können, 
immer nur sehr wenig für die Gesamtentwicklung austrägt. Im wesentlichen handelt es 
sich um eine Frage der Kult11rentwickl11ng, deren Lös11ng von dem Gang der all
gem(einen) Entwicklung abhängt. Von diesem Standpunkt sind allerdings die Hoffnungen 
auf ein gedeihliches Ende nur schwach (BArchP 90 Lo 2 Nr.49, fol. 68). 

2 Gemeint ist die preußisch-österreichische Konferenz zur sozialen Frage vom November 
1872; vgl. Nr.118 Bd.l der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

3 Vgl. Nr.125 Bd.l der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
4 Vgl. Nr.121 Bd.l der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
s Vgl. Nr.102 Bd.l der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
6 Vgl.Nr.39u.Nr.44. 
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und geben daher vorzugsweise Anlaß, auf Maßregeln bedacht zu nehmen, welche 
geeignet sind, für die Zukunft eine strengere Handhabung zu sichern. Indessen ist 
doch auch in einigen Beziehungen das Bedürfnis einer Abänderung bzw. besseren 
Fassung der gesetzlichen Vorschriften hervorgetreten. 

Die Bestimmung des § 128 der Gewerbeordnung gibt, wie auch von der Konfe
renz hervorgehoben ist 7, zu Zweifeln Veranlassung, welche durch Streichung des 
Worts "regelmäßig" zu beseitigen sind. 

Die Bestimmung, daß Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren nur 6 Stun
den täglich beschäftigt werden dürfen, kann in ihrer Ausführung nur dann wirk
sam kontrolliert werden, wenn der Zeitraum, innerhalb welches der Anfangs- und 
Endpunkt der täglichen Arbeitszeit liegen muß, enger begrenzt wird. Die Konfe
renz will dies dadurch erreicht sehen, daß Anfangs- und Endtermin der Zeit, inner
halb welcher überhaupt jugendliche Arbeiter beschäftigt werden dürfen (jetzt 5 1/2 
morgens bis 8 ½ abends), so nahe zusammengerückt werden, daß nur für die zuläs
sige Arbeitszeit, die vorgeschriebenen Pausen und Unterrichtsstunden Raum bleibt. 
Eine solche Bestimmung würde meines Erachtens die Dispositionen der Arbeitge
ber zu sehr beengen. Dagegen läßt sich der Zweck sehr wohl durch die Vorschrift 
erreichen, daß dieselben Kinder entweder nur vor oder nur nach der Mittagspause 
beschäftigt werden dürfen. Diese Bestimmung würde zugleich die wohltätige Folge 
haben, daß entweder der ganze Morgen oder der ganze Nachmittag für den gesetz
lich vorgeschriebenen Unterricht frei bleiben würde. Praktisch würde damit höchst
wahrscheinlich wenigstens allmählich auch die Reduktion der Arbeitszeit auf 5 
Stunden - die halbe Schicht der jugendlichen Arbeiter zwischen 14 und 16 Jahren -
erreicht werden. 

Die Kontrolle der Ausführung der die jugendlichen Arbeiter (zwischen 14 und 
16 Jahren) betreffenden Bestimmungen würde sehr wesentlich erleichtert werden, 
wenn den Arbeitgebern die Verpflichtung auferlegt würde, Anfangs- und Endter
min der Arbeit sowie der 3 Pausen in ihren Fabriken pp. der zuständigen Polizei
behörde anzuzeigen. 

Bei der vorgenommenen außerordentlichen Revision hat sich in zahlreichen Fa
briken der Mißstand ergeben, daß die jugendlichen Arbeiter, welche in Akkordar
beiten, die Pausen, auch wenn sie vom Arbeitgeber gewährt werden, nicht benut
zen. Dies entspricht ohne Zweifel nicht der Absicht, welche der Vorschrift des 
§ 129 Alinea 1 zugrunde liegt, läßt sich aber nur hindern, wenn diese Vorschrift 
eine Fassung erhält, durch welche es außer Zweifel gestellt wird, daß die Strafbe
stimmung des § 150 auch dann Anwendung findet, wenn der Arbeitgeber auch nur 
duldet, daß jugendliche Arbeiter während der vorschriftsmäßigen Pausen in seinen 
Arbeitsräumen arbeiten. 

Von ungleich größerer Bedeutung als die vorstehend erörterten Abänderungen 
ist der Vorschlag der Konferenz, die Bestimmungen über die Beschäftigung ju
gendlicher Arbeiter auf die im § 136 der Gewerbeordnung bezeichneten gewerbli
chen Betriebe sowie auf jeden handwerksmäßigen Betrieb außerhalb der Wohnung 
auszudehnen. 

7 Vgl. Nr. 120 Bd.l der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Es ist schon bei den Vorberatungen 8 des Gesetzes vom 16. Mai 1853 nicht ver
kannt worden, daß dieselben Gründe, welche für einen gesetzlichen Schutz der in 
Fabriken beschäftigten jugendlichen Arbeiter sprechen, auch bei anderen gewerbli
chen Betrieben und beim Handwerk zutreffen, und die Beschränkung jenes Geset
zes auf die Fabrikarbeit ist lediglich aus der Erwägung hervorgegangen, daß bei ei
ner weiteren Ausdehnung der gesetzlichen Regelung die Durchführung auf unüber
windliche Schwierigkeiten stoßen werde. Inmittelst hat die Erfahrung gelehrt, daß 
in vielen industriellen Bezirken auch die Vorschriften über jugendliche Arbeiter in 
Fabriken nicht durchzuführen sind, solange nicht auch der nicht fabrikmäßige Be
trieb denselben unterstellt wird. Der Grund liegt darin, daß bei einer strengen 
Handhabung der bestehenden Vorschriften die jugendlichen Arbeiter den Fabriken 
entzogen und den nicht fabrikmäßigen Betrieben zugeführt werden, in denen sie 
dann denselben Mißbräuchen ausgesetzt sind, denen man in den Fabriken durch je
ne Vorschriften entgegentreten wollte. Am schärfsten tritt dieser Mißstand da her
vor, wo neben der Fabrikindustrie ein nicht fabrikmäßiger Betrieb desselben Pro
duktionszweigs herläuft, und die mehrgedachte außerordentliche Revision sowie 
die Berichte, welche die Regierungen über die gesetzliche Regelung der Frauenar
beit auf meine Anordnung neuerdings erstattet haben, ergeben, daß dieses Verhält
nis auch in preußischen industriellen Bezirken und namentlich in solchen Industrie
zweigen vielfach vorkommt, deren Eigentümlichkeiten zu einem Schutz der jugend
lichen Arbeiter besonders auffordern. Ich glaube daher allerdings, daß trotz der un
verkennbaren Schwierigkeiten, auf welche die Ausführung stoßen wird, auf eine 
Ausdehnung der bestehenden Vorschriften in der bezeichneten Richtung Bedacht zu 
nehmen ist, wenn auch die Frage, ob diese Ausdehnung nicht unter gewissen Mo
difikationen stattzufinden habe, noch einer näheren Erwägung bedürfen wird. 

Einer sehr sorgfältigen Prüfung bedarf der fernere Vorschlag der Konferenz, 
auch die Beschäftigung aller unselbständigen Frauen, also der minderjährigen und 
der verheirateten, durch gesetzliche Bestimmungen zu regeln. Wie Eurer Exzellenz 
aus meinem ergebensten Schreiben vom 2. Mai v. J. 9 bekannt ist, habe ich, um 
über diese Frage ein Urteil zu gewinnen, durch Verfügung vom 27. April v. J. 10 

die Regierungen und Landdrosteien zu einer gutachtlichen Äußerung darüber 
veranlaßt. Die jetzt sämtlich vorliegenden Berichte bieten allerdings keine ausrei
chende Grundlage für eine definitive Entscheidung, da sie in statistischer Bezie
hung zu unvollständig sind und in den Urteilen über die Notwendigkeit bzw. 
Durchführbarkeit einer gesetzlichen Regelung zu weit auseinandergehen. Wohl 
aber lassen dieselben ersehen, daß auf diesem Gebiet der Industrie schwerwiegende 
Mißstände vorliegen, welche eine gesetzliche Regelung wünschenswert machen, 
daß aber andererseits die letztere außerordentlich tief in die industriellen und wirt
schaftlichen Verhältnisse eingreifen würde und auf eine Reihe von Bedenken stößt, 
über welche ohne eine eingehende Prüfung nicht hinweggegangen werden kann. 

8 Bericht der vereinigten Kommission für das Unterrichtswesen und für Handel und Ge
werbe über den Gesetzentwurf, betreffend einige Abänderungen des Regulativs vom 9. 
März 1839 über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken (Sten.Bcr. HdAbg., 
3. LP, 1. Scss. 1853, Drucksache Nr.308). 

9 Vgl. Nr. 102 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
10 Vgl. Nr. 30. 
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Ich bin daher der Ansicht, daß die Frage zur Entscheidung noch nicht reif ist, daß 
sie aber auch nicht länger auf sich beruhen bleiben darf, vielmehr aufgrund des in 
möglichster Vollständigkeit zu beschaffenden statistischen Materials weiterer Prü
fung zu unterziehen ist. Diese darf indessen, da die gesetzliche Regelung eventuell 
vom Reich auszugehen haben würde, nicht auf Preußen beschränkt bleiben, und es 
wird daher meines Erachtens an den Herrn Reichskanzler der Antrag zu richten 
sein: aufgrund einer vorgängigen Enquete die Frage prüfen zu lassen, ob und evtl. 
in welcher Weise die Beschäftigung der Frauen zu regeln sei. 

Um zu einem einigermaßen sicheren Resultat zu gelangen, würden übrigens 
schon die statistischen Erhebungen nach einem einheitlichen Plan stattfinden müs
sen. welcher unter sorgfältiger Berücksichtigung der bei der Prüfung hauptsächlich 
ins Auge zu fassenden Gesichtspunkte von Reichs wegen aufgestellt werden müßte. 
In dieser Beziehung bieten die von mir eingeforderten Berichte nicht unwichtige 
Anhaltspunkte. Sie lassen einerseits mit ziemlicher Sicherheit die Mißstände erken
nen, deren Beseitigung bei einer gesetzlichen Regelung hauptsächlich ins Auge zu 
fassen sein würden, und bezeichnen anderseits ebenso bestimmt die Verhältnisse, 
aus denen die Bedenken gegen die einzelnen in Frage kommenden Maßregeln her
geleitet werden. Ich glaube, für jetzt hierauf nicht näher eingehen zu sollen, würde 
aber, falls mein Vorschlag Annahme finden und seitens des Reichs die Einleitung 
einer Enquete als Grundlage für die weitere Untersuchung beschlossen werden 
sollte, bereit sein, eine Zusammenstellung der Ergebnisse der bei mir eingegange
nen Berichte nebst Vorschlägen zur Verwertung derselben bei der weiteren Erörte
rung der Sache zur Verfügung zu stellen. 

Die Bestimmungen der Gewerbeordnung über das Truck- und Lohnsystem ha
ben der Konferenz, wie mir scheint mit Recht, zu Ausstellungen keinen Anlaß ge
geben; und ebenso stimme ich der Konferenz darin bei, daß in den Bestimmungen 
über Sonntagsarbeit wenigstens für jetzt nichts zu ändern ist. Dasselbe gilt im we
sentlichen von denjenigen gesetzlichen Vorschriften, welche den Zweck haben, die 
Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sicherzustellen. Ich will in
dessen nicht unerwähnt lassen, daß die betreffenden Bestimmungen der Gewerbe
ordnung sich unter Umständen als nicht völlig zureichend erweisen könnten. Der 
§ 107 begründet nämlich für die Unternehmer nur die Verpflichtung, diejenigen 
Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten, welche zu tunlichster Sicherung der 
Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig sind, und der § 148 
Nr. 10 bedroht diejenigen mit Strafe, welche dieser Verpflichtung, der Aufforde
rung der Behörde ungeachtet, nicht nachkommen. In der Praxis werden diese Be
stimmungen in der Weise gehandhabt, daß die Polizeibehörde im Bedürfnisfall den 
Unternehmern die Herstellung derjenigen Einrichtungen vorschreibt, welche sie für 
notwendig hält. Nach der Fassung der gesetzlichen Bestimmungen kann es aber 
scheinen, als ob die Straffälligkeit desjenigen, welcher einer solchen Vorschrift der 
Polizeibehörde nicht nachkommt, dadurch bedingt, daß der Richter die vorge
schriebene Einrichtung für notwendig erkennt. Die Berichte, welche ich neuerdings 
von sämtlichen Regierungen und Landdrosteien über die Handhabung des § 107 
eingefordert habe 11 , ergeben nun allerdings, daß praktische Unzuträglichkeiten in 

11 Vgl. Nr.29, Anm.!. 
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dieser Beziehung noch nicht vorgekommen sind. Die Unternehmer, denen derartige 
Auflagen gemacht sind, haben es bis jetzt auch in den Fällen, wo sie die Auflagen 
als zu weit gehend ansahen, nicht auf ein gerichtliches Urteil ankommen lassen, 
sondern den Weg der Beschwerde betreten. Es liegt daher ein unmittelbar prakti
sches Bedürfnis zu einer Abänderung der betreffenden Vorschrift nicht vor. Kommt 
es indessen doch zu einer Revision verschiedener Bestimmungen der Gewerbeord
nung, so dürfte es rätlich sein, auch dieser eine dem Zweck völlig entsprechende 
Fassung zu geben. 

Neben den vorstehend erörterten materiellen Änderungen der Fabrikgesetzge
bung bedarf vor allem die Frage weiterer Erwägung, durch welche Mittel die Aus
führung der gesetzlichen Vorschriften gesichert werden kann. Die Klagen, welche 
vor einiger Zeit aus verschiedenen Gegenden Deutschlands über mangelhafte 
Handhabung der die jugendlichen Arbeiter betreffenden Vorschriften erhoben wur
den und die dabei ausgesprochenen Zweifel, ob es in Preußen in dieser Beziehung 
besser stehe, haben mich hauptsächlich veranlaßt, die mehrerwähnte außerordentli
che Revision ausführen zu lassen, und die Ergebnisse derselben lassen keinen 
Zweifel übrig, daß die Handhabung jener Vorschriften auch in Preußen, abgesehen 
von denjenigen Bezirken, wo aufgrund des Gesetzes vom 16. Mai 1853 Fabrikin
spektoren bereits angestellt sind, bis jetzt eine sehr mangelhafte gewesen und daß 
eine Besserung in dieser Beziehung nur von einer Vermehrung der Fabrikinspekto
ren zu erwarten ist. Ich habe daher schon nach Eingang des Berichts über die in 
Berlin vorgenommene Revision veranlaßt, daß noch in den Haushaltsetat pro 1873 
der Gehalt für eine in Berlin zu errichtende Fabrikinspektorstelle aufgenommen 
ist 1=, und beabsichtige, für den nächstjährigen Etat eine weitere Vermehrung dieser 
Stellen zu beantragen, um nach und nach die Institution auch noch auf andere Be
zirke, wo ein Bedürfnis vorliegt, auszudehnen. Wird aber bei uns in dieser Weise 
vorgegangen, so erfordert es die Rücksicht auf die preußische Industrie, dafür 
Sorge zu tragen, daß auch in den übrigen Ländern des Reichs die strenge Handha
bung der gesetzlichen Vorschriften gesichert wird. Ich stimme daher der Konferenz 
dahin bei, daß die betreffende Bestimmung der Gewerbeordnung eine Abänderung 
erfahren muß, durch welche die Einsetzung der Fabrikinspektoren, überall wo ein 
Bedürfnis besteht, aus einer fakultativen zu einer obligatorischen gemacht wird. 
Ebenso teile ich die Ansicht der Konferenz, daß die Zuständigkeit der Fabrikin
spektoren auf das ganze Gebiet der Fabrikgesetzgebung auszudehnen ist. Nament
lich die wohltätige Bestimmung des § 107 der Gewerbeordnung wird erst dann ih
ren Zweck erfüllen, wenn ihre Ausführung durch Fabrikinspektoren beaufsichtigt 
wird. Auch die Kontrolle des konzessionsmäßigen Bestands und Betriebs der ge
nehmigungspflichtigen gewerblichen Anlagen(§ 16 der Gewerbeordnung) wünsche 
ich den Fabrikinspektoren übertragen zu sehen, da die Mängel der bisherigen Be
aufsichtigung dieser Anlagen vielfach zu erheblichen praktischen Unzuträglichkei
ten geführt haben. Die ferneren Vorschläge der Konferenz über die den Fabrikin
spektoren zuzuweisenden weiteren Aufgaben, über die Qualifikation der dazu aus
zuwählenden Beamten und die dementsprechende Dotierung der Stellen sowie über 
die Notwendigkeit einer zentralen Leitung sind allerdings der Beachtung wert, und 

12 Vgl. Nr.39, Anm. l. 
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ich zweifle nicht, daß über kurz oder lang eine weitere Ausbildung des Instituts der 
Fabrikinspektoren in dieser Richtung in ernstliche Erwägung wird gezogen werden 
müssen. Für jetzt scheint es mir aber geraten, zunächst dem dringendsten Bedürfnis 
abzuhelfen und durch eine Vermehrung der Fabrikinspektoren die Ausführung der 
bestehenden Vorschriften zu sichern. Dadurch allein werden sich auch allmählich 
die erforderlichen Kräfte ausbilden lassen, welche die Voraussetzung einer weite
ren Entwicklung der Einrichtung sind. 

Was das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit betrifft, so wird meines Er
achtens tunlichst bald bei dem Herrn Reichskanzler die Herbeiführung einer Abän
derung der Gewerbeordnung in dem oben angegebenen Sinn zu beantragen sein. 

Ich würde es indessen nicht für geraten halten können, mit der Vermehrung der 
Fabrikinspektoren in Preußen so lange zu warten, bis diese Abänderung zustande 
gekommen sein wird. Vielmehr scheint es mir, wie ich bereits vorhin bemerkt, 
rätlich, dieselbe schon bei Aufstellung des Etats für 1874 zu berücksichtigen. 
Gleichzeitig mit der Vermehrung der Fabrikinspektoren wünsche ich aber auch die 
Erweiterung ihres Wirkungskreises zur Ausführung zu bringen. Dazu bedarf es ei
ner Abänderung des Gesetzes vorn 16. Mai 1853. Den desfallsigen Gesetzentwurf 13 

behalte ich mir vor so zeitig vorzulegen, daß derselbe bei Eröffnung des nächsten 
Landtags eingebracht werden kann. 14 

Für jetzt ersuche Eure Exzellenz ich ganz ergebenst, den Beschluß des Staatsmi
nisteriums über die an den Herrn Reichskanzler zu richtenden Anträge herbeizufüh
ren, welche ich mir gestatte, nachstehend zusammenzufassen. 

I. Eine Revision der dem Bereich der Fabrikgesetzgebung angehörenden Be
stimmungen der Gewerbeordnung in der Richtung herbeizuführen, daß 

1. die Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren in Fabriken schlechthin unter
sagt wird; 

2. die Beschäftigung von Kindern zwischen 12 und 14 Jahren nur in der Weise 
stattfinden darf, daß dieselben Kinder entweder nur vor der Mittagspause oder nur 
nach derselben beschäftigt sind; 

3. die Arbeitgeber verpflichtet werden, die Anfangs- und Endtermine der tägli
chen Arbeitszeit sowie der Pausen der zuständigen Polizeibehörde anzuzeigen; 

4. die Strafbestimmung des § 150 der Gewerbeordnung auch dann Anwendung 
findet, wenn der Arbeitgeber nur duldet, daß jugendliche Arbeiter während der 
vorgeschriebenen Pausen in seinen Arbeitsräumen arbeiten; 

5. die Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken, 
vorbehaltlich der etwa erforderlichen Modifikationen, auch auf die Beschäftigung 
derselben im nichtfabrikmäßigen Gewerbebetrieb und im Handwerk, soweit sie au
ßerhalb der Wohnung der Eltern stattfindet, ausgedehnt werden; 

6. den zuständigen Behörden die Befugnis beigelegt wird, mit Verbindlichkeit 
für den Unternehmer zu entscheiden, welche Einrichtungen zur tunlichsten Siche
rung der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig sind; 

7. die Anstellung von Fabrikinspektoren obligatorisch gemacht und der Wir
kungskreis derselben auf das ganze Gebiet der Fabrikgesetzgebung ausgedehnt wird. 

13 Ein derartiger Gesetzentwurf wurde nicht vorgelegt. 
14 Die 12. Legislaturperiode des preußischen Landtags begann am 12.11.1873. 
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II. Aufgrund einer für das ganze Bundesgebiet anzuordnenden nach einem ein
heitlichen Plan vorzunehmenden Enquete die Frage prüfen zu lassen, ob und in 
welcher Weise die Beschäftigung der Frauen in Fabriken bzw. in sonstigen ge
werblichen Betrieben einer gesetzlichen Regdung zu unterziehen sei. 

Nr. 51 

1873 April 9 

Votum I des preußischen Finanzministers Otto Camphausen 2 für das 
preußische Staatsministerium 

Ausfertigung 
[Camphauscn ist gegen Ausbau der Fabrikinspektion allein in Prcullcn. Die Fabrikinspek
tion soll vom Reich übernommen werden. Bis dahin soll in Preußen keine Änderung der 
Fabrikinspektion vorgenommen werden] 

Den auf die sog. Fabrikgesetzgebung bezüglichen Vorschlägen in dem Votum 
des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vom 12. v. M. 3 

bin ich im allgemeinen nicht entgegen, ohschon ich mir davon einen baldigen er
heblichen Einfluß auf die Verbesserung der gewerblichen Verhältnisse nicht ver
spreche und eine wirkliche Durchführung der fürsorglichen Gesetzesbestimmungen 
bei der Ausdehnung auf den Gewerbebetrieb außerhalb der Fabrikstätten kaum für 
möglich halten möchte. 

In bezug auf die weitere Entwicklung des Instituts der Fabrikinspektoren glaube 
ich mich jedoch eines abweichenden Vorschlags nicht enthalten zu können. 

In dem Votum des Herrn Handelsministers ist bereits hervorgehoben, wie es die 
Rücksicht auf die preußische Industrie erfordert, daß, wenn in Preußen behufs 
strengerer Handhabung der Fabrikgesetzgebung mit Vermehrung der Zahl und Er
weiterung des Wirkungskreises der Fabrikinspektoren vorgegangen wird, dann 
auch in allen anderen Ländern des Reichs eine gleich strenge Handhabung dersel
ben Gesetze gesichert werden muß. Der hierauf beruhende Vorschlag, die Einset
zung von Fabrikinspektoren für alle verbündeten Staaten obligatorisch zu machen, 
erscheint mir nun nicht ausreichend gegenüber der eben angedeuteten Interessen
kollision, welche keineswegs als eine geringe anzusehen und in allen Einzelstaaten 
etwa der gleichen Lösung gewiß sein würde. Ich bin deshalb der Meinung, daß 
nicht bloß eine gesetzliche Vorschrift vom Reich auszugehen haben würde, wonach 
da, wo ein Bedürfnis bestehe, Fabrikinspektoren angestellt werden sollen, sondern 
daß die ganze Entwicklung und Pflege dieses Instituts vom Reich selber in die 

Ausfertigung für das Innenministerium: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.421 Nr.15 Bd.2, 
fol. 208-209. Präsentationsvermerk: 12. April 73. 

2 Otto Camphausen (1812-1896), seit 1869 preußischer Finanzminister. 
J Vgl. Nr.50. 



170 Nr. 52 

Hand genommen werden müßte. Entscheidet die Reichsbehörde darüber, ob und 
inwieweit ein Bedürfnis zur Anstellung von Fabrikinspektoren besteht, und liegt 
die Anstellung, Instruktion und Beaufsichtigung dieser Organe in der Hand einer 
und derselben, das gemeinsame Interesse aller gleichmäßig wahrnehmenden Behör
de, dann wird die Wirksamkeit dieser Organe überall eine um so freiere und erfolg
reichere und nirgends mehr die Besorgnis hinderlich sein können, daß die eigenen 
Staatsangehörigen darum etwa der nachbarlichen Konkurrenz unterliegen möchten. 

Indem ich mir die auf die Fabrikinspektoren bezüglichen Vorschläge des Herrn 
Handelsministers mit der aus vorstehendem sich ergebenden Modifikation zur An
nahme zu empfehlen erlaube, spreche ich mich folgeweise auch dagegen aus, etwa 
vorab noch in Preußen allein Neuerungen in der nämlichen Richtung zu unterneh
men. 

Nr. 52 

1873 April 22 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück 2 an 
das preußische Staatsministerium 

Abschrift, Teildruck 3 

[Delbrück stimmt den Vorschlägen des preufüschen Handelsministers v. Itzenplitz vom 
l'.!.3 .1873 nur teilweise zu und lehnt die Ausweitung der Schutzbestimmungen für Kinder 
und jugendliche Arbeiter auf nicht fabrikmälligcs Gewerbe und Handwerk ab; der Ausbau 
der Fabrikinspektion und die Durchführung einer Enquete zur Frauenarbeit in Fabriken 
wird befürwortet) 

Der Herr Minister für Handel pp. hat unter dem 12. 4 und 17. v. M. 5 dem kö
niglich preußischen Staatsministerium eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt, wel
che teils eine Abänderung, teils eine Ergänzung von Vorschriften der Gewerbeord
nung vom 21. Juni 1869 bezwecken. Da die Fragen, um welche es sich hierbei 
handelt, sämtlich das Gebiet der Reichsgesetzgebung berühren, so gestatte ich mir, 
meine Stellung zu denselben schon jetzt ganz ergebenst darzulegen. 

I. In betreff der sogenannten Fabrikgesetzgebung verkenne ich nicht, daß 

A. die Vorschriften über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den Fabri
ken einiger Modifikationen bedürfen, um den Nachteilen sicherer vorzubeugen, 

BArchP R 1401 Nr.443, fol. 59-63. 
2 Rudolf Delbrück (1817-1903), seit 1867 Präsident des Bundeskanzleramts bzw. Reichs

kanzleramts. 
Ausgelassen sind Abschnitte über Kassenwesen, gewerbliche Schiedsgerichte, Arbeits
recht und Gewerkvereine. 

4 Vgl. Nr. 50. 
Es handelt sich um ein Votum zu gewerblichen Schiedsgerichten, vgl. Bd. 4 der I. Ab
teilung dieser Quellensammlung. 
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welche sie zu verhüten bestimmt sind. Indessen glaube ich dem Vorschlag des 
Herrn Ministers für Handel pp., 

1. die Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren in Fabriken schlechthin zu 
untersagen, mich nicht anschließen zu sollen. 

Nach § 128 der Gewerbeordnung dürfen dieselben in Fabriken zu einer regelmä
ßigen Beschäftigung nicht angenommen werden. Durch diese Bestimmung ist die 
Zulässigkeit der Verwendung von Kindern unter 12 Jahren in Fabriken bereits in 
erheblichem Maß eingeschränkt. Die gänzliche Untersagung derselben wird von 
dem Herrn Minister für Handel pp. lediglich deshalb befürwortet, weil die gedach
te Vorschrift zu Zweifeln Veranlassung gebe. Hierin scheint mir jedoch ein hinrei
chendes Motiv für eine Änderung der Gewerbeordnung in diesem Punkt nicht zu 
liegen, solange nicht durch die Praxis der Gerichte der bezüglichen Strafhestim
mung im §2 Nr. 6 des Gesetzes vom 12. Juni 1872 6 (Reichsgesetzblatt Seite 170) 
eine Auslegung gegeben wird, welche mit dem Zweck des § 128, die Be
schäftigung von Kindern unter 12 Jahren in Fabriken nur in vereinzelten Ausnah
mefällen zu gestatten, in Widerspruch gerät. Nach meiner Auffassung ist jede der
artige Beschäftigung als eine regelmäßige anzusehen, wenn sie in bestimmten Zeit
abschnitten sich wiederholt und dadurch zu einem Bestandteil des im Schlußsatz 
des im § 128 der Gewerbeordnung erwähnten regelmäßigen Geschäftsbetriebs in 
der Fabrik wird. Den Gegensatz dazu bildet, wie ebenfalls aus diesem Schlußsatz 
zu folgern ist, eine durch den Eintritt eines außergewöhnlichen Umstands (z. B. ei
nes Naturereignisses, eines Unglücksfalls) veranlaßte vorübergehende Beschäf
tigung von kurzer Dauer. Nur für diesen Fall wird die aushilfsweise Verwendung 
von Kindern unter 12 Jahren zuzulassen sein, und wt:nn der § 128 von den Auf
sichtsbehörden in diesem Sinn gehandhabt wird, dürfte es gelingen, den Mißbräu
chen, welche sich etwa bei der bisherigen Anwendung desselben ergeben haben, in 
wirksamer Weise zu begegnen. 

In bezug auf 
2. die Bestimmung der Zeit der Beschäftigung von Kindern zwischen 12 und 14 

Jahren, 
3. die Verpflichtung der Arbeitgeber zur Anzeige der Anfangs- und Endtermine 

der täglichen Arbeitzeit und der Pausen bei der Polizeibehörde, 
4. die Ausdehnung der Strafbestimmung in § 2 Nr.6 des Gesetzes vom 12. Juni 

1872 auf die Fälle, in welchen der Arbeitgeber duldet, daß jugendliche Arbeiter 
während der Pausen in seinen Arbeitsräumen arbeiten, 

trete ich den Vorschlägen des Herrn Ministers für Handel pp. bei. 
5. Dagegen würde ich es für bedenklich halten, die Bestimmungen über die Be

schäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken auf die Beschäftigung derselben im 
nicht fabrikmäßigen Gewerbebetrieb und im Handwerk außerhalb der Wohnung 
der Eltern auszudehnen. 

Die Hindernisse, welche dieser bereits bei der Vorbereitung des preußischen 
Gesetzes vom 16. Mai 1853 (Gesetzsammlung Seite 225) ins Auge gefaßten Maß-

6 Gesetz, betreffend die Einführung der Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes vom 
21. Juni 1869 in Bayern und die Abänderung der Strafbestimmungen der Gewerbe
ordnung (RGBI. 1872, S. 170). 
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nahmen damals entgegentraten, bestehen noch heute unvermindert fort und lassen 
die Durchführbarkeit derselben völlig zweifelhaft erscheinen. Dabei dürfen die 
nachteiligen Einwirkungen nicht außer Betracht bleiben, welche ein solcher Schritt 
für den Bestand mancher gewerblichen Betriebszweige und für die Subsistenzfähig
keit zahlreicher Arbeiterfamilien nach sich ziehen würde. Überdies dürften sich die 
beteiligten Behörden schon jetzt in der Lage befinden, bei richtiger Anwendung 
der Gesetze den Mißständen, welche zu jenem Vorschlag geführt haben, in wesent
lichen Beziehungen abzuhelfen. Denn 

a. der Begriff der Fabrik ist gesetzlich nicht festgestellt; ob er auf eine gewerbli
che Betriebsstätte anzuwenden ist, unterliegt, wie auch das Obertribunal in einem 
Erkenntnis vom 10. Januar 1856 angenommen hat, in jedem einzelnen Fall der tat
sächlichen Beurteilung. Ohne Zweifel besteht eine ganze Anzahl solcher Betriebs
stätten, welche unter diesen Begriff sich subsumieren lassen, auf welche aber die 
Polizeibehörden denselben und infolgedessen auch die bezüglichen Vorschriften 
der Gewerbeordnung bisher nicht angewandt haben. In dieser Hinsicht wird sich 
durch nähere Instruktion der Aufsichtsorgane eine Besserung der gegenwärtigen 
Zustände erreichen lassen. 

b. Der § 128 der Gewerbeordnung macht die Beschäftigung jugendlicher Ar
beiter in Fabriken von der Bedingung abhängig, daß dadurch der Schulpflicht kein 
Eintrag geschehe. Um so mehr werden die Verwaltungsbehörden darüber zu wa
chen haben, daß diese Pflicht von den in nicht fabrikmäßigem Gewerbebetrieb 
verwendeten Kindern in vollem Umfang erfüllt wurde. Eine strengere Handhabung 
der hierüber in den Erlassen der Ministerien des Innern und der geistlichen pp. 
Angelegenheiten vom 4. April 1841 (Ministerialblatt für [die innere] Verwaltung 
Seite 119) und 11. Januar 1861 (Ministerialblatt für [die innere] Verwaltung Seite 
61) erteilten Vorschriften würde wesentlich dazu beitragen, der Überbürdung von 
Kindern mit gewerblicher Arbeit aul\erhalb der Fabriken Einhalt zu tun. 

c. Was insbesondere die Lehrlinge anlangt, so sind die Aufsichtsbehörden nach 
§ 106 der Gewerbeordnung allgemein verpflichtet, darauf zu achten, daß bei Be
schäftigung derselben gebührende Rücksicht auf Gesundheit und Sittlichkeit ge
nommen werde, und der § 148 Nr.9 hat die Befolgung der zu diesem Behuf von 
den Behörden getroffenen Anordnungen durch eine Strafbestimmung sichergestellt. 
Die Verwaltung ist daher in der Lage, zum Schutz derjenigen jugendlichen Arbei
ter, welche in einem Lehrlingsverhältnis stehen, gegen eine nachteilige Art der Be
schäftigung jede erforderliche Vorkehrung zu treffen. 

B. Der Vorschlag, daß den zuständigen Behörden ausdrücklich die Befugnis bei
gelegt werde, mit Verbindlichkeit für den Gewerbeunternehmer zu entscheiden, 
welche Einrichtungen zur Sicherung der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit notwendig sind, ist, wie der Herr Minister für Handel pp. selbst be
merkt, nicht durch ein praktisches Bedürfnis, sondern lediglich durch den theoreti
schen Zweifel hervorgerufen, ob die Polizeibehörde oder das Gericht darüber zu 
entscheiden habe, was in jener Beziehung als notwendig anzuerkennen sei. In Preu
ßen dürfte den Polizeibehörden die ausschließliche Befugnis zu dieser Entschei
dung mit Rücksicht auf die in dem Gesetz über die Zulässigkeit des Rechtswegs in 
Beziehung auf polizeiliche Verfügungen vom 11. Mai 1842 (Gesetzsammlung Seite 
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192) und dem Gesetz über die Polizeiverwaltung vom 4. März 1850 § 17 (Gesetz
sammlung Seite 268) angenommenen Grundsätze meines Erachtens nicht wohl zu 
bestreiten sein. Hiernach scheint es mir einer Deklaration, wie sie der Herr Mini
ster für Handel pp. in Anregung gebracht hat, nicht zu bedürfen. 

C. Dem Vorschlag, die Anstellung von Fabrikinspektoren obligatorisch zu ma
chen und deren Wirkungskreis auf das ganze Gebiet der Fabrikgesetzgebung aus
zudehnen, schließe ich mich durchweg an, da nur auf diese Weise die notwendige 
Verschärfung der Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften der Gewerbeord
nung erreicht werden kann. Die Handhabung dieser Aufsicht durch die Ortspoli
zeibehörden ist notorisch unzulänglich. Ohne allgemeine Einführung des Instituts 
der Fabrikinspektoren würde daher jede sonstige Änderung der Fabrikgesetz
gebung erfolglos bleiben. 

D. Gegen die Vornahme einer Enquete zur Prüfung der Frage, ob und in wel
cher Weise die Beschäftigung der Frauen in Fabriken beziehungsweise in sonstigen 
gewerblichen Betrieben einer gesetzlichen Regelung zu unterziehen sei, finde ich 
nichts zu erinnern. [ ... 1 

Nr. 53 

1873 Mai 15 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück an 
das preußische Staatsministerium 

Abschrift 

[Delbrück schlägt vor, die vom preußischen Handelsministerium vorgeschlagene Enquete 
zur Frauenarbeit in Fabriken auf jugendliche Fabrikarbeiter auszudehnen] 

In meinem Schreiben vom 22. April d. J. ~ betreffend einige Abänderungen und 
Ergänzungen der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 habe ich mich unter andern 
mit dem Vorschlag des Herrn Ministers für Handel pp. einverstanden erklärt, daß 
eine Enquete zur Prüfung der Frage veranstaltet werde, ob und in welcher Weise 
die Beschäftigung der Frauen in Fabriken beziehungsweise in sonstigen gewerbli
chen Betrieben einer gesetzlichen Regelung zu unterziehen sei 3; zugleich habe ich 
mich über einige Vorschläge des genannten Herrn Ressortchefs geäußert, welche 
eine Änderung der bestehenden Vorschriften über die Beschäftigung jugendlicher 
Arbeiter in Fabriken pp. bezwecken, über welche aber bisher noch nicht in allen 
Punkten eine Verständigung erzielt worden ist. 

Inzwischen hat der Reichstag in seiner Sitzung vom 30. April d. J. (Stenogra
phische Berichte Seite 405) beschlossen, die ihm zugegangenen Petitionen der Pa-

Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep. 77 Tit.421 Nr.15 Bd.2, fol. 207-207 Rs.; Reinentwurf 
Dr. Ernst von Möllers: BArchP R 1401 Nr.443, fol. 77-78. 
Vgl. Nr. 52. 

3 Vgl.Nr.50. 
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storen Mühe 4 zu Derben und Quistorp 5 zu Ducherow und Genossen, welche sich 
auf jene Angelegenheiten beziehen, dem Reichskanzler mit dem Ersuchen zu über
weisen, diejenigen Erhebungen, welche für die Beurteilung der Angemessenheit 
und Notwendigkeit eines gesetzlichen Schutzes der in Fabriken beschäftigten 
Frauen und Minderjährigen gegen sonntägliche Arbeit sowie gegen übermäßige Be
schäftigung an den Werktagen erforderlich sind, zu veranlassen und deren Ergeb
nisse dem Reichstag mitzuteilen. 

Mit Rücksicht hierauf erlaube ich mir, nunmehr dem königlichen Staatsministe
rium ganz ergebenst anheimzustellen, sich gefälligst damit einverstanden erklären 
zu wollen, daß die vorhin gedachte Enquete auf die Maßregeln zum Schutz der in 
Fabriken beschäftigten Minderjährigen ausgedehnt werde. 

Nr. 54 

1873 Juni 21 

Schreiben I des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach: 
an den preußischen Finanzminister Otto Camphausen 

Ausfertigung 

[Einstellung von Fabrikinspektoren für die Provinzen Schlesien und Sachsen aufgrund der 
außerordentlichen Revision der dortigen Fabriken. Reisekosten und Gehalt der Fabrikin
spektoren) 

Das Ergebnis der im August v. J. vorgenommenen Revision 3 der hiesigen 
Fabriken, in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, ist Veranlassung ge
worden, daß in dem Etat für 1873 das Gehalt für einen in Berlin neu anzustellenden 
Fabrikinspektor ausgeworfen ist. Die damals noch nicht beendigte Revision 4 der 
Fabriken gleicher Art in den Provinzen Schlesien und Sachsen hat ergeben, daß da
selbst die Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter teilweis noch 
weniger beobachtet werden, als es in Berlin bisher der Fall war. Sowohl der mit der 
fraglichen Revision beauftragte Polizeihauptmann von Wolffsburg als auch ver
schiedene der beteiligten Regierungen haben sich dahin ausgesprochen, daß die 
Durchführung der fraglichen Bestimmungen nur gelingen könne, wenn dieselbe von 

4 Vgl. Nr. 26. 
s Vgl. Nr. 27. 

Ausfertigung: GStA Dahlem {M) Rep.151 IC Nr.9313, fol. 133-134. Eingangsstempel: 
23. Jun(i) 73. Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns mit geringfügiger Ergänzung 
Dr. Rudolf Jacobis: GStA Dahkm (M) Rep.120 88 VII 4 Nr. l Bd. l, fol. 50-51 Rs. Die 
Ergänzung Jacobis wurde durch • - • gekennzeichnet. 

~ Dr. Heinrich Achenbach (1829-1899), seit 13.5.1873 preußischer Handelsminister. 
3 Vgl. Nr.39. 
4 Vgl. Nr.44. 
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besonderen Beamten beaufsichtigt werde. Es wird daher mit Rücksicht auf § 11 
alin. 1 des Gesetzes vom 16. Mai 1853, betreffend einige Abänderungen des Regu
lativs vom 9. März 1839 (GS S. 225) auf eine weitere Vermehrung der Fabrikin
spektoren Bedacht zu nehmen sein, und zwar scheint es mir, um dem dringendsten 
Bedürfnis abzuhelfen, erforderlich, je einen Fabrikinspektor für die Provinzen 
Schlesien und Sachsen anzustellen, während die Entschließung über den denselben 
anzuweisenden Bezirk und Wohnsitz noch weiterer Erwägung vorzubehalten sein 
würde. 

Neben der hierdurch bedingten Erhöhung des Ausgabeetats Kap. 69 Tit. 3 um 
2 200 rt würde auch eine Vermehrung der zur Vergütung der Reisekosten der Fa
brikinspektoren bestimmten Mittel erforderlich werden. Bisher sind hierfür bei 3 
Fabrikinspektoren l 900 rt im Etat ausgewurfon. Da es sich nicht vermeiden lassen 
wird, auch dem Fabrikinspektor für Berlin eine Vergütung für Fuhrkosten auf
grund des § 6 alin. 2 des Gesetzes vom 24. März 1873 s zu bewilligen und sich 
demnach die Zahl der Fabrikinspektoren, deren Reisekosten aus der fraglichen Po
sition zu decken sind, gegen früher verdoppeln würde, außerdem aber infolge des 
eben allegierten Gesetzes eine Erhöhung der Diätensätze der Fabrikinspektoren 
eingetreten •und überdies eine vermehrte Tätigkeit derselben in Aussicht zu neh
men ist•, so dürfte es erforderlich sein, statt der bisherigen 1 900 rt in Zukunft 
4 000 rt für das fragliche Bedürfnis im Etat auszubringen. 

Eure Exzellenz ersuche ich hiernach ganz ergebenst, sich gefälligst damit ein
verstanden erklären zu wollen, daß an Gehalten für 2 neu anzustellende Fabrikin
spektoren a 1 100 rt (2 200 rt) und an Vergütungen für Reisekosten der Fabrikin
spektoren 2 100 rt in die Nachweisung der dauernden Mehrausgaben aufgenommen 
werden. 

s Gesetz, betreffend die Tagegelder und die Reisekosten der Staatsbeamten. Vom 24. 
März 1873 (PrGS 1873, S. 122). 
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1873 Juni 30 

Runderlaß I des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an 
die Regierungen, Landdrosteien und den Berliner Polizeipräsidenten 

Metallographierte Abschrift 
[Informationen für eine befriedigendere Ausgestaltung des Arbeiterschutzes werden ange
fordert: erlassene Norrnativbcdingungen für Gewerbe und Polizeiverordnungen, Jahresstati
stiken der Arbeitsunfälle und Gewerbekrankheiten, bisherige Erfahrungen mit der Gewin
nung qualifizierte bzw. sachverständiger Beamter bei der Durchführung der Gewerbeauf
sicht) 

Aus den Berichten, welche infolge der Verfügung meines Herrn Amtsvorgän
gers vom 6. Dezember v. J. 2 erstattet sind, habe ich gern ersehen, daß die Mehr
zahl der königlichen Regierungen die Handhabung der Bestimmungen, welche die 
Gewerbeordnung zum Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesund
heit nach Anleitung des Erlasses vom 27. April v. J. 3 ernstlich in Angriff genom
men und dabei auch bei den Besitzern gewerblicher Anlagen ein williges Entgegen
kommen gefunden hat. Anderseits Jassen diese Berichte aber auch erkennen, dall, 
um zu befriedigenden Zuständen auf dem fraglichen Gebiet zu gelangen, auf dem 
betretenen Weg noch weiter vorgegangen werden mull. 

1. Für einzelne Kategorien gewerblicher Anlagen und Betriebe, welche der Kon
zessionspflicht unterliegen, sind im Lauf der Zeit aufgrund sachverständiger Gut
achten diejenigen Bedingungen formuliert und den königlichen Regierungen zur Be
rücksichtigung bei Konzessionserteilungen empfohlen, welche nach dem damaligen 
Stand der Technik am meisten geeignet erschienen, sowohl die in diesen Anlagen 
beschäftigten Arbeiter als auch die Bewohner der benachbarten Grundstücke gegen 
gesundheitsgefährliche Einwirkungen zu schützen. Es gehören dahin unter anderen 
die Zündwarenfabriken, die Anilinfabriken, die Pulver- und Dynamit- (Nitro
glyzerin, Sprengöl etc.)fabriken. Denselben Zweck haben verschiedene königliche 
Regierungen für einige andere Kategorien von Gewerben durch den Erlaß von Po
lizeiverordnungen zu erreichen gesucht, von denen einzelne den erstatteten Be
richten beigefügt sind. Es bedarf der Erwägung, ob in ähnlicher Weise nicht auch 
da, wo es bisher noch nicht geschehen, und für weitere Gewerbszweige vorzugehen 
ist. 

Ich veranlasse daher die königlichen Regierungen, binnen 3 Monaten sämtliche 
zum Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit in ihrem Be-

Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 1 Nr.4 Bd.4, fol 111-113; Entwurf von 
der Hand Theodor Lohmanns: fol. 103-106. Die eingeforderten Berichte sind überlie
fert: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 1 Nr.4 Slg. 
Lohmann schrieb am 30.6.1873 an seine Familie: Ich habe in den lel;:_len Wochen den 
Regierungen noch einen gan;:_en Haufen Arbeil eingebrnckl, den ich dann schließlich im 
Herbsl 11. Winler wieder auszuessen bekomme (BArchP 90 Lo 2 Nr.49, fol 68). 

2 Abschrift: GStA Dahlcm (M) Rep.120 8B VII 1 Nr.4 Bd.4, fol. 43. 
J Vgl. Nr. 29. 
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zirk erlassenen Polizeiverordnungen abschriftlich oder in einem Druckexemplar 
vorzulegen und daneben aufgrund eingehender Prüfung sich darüber zu äußern, für 
welche bisher nicht berücksichtigten Kategorien von Gewerben die Aufstellung von 
Normativbedingungen beziehungsweise der Erlaß von Polizeiverordnungen wün
schenswert und ausführbar erscheint. 

II. Für die weiteren Fortschritte in der Handhabung der gesetzlichen Bestim
mungen muß zunächst eine feste Grundlage durch fortlaufende Ermittlung der 
tatsächlichen Verhältnisse gewonnen werden. Ich veranlasse daher die königliche 
Regierung, nach dem angeschlossenen Formular A. alljährlich eine Übersicht der 
in den gewerblichen Anlagen ihres Bezirks vorgekommenen Unfälle, soweit da
bei Tötungen oder Verletzungen von Arbeitern stattgefunden haben, aufzustellen 
und bis zum 1. April jeden Jahres vorzulegen. In diese Verzeichnisse sind Verlet

zungen von Arbeitern übrigens nur aufzunehmen, sofern sie eine Arbeitsunfähig
keit von mindestens 8 Tagen zur Folge gehabt haben. Um die Vollständigkeit der 
Übersicht zu sichern, sind die Ortspolizeibehörden anzuweisen, von jedem in ih
rem Bezirk vorkommenden derartigen Unfall unter Mitteilung der für die Übersicht 
relevanten Tatsachen Anzeige zu machen. Inwieweit dabei eine Mitwirkung der 
Kreisphysici stattzufinden hat, bleibt der Erwägung der königlichen Regierung 
überlassen. 

Um eine ähnliche Feststellung der durch die Einwirkungen der verschiedenen 
Gewerbebetriebe veranlaßten oder beförderten Krankheiten, soweit es mit den zur 
Zeit vorhandenen Mitteln tunlich ist, herbeizuführen, sind die Gemeindebehörden 
anzuweisen, für die unter ihrer Aufsicht stehenden Krankenunterstützungs- und 
Sterbekassen nach dem angeschlossenen Formular B. alijährlich Tabellen über 
Krankheits- und Sterbefälle, welche zu einer Unterstützung Veranlassung gegeben 
haben, unter Mitwirkung des Kassenarztes aufzustellen und der königlichen Regie
rung einzureichen. Um die letztere unentbehrliche Mitwirkung sicherzustellen, ist 
darauf zu halten, daß dieselbe in Zukunft bei Abschluß beziehungsweise Erneue
rung der Verträge mit den Kassenärzten ausdrücklich ausbedungen wird. Aus den 
von den Gemeindebehörden eingereichten Tabellen hat die königliche Regierung 
eine nach Gewerbszweigen geordnete Übersicht zu formieren und gleichfalls bis 
zum 1. April jeden Jahres einzureichen. Die zuerst bis zum 1. April 1874 einzurei
chenden Übersichten werden den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember d. J. zu 
umfassen haben. 

III. In den Berichten mehrerer königlicher Regierungen ist hervorgehoben, daß 
die Beaufsichtigung der gewerblichen Anlagen nach der hier fraglichen Seite sowie 
die Kontrolle des konzessionsmäßigen Bestands und Betriebs der unter § 16 der 
Gewerbeordnung fallenden Anlagen von den Ortspolizeibehörden nicht mit Erfolg 
wahrgenommen werden können, und es ist im Anschluß daran mehrfach der 
Wunsch ausgesprochen, es möchten diese Funktionen besonderen sachverständigen 
Beamten übertragen werden. Es ist anzuerkennen, daß die Bestimmungen der Ge
werbeordnung, um deren Handhabung es sich hierbei handelt, zu voller Wirksam
keit erst durch eine sachverständige Aufsicht gelangen können. Auf Anstellung be
sonderer Beamte[r] wird indessen zu dem Ende nur da Bedacht zu nehmen sein, wo 
es nicht möglich ist, die in verschiedenen Zweigen der Staats- und Kommunalver
waltung bereits vorhandenen qualifizierten Beamten mit dieser Aufsicht zu be-
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trauen. Indem ich in dieser Beziehung heispielsweise auf die Beamten der Medizi
nal-, Bau- und Bergverwaltung sowie auf die Lehrer der gewerblichen Lehran
stalten aufmerksam mache, veranlasse ich die königliche Regierung, sich binnen 3 
Monaten gutachtlich darüber zu äußern, inwieweit das fragliche Bedürfnis hervor
getreten und inwieweit demselhen durch Verwendung bereits vorhandener Beamten 
beziehungsweise durch Heranziehung qualifizierter Organe der Selbstverwaltung 
genügt werden kann. 

IV. Endlich ist neuerdings von verschiedenen Seiten die Frage angeregt, ob 
nicht auch den königlichen Regierungen selbst, um sie zur Lösung der hier fragli
chen Verwaltungsaufgaben besser als bisher in den Stand zu setzen, besondere 
technische Kräfte zuzuführen seien. Auch hierüber sehe ich binnen 3 Monaten dem 
gutachtlichen Bericht der königlichen Regierung entgegen. Sofern ein solches Be
dürfnis anerkannt wird, hat die königliche Regierung auch hier die Frage zu prü
fen, ob demselben durch Heranziehung bereits vorhandener technisch ausgebildeter 
Beamte[r], z. 8. der Lehrer höherer technischer Lehranstalten, der Eichungsinspek
toren und anderer, genügt werden kann, oder oh auf die Anstellung besonderer Be
amten Bedacht zu nehmen ist. 

Nr. 56 

1873 Juli 5 

Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an 
den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung 

[Der ehemalige Eisenbahningenieur Albert von Stiilpna~cl wird mit erweiterten Aufgaben 
als Fabrikinspektor für Berlin eingestellt] 

Für die Besetzung der neu kreierten Stelle eines Fabrikinspektors für Berlin war 
von dem hiesigen Polizeipräsidium, welches von meinem Herrn Amtsvorgänger 2 

zum Bericht darüber aufgefordert war, zunächst der Polizeihauptmann von Wolffs
burg vorgeschlagen. Die Art und Weise, wie derselbe die ihm übertragene außeror
dentliche Revision der Fabriken, welche jugendliche Arbeiter beschäftigen, ausge
führt hatte, berechtigte zu der Erwartung, daß er den Anforderungen der neuen 
Stelle sich gewachsen zeigen werde. Nach den Mitteilungen, welche das Polizei
präsidium über seine Gehaltsverhältnisse machte3, mußte indessen von seiner Ver
wendung abgesehen werden. 4 

GStA Dahlem (M) Rep. 77 Tit.421 Nr. 15 Beiakte 1 Bd .1, fol. 49-50 Rs. Präsentations
vermerk: 9. Juli 1873. Reinentwurf Theodor Lohmanns mit geringfügigen Abänderun
gen Dr. RudolfJacobis: GStA Dahlem (M) Rcp.120 BB VII 4 Nr.'.?. Bd.l, fol.37-39Rs. 
Heinrich Graf von Itzenplitz. 
Bericht vom 2.4.1873 (Ausfertigung: GStA Dahlcm [MI Rcp.120 BB VII 4 Nr.'.?. Bd.i, 
fol. 29-31). 
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Indem hiemeben samt Anlage angeschlossenen Bericht 5 hat das Poliz.eipräsidium 
demnächst den Kalkulaturvorsteher und Major a[ußer] D[ienst] von Stülpnagel 6 für 
die Stelle in Vorschlag gebracht und auf gegebene Veranlassung später noch 
berichtet, daß derselbe auch bereit sei, die kommissarische Verwaltung der Stelle 
zu übernehmen sowie daß gegen eine solche kommissarische Verwendung auch 
seitens des Poliz.eipräsidiums Bedenken nicht zu erheben seien. 7 

Indem ich bemerke, daß mir eine zunächst nur kommissarische Besetzung der 
Stelle schon deshalb erwünscht erscheint, weil die künftige Stellung der Fabrikin
spektoren und der Umfang ihrer Tätigkeit wahrscheinlich in nächster Zeit noch 
Gegenstand weiterer Verhandlungen sein wird, ersuche Eure Exz.ellenz ich ganz 
ergebenst, sich gefälligst damit einverstanden erklären zu wollen, daß dem p. von 
Stülpnagel die kommissarische Verwaltung der Fahrikinspektorenstelle für Berlin 
übertragen werde. 

Für die Stellvertretung desselben in seiner gegenwärtigen Dienststelle würden 
die sämtlichen mit der letzteren verbundenen Bezüge, mit Ausschluß des Woh
nungsgeldzuschusses, also 1 200 rt Gehalt und 200 rt Remuneration aus städtischen 
Fonds zur Verfügung bleiben können, wogegen dem p. von Stülpnagel für die 
Dauer des Kommissoriums der ganz.e für die Stelle im Etat ausgeworfene Betrag 
von 1 500 rt jährlich als Remuneration zu bewilligen sein würde. Ob daneben noch 
auf Erstattung der aufzuwendenden Fuhrkosten nach § 6, Alin. 2 des Gesetzes vom 
24. März d. J. 8 Bedacht zu nehmen ist, wird weiterer Erwägung vorbehalten blei
ben können. 

Schließlich bemerke ich noch, daß es mir zweckmäßig erscheint, durch den an
zustellenden Fabrikinspektor, neben den ihm nach § 11 des Gesetz.es vom 16. Mai 
1853 als solchem obliegenden Funktionen, auch die Kontrolle des konz.essionsmä
ßigen Bestands und Betriebs der im § 16 der Gewerbeordnung aufgeführten ge
werblichen Anlagen sowie die Handhabung der Bestimmung des § 107 der Ge
werbeordnung wahrnehmen zu lassen. Da der p. von Stülpnagel auch technisch 
nicht ohne Bildung zu sein scheint, so ist zu hoffen, daß er dieser Aufgabe gleich
falls gewachsen sein wird, und ich beabsichtige daher, falls Eure Exz.ellenz nicht 
etwa Bedenken dagegen erheben sollte, das Poliz.eipräsidium demnächst anzuwei
sen, den kommissarischen Fabrikinspektor die Wahrnehmung der gedachten Funk
tionen zu übertragen. 

Mit Rücksicht auf die unerwünschte Verzögerung, welche die Besetzung der 
Stelle bei der Schwierigkeit, eine dafür geneigte Persönlichkeit zu gewinnen, erlit-

4 Verfügung vom 29.4.1873 (Entwurf: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 Nr.2 Bd.l, 
fol. 32). 

5 Bericht vom 28.5.1873 (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 Nr.2 Bd.l, 
fol. 43-46). 

6 Albert von Stülpnagel (1822-1897), Major a.D., Ingenieur bei der thüringischen Eisen
bahn, 1854 bis 1873 Kalkulaturvorsteher im Berliner Polizeipräsidium, ab 1.1.1874 Fa
brikinspektor für Berlin; zur Biographie vgl. Nr. 183. 

7 Bericht vom 19.6.1873 (Ausfertigung: GStA Dahlcm [M] Rep.120 BB VII 4 Nr.2 Bd.l, 
fol. 35-35 Rs.). 

s Gesetz, betr. die Tagegelder und die Reisekosten der Staatsbeamten vom 24.3.1873 
(PrGS 1873, S. 122). 
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ten hat, gestatte ich mir, Eure Exzellenz um tunlichste Beschleunigung der gefälli
gen Rückäußerung ganz ergebenst zu bitten. 9 

Nr. 57 

1873 Juli 5 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück an 
den Bundesrat 

Druck 

[Antrag auf Durchführung einer Enquete zur Fabrikarbeit von Frauen und jugendlichen Ar
beitern] 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 4. Mai d. J. (Protokolle § 226) be
schlossen, die Resolution des Reichstags vom 30. April d. J. wegen Anstellung 
von Erhebungen über die Angemessenheit und Notwendigkeit eines gesetzlichen 
Schutzes der in Fabriken beschäftigten Frauen und Minderjährigen gegen sonntäg
liche Arbeit sowie gegen übermäßige Beschäftigung an den Werktagen mit Rück
sicht darauf, daß über den Gegenstand von der königlich preußischen Regierung 
beziehungsweise vom Reichskanzleramt bereits Verhandlungen eingeleitet sind, 
einstweilen zurückzulegen. 

In bezug auf die Maßregeln zum Schutz der in Fabriken beschäftigten Frauen 
hat die königlich preußische Regierung nunmehr ein Promemoria 2 mitgeteilt, in 
welchem die Ergebnisse der von ihr hierüber angestellten Ermittlungen dargelegt 
und diejenigen Punkte speziell aufgeführt sind, deren Klarlegung sie zur sicheren 
Beurteilung des Bedürfnisses und der Modalitäten einer gesetzlichen Regelung die
ser Angelegenheit für erforderlich erachtet. Zur Gewinnung einer zuverlässigen 
Grundlage wird darin insbesondere als notwendig bezeichnet: 

1. eine nach den Hauptindustrien geordnete Übersicht, welche nachweist 
a) die Zahl der in jedem Bezirk beschäftigten weiblichen Personen, gesondert 

nach Alterklassen (12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, über 25 Jahre) und unter 
Angabe des Prozentsatzes der Verheirateten. (Dabei wird es als erwünscht erachtet, 
wenn zur Vergleichung die Zahl der in dem betreffenden Bezirk beschäftigten 
männlichen Fabrikarbeiter angegeben würde.); 

9 Mit Schreiben vom 14.7.1873 stimmte Innenminister Friedrich Graf zu Eulenburg der 
Einstellung von Stülpnagcls zu (Entwurf: GStA Dahlcm [M] Rep.77 Tit.421 Nr.15 
Beiakten 1 Bd.l, fol.51). 

BR-Drucksache Nr.147, vom 5.7.1873. 
Delbrück hatte die Denkschrift Theodor Lohmanns vom 2.1.1873 (Nr. 49) mit Anschrei
ben vom 20.6.1873 von Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach erhalten (BArchP 
R 1401 Nr.443, fol. 79). 
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b) Anfangs- und Endtermin der Tagesarbeit, die Pausen und die danach sich er
gebende effektive Arbeitszeit, evtl. für Sommer und Winter, stille und eilige Ge
schäftszeiten gesondert; 

c) Abweichungen von der regelmäßigen Arbeitszeit für verheiratete Arbeite-
nnnen; 

d) Vorkommen und Umfang der Nachtarbeit; 
e) Vereinigung oder Trennung der Geschlechter in den Arbeitsräumen; 
f) die Lohnsätze nach Minima!-, Maximal- und Durchschnittssätzen; 
g) diejenigen Veranstaltungen und Einrichtungen, welche zugunsten der Fa

brikarbeiterinnen bestehen. 
2. Erörterung der vorhandenen Mißstände, welche unter Auskunftserteilung 

darüber, oh die mit Frauenhänden arbeitende Industrie schon älteren oder jüngeren 
Datums ist, vornehmlich auf folgende Fragen sich zu erstrecken hätte: 

a) Sind gesundheitsschädliche Einflüsse hervorgetreten - allgemein oder nur für 
bestimmte Industriezweige? Worin haben sie ihren Grund? Ist eine Abnahme der 
Kraft und Gesundheit in den beteiligten Volksklassen zu bemerken (Vergleichung 
mit Distrikten, wo keine Frauen in Fabriken beschäftigt werden, Ergebnisse der 
Militäraushebung)? Ist dieselbe evtl. auf die verkümmerte Körperentwicklung der 
weiblichen Jugend zurückzuführen? 

b) Welche Mißstände in Beziehung auf Sittlichkeit, wirtschaftliches und Fa
milienleben sind hervorgetreten - allgemein oder für einzelne Zweige? Auf welche 
Gründe sind sie zurückzuführen? Welche Bedeutung hat in dieser Beziehung die 
Beschäftigung der verheirateten Frauen, der heranwachsenden Mädchen, insonder
heit der gemeinsamen Arbeit männlicher und weiblicher Arbeiter? 

3. Erörterung der Mittel zur Abhilfe. Sind solche allgemein erforderlich be
ziehungsweise wünschenswert oder nur für noch nicht völlig Erwachsene? Welche 
Mittel sind für zweckmäßig zu erachten? 

4. Erörterung der Durchführbarkeit der wünschenswerten Maßregeln und der 
Bedenken dagegen. Wird eine Schädigung der Industrie befürchtet, so sind die be
treffenden Industriezweige zu bezeichnen und unter Darlegung ihrer Betriebs- und 
Absatzverhältnisse die Bedenken einer Abkürzung der Arbeitszeit, des Verbots der 
Nachtarbeit und des Gebots der Trennung der Geschlechter näher zu begründen. 
Ebenso sind die Bedenken, welche aus der wirtschaftlichen Lage der Arbeiterbe
völkerung hergeleitet werden, näher zu begründen unter Vergleichung der Er
werbsverhältnisse in den Kreisen und Klassen, in welchen Beschäftigung der Frau
en in Fabriken stattfindet, mit denen, wo solche nicht stattfindet, insonderheit auch 
mit den Verhältnissen der Hausindustrie. 

Was die Beschäftigung Minderjähriger in Fabriken anlangt, so hat die Ge
werbeordnung vom 21. Juni 1869 in den §§ 128-133, 149, 150 sowie das Gesetz, 
betreffend die Einführung derselben in Bayern, vom 12. Juni 1872 in § 2 Nr.5, 6 
bereits Anordnungen zur Verhütung einer übermäßigen Belastung der jugendlichen 
Arbeiter mit Fabrikarbeiten getroffen, hinsichtlich deren nur in Frage kommen 
dürfte, ob und in welchen Beziehungen dieselben einer Ergänzung bedürfen, wenn 
ihr Zweck sicherer als bisher erreicht werden soll. Hierbei wird es namentlich auf 
eine Erörterung folgender Punkte ankommen. 
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l. Die Bestimmung des § 128 der Gewerbeordnung, daß Kinder zwischen 12 
und 14 Jahren in Fabriken nur 6 Stunden täglich beschäftigt werden dürfen, kann 
in ihrer Ausführung nur dann wirksam kontrolliert werden, wenn der Zeitraum, 
innerhalb dessen der Anfangs- und der Endpunkt der täglichen Arbeitszeit liegen 
muß, enger begrenzt wird als es im § 129 der Gewerbeordnung geschehen ist. 
Nach dem letzteren sollen die Arbeitsstunden nicht vor 5 ½ Uhr morgens beginnen 
und nicht über 8 1/2 Uhr abends dauern; innerhalb dieser beiden Zeitpunkte ist den 
jugendlichen Arbeitern vor- und nachmittags eine Pause von einer halben Stunde 
und mittags eine ganze Freistunde zu gewähren. Der erwähnte Zweck dürfte sich 
durch einen Zusatz zu § 129 des Inhalts erreichen lassen, daß dieselben Kinder nur 
vor oder nur nach der Mittagspause beschäftigt werden dürfen. Eine solche Be
stimmung würde zugleich die wohltätige Folge haben, daß der im § 128 für Kinder 
unter 14 Jahren vorgeschriebene tägliche Besuch eines mindestens dreistündigen 
Schulunterrichts mehr als bisher gefördert würde, weil dann entweder der ganze 
Vormittag oder der ganze Nachmittag für den Schulbesuch frei bliebe. 

Voraussichtlich würde außerdem durch eine solche Anordnung allmählich auch 
die wünschenswerte Reduktion der Arbeitszeit auf 5 Stunden, die halbe Schicht der 
jugendlichen Arbeiter von 14 bis 16 Jahren, erreicht werden. 

2. Die Kontrolle der Bestimmungen der Gewerbeordnung, welche sich auf die 
zuletzt gedachten Personen beziehen, dürfte wesentlich erleichtert werden, wenn 
den Arbeitgebern die Verpflichtung auferlegt würde, die für ihre Fabriken be
stimmten Anfangs- und Endtermine der Arbeitszeit sowie der 3 Pausen der Auf
sichtsbehörde anzuzeigen. 

3. Bei Gelegenheit außerordentlicher Revisionen ist in zahlreichen Fabriken der 
Mißstand wahrgenommen worden, daß die jugendlichen Arbeiter, welche in Ak
kord arbeiten, die Pausen, auch wenn sie vom Arbeitgeber gewährt werden, nicht 
benutzen. Dies entspricht jedenfalls nicht der Absicht, welche der Vorschrift des 
§ 129 der Gewerbeordnung zugrunde liegt; es läßt sich aber nur hindern, wenn die
selbe eine Fassung erhält, durch welche außer Zweifel gestellt wird, daß die Straf
bestimmungen des § 150 der Gewerbeordnung und des § 2 Nr.6 des Gesetzes vom 
12. Juni 1872 auch auf Arbeitgeber Anwendung finden, welche nur dulden, daß 
jugendliche Arbeiter während der Pausen in den Fabrikräumen arbeiten. 

4. Die Bestimmungen, welche die Gewerbeordnung zum Schutz jugendlicher 
Arbeiter getroffen hat, erstrecken sich auf die letzteren nur insofern, als dieselben 
das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Da die Resolution des 
Reichstags sich auf die Minderjährigen im allgemeinen bezieht, so dürfte ferner in 
Frage kommen, ob etwa auch im Interesse solcher Minorennen, welche das sech
zehnte Lebensjahr bereits zurückgelegt haben, besondere Maßnahmen zu ergreifen 
wären, um sie gegen Überbürdung mit Fabrikarbeit sicherzustellen. 

5. Außerdem würde in Erwägung zu ziehen sein, ob nicht die Anstellung von 
eigenen Beamten zur Beaufsichtigung der Ausführung der §§ 128-133 der Ge
werbeordnung (Fabrikinspektoren), welche in diesem Gesetz dem Ermessen der 
Bundesregierungen anheimgegeben ist, obligatorisch zu machen und zugleich ihr 
Wirkungskreis auf das ganze Gebiet der Fabrikgesetzgebung auszudehnen sein 
möchte. Nur auf diesem Weg dürfte die notwendige Verschärfung der Aufsicht 
über die Ausführung der Vorschriften der Gewerbeordnung zu erreichen sein. Die 
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Handhabung der Aufsicht durch die Ortspolizeibehörden hat sich als unzulänglich 
erwiesen. Ohne allgemeine Einführung des Instituts der Fabrikinspektoren würde 
daher jede sonstige Änderung der Fabrikgesetzgebung erfolglos bleiben. 

Was endlich die sonntägliche Arbeit anlangt, so ist dieselbe durch § 129 der 
Gewerbeordnung für jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren bereits verboten. Es 
bliebe daher nur eine Ausdehnung dieser Bestimmung auf andere Minderjährige 
und auf Frauen, welche in Fabriken beschäftigt werden, in Erwägung zu ziehen. 

Der Unterzeichnete beehrt sich, hiernach den ganz ergebenen Antrag zu stellen, 
der Bundesrat wolle sich damit einverstanden erklären, daß behufs Erörterung der 
in der Resolution des Reichstags vom 30. April d. J. bezeichneten Gegenstände 
eine Enquete angestellt werde. 

Die bisherigen Verhandlungen werden bei der Ausschußberatung vorgelegt wer
den. 

Nr. 58 

1 873 August 1 8 

Bericht I des Fabrikinspektors Gustav Bielinski2 an die Regierung Aachen 

Ausfertigung 

[Antrag auf Einführung einer Uniform für Fabrikinspektoren zur besseren Durchführung 
des Dienstes. Bericht über tätliche Auseinandersetzungen mit Arbeitern und Bedrohung 
durch einen Fabrikbesitzer] 

Der königlichen Regierung, Abteilung des Innern, verfehle ich nicht ganz ge
horsamst anzuzeigen, daß, als ich am 13. d. M. abends 10 ½ Uhr in Begleitung des 
berittenen Gendarmen Benkel 3 aus Düren in dem Eisenwalzwerk von Eberhard 
Hoesch & Söhne 4 in Lendersdorf, Kreis Düren eine Nachtrevision abgehalten und 
die Hütte verlassen wollte, wir von den in der Hütte anwesenden Arbeitern, etwa 
400 an der Zahl, durch Schreien und Brüllen etc. verhöhnt wurden. 

Wir kehrten sofort in die Hütte zurück, um mit Hilfe der Meister, welche die 
Aufsicht führen, die Tumultuanten zu ermitteln, allein die Meister waren nicht an
zutreffen, und angesichts der nur spärlich erleuchteten Hütte gegenüber einer gro-

Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Aachen Nr.7931, n.fol.; Entwurf von der 
Hand Bielinskis: HStA Düsseldorf Regierung Aachen Nr.18674, n.fol. Die Regierung 
Aachen schloß sich diesem Gesuch Bielinskis mit Bericht vom 22.8.1873 an den preußi
schen Handelsminister Dr. Heinrich Achcnbach an (Entwurf: HStA Düsseldorf Re
gierung Aachen Nr.7931, n.fol.). Zur Ablehnung des Antrags durch die zuständigen 
Ressortminister vgl. Nr. 59. 

2 Gustav Bielinski (1840-1911), seit 1871 Fabrikinspektor für den Regierungsbezirk Aa
chen, zuvor seit 1867 Polizeikommissar in Burtscheid. 

J Gottlob Ludwig Senkel (1825-1909). 
4 Die Lendersdorfer Eisenhütte bestand bereits seit 1613. Seit 1820 befand sie sich im Be

sitz von Wilhelm und Eberhard Hoesch. 
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ßen Anzahl Arbeiter, schien es rätlich, die Hütte ohne Resultat zu verlassen. Hätte 
ich eine Uniform gehabt, dann wäre es mir ein Leichtes gewesen, die Tumultuan
ten zu ermitteln, aber was will ich in Zivil, worin ich von den wenigsten Arbeitern 
für einen Beamten angesehen werde, anfangen? Ich würde, wenn ich energische 
Recherchen hätte anstellen wollen, was ich doch eigentlich im Interesse des Dien
stes hätte tun müssen, jedenfalls einen unerquicklichen Auftritt provoziert haben. 
Der Firma Eberhard Hoesch & Söhne in Düren habe ich übrigens im Interesse der 
Ordnung diesen Vorfall mit der Bitte mitgeteilt, durch Belehrung ihrer Arbeiter 
ähnlichen Auftritten vorzubeugen. 5 

Hinsichtlich dieses Vorfalls sowie im Rückblick auf die Vorkommnisse am 23. 
Juli v. J., wo gelegentlich einer Revision in einer Fabrik in Eupen der ebenfalls an
wesende Polizeikommissar Weise 6, welcher dicht neben mir stand, von Arbeitern 
absichtlich mit Kalk beworfen wurde, sowie am 4. September v. J., wo der gehor
samst Unterzeichnete in der öffentlichen Sitzung des königlichen Polizeigerichts zu 
Geilenkirchen gelegentlich seiner zeugeneidlichen Vernehmung gegen den Kunst
wollfabrikanten E. Briefs aus Brachelen wegen ungesetzlicher Beschäftigung ju
gendlicher Arbeiter, von diesem in der Weise beleidigt wurde, als der p. Briefs in 
dieser Sitzung ans Publikum gewendet sich folgender Äußerung bediente, "was er 
gesagt hat (natürlich mich damit meinend), ist nicht wahr, und wenn er mir noch 
einmal in die Fabrik kommt, dann zerbreche ich dem Kerl den Hals; p. Briefs wur
de hierfür vom königlichen Zuchtpolizeigericht in Aachen am 9. November v. J. 
zu 10 Tlr. Geldbuße verurteilt, und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als den in 
Randerath stationierten Gendarmen zu jeder Revision des Etablissements von p. 
Briefs zu requirieren, da der letztere hinlänglich als ein gefährlicher, boshafter 
Mensch bekannt ist. 

Würden diese Vorkommnisse schon allein genügen, dem Fabrikeninspektor in 
Ausübung seines Dienstes zu seinem eigenen Schutz den Arbeitern und rohen Fa
brikanten, wie p. Briefs, gegenüber das Tragen einer Uniform zu gestatten, so 
empfiehlt sich dieselbe aber auch noch aus folgenden Gründen: 

l. Während jetzt der in Zivil in den Fabriken erscheinende Fabrikeninspektor in 
den meisten Fällen von den Arbeitern nicht für einen öffentlichen Beamten gehal
ten wird, machen ihm die jugendlichen Arbeiter die lügenhaftesten Angaben be
züglich ihres Alters, und der Fabrikeninspektor kann nun zur Ermittlung des richti
gen Alters dieser Kinder sich in weitläufige Recherchen einlassen, die nicht selten 
resultatlos verlaufen, weil mitunter auch falsche Namen angegeben werden, wie 

Die Firma Hoesch nahm am 19.8.1873 zu dem Vorfall Stellung: Wir bra11chen Ihnen 
nicht zu sagen, wie sehr wir ein solches Benehmen der Arbeiter verabsche11en und mißbil
ligen und wie wir es bestrafen wiirden, wenn sich die Urheber desselben ennitteln ließen, 
allein a11f der andern Seite ist nicht ::.11 verkennen, wie schwer es hell/zutage geworden ist, 
die Arbeiter in der richtigen Disziplin zu halten. In dem Grad, wie sie von Tag z:11 Tag hö
here Löhne beanspruchen, werden sie dreister 11nd unabhängiger, und die Stellung des 
Arbeitgebers ihnen gegeniiber wird immer schwieriger. Das ganze Vorkommnis ist ein 
flagranter Beweis 1·on stets wachsender Ziigellosigkeit und Ungebundenheit, welche 
durch das Bestreben der Internationalen immer mehr verbreitet 11nd in alle Schichten hin
eingetragen werden (Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Aachen Nr.7931, n.fol.). 
Heinrich Wilhelm Weise. 
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mir das in der jüngsten Zeit zu wiederholten Malen passiert ist; als ich nämlich am 
16. d. M. abends 10 ¼ Uhr in der Glashütte der Stolberger Glashüttenaktiengesell
schaft 7 zu Stolberger Station eine Nachtrevision abhielt, traf ich unter anderem ein 
Kind an, das sich auf mein Befragen Franziska Zeyer nannte und am 6. Januar 
1856 geboren sein wollte, und erst als der von mir requirierte Gendarm Donike 8 

aus Stolberg, der mit mir zur Hütte gekommen war, hinzukam und dieser sie noch
mals eingehend nach Namen und Alter frug, gab sie erst ihren richtigen Namen 
Barbara Reinaris an und daß sie am 7. Dezember 1857 geboren sei. Solche Fälle 
würden im entgegengesetzten Fall, nämlich dem uniformierten Beamten, nicht so 
häufig vorkommen, denn das ist ja eine bekannte Tatsache, daß jedem Menschen 
eine uniformierte Person imponiert. 

2. Die Revisionen zur Konstatierung der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter 
über die gesetzlich gestattete Arbeitszeit und während der Nachtzeit, würden, wenn 
der Fabrikeninspektor in Uniform erschiene, unzweifelhaft zu größerem Resultat 
führen, denn während der in Zivil erscheinende Fabrikeninspektor sich nicht allein 
dem Portier, um in die Fabrik zu gelangen, zu erkennen geben muß, wird er auch 
noch von den Arbeitern, die in der Regel seitens der Arbeitgeber die Instruktion 
haben, keinen Unbefugten in die Fabrik zu lassen, durch Fragen nach dem Zweck 
seines Besuchs der Fabrik aufgehalten und so, ehe noch derselbe in die Fabrik ge
langt, ist seine Ankunft durch die Verzögerung in der Fabrik bekannt geworden 
und sind die etwa beschäftigt gewesenen Kinder beseitigt. 

3. Würde der in Uniform erscheinende Fabrikeninspektor in denjenigen Fabri
ken, die in unmittelbarer Nähe des Eisenbahnkörpers liegen, auf Wegen in die Fa
briken gelangen können, die ihm jetzt verschlossen sind, denn das Betreten des 
Bahnkörpers ist nur den Polizeibeamten in Ausübung ihres Dienstes gestattet. 

4. Wenngleich über ein ungebührliches Benehmen seitens der zur Unterstützung 
bei Nachtrevisionen requirierten Gendarmen und Polizeibeamten diesseits nicht ge
klagt werden kann, so läßt es sich nicht leugnen, daß eine unverkennbare Willfährig
keit dieser Beamten und der durchaus nötige Eifer nicht immer vorzufinden waren, 
mag es wohl dem Umstand zuzuschreiben sein, daß auch diesen Beamten der in Zivil 
erscheinende Fabrikeninspektor nicht das zu sein scheint, was er ist, nämlich ein öf
fentlicher Beamter, wenigstens habe ich diesen Umstand herauszufühlen geglaubt. 

Indem ich schließlich die königliche Regierung um hochgeneigte kräftige Be
fürwortung meines ehrerbietigsten Antrags ebenso dringend wie gehorsamst bitte, 
erlaube ich mir ebenmäßig, für den Fabrikeninspektor, dem nach § 132 der Ge
werbeordnung vom 21. Juni 1869 bei Ausübung der Aufsicht über die Ausführung 
der Bestimmungen der §§ 128 bis 133 derselben Gewerbeordnung alle amtlichen 
Befugnisse der Ortspolizeibehörden zustehen, die Uniform der Polizeiinspektoren 
ganz gehorsamst vorzuschlagen. 

7 1790 als St. Johannishütte gegründet. 
s AdolfDonike (1832-1910), seit 1865 Gendarm in Stolberg. 
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1873 Oktober 10 

Gemeinsamer Erlaß I des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf 
zu Eulenburg und des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achen
bach an die Regierung Aachen 

Ausfertigung 

[Fabrikinspektoren sollen nicht staatliche Autorität demonstrieren, sondern Vertrauensper
sonen sein; zur Ausübung ihres Dienstes bedürfen sie daher keiner Uniform] 

Daß die Fabrikinspektoren eine Uniform anlegen, können wir, wie der königli
chen Regierung auf den Bericht vom 22. August d. J. ~ erwidert wird, nicht für an
gemessen erachten, weil dadurch die polizeiliche Seite ihrer Stellung mehr als er
wünscht in den Vordergrund treten würde, während wir Gewicht darauf legen müs
sen, daß die Fabrikinspektoren mehr und mehr zu der Stellung von Vertrauensper-

HStA Düsseldorf Regierung Aachen Nr.7931, n.fol. Präscntationsvermcrk: 14.10.73. 
Bereits am 16.7.1873 hatten die Minister Dr. Achenbach, Eulenburg und Falk in einem 
gemeinsamen Erlaß an die Regierung Arnsberg eine für den dortigen Fabrikinspektors 
Gustav Nitschke beantragte Uniform abgelehnt. Die Minister hielten es nicht für ange
messen, daß der Fabrikinspektor eine Unifonn anlege, weil dadurch die polizeiliche Sei
te seiner Stellung mehr als erwünscht in den Vordergrnnd treten würde, während wir 
Gewicht darauf legen müssen, daß derselbe mehr 11nd mehr ;::11 der Stell11ng einer Ver
trauensperson gelange, deren Weisungen und Ratschläge. sowohl von den Arbeitgebern 
als von Arbeitnehmern auch ohne polizeilichen Zwang gern befolgt werden (Abschrift: 
GStA Dahlem [M] Rep.77 Tit.421 Nr.15 Bd.2, fol.200-202Rs.; Entwurf von der Hand 
Theodor Lohmanns: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 Nr.7 Bd.l, fol.197-198Rs.). 
Der preußische Innenminister Eulenburg hatte allerdings noch am 18.9.1873 in einem 
Votum für Handelsminister Achenbach eine Uniform für die Fabrikinspektoren nicht 
völlig ausgeschlossen: Obwohl die Fabrikinspektoren nach gewissen Richtungen hin in
nerhalb des ihnen übertragenen Geschäftskreises die Funktion l'On Polizeiinspektoren zu 
erfiillen haben, erscheint es mir nicht unbedenklich, denselben die Uniform der Polizei
inspektoren zu verleihen, da hierdurch die polizeiliche Seite ihres Amts vielleicht zu sehr 
in den Vordergntnd gestellt würde, was der damit eng l'erkniipften vermittelnden Wirk
samkeit der Fabrikinspektoren nachteilig sein könnte. Die Erwägung dieser Bedenken 
fällt indes vorzugsweise in das dortseitige Ressort. Sollten Ew. Exzellenz es für angemes
sen erachten, den beiliegenden Antrag der Regientng ZII Aachen vom 22. v. M., welcher 
auf Verleihung der Uniform der Polizeiinspektoren mit einem die Stellung der Fabrikin
spektoren kenntlich machenden besonderen Abzeichen an die Fabrikinspektoren gerich
tet ist, stattzugeben, so würde ich keinen Einwand dagegen zu erheben haben und nur -
ganz ergebenst anheimstellen, ob es sich dann nicht etwa empfehlen würde, dem fiir 
Berlin angestellten Fabrikinspektor die Anlegung der Uniform der Polizeihauptleute mit 
dem besonderen Abzeichen der Fabrikinspektoren ;:,, gestatten. Für den Fall, daß Ew. 
Exzellenz sich fiir die Unifonnienmg der Fabrikinspektoren in dieser Weise entscheiden 
möchten, behalte ich mir vor, von der Uniform der Polizeiinspektoren und Polizeihaupt
leute eine Zeichnung vorzulegen. (Entwurf des Geheimen Regierungsrats Wilhelm von 
Kehler: GStA Dahlem [MJ Rep.77 Tit.421 Nr.15 Beiakte 1 Bd.l, fol.60-60Rs.). 

2 Entwurf: HStA Düsseldorf Regierung Aachen Nr.7931, n.fol.; vgl. Nr.58. 
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sonen gelangen, deren Weisung und Ratschläge auch ohne polizeilichen Zwang 
gern befolgt werden. 

Den in dem Bericht hervorgehobenen Unzuträglichkeiten würde, soweit sie über
haupt als begründet anzuerkennen sind, schon dadurch abgeholfen werden können, 
daß dem Fabrikinspektor ein zu seiner Legitimation dienendes äußeres, etwa an der 
Kopfbedeckung zu tragendes Abzeichen verliehen würde, welches die königliche 
Regierung mit dem Bemerken zur Kenntnis der Beteiligten zu bringen hätte, daß 
dem mit diesem Abzeichen versehenen Beamten in jede gewerbliche Anlage auf 
Verlangen sofort der Zutritt zu gestatten und den Weisungen, welche derselbe in
nerhalb der Zuständigkeit der Fabrikinspektoren erlassen sollte, nachzukommen sei. 

Nr.60 

1873 [November] 

Eingabe I der Arbeiterin Emilie Michael an den sächsischen König 2 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Die Arbeiterin lehnt Lockerungen der Arbeiterschutzbestimmungen ab] 

Da ich gelesen habe, daß das königlich sächsische Ministerium eine Petition 3 

erhalten sollte um Bewilligungen in bezug auf Fabrikarbeiter, möchte ich bitten, zu 
prüfen, was eine christliche Arbeiterin dazu sagt. Das Hohe Ministerium soll 

SächsHStA Dresden Ministerium des Innern Nr.6466, n.fol. Die Eingabe enthält weder 
Datum noch Absenderadresse; sie wurde am 16.11.1873 vom Ministerium des königli
chen Hauses an das sächsische Innenministerium abgegeben und dort zu den Akten ge
nommen. 

2 Da die Eingabe nicht genau zu datieren ist, bleibt unklar, ob sie an den am 29.10.1873 
verstorbenen König Johann (1801-1873) oder bereits an dessen Sohn und Thronfolger 
Albert ( l 828-1902) gerichtet war. 

3 Der "Volksstaat" schrieb am 29.10.1873 in seiner "Politischen Übersicht", es sei in ver
schiedenen Zeitungen zu lesen, daß die Spinner von Crimmitsc/1a11, Werda11, Gla11chau 
11nd Pla11en gesonnen seien, eine Petition an das (sächsische Staats-) Ministeri11m zu 
richten folgenden Inhalts: "1. Das königliche hohe Ministeri11m wolle hochgeneigtest 
dahin wirken, daß die Minima/grenze ftir die Beschäftig11ng von Kindern in Vigogne
und Streichgarnspinnereien von dem 12. a11f das 10. Lebensjahr herabgesetzt werde; 2. 
das h(ohe) Ministeri11m wolle seinen Einj111ß dahin geltend machen, daß die Bestimmung 
der Reichsgewerbeordn11ng, wonach j11gendliche Arbeiter von 14 bis 16 Jahren n11r 10 
St11nden täglich beschiiftigt werden dürfen, wieder a11fgehoben werde; 3. das h. Ministe
ri11m wolle dahin wirken, daß die in der gegenwiirtigen Gewerbeordn11ng enthaltenen 
Beschriink,mgen der Arbeitszeit Minderjiihriger nicht noch a11f höhere Lebensalter a11s
gedehn1 werden; 4. das h. Ministeri11m wolle dahin wirken, daß keine ne11en beschrän
kenden Bestimm,mgen in betreff der Arbeitszeit von erwachsenen weiblichen Personen 
gesetzlich angeordnet werden. " Es wird jedem klar sein, daß dieses Machwerk nicht von 
Spinnern, sondern von Spinnereibesitzern a11sgeht. Leider ist es Tatsache, daß sich n11r 
zu viele Arbeiter finden, welche in ihrem eigenen Fleische wühlen 11nd solche Petitionen 
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1. dahin wirken, daß die Minimalgrenze für Beschäftigung von Kindern von dem 
12. auf das 10. Jahr herabgesetzt werde. Kinder werden nur darum gern beschäftigt, 
weil sie billiger arbeiten, aber eben darum bringen sie den Erwachsenen den Lohn 
herunter. Eine Regierung hat aber nicht zu berücksichtigen, was einer Klasse Vor
teil bringt, sondern darauf hinzuwirken, daß der ganze Staat, das ganze Volk an 
Leib und Seele gesund und kräftig ist und wird, und darum muß vorzüglich für das 
Gedeihen der Kinder gesorgt werden, daß sie höchstens 5 Stunden arbeiten täglich. 
6 Stunden ist schon zuviel, wenn die Schulbildung nicht soll vernachlässigt werden. 

2. wird gebeten, daß die Bestimmung, wonach jugendliche Arbeiter von 14 bis 
16 Jahren nur 10 Stunden arbeiten dürfen, wieder zurückgenommen werde. Da die 
Zehnstundenarbeit doch einmal gewünscht wird, kann sie gleich für alle eingeführt 
werden, nur wäre es nötig, daß jugendlichen Arbeitern in andrer Weise etwas ge
boten würde, damit sie nicht die ganze übrige Zeit sich selbst überlassen seien, es 
wäre auch ganz nötig, daß Bestimmungen getroffen würden, was Lehrlingen und 
jugendlichen Fabrikarbeitern zukommt und zu was sie bis zu einem gewissen Alter 
kein Recht haben, z.B. zum Rauchen, Tanzen und Schnapskaufen für sich auf öf
fentlichen Orten, damit sie zur Erkenntnis gebracht würden, daß sie erst noch ver
ständiger werden müssen, ehe sie sich Erwachsenen gleichstellen können. Es wäre 
überhaupt sehr nötig, daß die Konfirmanden, ehe sie zum heiligen Abendmahl ge
lassen würden, oder solange sie in die Vorbereitungsstunden gehen, Privatbeichte 
hätten und wenn die Prüfung nur nach den 10 Geboten verlangt würde, sie lernten 
doch besser auf sich Achtung geben. 

3. wird gewünscht, daß die in der gegenwärtigen Gewerbeordnung enthaltenen 
Bestimmungen der Arbeitszeit Minderjähriger nicht noch auf höhere Lebensalter 
ausgedehnt werde. Um 7 Uhr Feierabend ist grade die rechte Zeit, da hat jeder 
noch genug freie Zeit, es könnte eher noch zeitiger Feierabend gemacht werden, in 
bezug auf die Schnelligkeit, in der jetzt alles verfertigt wird. Wenn es nur allge
mein wäre, daß jeder seine freie Zeit auf die rechte Weise benutzte, aber die mei
sten jungen Menschen wissen, vorzüglich im Winter, nicht, wie sie die Zeit hin
bringen sollen. Denen gilt auch nach der Arbeitszeit das Sprichwort: Müßiggang 
ist aller Laster Anfang. 4 

4. wird verlangt, daß keine beschränkenden Bestimmungen in betreff der Ar
beitszeit von weiblichen Personen gesetzlich angeordnet werde. In bezug, daß das 
weibliche Arbeitspersonal sich nicht so organisieren kann und nicht zur Fa-

unterschreiben. Die "Concordia" (Nr.49 vom 5.12.1873) und der "Neue Social-Demo
krat" (Nr.143 vom 10.12.1873) berichteten über eine Eingabe von Spinnereibesitzem 
aus Crimmitschau, Glauchau, Plauen und Werdau an das sächsische Innenministerium 
mit dem oben abgedruckten Wortlaut. Die Eingabe ist abgedruckt bei Ruth Hoppe, Do
kumente zur Geschichte der Lage des arbeitenden Kindes in Deutschland von 1700 bis 
zur Gegenwart, Berlin 1969, S. 133-152 (= Jürgen Kuczynski, Die Geschichte der Lage 
der Arbeiter unter dem Kapitalismus, Bd. 20). Außerdem haben Spinnereibesitzer aus 
Chemnitz und Umgebung am 10.11.1873 dem Bundesrat eine Eingabe zugeleitet, in der 
eine Freigabe der Fabrikarbeit für Zehnjährige und eine Aufhebung der Schutzbestim
mungen der über 14jährigcn Fabrikarbeiter gefordert wurde (Ausfertigung: BArchP 
R 1401 Nr.443, fol. 92-104 Rs.). 

4 Dieses Sprichwort geht in der Sache auf Jesus Sirach (Ecclcsiasticus) 33,29 zurück. 
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brikarbeit geboren ist, sondern zur Gefährtin des Mannes, kommt es der Obrigkeit 
zu, sich des weiblichen Arbeitspersonals am ersten anzunehmen. Dafür sollte un
bedingt gesorgt werden, daß verheiratete Frauen nicht in die Fabriken gehen, da 
sie den Männern und auch den unverheirateten Frauen die Arbeit nehmen, mitunter 
auch den Lohn herunterbringen und ihre Wirtschaft vernachlässigen und dadurch 
ihrer Familie schaden und im weiteren Sinn auch dem ganzen Volk und Staat. Es 
gibt Frauen, welche aus Habsucht oder weil sie keine Lust haben, ihre Wirtschaft 
zu versorgen, lieber auf Arbeit gehen. Solche verderben oft nur ihre Männer, die 
sich dann daran gewöhnen, daß sie entweder mehr Geld vertun oder weniger ar
beiten. Die Frauen, welche als Hausfrauen oder Mütter nicht ihres Amtes warten 
wollen, müssen nicht heiraten. Es gibt Ausnahmen, wo keine Kinder sein oder die 
Mutter die Wirtschaft mit versorgt. Für solche Frauen, wenn sie fleißig und or
dentlich sein, findet sich Arbeit, wenn sie etwas nebenbei verdienen wollen, aber 
im übrigen muß der Mann so viel verdienen, daß er Frau und Kinder ernähren 
kann. Wenn das jetzt nicht möglich ist, müssen andere Einrichtungen getroffen 
werden, und die höheren Klassen müssen bescheidener und genügsamer werden in 
ihren Forderungen an die niederen Klassen. Es kann ja niemand etwas übers Grab 
mitnehmen, und wozu brauchen wenige so viel, und die große Masse kann sich 
kaum mit dem Notwendigsten versorgen. Es kann in allen Gesetzen nicht darauf 
ankommen, wie es früher gewesen ist oder wie es in anderen Ländern ist, sondern 
wie es nach Gottes Willen am gerechtesten ist, wie es zum allgemeinen Wohl am 
förderlichsten ist. Wenn durch Benutzung der Maschinen sich alles umgestaltet hat 
und durch die Maschinenarbeit der Reichtum erzeugt wird, muß auch dafür gesorgt 
werden, daß ailen Arbeitern der Vorteil zugute kommt, den die Benutzung der Ma
schinen mit sich bringt. Da die Arbeiter zu der Einsicht gekommen sein und immer 
mehr kommen werden, kann es zu keinem anderen Ende kommen, als zur Verwer
fung der Lohnarbeit und zum Verlangen des vollen Ertrags der Arbeit, und eine 
christliche Obrigkeit sollte das ganz selbstverständlich finden. Alles andere ist nur 
Flickwerk, um die morschen Zustände noch länger aufrecht zu erhalten. Was ist 
denn das Christentum anders, als daß wir aus Liebe zu Gott und zu unsern Mit
menschen uns einander helfen und uns gegenseitig ergänzen sollen. Schon die Mo
ral fordert, daß wir jedem das seinige lassen. Das ist aber unter den jetzigen Ein
richtungen nicht der Fall, das beweisen die Reichtümer einzelner. Der arbeitenden 
Klasse ihr einziges Eigentum ist ihre Arbeitskraft. Die müssen sie hingeben und 
bekommen nur so viel dafür, als der Arbeitgeber gutwillig geben will. Um den 
vollen Ertrag ihrer Arbeit zu erhalten, hilft auch kein striken, je höher der Lohn 
steigt, desto teurer müssen die Arbeiter alles bezahlen, die Besitzenden und die hö
heren Klassen können sich damit helfen, daß sie sich einfacher gewöhnen, der Ar
beiter hat sich schon jetzt nur aufs Notwendigste beschränken müssen und der Ar
beitgeber rechnet auch auf seinem Teil so viel zu als er gewöhnt ist zu verdienen. 
Folglich muß der Arbeiter hauptsächlich die Steigerung der Löhne selbst bezahlen. 
So gewiß alles andere kann berechnet werden, muß auch das können berechnen 
werden, in welchem Verhältnis die Teile der Arbeit zueinander stehn. 

Ihre Majestät werden entschuldigen, ich wollte dieses Schreiben an das Mini
sterium adressieren. Es fiel mir aber während dem Schreiben ein, daß es allemal 
besser ist, man geht gleich an die richtige Schmiede. Die Herrschaften können un-
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möglich die Verhältnisse der Arbeiter so genau kennen, und es wird Ihnen auch 
nicht immer die Wahrheit gesagt, erstens von solchen, welche es selbst nicht wis
sen, zweitens von solchen, welche aus Eigennutz die Wahrheit nicht sagen möch
ten, und von Arbeitern, welche zu feig oder heuchlerisch seien. 

Nr. 61 

1873 Dezember 13 

Wahlaufruf 1 des Vorsitzenden des Deutschen Tabakarbeitervereins 2 

Friedrich Wilhelm Fritzsche 3 mit Entwurf eines Arbeiterschutzgesetzes 

Druck 
[Gesetzlicher Nonnalarbeitstag von 10 Stunden für erwachsene Männer und 8 Stunden für 
Frauen und jugendliche Arbeiter; Verbot der Fabrikarbeit von Kindern unter 15 Jahren; 
Schutz bei der Verarbeitung giftiger Stoffe; Änderung des Haftpflichtgesetzes; Einstellung 
von Reichsarbeitsinspektoren] 

An sämtliche Tabakarbeiter. Geehrte Kollegen! 

Wenn irgendein Geschäftszweig unter den in immer kürzeren Perioden sich 
wiederholenden Geschäftskrisen empfindlich leidet, so ist es der unsrige, und dies 
hauptsächlich, weil es in keinem mit so wenig Mühe und Verlusten verbunden ist, 
neue Arbeitskräfte heranzuziehen und heranzubilden. 

Die "Deutsche Tabakzeitung", das Organ des Zigarrenfabrikantenbunds, gesteht 
selbst zu, daß das Heranziehen von Arbeitskräften, die nicht in hergebrachter 
Weise herangebildet worden sind, eine Verschlechterung der Ware herbeigeführt 
hat, die nachteilig für den Export ist und auch höchst nachteilige Folgen für den 
einheimischen Verschleiß hat. Eine Überfüllung des Arbeitsmarkts ist dadurch ein
getreten, die unsere Existenz gefährdet, denn schon sind Hunderte von Zigarren-

1 Der Botschafter, Organ für die Mitglieder des Deutschen Tabakarbeiter-Vereins, 8. Jg., 
Nr.50, 13.12.1873. Der Gesetzentwurf wurde am 9.1.1874 im "Volksstaat" nachge
druckt. 

2 Die Grundorganisation der Zigarrenarbeiter war der am 25.12.1865 in Leipzig (in An
lehnung an den ADAV) unter Leitung Friedrich Wilhelm Fritzsches gegründete "Allge
meine Deutsche Zigarrenarbeiterverein", ein Zusammenschluß der regionalen Verbände 
und lokalen Einrichtungen. Aus diesem ging 1868 in Berlin der "Allgemeine Tabak- und 
Zigarrenarbeiterverein" hervor, der auf der Generalversammlung in Hannover vom 18.-
25.5.1872 in "Deutscher Tabakarbeiterverein" umbenannt wurde. Die mit diesen Umbe
nennungen verbundenen organisatorischen bzw. satzungsmäßigen Änderungen waren je
weils gering. Fritzschc war und blieb (nicht unumstritten) immer an der Spitze des Ver
eins. 

3 Friedrich Wilhelm Fritzsche (1825-1905), Zigarrenarbeiter, Mitbegründer des ADAV, 
seit 1865 Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeitervereins, seit 1866 
Herausgeber des Verbandsorgans "Der Botschafter", 1868-1871 MdR (Sozialdemokrat, 
Lassalleaner). 



1873 Dezember 13 191 

machern brotlos und noch läßt es sich nicht absehen, wieviele noch der Krise zum 
Opfer fallen werden. 

Wenn wir nun auch vermöchten, diesen nur uns so intensiv treffenden Übel
stand zu überwältigen, was bei den heutigen Verhältnissen kaum denkbar ist, so 
würden wir doch noch unter einer Unmasse anderer Übelstände leiden, welche ei
ne Abhilfe auch innerhalb des Rahmens unserer heutigen wirtschaftlichen und 
staatlichen Organisation gestatten. Die Mittel, welche diese Übelstände zu besei
tigen geeignet sind, haben wir m den unten folgenden Forderungen gekennzeich
net. 

Da die Wahlen zum Reichstag vor der Tür stehen 4 und sich alle Parteien um die 
Stimmen der Arbeiter bewerben werden, so stellen wir das Ersuchen an alle Kolle
gen, jedem Kandidaten für den Reichstag die Frage vorzulegen: ob er diese Forde
rungen der Arbeiter als gerecht anerkenne und im Reichstag für dieselben stimmen 
wolle. An ihrer Antwort werdet ihr erkennen, ob ihre Arbeiterfreundlichkeit Heu
chelei oder Wahrheit ist, denn was wir hier als Forderungen aufgestellt, ist ja nur 
ein Minimum von dem, was wir zu fordern berechtigt sind. 

Ein politisches Programm aufzustellen, haben wir als Beamte eines Vereins, der 
keine Tagespolitik treibt, und in dessen Mitgliedschaft alle politischen Parteien 
vertreten sind, kein Recht, wohl aber sind wir befugt, ja sogar verpflichtet, in 
so wichtiger Zeit im Namen des Vereins das zu formulieren und auszusprechen, 
was zur Förderung der Interessen, denen unser Verein dient, unumgänglich nötig 
ist. 

Für uns gibt es nur zwei Klassen in der heutigen Gesellschaft, Arbeiter und 
Faulenzer. Zum Schutz des weitaus größten Teils der Arbeiter gegenüber den Fau
lenzern und solchen, die es werden wollen, fordern wir ein Arbeiterschutzgesetz. 

In diesem Arbeiterschutzgesetz müssen die in den folgenden Forderungen ent
haltenen Bestimmungen realisiert sein. 

Forderungen: 

1. 

1. Für alle Personen, welche in Akkord, Wochenlohn, Tagelohn, Stücklohn 
oder für Gehalt in Fabriken, Werkstätten, gewerblichen Anstalten oder Bauten be
schäftigt sind, ist eine tägliche Arbeitsschicht (Normalarbeitstag) gesetzlich festzu
stellen. 

Kürzere Arbeitsschichten als die gesetzlich festgestellten sind der freien Ver
einbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterstellt. 

Die Ortspolizeibehörde ist befugt, eine Verlängerung der gesetzlichen Arbeits
schichten um höchstens zwei Stunden täglich und auf höchstens drei Wochen mit 
Bewilligung der Arbeiter zu gestatten, wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle 
den regelmäßigen Geschäftsbetrieb unterbrochen und ein vermehrtes Arbeitsbe
dürfnis herbeigeführt haben. 

2. Die Arbeitsschicht beträgt: 

4 Die Wahlen zum zweiten Reichstag fanden am 10.1.1874 statt. 
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a) Für männliche Personen, welche das 18. Lebensjahr zurückgelegt haben, täg
lich lO Arbeitsstunden. 

b) Für weibliche Personen jeden Alters und für jugendliche männliche Personen 
bis zu vollendetem 18. Lebensjahr täglich 8 Arbeitsstunden. 

(Eine Arbeitsstunde ist gleich einem Vierundzwanzigste! Tag.) 
3. Wöchnerinnen dürfen während der ersten 28 Tage nach ihrer Entbindung in 

Fabriken, Werkstätten, gewerblichen Anstalten oder auf Bauten nicht beschäftigt 
werden und darf eine Kündigung oder Entlassung während dieser Zeit nicht statt
finden. 

4. Kinder, welche das 15. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, dürfen in 
Fabriken, Werkstätten, gewerblichen Anstalten oder auf Bauten nicht beschäftigt 
werden. 

5. Für Minderjährige bis zu vollendetem 18. Lebensjahr sind die Fortbildungs
und Berufsschulen obligatorisch. 

6. Sonntagsarbeit ist verboten. 
Die Ortspolizeibehörde ist befugt, dieselbe ausnahmsweise zu gestatten, wenn 

Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Geschäftsbetrieb in der Fa
brik oder Werkstatt unterbrochen haben oder die Sonntagsarbeit sich zur Verhü
tung von Unglücksfällen, sowie im Interesse des Staats oder der Gemeinde als un
umgänglich notwendig erweist. 

Personen, welche das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen des 
Sonntags in Fabriken, Werkstätten, gewerblichen Anstalten und auf Bauten nicht 
beschäftigt werden. 

II. 

Geschäfte, welche gifthaltige Stoffe verarbeiten, dürfen, soweit es irgend mög
lich ist, nur in Fabriken oder Werkstätten betrieben werden. Diese Fabriken oder 
Werkstätten sind der regelmäßigen Kontrolle der Sanitätspolizei sowie der eventu
ellen Untersuchung der Reichsarbeitsinspektoren zu unterstellen. 

III. 

Zuwiderhandlungen gegen obige Bestimmungen sind an Arbeitgeber und Ar
beitnehmer mit Freiheitsstrafe zu ahnden, welche niemals in Geldstrafen verwan
delt werden dürfen. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmung, betreffend die Be
schäftigung der Kinder unter 15 Jahren, sind an Arbeitgeber und Eltern oder deren 
Stellvertreter mit Freiheitsstrafen zu ahnden. 

IV. 

Abänderungen des Haftpflichtgesetzes 5 dahin, daß die Haftpflicht der Unterneh
mer bei Unglücksfällen in Fabriken, Werkstätten, gewerblichen Anlagen, Berg
werken, Salinen und Bauten nicht von der Schuldbeweisführung der von dem Un
glück Betroffenen abhängig gemacht werde. 

5 Reichshaftpflichtgesetz vom 7.6.1871 (RGBI. 1871, S. 207); vgl. Nr. 13 Bd. 2 der I. Ab
teilung dieser Quellensammlung. 
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V. 

Zur Aufsicht über die Ausführung der Arbeiterschutzgesetze sind für den Um
fang des Deutschen Reichs Staatsbeamte mit dem Titel Reichsarbeitsinspektoren 
an-zustellen. Diesen Reichsarbeitsinspektoren kommen, soweit es sich um die Aus
führung der Arbeiterschutzgesetze handelt, alle amtlichen Befugnisse der Polizeibe
hörde zu: 

Insbesondere haben sie das Recht. zu jeder Zeit Revisionen der gewerblichen 
Anstalten vorzunehmen, solange dieselben nicht dauernd außer Betrieb gestellt 
sind. 

Die Reichsarbeitsinspektoren sind auf Lebenszeit zu ernennen und dürfen nur 
durch richterliche Erkenntnis ihres Postens enthoben werden. 

VI. 

Der Arbeitskontraktbruch ist auch ferner, wie jede andere Nichteinhaltung von 
Privatübereinkommen, dem Privatrecht und nicht dem Kriminalrecht zu unterstel
len. 6 

VII. 

Unentgeltliche Rechtspflege, mindestens in allen Angelegenheiten, welche Ar
beits- und Lohnverhältnisse betreffen. 

VIII. 

Einrichtung einer Abteilung für Arbeiterstatistik im statistischen Büro des Deut
schen Reichs. 7 

IX. 

Zur Aufstellung von Normativbestimmungen über Arbeiterkranken- und Sterbe
kassen ist eine Kommission vom Reichstag zu ernennen, zu der Delegierte der ver
schiedenen Gewerkvereine der Arbeiter heranzuziehen sind. 

X. 

Die Vereins- und Versammlungsgesetze finden auf Koalitions- und gewerk
schaftliche Unterstützungsvereine keine Anwendung. 

XI. 

Aufhebung der industriellen Beschäftigung der Strafgefangenen, soweit dieselbe 
über den eigenen Bedarf der Strafanstalten hinausgeht. 

6 Diese Forderung nimmt auf die sog. Kontraktbruchvorlage der Regierung Bezug, vgl. 
Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

7 Das Kaiserliche Statistische Amt war durch Beschluß des Bundesrats vom 9.5.1872 in 
Berlin errichtet worden. 



194 Nr. 61 

Wünsche. 

I. 

Alle Arbeiter mögen den sozialdemokratischen Arbeiterkandidaten für den 
Reichstag, welche vorstehende Forderungen im Reichstag stellen werden, ihre 
Stimme geben. 

II. 

Alle Kollegen mögen sich dem deutschen Tabakarbeiterverein anschließen, um 
sowohl ihre speziellen Interessen zu wahren als auch für das allgemeine Wohl im 
Sinn der Sozialdemokratie wirken zu können. 

In Anbetracht der Wichtigkeit, welche die nächste Legislaturperiode für uns Ar
beiter hat, indem man sowohl seitens des Bundeskanzleramts als auch der reaktio
när-liberalen Parteien darauf ausgeht, die Koalitionsfreiheit zu beschränken und ein 
Ausnahmegesetz, betreffend den Arbeitskontraktbruch 8 , schaffen will, ordnen wir 
hiermit an, daß spätestens bis zum 17. d. M. durch die Herren Ortsvorstände allge
meine Zigarrenarbeiterversammlungen einzuberufen sind mit der Tagesordnung: 

I. Reichstagswahlen und die Arbeiterschutzgesetze. 

II. Erklärung des Wahlgesetzes. 

Die Mitglieder werden außerdem ersucht, alle Arbeiter darauf aufmerksam zu 
machen, wie wichtig es ist, bis spätestens den 17. d. M. in den ausgelegten Wäh
lerlisten nachzusehen, ob sie auch eingetragen sind. Am zweckmäßigsten würde es 
sich wohl erweisen, wenn in jeder Fabrik oder Werkstätte ein Mann die Namen al
ler seiner wahlberechtigten Mitarbeiter aufschreibt und die Wählerliste alsdann 
kontrolliert. Auch die etwaigen Reklamationen könnte ein Mann besorgen. 

Kollegen! Zeigt, daß ihr nicht die Unfähigsten unter den Arbeitern seid! Zeigt, 
daß ihr den Willen und die Kraft besitzt, für eure Rechte zu kämpfen, denn ein 
Feigling ist, wer nicht alles daran setzt, die ihm zustehenden Rechte zu erobern, 
und er ist nicht wert, daß er die wenigen verkümmerten Rechte behalte, die man 
ihm, wie dem Hund einen Brocken, hingeworfen hat. 

s Vgl. Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Qucllcnsammlung. 
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Verfügung I des Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai an den 
Fabrikinspektor Albert von Stülpnagel 

Abschrift 
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[Dienstanweisung: Der Fabrikinspektor fungiert als Hilfsorgan der Polizeiverwaltung, er 
soll selbständig möglichst wenig Polizeiverfügungen und überhaupt keine Strafverfügungen 
erlassen. Jeder selbständige Schriftverkehr nach außen ist ihm untersagt] 

I. Der Fabrikinspektor hat tlie Aufgabe: 
l. die genaue und allseitige Beobachtung der über die Beschäftigung jugendli

cher Arbeiter ergangenen Bestimmungen, insbesondere des Gesetzes vom 16. Mai 
1853 (GS 1853 S. 225) und der §§ 128-133 der Gewerbeordnung für den Nord
deutschen Bund vom 21. Juni 1869 zu überwachen; 

2. bei der Ausführung der Bestimmungen des § 107 der Gewerbeordnung mit
zuwirken; 

3. die fortlaufende Kontrolle des konzessionsmäßigen Bestands und Betriebs der 
in § 16 der Gewerbeordnung bezeichneten gewerblichen Anlagen auszuüben, ohne 
daß in der Verpflichtung der Lokalpolizeiorgane, dieselben Funktionen auszuüben, 
irgend etwas geändert wird. Die Tätigkeit des Fabrikinspektors findet neben derje
nigen der Lokalpolizeiorgane statt. Es wird vorbehalten, den Wirkungskreis des 
Fabrikinspektors zu erweitern und demseiben nach Gelegenheit besondere Aufträge 
zu erteilen. 

II. Der Fabrikinspektor hat zum unmittelbaren Vorgesetzten die 1. Abteilung 
des königlichen Polizeipräsidii, welche ihm seine Instruktion und besondere Auf
träge erteilt, auch allein zur Erteilung solcher Aufträge berechtigt ist. 

BrPrLHA Potsdam Rep.30 Berlin C Tit.44 Nr.1931, fol.21-23. 
Ein erster Entwurf dieser Dienstanweisung war vom Berliner Polizeipräsidenten von 
Madai am 16. l 0.1873 den beteiligten Ressortministern zur Stellungnahme vorgelegt 
worden. Danach hatte sich der Fabrikinspektor jeder selbständigen polizeilichen Anord
nung ::.11 enthalten. Diese faktische Aufhebung der gesetzlichen Befugnisse des Fabrikin
spektors lehnten die Minister mit Schreiben vom 3.12.1873 ab (Ausfertigung: BrPrLHA 
Potsdam Rep.30 Berlin C Tit.44 Nr.1931, fol. 10-17). 
Am 27.5.1876 wurde durch eine Verfügung Achenbachs der Wirkungskreis des Berli
ner Fabrikinspektors auf die Kreise Nicdcrbamim und Teltow des Regierungsbezirks 
Potsdam ausgedehnt (Entwurf: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 Nr.2 Bd.l, 
fol.151-151 Rs.), nachdem die Regierung Potsdam kein Bedürfnis für die Anstellung ei
nes besonderen Fabrikinspektors für den gesamten Regierungsbezirk sah (Bericht der 
Regierung Potsdam an Handelsminister Achenbach vom 4.1.1875 (Ausfertigung: GStA 
Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 Nr.2 Bd.1, fol.85-85Rs.). Am 10.7.1876 wurde der 
Wirkungskreis auch auf Charlottenburg ausgedehnt (Amtsbl. Reg. Potsdam und Stadt 
Berlin 1876, S. 260). Am 10.7.1876 wurde für den Berliner Fabrikinspektor eine neue 
Instruktion erlassen (BrPrLHA Potsdam Rep.30 Berlin C Tit.44 Nr.1931, fol. 110-
112 Rs.), die sich eng an die Instruktion für den schlesischen Fabrikinspektor vom 30.7. 
1874 anlehnte (Nr. 68). 
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III. Dem Fabrikinspektor stehen gemäß § 132 der Gewerbeordnung für den 
Norddeutschen Bund bei Ausübung seiner Aufsicht - ad Nr. I 1. - alle amtlichen 
Befugnisse der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht zur jederzeitigen Re
vision der Fabriken zu. Er hat aber danach zu streben, seine Aufgabe durch per
sönliche und mündliche Einwirkung zu erfüllen und sich des Erlasses polizeilicher 
Verfügungen möglichst zu enthalten, von seiner Befugni:; zum Erlaß von Straf
mandaten aber gar keinen Gebrauch zu machen. Infolgedessen hat er auch in allen 
Fällen, in denen er nicht ein sofortiges polizeiliches Einschreiten für geboten er
achtet, die Anordnung weiterer Maßnahmen bei der 1. Abteilung des königlichen 
Polizeipräsidii zu beantragen sowie über sein etwaiges polizeiliches Einschreiten 
unverzüglich Anzeige zu machen. 

IV. Der Fabrikinspektor hat sich jeder Requisition an Behörden zu enthalten 
und seine desfallsigen Anträge stets an die 1. Abteilung des königlichen Polizeiprä
sidii zu richten, welche das weitere bewirken wird, auch alle sonstigen Umstände, 
welche er etwa zur Kenntnis einer der Abteilungen des königlichen Polizeipräsidii 
oder einer anderen Behörde zu bringen wünscht, der 1. Abteilung vorzutragen, sich 
also überhaupt jedes Schriftwechsels mit anderen als seiner vorgesetzten Dienstbe
hörde zu enthalten. 

V. Die Exekutivbeamten sind angewiesen, dem Fabrikinspektor bei Ausübung 
seines Amts die möglichste Unterstützung zu gewähren, und werden demselben 
auch die nötigen Akten zur Einsicht offengelegt werden. 

VI. Der Fabrikinspektor hat über seine Tätigkeit ein allmonatlich vorzulegendes 
Journal zu führen und am Schluß jedes Kalenderjahrs seiner vorgesetzten Dienstbe
hörde einen Jahresbericht zu erstatten, in welchem die Ergebnisse seiner Ermitt
lungen in statistischer, polizeilicher und gewerblicher Beziehung sowie die Ergeb
nisse seiner Wirksamkeit zusammengestellt und Vorschläge für die Verbesserung 
der vorgefundenen Übelstände vorgetragen werden. Hierdurch ist ihm aber nicht 
verschlossen, geneigtenfalls öftere spezielle Berichte zu erstatten. 
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Sitzungsprotokoll I des Bundesrats 

Druck, Teildruck 
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[Beschluß über die Durchführung einer Enquete über die Fabrikarbeit von Frauen und 
Minderjährigen] 

1 .. -1 
§ 49 

Der IV. Ausschuß hat unter Nr. 14 der Drucksachen Bericht erstattet über 
1. die Vorlage des Präsidiums, betreffend die Anstellung von Erhebungen über 

die Angemessenheit und Notwendigkeit eines gesetzlichen Schutzes der in Fabriken 
beschäftigten Frauen und Minderjährigen gegen sonntägliche Arbeit sowie gegen 
übermäßige Beschäftigung (Nr. 147 der Drucksachen des Bundesrats 1873 2); 

II. die Eingabe des rheinisch-westfälischen Provinzialausschusses für Innere 
Mission zu Langenburg vom 27. Juni 1873 3 , in bezug auf die Arbeit an Sonn- und 
Festtagen, und die Eingabe der Spinnereibesitzer zu Chemnitz vom 10. November 
1873 4, betreffend die Beschäftigung Minderjähriger. 

Auf Vortrag des Ministerialrats von Riede( 5 wurde beschlossen, 

Protokoll der 5. Sitzung vom 31.1.1874. 
Mit Schreiben vom 20.7.1874 forderte das Reichskanzleramt die Bundesregierungen zur 
Durchführung der Enquete auf. Die Enquete wurde von den Bundesregierungen in der 
zweiten Jahreshälfte 1874 und im Laufe des Jahres 1875 durchgeführt. Die Berichte der 
preußischen Regierungspräsidien sind überliefert: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB I 1 
Nr.12 Adh.4. Zum Bericht der Regierung Düsseldorf vgl. Nr. 75. Die Berichte der Bun
desregierungen sind überliefert: BArchP R 1401 Nr.446. Zuletzt gingen am 1.1.1876 
Ergebnisse aus dem Königreich Sachsen beim Reichskanzleramt ein (BArchP R 1401 
N r.446, fol.91 ). Das Reichskanzleramt legte eine Zusammenfassung der Ergebnisse am 
23.3.1876 dem Bundesrat vor (BR-Drucksache Nr. 37). Der Bundesrat beschloß am 
5.10.1876, die Ergebnisse über den Buchhandel zu verbreiten (Protokoll der 21. Sitzung 
des Bundesrats vom 5.10.1876, §244). Bismarck teilte die Ergebnisse erst am 27.2. 
1877 dem dritten Reichstag mit, der sich am 22.2.1877 konstituiert hatte (Ausfertigung: 
BArchP R 101 Nr.468, fol.18-18Rs.; Entwurf von der Hand Arnold Nieberdings: 
BArchP R 1401 Nr.445, fol. 155-155 Rs.). Erst danach wurden die Enqueteergebnisse 
veröffentlicht: Ergebnisse der über die Frauen- und Kinder-Arbeit in den Fabriken auf 
Beschluß des Bundesrats angestellten Erhebungen, zusammengestellt im Reichskanzler
Amt, Berlin 1877. 

~ Vgl.Nr.57. 
Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.443, fol. 83-85 Rs. 

4 Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.443, fol. 92-104Rs. 
5 Emil von Riedcl (183'.!-1906), seit 1872 Bundcsratsbcvollmächtigter Bayerns. 
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Zu 1. 

l. sich damit einverstanden zu erklären, daß, der Resolution des Reichstags vom 
30. April 1873 6 entsprechend, zur Erörterung der Frage über die Angemessenheit 
und Notwendigkeit eines gesetzlichen Schutzes der in Fabriken beschäftigten 
Frauen und Minderjährigen gegen sonntägliche Arbeit sowie gegen übermäßige 
Beschäftigung an den Werktagen Erhebungen angestellt werden; 

2. die Bundesregierungen zu ersuchen, diese Erhebungen durch die ihnen ge
eignet erscheinenden Organe baldigst pflegen zu lassen und die Resultate seinerzeit 
dem Reichskanzleramt in übersichtlicher Zusammenstellung mitzuteilen; 

3. zu diesem Behuf das Reichskanzleramt zu ersuchen, auf der Grundlage der in 
Nr. 14 7 der Drucksachen des Bundesrats von 1873 enthaltenen Gesichtspunkte 
nach etwaiger Zuziehung von Sachverständigen, im Benehmen mit dem Ausschuß 
für Handel und Verkehr, ein Programm 7 aufzustellen und den Bundesregierungen 
mitzuteilen 8; 

4. die Beschlußfassung darüber, ob nach Abschluß der vorgedachten Erhe
bungen eine weitere Enquete durch mündliche Abhörung Sachverständiger stattzu
finden habe, vorzubehalten. 9 

Zu II. die oben erwähnten Eingaben als durch vorstehende Beschlüsse erledigt zu 
erklären. 

[ ... l 

6 Vgl. Nr. 27, Anm. 1. 
7 Das Reichskanzleramt legte nach Anhörung von Sachverständigen dem Bundesrat am 

23.6.1874 den Entwurf eines Fragenkatalogs vor (BArchP R 1401 Nr.443, fol. 234-
241 Rs.). Der Fragenkatalog wurde zusammen mit den Ergebnissen veröffentlicht: Er
gebnisse der über die Frauen- und Kinder-Arbeit in den Fabriken auf Beschluß des Bun
desrats angestellten Erhebungen, zusammengestellt im Reichskanzler-Amt, Berlin 1877, 
S.6-12. 

s Dies geschah am '.!0.7.1874 (Metallographierte Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.443, 
fol. 254; Entwurf von der Hand Arnold Nieberdings: BArchP R 1401 Nr.443, fol. 243-
244). 

9 Eine solche Anhörung fand nicht statt. 
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Eingabe 1 der Handelskammer Mönchengladbach an den preußischen Han
delsminister Dr. Heinrich Achenbach 

Ausfertigung 

[Unter Hinweis auf die Verhältnisse in der Hausindustrie fordert die Handelskammer den 
Wegfall der Schutzbestimmungen für jugendliche Fabrikarbeiter] 

Die Bemühungen der bekannten Eisenacher Versammlung, weitere gesetzliche 
Beschränkungen in der Beschäftigung jugendlicher und weiblicher Arbeiter in Fa
briken herbeizuführen\ und mehr noch der Beschluß des Reichstags vom 30. April 
1873, wodurch der Herr Reichskanzler ersucht wird, weitere Erhebungen über ge
setzlichen Schutz der in Fabriken beschäftigten Frauen und Minderjährigen gegen 
übermäßige Beschäftigung zu veranstalten 3, lassen es uns geeignet erscheinen, 
Euer Exzellenz unsere Ansichten und Wünsche einer Frage gegenüber vorzulegen, 
welche die wichtigsten Interessen unserer Industrie so nahe berührt. 

Was die jetzt geltenden Gesetze über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter an
belangt, so verkennen wir nicht die guten Wirkungen derselben, wie drückend sie 
auch bei ihrer Einführung für viele Fabriken gewesen sind. Wir glauben zuerst her
vorheben zu müssen, daß eine Schonung des jugendlichen Alters bis zum zwölften 
Jahr vor jeder industriellen andauernden Beschäftigung der geistigen und körperli
chen Entwicklung nur förderlich sein kann und daß der Staat gewiß das Recht hat, 
da schützend einzutreten, wo die natürlichen Vertreter der Minorennen, Eltern und 
Vormünder, aus Mangel an Einsicht oder durch Not getrieben diese Pflicht uner
füllt lassen. 

Noch besseren Einfluß in dieser Beziehung hat aber der Schulzwang ausgeübt; 
ohne diesen würde sicher der größte Teil der aus den Fabriken verwiesenen Kinder 

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr. 2 Bd. 1, fol. 112-117. Eingangsstempel: 
2.2. 74. Die Eingabe ist von Vorsitzenden der Handelskammer Karl Abraham Busch und 
dem Mitinhaber des Gladbacher Bankvereins Quack & Co. Wilhelm Quack unterzeich
net. Geschäftsführer der Handelskammer war seit 1838 Friedrich Krcitz. 
Das Handelsministerium übersandte die Eingabe am 5.2.1874 dem Reichskanzleramt 
zur Kenntnisnahme. Die Handelskammer ihrerseits übersandte dem Reichskanzleramt 
eine Druckfassung der Eingabe (BArchP R 1401 Nr.443, fol. 108-113a). 
Die Handelskammer Hannover schloß sich mit Schreiben vom 10.3.1874 der Einga
be der Handelskammer Gladbach an (GStA Dahlcm [M] Rcp.120 BB VII 3 Nr.2 Bd. l, 
fol. 122-122 Rs. ). Dagegen widersprach die Handelskammer Halle mit Schreiben vom 
27.3.1874 der Gladbachcr Eingabe; in der Hausindustrie lägen keine Gefahren für 
Kinder und Jugendliche. Die Handelskammer Halle wollte die Fabrikarbeit der unter 
14jährigen abgeschafft wissen, dagegen die Arbeitszeit der l4-16jährigen auf 12 
Stunden ausgedehnt haben (GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Bd.l, fol.123-
127). 

2 Vgl. Nr. 43. 
3 23. Sitzungd. RT v. 30.4.1873 (Sten.Ber.RT, 1.LP, IV.Sess. 1873, S.405); vgl. Nr. 

27, Anm. 1. 
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in viel stärkerer, mißhräuchlicher Weise hei der Hausindustrie benutzt werden, wo 
natürlich jeder staatliche Schutz gegen übermäßige Anstrengung und Ausdehnung 
der Arbeitszeit unmöglich ist. Da wir aher darin gerade die Hauptgefahr von weite
ren gesetzlichen Beschränkungen der Arbeit in Fabriken erkennen, so halten wir es 
an der Zeit, von dieser Seite die jetzigen gesetzlichen Beschränkungen näher zu be
trachten. 

Wir glauben uns dabei auf die in unserem Bezirk fast allein in Betracht kom
mende Textilindustrie beschränken zu sollen. Was die Beschäftigung von Kindern 
in anderen Industriezweigen anbelangt, so mag bei einigen die Beschäftigung auch 
in der Hausindustrie für die Gesundheit der Arbeiter mitunter günstigere Verhält
nisse darbieten als die Fabrikbeschäftigung. In unserer Branche, der Baumwoll
spinnerei und Weberei, ist das entschieden nicht der Fall. 

Wer die hellen, geräumigen, meist gut ventilierten Fabriklokale mit verhält
nismäßig geringer Arbeiterzahl, wie es der jetzige Fabrikbetrieb schon bedingt, mit 
den engen, oft feuchten, selten gelüfteten, übervölkerten Wohnungen unserer Ar
beiter vergleicht, wird nicht anstehen, den Aufenthalt in jenen für die Gesundheit 
zuträglicher zu halten, und noch deutlicher wird man erkennen, daß denselben die 
Art der Beschäftigung in den Fabriken viel zuträglicher ist. 

Unsere Hausindustrie fesselt den jugendlichen Arbeiter entweder an das Spulrad 
oder an den Webstuhl, und die Arbeit an beiden ist gewiß der Gesundheit schädli
cher als jede andere Beschäftigung in unseren Fabriken. Spulen erfordert ein fort
währendes gebücktes Sitzen mit sehr einseitiger geisttötender Tätigkeit, während 
der Webstuhl eine mangelhafte Entwicklung der Brust und der unteren Gliedmaßen 
begünstigt, so daß bei einer Weberbevölkerung krumme Beine und Anlage zur Tu
berkulose die häufigsten Ursachen der Untauglichkeit zum Militärdienst bilden; 
Ursachen, welche fast stets auf die in zu jugendlichem Alter begonnene Beschäfti
gung auf dem Webstuhl zurückzuführen sind. 

Wie leicht ist dagegen die Arbeit an den Spul- und Spinnmaschinen der Fa
briken; bei aufrechter Stellung mit mäßiger Bewegung ist hier keine Kraftan
strengung, sondern nur Aufmerksamkeit erforderlich, und in gleicher Weise bedarf 
es beim mechanischen Webstuhl keiner physischen Anstrengung, keiner unnatürli
chen Lage des Körpers. 

In demselben Verhältnisse, wie der Maschine die Äußerung der Kraft zufällt, 
bleibt für den Arbeiter eine vorwiegend geistige Tätigkeit übrig, welche ihn mehr 
und mehr von der einseitigen Kraftanstrengung befreit. 

Wir halten es für eine der lohnendsten Aufgaben der Statistik, genaue Daten zu 
sammeln über die Krankheitsfälle und den Gesundheitszustand in Industrie
gegenden mit Unterscheidung von Fabrik- gegen Hausbeschäftigung und zweifeln 
nicht, daß dieselben stark zugunsten unserer Fabrikarbeiter sprechen würden. 

Wenn überhaupt die Beschäftigung in Fabriken fortschreitend mit dem Ma
schinenwesen eine menschenwürdigere geworden ist als bei einer Betriebsweise, 
wie wir sie noch vor wenigen Jahrzehnten erlebt haben, überdies auch eine Steige
rung aller Lohnsätze damit gleichen Schritt hält, und zwar bei der Fabrikindustrie 
in höherm Grad als bei der Hausindustrie, so müssen wir jede Begünstigung der 
letztem auf Kosten jener für höchst gefährlich und unzeitgemäß halten. 
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Wie verderbenbringend ein zu langes Verharren bei der Hausindustrie sein 
kann, haben wir an der schlesischen Leinenindustrie erfahren, erst mit der Ein
führung des Maschinenbetriebs sind dort bessere Zustände gekommen. 

Wir sind der Ansicht, daß auch die Bestimmung, welche die Arbeitszeit für das 
Alter von 12 bis 14 Jahren auf höchstens 6 Stunden festsetzt, eine durchaus ange
messene ist, besonders in Erwägung, daß diese Jahre für eine erweiterte Schulbil
dung auch wirtschaftlich besser benutzt werden können als durch eine frühzeitige 
Ausbeutung der jugendlichen Arbeitskraft. 

Sehr zu wünschen wäre, wenn es dem Arbeiterstand erleichtert würde, sich in 
diesen Jahren eine erweiterte Schulbildung anzueignen; der Bildungsstoff, wie er 
jetzt in den Volksschulen geboten wird, kann füglich bis zum zwölften Jahr bewäl
tigt waden: dieses Maß genügt aber nicht den höheren Ansprüchen, welche unsere 
Zeit auch an den Arbeiter stellt. 

Ohne solche Bedingung wird die betreffende Altersklasse zum Nachteil aller 
Beteiligten immer auf die Hausindustrie angewiesen sein. 

Für durchaus überflüssig und schädlich dagegen halten wir die Beschränkung 
der täglichen Arbeitszeit von Vierzehn- und Sechzehnjährigen auf zehn Stunden. 
Es gibt wenig Fabriken, welche einen Betrieb zulassen, bei welchem ein Teil der 
Arbeiter kürzere Zeit beschäftigt ist als der übrige, und die Folge ist dann wieder, 
daß durch Übergang der betreffenden Altersklasse zur Hausindustrie die wohlmei
nende Absicht des Gesetzes vereitelt wird. Diese Bestimmung ist übrigens zu einer 
Zeit erfolgt, wo die Arbeitszeit in den Fabriken eine viel längere wie gegenwärtig 
war. Wir befinden uns seit einer Reihe von Jahren in einer Zeitströmung, welche 
zu höheren Löhnen und verkürzter Arbeitszeit hindrängt, und auch in unserm 
Bezirk, wo früher eine Arbeitsdauer von 14 bis 15 Stunden täglich nicht unge
wöhnlich war, wird jetzt eine zwölfstündige Dauer selten überschritten. Die Ein
sicht, daß kürzere Arbeitszeit eine intensivere Kraftanstrengung gestattet, dringt 
besonders im Hinblick auf englische Verhältnisse immer mehr ins Bewußtsein der 
Arbeitgeber und Arbeiter und dürfen wir, wenn die ferneren Zeitverhältnisse fort
fahren, eine weitere Förderung des Arbeiterstands in geistiger und physischer Be
ziehung zu begünstigen, wie es doch unleugbar seit der freieren Verkehrsent
wicklung in Handel und Gewerbe erkennbar gewesen ist, für die Folge noch auf 
eine weitere Verringerung der Arbeitszeit bei wachsender Arbeitstüchtigkeit hof
fen. 

Eine solche aber, anstatt sie der natürlichen Entwicklung der Verhältnisse zu 
überlassen, durch gesetzlichen Zwang herbeiführen zu wollen, scheint uns höchst 
gefährlich für die Konkurrenzfähigkeit unserer Industrie. Durch bloße Arbeitsab
kürzung wird der Arbeiter nicht tüchtiger, der Verlauf ist der umgekehrte. Höhere 
Löhne gestatten bessere Ernährung und dadurch erst bessere Arbeitsleistungen. 
Einseitige Herabsetzung der Arbeitszeit würde durch Verteuerung des Fabrikats, 
und da die Industrie nicht allein inländische Konkurrenz hat, eine Verringerung des 
Absatzes bewirken und dadurch wieder die Löhne herunterdrücken. Auch fehlt es 
im Hinblick auf die Resultate der letzten zehn Jahre gewiß an jeder Veranlassung, 
den Gang dieser Entwicklung noch gewaltsam zu beschleunigen. 

Für ein Alter von 14 bis 16 Jahren erscheint uns aber bei der leichtem Art der 
Beschäftigung dieser Altersklassen auch schon eine Arbeitszeit von 12 Stunden 
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ganz unbedenklich und deshalb der Wegfall der beschränkenden Bestimmung im 
allseitigen Interesse geboten. 

Wir glauben, uns eines nähern Eingehens auf die in Eisenach vorgeschlagenen 
Experimente vorläufig entheben zu dürfen: bei den meisten bezweifeln wir, daß sie 
praktisch Durchführung finden, und bei der Gefährlichkeit solcher Versuche über
haupt hoffen wir, daß denselben an mal\gebender Stelle nur mit der größten Vor
sicht werde nähergetreten werden. 

Wir möchten aber noch dringend befürworten, bei irgendwelchen Maßregeln 
dieser Art nicht ohne allseitige Enqueten über die bezüglichen Verhältnisse vorge
hen zu wollen, und besonders dabei die Industrie nicht ungehört zu lassen. Es mö
ge bedacht werden, dal\ fast Jeder Eingriff in die Verkehrsfreiheit auch bei den 
wohlmeinendsten Zwecken sich leicht durch größere Übelstände straft, daß nicht 
jeder Übelstand durch Zwangsmalhegeln abzuschaffen ist und in den vorliegenden 
Verhältnissen die eigene Einsicht auf die Dauer allein wirksame Abhilfe gewähren 
kann. Diese Einsicht kann aber nur durch erweiterte Volksbildung gefördert wer
den. In dieser Beziehung verdanken wir aber dem in Preußen geltenden Schul
zwang auch für die wirtschaftlichen Verhältnisse mehr als allen Verboten und an
deren teilweise vielleicht ganz wohltätigen Maßregeln. 

Besonders aber möchten wir der Erwägung anheimgeben, daß die Industrie bei 
den von Jahr zu Jahr mehr wegfallenden Zollgrenzen in Mitbewerbung mit der 
ganzen übrigen Verkehrswelt steht, und jede nicht absolut gebotene Beschränkung 
leicht den Rückschritt und Untergang eines Industriezweigs zur Folge haben kann. 

Nr. 65 

1874 Februar 16 

Bericht I der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister 
Dr. Heinrich Achenbach 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Mosers 
[Stand der Gewerbeaufsicht; ortspolizeiliche Kontrolle der Fabriken ungenügend; der Aus
bau der Fabrikinspektion mit für alle Fabrikationszweige wständigcn qualifizierten Fach
kräften wird von der Mehrheit des Regierungskollegiums abgelehnt] 

In Erledigung der unten bezeichneten verehrlichen Erlasse 2 überreichen wir ge
horsamst zunächst folgende Druckexemplare resp. Abschriften der in unserem 
Verwaltungsbezirk geltenden Polizeiveronlnungen, welche den Schutz der Arbeiter 
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit bezwecken: 

Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep 120 BB VII 1 Nr.4 Slg., fol. 136-146. Eingangs
stempel: 23. 2. 74. Entwurf des Regierungsrats August Felix Steilberg: HStA Düsseldorf 
Regierung Düsseldorf N r.24583, n. fol. 
Vgl. Nr. 55. 
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a. Schutz der Arbeiter gegen Feuergefahr 

1. Bezirkspolizeiverordnung vom 3. Juli 1843' nebst Ergänzung vom 31. Ok
tober 18624, in specie Wollspinnereien betreffend. 
2. Bezirkspolizeiverordnung vom 11. Dezember 1868 5, in specie Fabriken von 
Sprengöl, methylistiertem Nitroglyzerin und Dynamit betreffend (die den 
Transport des Fabrikats berührenden Paragraphen sind fortgelassen) 
3. Verordnung vom 5. August 1865 für den Oberbürgermeistereibezirk Barmen 

b. Anordnung bestimmter Zeiten für Mittagessen und Ruhe der Arbeiter 

4. Verordnung vom 3. Juni 1868 für den ad 1 bezeichneten Bezirk 
5. gleichlautende Verordnung vom 30. Juni 1868 für den Oberbürgermeisterei
bezirk Elberfeld 

c. Schutz der Arbeiter gegen die Pockenepidem1e; im allgemeinen zur Verhütung 
der weiteren Ausdehnung der Krankheit 

6. Verordnung vom 14. Dezember 1871 für die Gemeinde Neuss 

d. Schutz der Arbeiter in Schleifereien gegen Körperverletzungen 

7. Verordnung vom 2. Juni 1858 6 für den Bürgermeistereibezirk Solingen. 
8. Verordnung vom 5. Juni 1858 7 für den Bürgermeistereibezirk Dorp. 
9. Verordnung vom 9. Juni 1858 8 für den Bürgermeistereibezirk Wald. 
10. Verordnung vom 28. Juni 1858 9 nebst Zusatz vom 10. Dezember 1864 10 

für den Bürgermeistereibezirk Gräfrath. 

ad 7- 10 Kreis Solingen 

e. Schutz der Arbeiter - resp. des Publikums beim Betrieb von Steinbrüchen, Mer
gel-, Ton-, Lehm-, Kies- und Sandgruben 

11. Verordnung vom 4. Oktober 1872 für den Bürgermeistereibezirk Schlebusch 
12. Verordnung vom 8. Mai 1871 für den Bezirk der Landbürgermeisterei 
Kettwig 
13 u. 14. Verordnungen vom 15. August 1872 für den Bezirk der Stadtbürger
meisterei Werden und der Landhürgermeisterei gleichen Namens 
15. Verordnung vom 25. Januar 1871 für den Bürgermeistereibezirk Haan 
16. Verordnung vom 6. März 1871 für den Bürgermeistereibezirk Mettmann 
17. Verordnung vom 18. Apri I 1871 für den Bürgermeistereibezirk Cronenberg 
18. Verordnung vom 18. April 1871 für den Bürgermeistereibezirk Sonnborn 

3 Amtsbl. Reg. Düsseldorf 1843, S. 296. 
4 Amtsbl. Reg. Düsseldorf 1862, S. 469. 
5 Polizei-Verordnung, betreffend den Verkehr mit Sprengöl (Amtsbl. Reg. Düsseldorf 

1868, s. 374). 
6 Vgl. Die Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter der größeren gewerblichen Anla

gen im preußischen Staate. III. Theil. Gesetze, Verordnungen, lnstructionen, Statuten, 
Reglements, Berlin 1876, S. 78. 

1 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rcp.120 88 Vll 1 Nr.4 Slg., fol.147-147Rs. 
8 Abschrift: GStA Dahlcm (M) Rep. 120 88 VII 1 Nr.4 Slg., fol. 148-148 Rs. 
9 Abschrift: GStA Dahlcm (M) Rep.120 88 VII! Nr.4 Slg., fol.149-!49Rs. 

10 Abschrift: GStA Dahlcm (M) Rcp.120 88 VII 1 Nr.4 Slg., fol. 150. 
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19. Verordnung vom 21. April 1871 für den Bürgermeistereibezirk Velbert 
20. Verordnung vom 27. März 1871 für den Bürgermeistereibezirk Wülfrath 

f. Schutz der in der Nähe umgehender Maschinenteile beschäftigten Arbeiter be 
züglich ihrer Kleidung. 

21. Bezirkspolizeiverordnung vom 30. Dezember 1864 11 • 

In betreff der im weiteren vorgelegte[n] Frage, für welche bisher nicht berück
sichtigte Kategorie von Gewerben die Aufstellung von Normativbedingungen be
ziehungsweise der Erlaß von Polizeiverordnungen wünschenswert und ausführbar 
erscheine, bemerken wir gehorsamst wie folgt: Abgesehen von den im Vorstehen
den aufgeführten Polizeiverordnungen sind diejenigen Vorschriften, welche im we
sentlichen den Schutz der Arbeiter in Fabriken gegen Gefahren für Gesundheit und 
Leben beabsichtigen und zu diesem Zweck bestimmte Normativbedingungen für 
die Konzessionierung gewisser Fabrikanlagen aufstellen, in unserer Zirkularverfü
gung an die Lokalbehörden des diesseitigen Regierungsbezirks vom 30. f recte: 31.) 
Mai 1872 12 speziell aufgeführt, von welcher Verfügung Euer Exzellenz mit unse
rem gehorsamen Bericht vom 17. Dezember 1872 Abschrift erhalten haben. 

Diese Normativbedingungen betreffen im wesentlichen nur die zur Fabrikation 
explodierender Stoffe bestimmten gewerblichen Anlagen; außerdem sind nur noch 
für die Anilinfabriken solche Normativbedingungen vorhanden und von Bedeu
tung. Im allgemeinen scheint es uns bedenklich zu sein, für andere gewerbliche An
lagen als die vorgenannten, solche Normativbedingungen aufzustellen. Da dieselben 
bei dem schnellen Fortschritt in der Technik in den verschiedenen Industriezwei
gen, bei den vielfach auftauchenden neuen Erfindungen sowie bei der Abhängigkeit 
der Konzessionsbedingungen von der Bauart, Lage und Umgebung des zu genehmi
genden gewerblichen Etablissements entweder geringen Wert haben würden, wenn 
sie sehr generell gehalten sein sollten, oder der konzessionierenden Behörde eine 
unvorteilhaft wirkende Beschränkung auferlegen würden, wenn sie spezieller auf 
die Fabrikation eingingen. Als Belag hierfür erlauben wir uns darauf hinzuweisen, 
daß die für Anilinfabriken gegebenen Vorschriften fast nur noch auf die sogenann
ten Fuchsinfabriken anwendbar sind, während eine große Reihe von Anilinproduk
ten in ganz ungefährlicher Weise ohne Arsenik dargestellt werden, andere dagegen 
durch neue Darstellungsmethoden, z. B. durch Verarbeitung mit Jod wiederum an
dere Schädlichkeiten mit sich bringen, als die Normativbedingungen verhüten sol
len. 

Ausnahmsweise würden sich folgende generelle Vorschriften für gewisse Kate
gorien von Fabrikanlagen empfehlen: 

1. Die ortsstatutarische Bestimmung einer gewissen Entfernung von Städten und 
Ortschaften, innerhalb welcher die Errichtung chemischer Fabriken, welche Schwe
fel-, Salz- und Salpetersäure, Ammoniak und dergleichen stinkende Gase ent
weichen lassen, absolut zu untersagen ist; 

2. die Vorschrift, daß in allen diesen und ähnlichen Fabriken zur möglichsten 
Absorbierung der schädlichen Gase geeignete Kondensationsvorrichtungen anzule-

11 Amtsbl. Reg. Düsseldorf 1865, S. 54. 
12 Amtsbl. Reg. Düsseldorf 187'.!, S.1751. 
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gen sind, was bei manchen älteren Fabriken unseres Bezirks zum großen Nachteil 
der Umwohner bis jetzt noch nicht der Fall ist; 

3. die Vorschrift, daß die Rückstände einer großen Anzahl von Fabriken: che
mischer Fabriken, Färbereien, Bleichereien, Druckereien, Papierfabriken u[nd] 
a[ndere] m[ehr] in kleinere Flüsse und Bäche nicht abgeleitet werden dürfen, viel
mehr die abzuleitenden Flüssigkeiten durch geeignete Klär- und Präzipitations
resp. Desinfektionsvorrichtungen unschädlich gemacht werden müssen. 

Sollen außerdem noch für andere gewerbliche Anlagen Normativbedingungen 
aufgestellt werden, so würden sich hierzu unseres Erachtens höchstens noch die 
Gasbereitungsanstalten (Zirkularreskript vom 9. Juli 1856 13 M[inister] d[es] H[an
dels] IV 7357), Firnißsiedereien (Reskript des k(öniglichen] M[inisters] d[es] I[n
m:m] vom 29. [r~h:: 25. l Februar 1825 14) Schlächtereien, Gerbereien, Seifensie
dereien und Talgschmelzereien eignen. 

Die Bestimmungen, welche in den vorhandenen Normativbedingungen und 
hauptsächlich in den bestehenden Polizeiverordnungen zum Schutz der Arbeiter in 
den gewerblichen Etablissements aufgestellt worden sind, sind bis jetzt außeror
dentlich dürftig. Auch fragt es sich, ob hier viele generelle Vorschriften einen be
sonderen Erfolg versprechen. Im allgemeinen wird bei den neueren Fabriken auch 
dem Wohl der Arbeiter vielfach Rechnung getragen, wozu allerdings der Arbei
termangel, die von den Arbeitern gestellten Forderungen sowie das Bestreben der 
Arbeitgeber, unter den obwaltenden Verhältnissen den Arbeiter dauernd an sich zu 
fesseln, wesentlich mit beigetragen haben. 

Bei den dem gewerblichen Konzessionsverfahren unterliegenden Anlagen sind 
besondere Bestimmungen für das Wohl der Arbeiter fast nur bei den Fabriken zur 
Darstellung explodierender Stoffe und solcher, in denen direkte Gifte zur Anwen
dung gelangen, vorhanden. Die große Menge de,:jenigen Fabriken, in denen außer
dem bedeutende Gefahren für die Gesundheit der Arbeiter vorhanden sind, die 
Spinnereien, Webereien, Druckereien usw., unterliegen dem Konzessionsverfahren 
nicht. Die meisten, namentlich die älteren Anlagen dieser Art leiden an zu hoher 
Temperatur und an verdorbener, feuchter oder mit Staub geschwängerter Luft, 
welch letzterer Übelstand besonders in den großen Baumwoll- und Flachsspinne
reien obwaltet. 

Hier dürften sich vielleicht Bestimmungen treffen lassen, nach denen die Tem
peratur 16-18 °R[eaumur = 20-22,5 ° Celsius] in den Wintermonaten geregelt und 
für die gehörige Ventilation der Arbeitsräume gesorgt werden müßte. 

Ein anderer großer Übelstand besteht darin, daß die großen Etablissements in 
der Regel keine besonderen Räume besitzen, in denen die Arbeiter außer der Ar
beitszeit, während der Ruhepausen und des Speisens sich aufhalten, ihre Kleider 
ab- und anlegen. Die Arbeiter sind fast durchweg gezwungen, ihre Kleidungs
stücke in den Arbeitsräumen aufzubewahren und verlassen die letzteren unmittelbar 
nach vollendeter Arbeit in erhitztem Zustand, um - nicht selten dürftig bekleidet -
durch feuchte und kalte Witterung ihre oft sehr entlegenen Wohnungen aufzu-

13 PrMBliV.1856,S.212. 
14 Vgl. K. A. von Kamptz, Annalen der Preul\isehen innem Staats-Verwaltung, Bd. IX, 

Berlin 1825, S. 208. 
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suchen. Es empfiehlt sich daher, daß jedem Etablissement, welches über 50-100 
Arbeiter beschäftigt, vorgeschrieben werde, einen Aufenthaltsraum für die Arbei
ter von entsprechenden Dimensionen zu beschaffen, welcher im Winter geheizt 
und bei größeren Fabriken für die beiden Geschlechter getrennt angelegt werden 
müßte. 

Weiterhin erscheinen für solche Fabriken, in denen beide Geschlechter arbeiten, 
Bestimmungen für eine bessere Trennung derselben notwendig. Besonders gilt dies 
von den Spinnereien und Webereien, in deren heißen Sälen die Arbeiterinnen am 
Oberkörper fast entblößt oder doch nur mit einem losen Hemd bedeckt sind und so 
sich in den engen Gassen zwischen den Maschinen und Stühlen mit den Arbeitern 
bewegen müssen. Einzelne Fabrikanten haben in anerkennenswerter Weise dafür 
gesorgt, die Geschlechter nach Sälen oder, wo dies nicht anging, nach Abteilungen 
innerhalb der Säle zu trennen, was sich sehr wohl erzielen läßt. Die große Mehr
zahl der Fabrikbesitzer indessen scheut die geringen Kosten, um diesen Übel
ständen abzuhelfen. 

Was die Beaufsichtigung der gewerblichen Anlagen betrifft, so ist allerdings 
nicht zu verkennen, daß eine solche nur in der mangelhaftesten Weise stattfindet, 
und daß insbesondere die Ortsbehörden, welche zur Führung dieser Aufsicht neben 
und vor dem in unserem Bezirk vorhandenen Fabrikeninspektor 15 insbesondere be
rufen sind, nur dann Veranlassung zum Einschreiten nehmen, wenn Klagen oder 
Beschwerden zu ihrer Kenntnis gebracht werden. Unseres Dafürhaltens besitzen 
indessen die Lokalbehörden bei gutem Willen sehr wohl die geeigneten Kräfte. um 
die Beaufsichtigung mit Erfolg wahrnehmen zu können. Es sind in den einzelnen 
Städten und Ortschaften in der Regel nur einzelne, bestimmte Industriezweige vor
handen, deren Eigenart einschließlich der dabei vorkommenden Schädlichkeiten 
und der Mittel zu deren Abhilfe sehr bald und leicht erkannt werden können, da es 
an den einzelnen Orten an der Kenntnis der dort einheimischen Industriezweige 
selten mangelt. In den größeren Städten, in denen die Industrie eine mannigfalti
gere ist, stehen den Behörden überall Techniker, Medizinal-, Bau- oder Bergbe
amte, Chemiker, Lehrer an den höheren, insbesondere den gewerblichen Schulen 
gegen angemessenes Entgelt zu Gebote. Hierzu wäre jedoch erforderlich, daß diese 
Industriestädte besondere Mittel bereitstellten, um diese Kontrolle, die natürlich 
nicht durch einen Polizeidiener besorgt werden kann, ordentlich durchzuführen. 
Wenn die Gemeinden in ähnlicher Weise, wie für das Impfwesen, zur Überwa
chung der Prostitution usw. Vereinbarung mit einem Techniker treffen wollten, so 
ließe sich die erforderliche Kontrolle sehr wohl erzielen. 

Der tiefere Grund der hier zu beklagenden Untätigkeit der Ortsbehörden liegt 
aber darin, daß die letzteren die Last und die Gehässigkeit der Kontrolle den Fa
brikanten gegenüber, welche in der Regel begüterte und einflußreiche Leute sind, 
von sich abwälzen möchten. 

Abgesehen von unserem Fabrikeninspektor, welcher in erster Reihe zur Über
wachung der Fabriken, und zwar vornehmlich in hezug auf die Beobachtung der 
Vorschriften über die Beschäftigunl.! jul.!endlicher Arbeiter, berufen ist, dürfte un-

1, Friedrich Wilhelm Steinkopf, seit 1873 Fabrikinspektor für den Regierungsbezirk Düs
seldorf. 
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seres Dafürhaltens die Anstellung besonderer Beamten zur sachgemäßen Übetwa
chung der Fabriken anstelle oder in Unterstützung der Lokalbehörden uns deshalb 
nicht empfehlen, weil die verschiedenartigen Fabriken nur durch ihren Beruf nach 
verschiedene Beamte zu kontrollieren sind, und die so für einen bestimmten Bezirk 
geteilte Kontrolle die Tätigkeit solcher besonderer Beamten nur zum kleinsten Tei
le in Anspruch nehmen würde. Wir halten demnach dafür, daß es vorzuziehen ist, 
die Ortsbehörden zur eifrigeren Wahrnehmung der ihnen obliegenden Beaufsichti
gung unter Heranziehung der ihnen zu Gebote stehenden Fachmänner anzuhal
ten. 

Übrigens wird bei genauer und sachgemäßer Prüfung bei Konzessionierung der 
gewerblichen Anlagen die Kontrolle der letzteren sehr erleichtert und vereinfacht. 
Werden insbesondere alle schädlichen Fabriken mehr und mehr aus der Nähe der 
Städte verbannt, so hat die Kontrolle derselben nur noch eine geringere Bedeu
tung 16 und kann im wesentlichen im diesseitigen Bezirk durch den Fabrikenin
spektor ausgeübt werden. Dagegen sind es die Fabriken älteren Datums sowie die 
nicht konzessionspflichtigen gewerblichen Anlagen, welche den hauptsächlichen 
Gegenstand von Beschwerden bilden. 

Zur Beurteilung endlich der von Euer Exzellenz aufgeworfenen Frage, ob den 
königlichen Regierungen noch besondere technische Kräfte für die bei Konzessio
nierung und Beaufsichtigung der gewerblichen Anlagen vorkommenden Fragen 
beizugeben seien, dürfte zunächst darauf hinzuweisen sein, daß diejenigen gewerb
lichen Anlagen, bei denen schwierigere chemische oder technologische Fragen zur 
Erörterung kommen, immer nur ganz vereinzelte sind, und daß die bei weitem 
größte Anzahl derselben mit den bereits bestehenden Anlagen gleicher Art, über 
welche bereits hinreichende Erfahrungen vorliegen, ganz oder doch in den Haupt
einrichtungen übereinstimmt. 

So bilden z. B. die Fabriken zur Darstellung von Schwefelsäure, Salpetersäure, 
Farbstoffen, Soda. Chlorkalk, Sprengstoffen usw. die Hauptmasse derjenigen An
lagen, bei denen Schädigungen der Nachbarn und der eigenen Arbeiter vorkommen 
und erhebliche chemisch-technologische Fragen in Betracht kommen. Es sind der
artige Anlagen aber bereits so vielfach erörtert und behandelt, daß es einem eini
germaßen seinem Amt gewachsenen Medizinalbeamten in Verbindung mit den 
Bauräten der Regierung nicht schwer werden kann, diejenigen Bedingungen aufzu
stellen, nach welchen die Konzession erteilt oder versagt werden muß oder einge
hende Beschwerden vom technischen Standpunkt aus zu beurteilen und zu ent
scheiden sind. 

Nach dem bei dem unterzeichneten Kollegium in den 3 letzten Jahren beobach
teten Verfahren wird bei neuem oder ungewöhnlichem Fabrikationsverfahren 
zunächst stets darauf gehalten, daß seitens der Unternehmer eine möglichst exakte 
und namentlich auch die etwaigen Schädlichkeiten tunlichst berücksichtigende Dar
stellung des Verfahrens gegeben wird, worauf dann stets noch das Gutachten eines 
zuverlässigen Chemikers und Technologen extrahiert wird. 

16 M.: A11chfiirdieArbeiter? 
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In solchen Fällen sind von uns hauptsächlich der Direktor der Provinzialgewer
beschule in Elberfeld Dr. Artope 17 und der Lehrer der Chemie Dr. Balk [recte: 
Bulk] 18 aus Bannen zugezogen worden. Außerdem finden, wo irgend Zweifel noch 
bestehen, vor Erteilung der Konzession Verhandlungen an Ort und Stelle unter 
Zuziehung der Fabriktechniker und der etwaigen Opponenten der Anlage statt. 

Auf diese Weise ist es möglich gewesen, daß gegen die seit diesen 3 Jahren er
teilten Konzessionen, deren Zahl eine besonders große war, bisheran von keiner 
Seite Beschwerden vorgebracht, und daß ebenso die gegen unsere Entscheidungen 
eingelegten Rekurse in allen Fällen zurückgewiesen worden sind. Scheinbare Aus
nahmen hiervon bilden nur zwei Fälle, nämlich einmal die Konzessionierung der 
Arsensäurefabrik zu Haan und die weiteren bezüglich derselben noch 19 jetzt schwe
benden Verhandlungen und sodann der von Euer Exzellenz für gerechtfertigt be
fundene Rekurs gegen die Konzessionierung der Dynamitfabrik in Opladen 2D. In 
beiden Fällen hatte in den entscheidenden Stadien nach dem früher bei uns üblichen 
Verfahren nicht der Medizinalrat unseres Kollegii ~1, sondern nur ein anerkannter 
Chemiker, der vorgenannte Direktor Dr. Artope mitgewirkt. 

Ebenso betreffen die gegen mehrere in früheren Jahren konzessionierte Fabriken 
ununterbrochen bestehenden Beschwerden, z.B. die gegen die in neuester Zeit 
eingegangene chemische Fabrik von Wesenfeld in Barmen, die Zinkhütten in Bor
beck und Oberhausen, meistenteils solche Fabrikanlagen, deren Konzessionierung 
ausschließlich unter Zuziehung von Chemikern und Technikern erfolgt ist. 

Unseres Erachtens reicht das Verfahren, wie es seit etwa drei Jahren bei uns ge
handhabt wird, nicht nur völlig aus, sondern hat sich auch als erfolgreicher be
währt als das frühere, bei welchem nur Chemiker und Techniker bei Prüfung der 
Konzessionsanträge unter Ausschluß des Regierungsmedizinalrats zugezogen wur
den.~ Es dürfte sogar großem Zweifel unterliegen, ob ein für sämtliche Funktio
nen ausschließlich angestellter Chemiker und Technologe die Vielseitigkeit besit
zen wird, welche erforderlich ist; während jetzt je nach der Art der in Frage ste
henden Fabrik geeignete Kräfte herangezogen werden. - Außerdem läuft ein Che
miker, welcher nicht fortwährend im Laboratorium arbeitet, große Gefahr, hinter 
der fortschreitenden Wissenschaft zurückzubleiben. 

Die gesamte gewerbliche Sanitätspolizei in die Hände eines Chemikers zu legen, 
wie dies gerade aus dem diesseitigen Regierungsbezirk beantragt worden ist, 
scheint uns auf einer Verkennung des Wesens der Gesundheitspolizei zu beruhen; 
und glauben wir, daß die richtige Erkenntnis aller der Verhältnisse, welche bei Be
urteilung der Gefahren aus Fabriken für Arbeiter und Umwohner zu berücksichti
gen sind, von einem, seiner Stellung gewachsenen Medizinalbeamten wohl erwartet 

11 Dr. Hermann Artope (18'.!7-1893), seit 1855 Lehrer an der Gewerbeschule in Elberfeld, 
seit 1870 dort Direktor. 

18 Dr. Karl Bulk (1845-1886), Chemiker, seit 1869 Lehrer der Naturwissenschaften an der 
städtischen Gewerbeschule in Barmen, Vorsitzender des Barmer Vereins für Technik 
und Industrie. 

19 M.: noch? 
:n Gemeint ist die Rheinische Dynamitfabrik. 
21 Dr. Eduard Beyer. 
-· M.: Die A11sschließ11ng des Medi::.inafrats i.1t auch nicht beabsichtigt. 
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werden kann. Hierauf deutet auch der Umstand hin, daß alle Bücher, welche die 
gewerbliche Sanitätspolizei behandeln, von Medizinalbeamten, (z. B. Pettenko
fer 23 , Pappenheim 24 und Eulenburg [ recte: Eulenberg 25] verfaßt; dagegen ein
schlägliche Werke von Chemikern und Technikern bei Konzessionierung von Fa
briken nur in geringerem Maße zu verwerten sind. 

Endlich aber erlauben wir uns zur Rechtfertigung unseres Standpunkts in dieser 
Frage ehrerbietigst darauf hinzuweisen, daß es selbst in unserem gewerbreichen 
und bevölkerten Regierungsbezirke schwer fallen würde, einen technischen Beam
ten ausschließlich für die Bearbeitung der in Gewerbeangelegenheiten entstehenden 
technischen Fragen auch nur annähernd ausreichend zu beschäftigen. 26 

So betrug beispielshalber im Jahr 1872, welches betreffs der industriellen Ent
wicklung besonders hervorragt, die Zahl derjenigen konzessionspflichtigen ge
werblichen Anlagen, bei denen eine besondere Prüfung bezüglich etwaiger für die 
Arbeiter oder Anwohner durch den Betrieb erwachsender Schädigungen oder Belä
stigungen erforderlich war, nur 46 (nämlich 11 Schlächtereien, 11 Gerbereien, 2 
Gasbereitungsanstalten, l Koksbrennerei, 2 Kalköfen, 3 Lack- resp. Firnißsiederei
en, l Fettschmelze, l Asphaltdachpappenfabrik, 2 Dynamitfabriken und 12 chemi
sche Fabriken. Drei Fabriken für Schwefelsäure, drei für Anilinfarben, zwei für 
künstliches Alizarin und je eine für blausaures Kali, für phosphorsauren Kalk, für 
Kleesäure und für Jodäthyl). 

Von diesen sämtlichen Anlagen war nur die Fabrikation des Dynamit und des 
künstlichen Alizarins im hiesigen Bezirk noch nicht eingeführt resp. neu und erfor
derte deshalb eingehendere Autlclärungen, welche sodann auf unser Ersuchen von 
den Unternehmern in so bereitwilliger und zufriedenstellender Weise gegeben wur
den, daß die zugezogenen Chemiker nichts hinzuzufügen hatten. 

Separatvotum des gehorsamst unterzeichneten Präsidenten 27: 

Die Frage (Ob den königlichen Regierungen noch besondere technische Kräfte 
a) zur Beurteilung gewerblicher Konzessionsgesuche und b) zur Beaufsichtigung 
der gewerblichen Anlagen beizuordnen?) vermag ich nicht in der Allgemeinheit zu 
verneinen, wie dies in dem vorstehenden Bericht geschieht. 

Ich gebe zu, daß bei dem hiesigen Kollegium die Kräfte zur Prüfung der ge
werblichen Konzessionsgesuche zur Zeit ausreichen, da bei demselben glückli-

23 Dr. Max Pettenkofer (1818-1901), ab 1847 Professor für medizinische Chemie und seit 
1865 Professor für Hygiene an der Universität München. Der Bezug auf Pettenkofer ist 
irrig, dieser war weder Medizinalbeamter noch hatte er bis 1874 ein Buch zur gewerbli
chen Sanitätspolizei veröffentlicht. 

24 Dr. Louis Pappenheim (1818-1875), seit 1860 Regierungsmedizialrat in Arnsberg; vgl. 
Louis Pappenheim, Handbuch der Sanitäts-Polizei, 3 Bde. Berlin 1858-1864. 

25 Dr. Hermann Eulenberg (1814-1902), 1860-1870 Regierungsmedizinalrat in Köln, seit 
1870 Vortragender Rat im preußischen Kultusministerium; vgl. Hermann Eulenberg, 
Die Lehre von den schädlichen und giftigen Gasen, Braunschweig 1865. Mit einem 
Vorwort vom Dezember 1873 versehen und möglicherweise bereits erschienen war: 
ders., Das Medicialwesen in Preussen, Berlin 1874. 

211 M.: A11ch dann wenn er wg/eich die A11fsicht ;:_11fiihren hat? 
21 August Freiherr von Ende. 



210 Nr. 65 

cherweise gegenwärtig ein auf dem gewerblichen Gebiet sehr tüchtiger Baubeam
ter 28 und ein auf diesem Gebiet ganz vorzugsweise erfahrener Medizinalbeamter 29 

angestellt sind und bei allen besonders schwierigen technischen Fragen spezielle 
Techniker als Sachverständige zugezogen werden können. 

Ob diese Verhältnisse bei allen Regierungen so günstig liegen, möchte ich be
zweifeln, und zum Beweis, daß es auch hier nicht immer der Fall gewesen, braucht 
man nur bis auf den Vorgänger des jetzigen Regierungs- und Medizinalrats 30 zu
rückzugehen. 

Mit aller Bestimmtheit aber muß ich konstatieren, daß im hiesigen Bezirk und 
wohl auch bei anderen Regierungen die konzessionierten und sonstigen gewerbli
chen Anlagen nach der Inbetriebsetzung nicht genügend überwacht werden, weil es 
hierzu an geeigneten Organen fehlt. Ich schließe mich in dieser Beziehung voll
ständig dem an, was der Vorstand des Niederrheinischen Vereins für öffentliche 
Gesundheitspflege am Schluß seiner Euer Exzellenz unterm 3. Mai 1873 über
reichten Denkschrift 31 gesagt hat und erlaube mir auf meinen am 20. März v. J. (ad 
rescr. vom 7. März 1873 IV 1531) erstatteten Bericht Bezug zu nehmen. 

Die in diesem Bericht ausgesprochene Ansicht scheint übrigens bei der Anstel
lung eines Fabrikinspektors für Berlin (cf. Bekanntmachung des Polizeipräs. vom 
13. Dezember pr. Berl. Potsd. Amtshi. S. 413) bereits Anerkennung gefunden zu 
haben und kann ich nur wiederholt den dringenden Wunsch aussprechen, daß für 
den hiesigen Bezirk eine ähnliche Einrichtung getroffen und dafür eine recht ge
eignete Persönlichkeit ausgewählt werden möge. 

Die Wirksamkeit und der Nutzen des hier angestellten Fabrikinspektors 32 ent
spricht in keiner Weise den Kosten, die dafür aufgewendet werden. 

2ll Friedrich Christian Ludwig Borggrevc (1821-nach 1893), Baurat, seit 1873 Regierungs
rat in Düsseldorf. 

29 Dr. Eduard Beyer. 
30 Dr. Karl Heinrich Ebcrmaier (1802-1870), 1843 bis 1870 Regierungsmedizinalrat in 

Düsseldorf, seit 1861 im Rang eines Geheimen Medizinalrats. 
31 Der Verein forderte in dieser Denkschrift die Anstellung besonderer, qualifizierter Be

amter zur Erteilung und Kontrolle der Fabrikkonzessionen (Ausfertigung: GStA Dahlcm 
[M] Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Bd.4, fol. 94-97 Rs.). 

32 Friedrich Wilhelm Steinkopf. 
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Runderlaß 1 des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an 
die Regierungen, Landdrosteien und den Berliner Polizeipräsidenten 

Ausfertigung 
[Zum Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sind einzel
ne Anordnungen, die im Hinblick auf eine konkrete Gefahr erlassen werden, in der Regel 
zweckmäßig, sie hindern den ökonomisch-technischen Fortschritt der gewerblichen Betrie
be nicht. Als Anregung zu derartiger Prophylaxe wird ein Verzeichnis erlassener Polizei
verordnungen und Vorschläge zum Erlaß weiterer übersandt] 

In den Berichten 2, welche infolge meiner Verfügung vom 30. Juni v. J. 3 - IV 
3290 - von den königlichen Regierungen und Landdrosteien erstattet sind, haben 
einige derselben gegen die Zweckmäßigkeit des Erlasses von Polizeiverordnungen 
zum Schutz der in gewerblichen Anlagen beschäftigten Arbeiter wider Gefahren für 
Leben und Gesundheit Bedenken erhoben. Es wird namentlich dagegen eingewen
det, daß es bei dem raschen Fortschritt der gewerblichen Technik schwierig sei, 
wirksame Bestimmungen über die Einrichtung und den Betrieb gewerblicher Anla
gen zu erlassen, ohne in störender Weise in die Entwicklung der Gewerbe einzu
greifen, daß Bestimmungen dieser Art häufig schon nach kurzer Zeit infolge inmit
telst eingetretener Betriebsänderung ihre Bedeutung verlieren würden, und daß all
gemeine Polizeiverordnungen, auch wenn sie - was häufig nicht der Fall - zur ge
hörigen Publizität gelangt seien, meistens eine geringere Wirksamkeit ausübten als 
Verfügungen, welche für einzelne Fälle erlassen würden, zumal es nicht selten vor
komme, daß erstere selbst bei den zu ihrer Handhabung berufenen Polizeibehörden 
rasch in Vergessenheit gerieten. 

Den Übelständen, welche dem letzteren Bedenken zugrunde liegen, wird durch 
bessere Handhabung der Beaufsichtigung der gewerblichen Anlagen - worüber ich 
mir eine weitere Eröffnung vorbehalte - im wesentlichen abgeholfen werden kön
nen. 

Die übrigen Bedenken anlangend, so ist zwar anzuerkennen, daß die Rücksicht 
auf die für den Fortschritt der Gewerbe unentbehrliche freie Bewegung in techni
scher Beziehung den Erlaß polizeilicher Bestimmungen für manche gewerbliche 
Betriebe erschwert oder nahezu untunlich macht. Indessen läßt die nicht unerhebli
che Zahl und die Mannigfaltigkeit der Polizeiverordnungen, welche bereits erlas
sen und mit den erstatteten Berichten vorgelegt sind, erkennen, daß ein weites Ge
biet übrig bleibt, welches ohne Bedenken und mit Aussicht auf Erfolg der Rege-

Ausfertigung für die Regierung Düsseldorf: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr. 
24583, n.fol.; Reinentwurf Theodor Lohmanns: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 
Nr.4 Bd.4, fol. 180-184; mehrere Vorfassungen des Entwurfs von der Hand Lohmanns: 
BArchP 90 Lo 2 Nr.5, fol.15-22Rs. 
Die Berichte sind überliefert: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Slg. Zum Be
richt der Regierung Düsseldorf vgl. Nr. 65. 

3 Vgl. Nr.55. 
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Jung durch allgemeine Polizeiverordnungen unterzogen werden kann. Ebenso zei
gen die zahlreichen Vorschläge, welche in einer Reihe von Berichten enthalten 
sind, daß das Bedürfnis weiterer polizeilicher Regelung vielfach hervorgetreten ist, 
und daß demselben in zahlreichen Fällen durch Vorschriften abgeholfen werden 
kann, welche die technische Entwicklung der gewerblichen Betriebe nicht be
schränken. 

Indem ich der königlichen Regierung 

A 1, ein Verzeichnis der sämtlichen bisher erlassenen Polizeiverordnungen, soweit 
sie mit den erstatteten Berichten vorgelegt sind, sowie 
B, 2, eine Übersicht der bemerkenswertesten über den Erlaß von weiteren polizeili
chen Vorschriften gemachten Vorschläge 

hierneben zugehen lasse, empfehle ich derselben, der Angelegenheit ihre fort
laufende weitere Aufmerksamkeit zuzuwenden, und, soweit sich im dortigen Bezirk 
Bedürfnisse gezeigt haben oder demnächst noch zeigen sollten, mit dem Erlaß von 
Polizeiverordnungen vorzugehen. Sofern dabei technische Fragen hervortreten, zu 
deren sicherer Beantwortung der königlichen Regierung ausreichend sachverständi
ge Kräfte etwa nicht zur Verfügung stehen, bin ich bereit, die Begutachtung durch 
die königliche technische Deputation für Gewerbe 4 herbeizuführen. Die in dieser 
Beziehung zu stellenden Anträge sind zum Gegenstand besonderer Berichte zu ma
chen. 

Von allen Bezirks- oder Ortspolizeiverordnungen der hier fraglichen Art, wel
che in der Folge im dortigen Bezirk erlassen werden, sind 3 Exemplare einzusen
den. 

Der besonderen Beachtung der königlichen Regierung empfehle ich noch fol
gendes: 

Die Anforderungen, welche aufgrund des § 107 der Gewerbeordnung hinsicht
lich der gesunden und gefahrlosen Beschaffenheit der Arbeitsräume zu stellen sind, 
können zwar auch für bestehende gewerbliche Anlagen durch allgemeine Verord
nungen oder spezielle Verfügungen zur Geltung gebracht werden. Die Durchfüh
rung solcher Anordnungen wird indessen häufig, namentlich soweit die vorhan
denen Übelstände in baulichen Einrichtungen ihren Grund haben, daran scheitern, 
daß sie mit unverhältnismäßigen Opfern für die Unternehmer verbunden ist. Es ist 
daher von Wichtigkeit, Vorsorge zu treffen, daß gleich bei der ersten Einrichtung 
jeder gewerblichen Anlage dem Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit, namentlich in baulicher Beziehung, die erfon.Ierliche Berücksichtigung 
zuteil werde. Bei denjenigen Anlagen, welche unter den § 16 der Gewerbeordnung 
fallen, bietet das Konzessionsverfahren hierfür eine ausreichende Handhabe. Bei 
allen übrigen Anlagen aber kann der Zweck nur erreicht werden, wenn mit der 
baupolizeilichen Genehmigung für ein Gebäude, welches für eine gewerbliche An
lage bestimmt ist, dem Unternehmer zugleich auch die aufgrund des § 107 der Ge
werbeordnung zu stellenden Anforderungen zur Beachtung mitgeteilt werden. Um 
dies zu ermöglichen, werden, soweit die bestehenden Baupolizeiordnungen nicht 
etwa schon ausreichende Vorschriften enthalten, im Weg der Bezirks- oder Ortspo-

4 Die 1808 eingerichtete Technische Deputation für Gewerbe unterstand dem preußischen 
Handelsministerium und war für dieses gutachterlich tätig. 
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lizeiverordnung Bestimmungen zu treffen sein, wonach gleichzeitig mit dem An
trag auf Erteilung des Baukonsenses für jedes Gebäude, welches für einen gewerb
lichen Betrieb bestimmt ist, Art und Umfang des letzteren, Zahl, Größe und Be
stimmung der Arbeitsräume, deren Zugänglichkeit, Licht und Luftversorgung, die 
Maximalzahl der in jedem Raum zu beschäftigenden Arbeiter und die aufzustel
lenden Maschinen angegeben werden müssen. 

Die gleiche Verpflichtung wird für die Fälle auszusprechen sein, in welchen ein 
bereits vorhandenes Gebäude für einen gewerblichen Betrieb in Benutzung genom
men werden soll. 

Die Ortspolizeibehörden werden aufgrund dieser Vorlagen, unter Berücksichti
gung der für einzelne Kategorien gewerblicher Anlagen etwa bestehenden allge
meinen polizeilichen Vorschriften und soweit nötig, unter sachverständigem Beirat 
in jedem einzelnen Fall zu prüfen haben, welche Anforderungen aufgrund des 
§ 107 der Gewerbeordnung zu stellen und dem Unternehmer unter Hinweisung auf 
die Strafbestimmungen des § 140 Nr. 10 daselbst als solche zu bezeichnen sind. 
Inwiefern die erfolgreiche Wahrnehmung dieser Funktion rücksichtlich einzelner 
Arten von gewerblichen Anlagen durch besondere, den Ortspolizeibehörden zu er
teilende Instruktionen zu sichern ist, wird die königliche Regierung zu ermessen 
haben. 

A. Verzeichnis der zum Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Ge
sundheit erlassenen Polizeiverordnungen 

1. Anlage und Betrieb der Sand-. Erd-. Lehm-. Ton-. Mergelgruben. Stein- und 
Kalksteinbrüche 

1. Magdeburg 18. September 1873 5 

2. Merseburg 14. Mai 1872 6 

3. Oppeln 29. Oktober 1834 7 

4. Koblenz 2. November 1858 für den linksrheinischen Bezirk 8, 21. März 1833 
für das Oberbergamt Amt Meyhenheim, 27. November 1868 für die Bürger
meisterei Weißenthurm. 
5. Breslau 29. November 18589, 19. Juli 1869 10 

6. Schleswig (Hardesvogtei Broacker) 16. April 1873 
7. Liegnitz 23. November 1821 11 

s Polizeiverordnung, den Betrieb der Erd-, Sand-, Lehm- und Tongruben oder Steinbrü
che betr. (Amtsbl. Reg. Magdeburg 1873, S.318). 

6 Den Betrieb der Erd-, Sand-, Lehm- und Tongruben betr., vom 14.5.1872 (Amtsbl. 
Reg. Merseburg 1872, S. 113-114). 

7 Amtsbl. Reg. Oppeln 1834, S. 222. 
s Polizeiverordnung, die Beaufsichtigung des Steinbruchbetriebs betr. (Amtsbl. Reg. Kob-

lenz 1858, S. 465-467). 
9 Amtsbl. Reg. Breslau 1858, S. 341. 

10 Amtsbl. Reg. Breslau 1869, S.207f. 
11 Reg. Ver., betr. die Verhütung von Unglücksfällen bei Lehm- und Sandgruben v. 

23.11.1821 (Amtsbl. Reg. Liegnitz 1821, S.338). 
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8. Aachen 29. März 1867 12, 20. Mai 1863 13 

9. Amt l..auenstein Landdrostei Hannover 23. Juni 1869 14 

10. Düsseldorf für die Bürgermeistereibezirke Schlehusch 4. Oktober 1872, 
Kettwig 8. Mai 1871, Werden (Stadt und Land) 15. August 1872, Haan 25. Ja
nuar 1871, Mettmann 6. März 1871, Cronenberg 18. April 1871, Sonnbom 18. 
April 1871, Velbert 21. April 1871, Wülfrath 27. März 1871. 

2. Tagebau auf Krotzen (I..avabausteine): 
Koblenz 16. Mai 1860. 15 

3. Betrieb der Bergwerke und Gräbereien auf Mineralien, welche der Verfügung 
der Grundeigentümer unterliegen: 
~ 26. März 1866. 16 

4. Ladewerkzeuge beim Steinsprengen: 
Gumhinnen 15. Juli 1845 17, Bromberg 13. März 1839 18• 

5. Verhütung von Unglücksfällen beim Sprengen von Felsen und Steinen: 
Koblenz 16. Mai 1855 19• 

6. Gebrauch von landwirtschaftlichen Maschinen: 
1. Gumbinnen 15. Juli 1845, 10. Februar 1865:n, 19. Dezember 1868 21 

2. Köslin 8. November 1873 22 

3. Potsdam 22. August 1864 23 

4. Frankfurt 14. April 1870 24 

5. Magdeburg 18. März 1873 2s 

12 Polizeiverordnung, die Anlage und Benutzung von Lehm- und Sandgruben betreffend, 
vom 29. März 1867 (Amtsbl. Reg. Aachen 1867, S. 103). 

13 Gemeint ist eine Ortspolizeiverordnung für Stolberg, vgl. GStA Dahlem (M) Rep.120 
BB VII 1 Nr.4 Slg., fol. 158. 

14 Diese Verordnung wurde nur für den Gemeindebezirk Salzhemmendorf erlassen. 
15 Polizeiverordnung für die mittelst Tagebaus betriebenen Krotzenbrüche, vom 16.5.1860 

(Amtsbl. Reg. Koblenz 1860, S.177-179). 
16 Amtsbl. Reg. Oppeln 1866, S. 98 f. 
11 Das Verbot eisener oder stählener Ladewerkzeuge beim Steinsprengen betr. (Amtsbl. 

Reg. Gumbinnen 1845, S. 180). 
18 Verfügung der königl. Regierung die beim Steinsprengen anzuwendenden Ladewerk

zeuge betreffend (Amtsbl. Reg. Bromberg 1839, S. 223). 
19 Amtsbl. Reg. Koblenz 1855, S. 189 f. 
'.1D Polizeiverordnung, den Gebrauch landwirtschaftlicher Maschinen betreffend (Amtsbl. 

Reg. Gumbinnen 1865, S.86f.). 
21 Amtsbl. Reg. Gumbinnen 1869, S. 5. 
22 Amtsbl. Reg. Köslin 1873, S. 203. 
23 Bezirkspolizeiverordnung, den Gebrauch der Dreschmaschinen betreffend (Amtsbl. 

Reg. Potsdam und der Stadt Berlin 1864, S. 257). 
24 Amtsbl. Reg. Frankfurt/Oder 1870, S. 111 f. 
25 Polizeiverordnung, betreffend die Bedeckung der durch ein Göpelwerk in Bewegung ge

setzten Dreschmaschinen während des Betriebs (Amtsbl. Reg. Magdeburg 1873, 
S. 141). 
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6. Mersehurg 5. April 1862 26 

7. Posen 2. August 1864 27, 29. April 1871 ::s 
8. Bromberg 25. Juli 1868 29 

9. Münster 2. März 1859 30, 30. Juni 1864 31 

10. Arnsberg 2. Januar 1863 32 

11. Breslau 19. August 1872 33 

12. Trier 31. Dezember [recte: Mai] 1873 34 

13. Liegnitz 4. August 1865 35 

14. Aachen 6. Januar 1873 36 

15. Düsseldorf 29. November 1872 37 

7. Schutzvorrichtungen an umlaufenden Maschinenteilen: 
Erfurt 9. September 1868 [recte: 1869] 311 

Düsseldorf Kreis Solingen, Bürgermeistereibezirke: Solingen 2. Juni 1858 39 , 

Dorp 5. Juni 1858 40 , Wald 9. Juni 1858 41 , Gräfrath 28. Juni 1858 42 und 10. 
Dezember 1864 43 • 

26 Polizeiverordnung, die Bedeckung der durch Göpelwerk in Bewegung gesetzten Dresch
maschinen während ihres Betriebs betr., vom 5.4.1862 (Amtsbl. Reg. Merseburg 1862, 
S. 133). 

21 Amtsbl. Reg. Posen 1864, S. 241. 
::s Polizei-Verordnung über die Anwendung von Vorsichtsmaßregeln bei dem Gebrauche 

von Dreschmaschinen, vom 29.4.1871 (Amtsbl. Reg. Posen 1871, S.163-164). 
29 Amtsbl. Reg. Bromberg 1869, S. 199-200. 
30 Polizeiverordnung, betreffend den Gebrauch der Dreschmaschinen, vom 2. März 1859 

(Amtsbl. Reg. Münster 1859, S. 75 f.). 
31 Polizeiverordnung. betreffend die Sicherheitsvorkehrungen bei Maschinentriebwerken 

(Amtsbl. Reg. Münster 1864, S. 101). 
32 Polizeiliche Vorrichtungen beim Gebrauch landwirtschaftlicher Maschinen (Amtsbl. 

Reg. Arnsberg 1863, S. 11). 
33 Amtsbl. Reg. Breslau 1872, S. 253. 
34 Amtsbl. Reg. Trier 1873, S. 122. 
35 Polizeiverordnung über die Anwendung von Vorsichtsmaßregeln bei dem Gebrauch von 

Dresch- und anderen landwirtschaftlichen Maschinen (Amtsbl. Reg. Liegnitz 1865, 
S. 320). 

36 Polizeiverordnung, betreffend den Gebrauch landwirtschaftlicher Maschinen (Amtsbl. 
Reg. Aachen 1873, S. 7f.). 

37 Polizeiverordnung, betreffend den Gebrauch der landwirtschaftlichen Maschinen 
(Amtsbl. Reg. Düsseldorf 1872, S. 477). 

38 Polizeiverordnung, betreffend die Herstellung einer festen Bekleidung von Holz etc. an 
umgehenden und freiliegenden Maschinenteilen (Amtsbl. Reg. Erfurt 1869, S. 214). 

39 Vgl. Die Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter der größeren gewerblichen Anla
gen im preußischen Staate. III. Theil. Gesetze, Verordnungen, lnstructionen, Statuten, 
Reglements, Berlin 1876, S. 78. 

40 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 1 Nr.4 Slg., fol.147-147Rs. 
41 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 1 Nr.4 Slg., fol.148-148Rs. 
42 Abschrift: GStA Dahlem {M) Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Slg., fol.149-149Rs. 
43 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Slg., fol.150. 
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8. Kleidung der an Maschinen beschäftigten Arbeiter: 
Erfurt 15. Oktober 1867 44 

Minden 20. August 1860 45 

Düsseldorf 30. Dezember 1864 46 

Arnsberg 16. August 1856 47 • 

9. Einrichtungen der Arbeitsräume in Tabaks- und Zigarrenfabriken: 
Minden 17. September 1860 48 • 

10. Sicherheitsmaßregeln für den Fall von Bränden in Fabriken: 
Aachen 30. Mai [recte: Juni] 1869 49 

Düsseldorf Stadt Barmen 5. August 1865 50 • 

11. Dienstvorschriften für Dampfkesselwärter: 
Schleswig 31. Dezember 1873 [recte 1856]51• 

12. Verhütung von Explosionen in Gasbereitungsanstalten: 
Frankfurt 28. März 1858 52 • 

13. Betreten der Gasometer mit Licht: 
Aachen 1. April 1856 53 . 

14. Ventilation der Baumwollspinnereien: 
Merseburg (noch in der Vorbereitung). 

15. Sicherheitsvorschriften gegen das Springen von Zentrifugen: 
Merseburg (desgl.) 54 

16. Anlage von Mineralwasserfabriken: 
Liegnitz 10. April 1841 55 • 

44 Polizeiverordnung, betreffend die Kleidung der Arbeiter. welche durch ihre Beschäfti
gung in die unmittelbare Nähe umgehender und freiliegender Maschinenteile geführt 
werden (Amtsbl. Reg. Erfurt 1867, S. 381). 

45 Polizeiverordnung, das Tragen enganschließender Kleidung der in der Nähe umgehen
der Maschinenteile beschäftigten Arbeiter betreffend, vom 20. August 1860 (Amtsbl. 
Reg. Minden 1860, S. 270). 

46 Amtsbl. Reg. Düsseldorf 1865, S. 54. 
41 Polizei-Verordnung, das Tragen eng anschließender Kleidung in der Nähe umgehender 

Maschinenteile beschäftigen Arbeiter betr. (Amtsbl. Reg. Arnsberg 1856, S. 463). 
48 Amtsbl. Reg. M indcn 1860, S. 292-293. 
49 Amtsbl. Reg. Aachen 1869, S. 125. 
50 Vgl. Die Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter der größeren gewerblichen Anla

gen im preußischen Staate. III. Thcil. Gesetze, Verordnungen, lnstructionen, Statuten, 
Reglements, Berlin 1876, S. 103. 

51 Amtsbl. Reg. Schleswig 1873, S.5-6. 
52 Amtsbl. Reg. Frankfurt/Oder 1856, S. 121. 
53 Bezirks-Polizeiverordnung, das Betreten der Gasometer-Gebäude mit Licht betreffend 

(Amtsbl. Reg. Aachen 1856, S.136). 
54 Polizei-Verordnung, den Gebrauch der Ccntrifugcn betr. vom 2.3.1874 (Amtsbl. Reg. 

Merseburg 1874, S. 61-62). 
55 Bestimmungen über die Anlage von Mineralwasserfabriken (Amtsbl. Reg. Liegnitz 

1862,S.117). 
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17. Schutz der Arbeiter in Nadelschleifereien: 
Arnsberg 25. März 1854 56, 13. Juni 1873 57 , Aachen 22. [recte: 2.] Februar 
1857 58 • 

18. desgl. in anderen Metallschleifereien: 
Arnsberg (noch in der Vorbereitung). 59 

19. Sicherung der Arbeiter in Pulverfabriken: 
Amt Fallingbostel Landdrostei Lüneburg 17. Dezember l 872 00 , 

Amt Liebenburg Landdrostei Hildesheim 16. März 1873 61 • 

20. Verwendung von Kalkhydrat zur Entfettung der Weißbleche: 
Arnsberg 5. März 1870 (nur Verfügung, weil nur 2 Fabriken) 

21. Verwendung arsenhaltiger Kupferfarben beim Bedrucken von Papier: 
Kassel 17. Dezember 1872 62• 

22. Erleuchtung der Destillations- und Niederlageräume von Spiritusfabriken etc.: 
Polizeidirektion Hannover 13. Februar 1873 63 

23. Ruhestunden für die Arbeiter in geschlossenen Fabrikräumen: 
Düsseldorf: Barmen 28. Mai 1868 64 , Elberfeld 11. Juni 1868 65 • 

24. Betreffend die Lagerung und den Transport des Maschinenausputzes in Woll
spinnereien: 
Düsseldorf 3. Juli 1843 66, 5. [recte: 31.] Oktober 1862 67 • 

.56 Amtsbl. Reg. Arnsberg 1854, S. 129. 
s1 Amtsbl. Reg. Arnsberg 1873, S. 142. 
58 Bekanntmachung und Polizeiverordnung, d. zwangsweise Einführung geeigneter Schutz

vorrichtungen gegen Schleifstaub in den Nadelfabriken betreffend (Amtsbl. Reg. Aachen 
1857, s. 56-57). 

S9 Polizeiverordnung vom 10.5.1876 (Amtsbl. Reg. Arnsberg 1876, S.140). 
oo Vgl. Die Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter der größeren gewerblichen Anla

gen im preußischen Staate. III. Theil. Gesetze, Verordnungen, Instructionen, Statuten, 
Reglements, Berlin 1876, S. 90-91. 

61 Vgl. Die Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter der größeren gewerblichen Anla
gen im preußischen Staate. III. Theil. Gesetze, Verordnungen, Instructionen, Statuten, 
Reglements, Berlin 1876, S. 91-92. 

62 Polizeiverordnung, betr. die Verwendung arsenikhaltiger Kupferfarben, vom 17. De
zember 1872 (Amtsbl. Reg. Kassel 1872, S. 208). 

63 Vgl. Die Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter der größeren gewerblichen Anla
gen im preußischen Staate. III. Theil. Gesetze, Verordnungen, Instructionen, Statuten, 
Reglements, Berlin 1876, S. 99. 

64 Vgl. Nr. 11. 
65 Vgl. Die Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter der größeren gewerblichen Anla

gen im preußischen Staate. III. Theil. Gesetze, Verordnungen, lnstructionen, Statuten, 
Reglements, Berlin 1876, S. 100. 

66 Den Maschinenausputz in den Wollspinnereien betr., vom 3. Juli 1843 (Amtsbl. Reg. 
Düsseldorf 1843, S. 296 f.). 

67 Amtsbl. Reg. Düsseldorf 1862, S.469. 
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B. Übersicht 

der wichtigsten Vorschläge, welche in den auf die Zirkularverfügung vom 30. Juni 
1873 IV. 3290 erstatteten Berichten hinsichtlich der zum Schutz der Arbeiter gegen 
Gefahren für Leben und Gesundheit zu erlassenden polizeilichen Vorschriften ge
macht sind. 

1. Zum Schutz gegen äußere Verletzungen und Verunglückungen 

A. gegen Verletzungen durch Maschinen (Triebwerke) 

l. Vorschriften über die Kleidung der an Maschinen beschäftigten Arbeiter. 
2. Vorschriften über Vorrichtungen an den Maschinen, und zwar 

a) Für Kraftmaschinen: Aufstellung in besonderen Räumen oder Vorkehrungen, 
welche, außer der Bedienungsmannschaft, allen Arbeitern den Zugang wehren. 
Ausreichende Zugänglichkeit aller Maschinenteile für die Bedienungsmannschaft. 
Helle Aufstellungsräume. 

b) Für Transmissionen: Anbringung in solcher Höhe, daß die Arbeiter nicht 
damit in Berührung kommen können oder Umwehrung durch Barrieren, Gitter etc. 

c) Für Arbeitsmaschinen: Verhinderung der Berührung durch andere als die da
mit beschäftigten Arbeiter, nicht zu enge Aufstellung, genügendes Licht. 

B. gegen andere Verletzungen und Verunglückungen 

l. Für Hüttenbetriebe: Vorschriften zur Verhütung von Explosionen, Erstickungen 
und Verbrennungen. 

2. Für Steinbrüche und Gräbereien: Verbot der Arbeit unter dem Hangenden. 
3. Für Siedereien: Schutzvorrichtungen zur Verhütung des Hineinstürzens der Ar

beiter in die siedende Masse. 
4. Allgemeine Instruktion für Dampfkesselwärter. 
5. Vorkehrungen zum Schutz der Arbeiter in größeren Fabriken für den Fall von 

Feuersbrünsten (Löschvorrichtungen, mehrfache Ausgänge und Treppen etc.). 
6. Vorsichtsmaßregeln für den Betrieb aller solcher Anlagen, in denen leicht ent-

zündliche Stoffe verarbeitet oder verwandt werden. 

II. Zum Schutz gegen gesundheitsschädliche Einwirkungen 

A. Zur Sicherung gesunder Beschaffenheit der Arbeitsräume im allgemeinen 

l. Besondere baupolizeiliche Vorschriften für die Arbeitsräume solcher gewerbli
cher Anlagen, welche nicht unter§ 16 der Gewerbeordnung fallen. 

2. Für alle Betriebsstätten, in welchen zahlreiche Arbeiter beschäftigt sind, na
mentlich aber für solche, welche nach der Art des Betriebs der Luftverderbnis 
ausgesetzt sind: Vorschreibung eines Minimalluftraums und solcher Einrichtun
gen, welche die Erhaltung bzw. Herstellung reiner Luft sichern. 

3. Für alle Betriebe, in welchen Staub entwickelt bzw. aufgewirbelt wird (Flachs-, 
Hanf-, Wollspinnereien, Shoddy-, Tabak-, Glas-, Zement-, Superphosphat-, 
Teerwaren- etc. Fabriken): Hohe luftige Räume, genügende, von der Einwir
kung der Arbeiter unabhängige Ventilationsvorrichtungen, Bedeckung der Fuß
böden mit einem leicht zu reinigenden, glatten Material (Fliesen, Ölanstrich, 
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Asphalt). Sofern völlig ausreichende Ventilation nicht herzustellen: Verbot des 
Einnehmens der Mahlzeiten in den Arbeitsräumen. 

4. Vorschriften zur Sicherung ausreichenden Lichts für die Arbeitsräume. 
5. Vorschriften zum Schutz gegen Erkältungen für Arbeitsräume, in welchen die 

Arbeiter großer Hitze ausgesetzt sind (Windfänge). 
6. Für gewerbliche Anlagen mit einer größeren Arbeiterzahl: Bestimmungen über 

Herstellung besonderer - heizbarer, nach Geschlechtern getrennter - Räumlich
keiten zum Wechseln der Kleider und Einnehmen der Mahlzeiten. 

B. Zur Sicherung gegen besondere Schädlichkeiten 

1. Für Fabriken, in denen schädliche Gase entwickelt werden: Vorschriften über 
Kondensationsvorrichtungen zur Absorbierung derselhen. 

2. Für Sulfat- und Chlorfabriken: Luftzug nach oben von der Mundöffnung des 
Kalzinierofens 68 aus - verschlossene Siebe für das Sieben ungelöschten Kalks. 
Ventilationsvorrichtungen zur Entfernung des Chlorgases in den Absorptions
kammern. 

3. Für Färbereien und sonstige Anlagen, in denen Farben zur Verwendung kom
men: Vorschriften über die Autbewahrung giftiger Farben zum Schutz der 
Arbeiter gegen Vergiftungen. 

4. Für Papierfabriken und andere gewerbliche Anlagen, in denen Lumpen und 
Tierhaare verarbeitet werden: Bestimmungen über Desinfektion und über Ver
wendung nicht revaccinierter 69 Arbeiter. 

5. Für Schnellbleiehen: ausschließliche Anwendung der mechanischen Wäsche. 
6. Für Steinsetzer und ähnliche Gewerbe: Gebrauch von Staubbrillen und Staub

schleiern. 

68 Brennofen zur Austreibung von chemisch gebundenem Wasser (Hydratwasser). 
69 wiederholt gegen Pocken geimpfter. - Die Pockenviren wurden zuerst 1906 von Enrique 

Paschen beschrieben und die näheren Zusammenhänge der bei diesen möglichen Staub
infektionen waren 1874 noch nicht bekannt. Man hatte jedoch beobachtet, daß Lumpen, 
Hanf, Flachs und Pferdehaare "Träger" des "Pockengifts" sein konnten. Vor allem 
Lumpensortiererinnen waren gefährdet. Die obligatorische Revakzination bestand im 
preußischen Heer seit 1834, die obligatorische Vakzination wurde am 8.4.1874 im 
Deutschen Reich durch das Impfgesetz eingeführt (RGBI. 1874, S. 31). In den Jahren 
1871-73 waren in Deutschland noch 175000 Pockenfiille mit mehr als 100000 Todes
opfern aufgetreten. 
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Schreiben I des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Abschrift 

[Vorschlag, durch Änderung der Gewerbeordnung die Aufgaben der Fabrikinspektoren auf 
den Gefahrenschutz auszudehnen und ihre Dienststellung aufzuwerten] 

Aufgrund von Berichten, welche infolge der abschriftlich hierneben angeschlos
senen Verfügung vom 30. Juni v. J. 2 von sämtlichen Regierungen und Landdro
steien erstattet sind, habe ich über den Erlaß von Polizeiverordnungen zum Schutz 
der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit die nebst Anlagen in Ab
schrift gleichfalls ergebenst angeschlossene Verfügung vom 7. d. M. 3 erlassen. 

Bei den Beratungen, welche dem Erlaß dieser Verfügung vorausgingen, wurde 
der Zweifel angeregt, ob es nach § l der Gewerbeordnung und der Auslegung, 
welche derselbe im Eingang der preußischen Instruktion vom 4. September 1869 4 

gefunden hat, überhaupt für zulässig zu erachten sei, den Gewerbebetrieb polizeili
chen Vorschriften zu unterwerfen, welche nicht für "Jedermann, er mag ein Ge
werbe betreiben oder nicht", sondern lediglich für Gewerbetreibende bzw. für ge
wisse Kategorien von solchen Anwendung finden. Insbesondere wurde die Zuläs
sigkeit solcher Polizeiverordnungen hinsichtlich der nach § 16 der Gewerbeord
nung der vorgängigen Genehmigung bedürfenden gewerblichen Anlagen in Zweifel 
gezogen, weil die aufgrund eines kontradiktorischen Verfahrens zu erteilende Ge
nehmigung den Zweck habe, nicht bloß die Anwohner und das Publikum gegen 
Gefährdung, Beschädigung und Belästigung, sondern auch die Unternehmer gegen 
spätere polizeiliche Anforderungen zu schützen. 

Ich habe nun zwar geglaubt, diesem Zweifel insoweit keine Bedeutung beilegen 
zu sollen, als es lediglich um solche Polizeiverordnungen sich handelt, welche die 
jedem Gewerbeunternehmer durch § 107 der Gewerbeordnung auferlegte Ver
pflichtung näher zu präzisieren und wirksam zu machen bestimmt sind. Indes ist 
nicht zu verkennen und wird durch die erwähnten Berichte bestätigt, daß das Be
dürfnis polizeilicher Regelung auch insofern vielfach hervortritt, als es sich um den 
Schutz des Publikums und der Anwohner gegen die schädigenden und belästigen
den Einwirkungen gewerblicher Betriebe auf die Umgebung handelt. Dies gilt na
mentlich auch hinsichtlich solcher gewerblichen Anlagen, welche der vorgängigen 
Genehmigung bedürfen. Teils sind dieselben vielfach in einer Zeit errichtet, wo 
den hier in Rede stehenden Interessen noch nicht die gleiche Bedeutung wie ge-

Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.2, fol.176-179Rs.; Reinent
wurf Theodor Lohmanns: GStA Dahlern (M) Rep.120 BB VII l Nr.4 Bd.4, fol. 198-
203Rs. 

2 Vgl. Nr.55. 
J Vgl. Nr. 66. 
4 PrMBliV. 1869, S. 200. 
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genwärtig beigemessen wurde und den entscheidenden Behörden noch nicht die er
forderliche Kenntnis und Erfahrung rücksichtlich der eigentümlichen Einwirkungen 
der einzelnen gewerblichen Betriebe beiwohnt, teils ist es auch bei der gründlich
sten Sachkenntnis und der größten Sorgfalt der zuständigen Behörden kaum mög
lich, schon im Konzessionsverfahren ohne Ausnahmen alle Unzuträglichkeiten vor
auszusehen und in Berücksichtigung zu ziehen, welche demnächst nach Eröffnung 
des Betriebs erst aus diesem sich ergeben. 

Ich bin nun allerdings der Ansicht, daß die Auslegung, welche der § l der Ge
werbeordnung in der preußischen Ausführungsanweisung gefunden hat, auch rück
sichtlich der hier fraglichen polizeilichen Regelung, soweit es sich um Anlagen 
handelt, welche nicht der vorgängigen Genehmigung bedürfen, dem § 144 der Ge
werbeordnung gegenüher, nicht haltbar ist, indem dieser Paragraph die Verbind
lichkeit solcher in landesgesetzlich zulässiger Weise erlassenen Bestimmungen, 
welche dem Gewerbetreibenden besondere Berufspflichten auferlegen, anerkennt. 
Indessen sind Zweifel in dieser Beziehung nicht ausgeschlossen, und jedenfalls 
bleibt für die unter dem§ 16 der Gewerbeordnung fallenden Anlagen der Erlaß von 
polizeilichen Verordnungen und Verfügungen bedenklich. 

Mit Rücksicht auf die Verhandlungen, welche zur Zeit über Abänderungen und 
Ergänzungen der Gewerbeordnung in einigen anderen Beziehungen eingeleitet 
sind, habe ich nicht unterlassen wollen, Ew. Durchlaucht ergebenst darauf auf
merksam zu machen, daß auch nach dieser Seite hin eine ergänzende Bestimmung 
erwünscht ist und gestatte ich mir, zur geneigten Erwägung zu verstellen, ob nicht 
den Polizeibehörden hinsichtlich der gewerblichen Betriebe die Befugnis zum Erlaß 
polizeilicher Vorschriften in ähnlicher Weise einzuräumen sein möchte, wie dies in 
den §§ 196 ff. des A[llgemeinen] Berggesetzes für den Preußischen Staat vom 24. 
Juni 1865 s hinsichtlich der Berg- und Hüttenwerke zugunsten der Bergbehörden 
geschehen ist. 

Ein weiteres Bedürfnis ergänzender Bestimmungen, welches bereits früher emp
funden ist, nach den mehrerwähnten Berichten aber als ein sehr dringendes erkannt 
werden muß, betrifft die Beaufsichtigung der gewerblichen Anlagen. Die letztere 
liegt, abgesehen von der Kontrolle der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter, nach 
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen den ordentlichen Polizeibehörden ob, ist 
aber von diesen bisher nur äußerst mangelhaft wahrgenommen. Allerdings würde 
es möglich sein, hie und da - namentlich in größeren Gemeinden - aufgrund derbe
stehenden Vorschriften über die Polizeiverwaltung eine Besserung dadurch herbei
zuführen, daß den Gemeinden die Verpflichtung auferlegt würde, zur Wahrneh
mung dieses Teils der Polizeiverwaltung besondere Einrichtungen zu treffen. In 
weiterem Umfang wird indes zu befriedigenden Zuständen nur dadurch zu gelan
gen sein, daß wie bereits von meinem Amtsvorgänger 6 in dem Ew. Durchlaucht 
abschriftlich mitgeteilten Votum an das königliche Staatsministerium vom 12. 

s Allgemeines Berggesetz für die Preußischen Staaten. Vom 24. Juni 1865 (PrGS 1865, 
S. 705). Die§§ 196-203 regelten die umfassende Aufsicht der Bergbehörden über die Si
cherheit der Gruben. Die Oberbergämter konnten selbständige Polizeiverordnungen im 
Hinblick auf die Grubensicherheit und die Gesundheit der Arbeiter, aber auch hinsicht
lich der "guten Sitten und des Anstands" erlassen. 

6 Heinrich Graf von ltzenplitz. 
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März 1873 7 vorgeschlagen ist, die Zuständigkeit der Fabrikinspektoren auf die 
Beaufsichtigung der gewerblichen Anlagen überhaupt ausgedehnt und dadurch die 
Möglichkeit geboten wird, die Befugnisse der Ortspolizeibehörden hinsichtlich die
ses Teils der Polizeiverwaltung auf besondere, von der Regierung anzustellende 
bzw. zu beauftragende Beamte zu übertragen. Nach dem für Preußen geltenden 
Recht ist es zwar nicht unzulässig, außerordentliche wie fortlaufende Revisionen 
der gewerblichen Anlagen durch Beauftragte der höheren Verwaltungsbehörden 
vornehmen zu lassen, und ich habe, um vorläufig auf diesem Weg die den Umstän
den nach erreichbare Abhilfe der hervorgetretenen Übelstände anzubahnen, veran
laßt, daß dem neu angestellten Fabrikeninspektor für Berlin neben seinen unmittel
bar gesetzlichen Funktionen auch die fortlaufende Revision aller gewerblichen 
Anlagen seines Bezirks übertragen ist. 8 Die gleiche Einrichtung wird bei der 
bevorstehenden Besetzung der beiden für die Provinzen Sachsen und Schlesien neu 
kreierten Fabrikeninspektorstellen getroffen werden, und für das nächste Etatsjahr 
hoffe ich die Mittel zu erlangen, mit welchen auch in anderen Landesteilen die 
Heranziehung geeigneter, in anderen Dienststellen stehenden technischen Beamten 
zu diesen Revisionen gegen Gewährung von Remunerationen zu ermöglichen sein 
wird. So großen Wert ich indessen diesen vorläufigen Maßregeln auch beilege, so 
sehe ich darin - im Verhältnis zu der oben von mir bezeichneten Einrichtung - doch 
nur eine notdürftige Aushilfe und ein Mittel, der Ausführung jener weiteren Maß
regel schon jetzt vorzuarbeiten. Die mit der Revision der gewerblichen Anlagen 
beauftragten Beamten werden nämlich, solange sie der Befugnisse der Ortspoli
zeibehörden ermangeln, selbständige Verfügungen zur Abstellung der von ihnen 
wahrgenommenen Mängel nicht treffen können, sondern sich darauf beschrän
ken müssen, die letzteren den zuständigen Polizeibehörden zur Abhilfe anzuzei
gen. 

Neben der hierin begründeten direkten Erschwerung einer erfolgreichen Tätig
keit erwächst aus dem Mangel selbständiger Befugnisse noch der meines Erachtens 
weit erheblichere Übelstand, daß die fraglichen Beamten den Fabrikbesitzern ge
genüber lediglich in der Eigenschaft bloßer Kontrolleure auftreten und nicht dieje
nige Autorität gewinnen können, welche zu einer dem Bedürfnis vollkommen ent
sprechenden Wirksamkeit gerade auf diesem Gebiet unentbehrlich ist. 

Die wünschenswerte Stellung der Aufsichtsbeamten zu den Fabrikbesitzern wird 
zum Teil allerdings auch dadurch bedingt, daß jene nicht mehr, wie die bisherigen 
Fabrikinspektoren, dem Kreis der Subaltembeamten entnommen werden, sondern 
wissenschaftlich und technisch möglichst vielseitig ausgebildet sind, nach Rang 
und Gehalt der Kategorie der höheren Beamten angehören und somit den Fa
brikanten nicht nur hinsichtlich der Bildung, sondern auch hinsichtlich der gesell
schaftlichen Stellung ebenbürtig gegenüberstehen. Ich habe daher schon jetzt 
darauf Bedacht genommen, die neuen Fabrikinspektorenstellen mit derartig 
gebildeten Beamten zu besetzen. 9 Es ist indessen sehr schwierig, solche Kräfte für 

1 Vgl. Nr. 50. 
s Vgl. Nr. 61. 
9 Die in den Jahren 1871, 1872 und 1873 auf bereits vorhandene Stellen eingestellten Fa

brikinspektoren für die Regierungsbezirke Aachen, Arnsberg und Düsseldorf Gustav 
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den Dienst der Fabrikinspektoren zu gewinnen, solange nicht auch die Rang- und 
Gehaltsverhältnisse derselben in der bezeichneten Weise neu geregelt sind. Letz
teres aber wird erst geschehen können, wenn die in Aussicht genommenen erwei
ternden Bestimmungen über die Zuständigkeit der Fabrikinspektoren getroffen sein 
werden. 

Wie Ew. Durchlaucht bekannt sein dürfte, ist die königlich sächsische Regie
rung in dieser Richtung bereits vorgegangen, indem sie durch die Verordnung vom 
4. September 1872 10 den Fabrikinspektoren eine der vorhin bezeichneten ähnliche 
Zuständigkeit und eine sehr selbständige derjenigen der Bezirksämter koordinierte 
Stellung gegeben hat. Für Preußen ist eine Erweiterung der Zuständigkeit der Fa
brikinspektoren, sofern es sich um die Befugnis der Ortspolizeibehörden handelt, 
nach dt:n die Poli~iverwaltung betreffenden Gesetzen nur im Weg der Gesetzge
bung möglich. Auf diesem Weg vorzugehen, würde zwar an sich zulässig sein, 
Ew. Durchlaucht werden mir indessen darin beistimmen, daß es mit Rücksicht auf 
das Verhältnis Preußens zum Reich nicht angemessen sein würde, wenn dort neue 
landesgesetzliche Bestimmungen über einen Gegenstand getroffen werden sollten, 
dessen weitere Regelung durch die Reichsgesetzgebung bereits in Aussicht ge
nommen ist. Unter diesen Umständen bitte Ew. Durchlaucht ich ganz ergebenst, 
den dargelegten Bedürfnissen der preußischen Verwaltung durch baldige Herbei
führung der erforderlichen ergänzenden Bestimmungen über die Fabrikinspektion 
gefälligst Rechnung tragen, evtl. aber, wenn ein weiteres Vorgehen in diesem Sinn 
nicht in der Absicht liegen sollte, mich hierüber mit einer geneigten Rückäußerung 
versehen zu wollen. 11 

Bielinski, Gustav Nitschke und Friedrich Wilhelm Steinkopf waren noch aus dem Kreis 
der sog. Subaltembeamten rekrutiert worden. Zum Jahresbeginn 1874 war die neuge
schaffene Berliner Fabrikinspektorenstelle mit dem Ingenieur Albert von Stülpnagel be
setzt worden, dem ersten Fabrikinspektor, der als fachlich vorgebildeter Beamter gelten 
konnte. Im Verlauf des Jahres 1874 wurden noch der Chemiker Dr. Otto Süßengulh für 
die Provinz Sachsen und der Bergassessor Alfred Frief für die Provinz Schlesien auf neu 
eingerichtete Fabrikinspcktorenstellen eingestellt. 

10 Vgl. Nr.40. 
11 Der Präsident des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück antwortete am 16.5.1874: Die 

Notwendigkeit einer wirksameren Beaufsichtigung der gewerblichen Anlagen muß ich 
vollständig anerkennen, und ich erblicke mit Ew. Exzellenz den besten Weg dazu in der 
Erweiterung der Befugnisse der fiir die Verhältnisse der jugendlichen Fabrikarbeiter be
r,ifenen Aufsichtsbeamten. Die Frage fällt indes in die von dem Bundesrat beschlossene 
Enquete ilber die Fabrikarbeit der Frauen und Kinder. Ich werde dieselbe tunlichst zu 
beschleunigen suchen und glaube bei Ew. Exzellenz auf die Geneigtheit rechnen zu dür
fen, bis wm Abschluß der Untersuchungen, von deren Ergebnis die Entschließung auf 
die an mich gerichtete Frage abhängig ist, die eventuell beabsichtigte Ergänzung der 
preußischen, darauf bezüglichen Gesetzgebung auszusetzen (Ausfertigung: GStA Dah
lem [M] Rep.l'.?0 88 VII 1 Nr.4 Bd.4, fol. '.?16-'.?19). 
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1874 Juli 30 

Verfügung I des Oberpräsidenten der Provinz Schlesien Ferdinand Otto 
Freiherr von Nordenflycht 2 an den Fabrikinspektor für die Provinz Schle
sien3 

Druck 
[Die Aufgaben des Fabrikinspektors werden auf die Konzessionsverfahren und den 
Gefahrenschutz in Fabriken ausgedehnt. Die Ziele sollen durch "gütliche Verhandlungen" 
erreicht werden. Der Fabrikinspektor wird dem Oberpräsidenten unterstellt und zur engen 
Zusammenarbeit mit den Ortspolizeibehörden angehalten] 

1. Wirkungskreis des Fabrikinspektors 

§ 1 

Der Wirkungskreis des Fabrikinspektors umfaßt: 
a. Überwachung der Beobachtung aller über die Beschäftigung jugendlicher Ar

beiter in den Fabriken ergangenen Bestimmungen, insbesondere des Gesetres vom 
16. Mai 1853 (Ges[etz] Samml[ung] S. 225) und der §§ 128-133 der Reichsgewer
beordnung vom 21. Juni 1869. 

Amtsbl. Reg. Breslau 1874, S. 353-355. Der überarbeitete Entwurf dieser Verfügung 
war v. Nordenflycht mit Schreiben vom I 5.7.1874 von Handelsminister Dr. Heinrich 
Achenbach und den beteiligten Ressortministem zugestellt worden: Ob die /nstrnktion 
ihrem Zweck vollständig entspricht, wird .sich erst beurteilen lassen, wenn der Fabrikin
spektor längere Zeit in Tätigkeit gewesen ist. Fiir die erste Zeit wird derselbe haupt
sächlich das Ziel verfolgen mii.s.sen, .sich iiber die in .seinen Wirkungskreis fallenden Ver
hältnisse der Provinz eine möglichst genaue 11nd vielseitige Kenntnis zu ver.schaffen und 
wird .sich namentlich ein Urteil dariiber ;:11 bilden haben, ob iiber die den ordentlichen 
Polizeibehörden nach wie vor obliegende Auf.sieht noch besondere Verfügungen zu er
lassen .sind, beziiglich ob z11r Herbeifiihrung einer a11sreichenden Beaufsichtigung der 
gewerblichen Anlagen .fiir einzelne Distrikte a11f die Anstellung bzw. Beauftragung tech
nisch gebildeter Assistenten des Fabrikinspektors Bedacht ;:11 nehmen ist. Wir erachten 
es mit Rücksicht hiera11f .fiir angemessen, dem Fabrikinspektor hinsichtlich der Au.s.ftih
rung von /nspeklionsreisen möglichst freie Bewegung zu gewähren und namentlich das 
Erfordernis iedesmaliger Genehmigung Ew. Hochwohlgeboren nicht in die Instruktion 
auft.unehmen (Abschrift: GStA Dahlcm [M) Rep.77 Tit.421 Nr.15 Beiakte 1 Bd.l, 
fol. 80-81). 

2 Ferdinand Otto Freiherr von Nordenflycht (1816-1901), seit 1873 Oberpräsident von 
Schlesien. 
Als Fabrikinspektor für die Provinz Schlesien war im Juni 1874 der Bergassessor Alfred 
Frief ernannt worden. Theodor Lohmann schrieb am 19.6.1874 an seine Familie: In der 
Woche vor Pfingsten habe ich endlich die lange geplante Reise nach Schlesien gemacht, 
11m die Installierung eines neuen Fabrikinspektors ftir Schlesien durch Verhandl11ngen 
(persönliche) mit den beteiligten Regierungen ;:_um Ab.schluß ;:_u bringen, und nach Erle
digung der Ge.schäfte in Breslau noch mehrere Tage mit dem neuen Fabr(ik)ins(pektor) 
Fabriken besucht 11. bei der Gelegenheit ein .sehr .schönes Stiick der .schlesischen Ge
birgsgegend gesehen (BArchP 90 Lo '.2 Nr.49, fol. 69). 
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b. Fortlaufende Kontrolle des konz.essionsmäßigen Bestands und Betriebs der 
nach § 16 der Reichsgewerbeordnung der vorgängigen Genehmigung bedürfenden 
gewerblichen Anlagen. 

c. Mitwirkung der Ausführung und Handhabung des § 107 der Reichsgewerbe
ordnung. 

§2 

Der Fabrikinspektor hat die innerhalb seines Wirkungskreises liegenden Aufga
ben nicht nur durch unmittelbare Einwirkung auf die Besitz.er und Leiter der ge
werblichen Anlagen, sondern auch durch Unterstützung, Leitung und Ergänzung 
der den ordentlichen Polizeibehörden nach wie vor obliegenden Tätigkeit zu erfül
len. 

§3 

Zu dem Ende hat er sich durch fleißige Inspektion der gewerblichen Anlagen 
der Provinz tunlichst eingehende Kenntnis von dem Zustand und dem Betrieb der
selben sowie von der Wirksamkeit der ordentlichen Polizeibehörden zu verschaffen 
und nicht nur die Abstellung einzelner Gesetzwidrigkeiten und Übelstände 
herbeizuführen, sondern auch sich ein Urteil darüber zu bilden, ob und in welcher 
Weise besondere Anordnungen und Einrichtungen erforderlich sind, um die or
dentlichen Polizeibehörden zu einer erfolgreichen Tätigkeit zu befähigen und anzu
halten. 

Nicht weniger hat der Fabrikinspektor seine Aufmerksamkeit darauf zu richten, 
ob und inwiefern die über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter, zum Schutz des 
Publikums gegen schädigende und belästigende Einwirkungen der gewerblichen 
Anlagen und zum Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit 
aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen erlassenen Verfügungen und Polizeiver
ordnungen einer Abänderung oder Ergänzung bedürfen. 

§4 

Eine spezielle persönliche Revision hat der Fabrikinspektor vornehmlich bei 
denjenigen gewerblichen Anlagen eintreten zu lassen, deren erfolgreiche Beauf
sichtigung durch technische KeMtnisse und Erfahrung bedingt ist oder deren Be
trieb mit besonderen Gefahren für die Arbeiter verbunden ist. 

Dahin gehören in erster Linie: 
1) Fabriken zur Bereitung von Schießpulver und anderen explosiven Stoffen, 
2) Anstalten zur Feuerwerkerei und Zündstoffen aller Art, 3) Chemische Fabriken, 
4) Knochenverarbeitungsanstalten (BreMereien, Darren, Kochereien, Bleichen), 
5) Poudretten- und Düngpulverfabriken, 6) Schwefeldarren, 7) Nickelfabriken, 
8) Spiegelfabriken, 9) Strohhut[fabriken], 10) Buntpapier[fabriken]. 

In zweiter Linie: 
11) Zubereitungsanstalten für Tierhaar, 12) Zementfabriken, 13) Zigarren[fabri
ken), 14) SpiMereien, 15) Glashütten und Glasschleifereien, 16) Anlagen zur Ge
wiMung roher Metalle, "besonders Hochöfen". 
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§5 

Der Fabrikinspektor hat es sich angelegen sein zu lassen, die Besitzer und Leiter 
gewerblicher Anlagen zur Abstellung von Übelständen und Gesetzwidrigkeiten 
sowie zu den Verbesserungen in der Einrichtung und in dem Betrieb, welche er für 
notwendig hält, zunächst durch gütliche Aufforderung und geeignete Vorstellungen 
zu veranlassen, zwingende Verfügungen aber erst dann zu treffen, bzw. herbeizu
führen, wenn das Ziel durch gütliche Verhandlungen nicht zu erreichen ist. Sowohl 
hinsichtlich der einzelnen von ihm zu veranlassenden Maßregeln als auch hin
sichtlich der von ihm zu beantragenden oder zu begutachtenden allgemeinen Ver
fügungen, Verordnungen und Einrichtungen hat er es als seine Aufgabe anzusehen, 
zwischen den berechtigten Interessen des Publikums und der Arbeiter einerseits 
und denjenigen der Gewerbetreibenden andererseits aufgrund seiner technischen 
Kenntnisse und amtlichen Erfahrungen in billiger Weise zu vermitteln. 

Überhaupt hat er bei seiner amtlichen Tätigkeit das Ziel zu verfolgen, allmäh
lich die Stellung einer Vertrauensperson sowohl für die Arbeitgeber als für die Ar
beitnehmer zu gewinnen und sich dadurch in den Stand zu setzen, zur Erhaltung 
oder Anbahnung guter Beziehungen zwischen beiden mitzuwirken und die Arbeit
geber auch über die gesetzlichen Anforderungen hinaus zu Einrichtungen anzure
gen, welche die Verbesserung der Lage ihrer Arbeiter bezwecken. 

II. Dienstliche Stellung und Befugnisse des Fabrikinspektors 

A. Im Allgemeinen 

§6 

Dem Fabrikinspektor stehen, soweit es sich um den in § 1 sub a. bezeichneten 
Teil seines Wirkungskreises handelt, die amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibe
hörden zu. Er hat jedoch von der Befugnis, Strafmandate zu erlassen, überall kei
nen Gebrauch zu machen und polizeiliche Verfügungen nur in solchen Fällen zu 
erlassen, wo er ein sofortiges Einschreiten für notwendig erachtet. 

Hinsichtlich seines übrigen Wirkungskreises fungiert der Fabrikinspektor als 
ständiger Kommissarius des Oberpräsidenten und der Bezirksregierungen der Pro
vinz und hat als solcher direkte polizeiliche Verfügungen nicht zu erlassen. 

B. Verhältnis zu den vorgesetzten Behörden 

§7 

Der unmittelbare Vorgesetzte des Fabrikinspektors ist der Oberpräsident. 
Berichte über gewerbliche Verhältnisse allgemeiner Natur, Vorschläge wegen 

des Erlasses von Polizeiverordnungen oder wegen genereller Regelung der inner
halb seines Wirkungskreises liegenden Verhältnisse hat der Fabrikinspektor stets an 
den Oberpräsidenten zu richten, welcher auch allein berechtigt ist, dem Fabrikin
spektor besondere über seinen ordentlichen Wirkungskreis hinausgehende Aufträge 
zu erteilen. Eben demselben ist alljährlich im Januar ein allgemeiner Bericht über 
seine amtliche Tätigkeit vom Fabrikinspektor zu erstatten. 
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Eine Abschrift desselben wird der Oberpräsident jeder Bezirksregierung zur 
Kenntnisnahme zugehen lassen. 

§8 

Soweit es sich um Maßregeln in betreff einzelner gewerblicher Anlagen oder 
Betriebe, um Verfügungen oder Anweisungen an einzelne Kreis- oder Lokalbehör
den und dgl. handelt, ist der Fabrikinspektor befugt, seine Anträge direkt an die 
zuständige Regierung zu richten. 

In demselben Umfang hat er den von den Regierungen direkt an ihn ergehenden 
Anweisungen und Verfügungen Folge zu geben. 

Sofern die Regierungen für erforderlich halten, über allgemeine Maßregeln oder 
Polizeiverordnungen ein Gutachten des Fabrikinspektors zu erhalten oder densel
ben zu ihren Beratungen zuzuziehen, werden sie ihre desfallsigen Anträge an den 
Oberpräsidenten richten, welcher darauf das Erforderliche verfügt. 

Die Stellung und Befugnisse der Gewerbedepartementsräte werden durch die Er
richtung der Fabrikinspektorstelle nicht alteriert. Der Fabrikinspektor hat es sich 
angelegen sein zu lassen, bei seiner amtlichen Tätigkeit mit denselben im Einver
nehmen zu handeln, wie er seinerseits auch von ihnen Förderung und Unterstüt
zung seiner Tätigkeit zu erwarten hat. 

C. Verhältnis zu den Organen der Kreis- und Ortspolizei 

§9 

Soweit der Fabrikinspektor nicht aufgrund des § 132 Alin. l der Gewerbeord
nung bzw. des§ 11 des Gesetzes vom 16. Mai 1853 ausnahmsweise direkte Verfü
gungen trifft, hat er wegen der rücksichtlich einzelner gewerblicher Anlagen von 
ihm für erforderlich erkannten Verfügungen und Maßregeln sowie wegen etwa zu 
stellender Strafanträge die ordentlichen Polizeibehörden zu requirieren. 

Die Kreis- und Ortspolizeibehörden sind angewiesen, den amtlichen Requisitio
nen des Fabrikinspektors Folge zu geben, demselben bei den Revisionen gewerbli
cher Anlagen auf Erfordern Assistenz zu leisten und ihm überhaupt bei Ausübung 
seiner Amtsfunktionen jede innerhalb ihrer Zuständigkeit liegende Unterstützung 
zuteil werden zu lassen. Die Bemerkungen und Ratschläge, welche ihnen der Fa
brikinspektor rücksichtlich der ihnen obliegenden Beaufsichtigung der gewerbli
chen Anlage zugehen läßt, haben die Polizeibehörden sorgfältig zu beachten. 

Sollten einzelne Polizeibehörden den vorstehenden Vorschriften nicht nach
kommen, so hat der Fabrikinspektor die erforderlichen Maßregeln bei der zustän
digen Bezirksregierung zu beantragen. 

§ 10 

Mit den technischen Beamten der Kreise (Kreisphysikus, Kreisbaumeister) wird 
sich der Fabrikinspektor über die den amtlichen Wirkungskreis derselben berüh
renden Fragen ins Benehmen setzen. Hält er in besonderen Fällen die Mitwirkung 
derselben bei den von ihm vorzunehmenden Revisionen für erforderlich, so hat er 
darauf gerichtete motivierte Anträge bei der zuständigen Regierung einzubringen. 
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D. Rechte und Pflichten gegenüber den Besitzern und Leitern 
gewerblicher Anlagen 

§ 11 

Die Inhaber und Leiter gewerblicher Anlagen sind verpflichtet, dem Fabrikin
spektor den Zutritt zu denselben - soweit es sich um die nach § 132 der Gewerbe
ordnung obliegenden Funktionen handelt - zu jeder Zeit, namentlich auch in der 
Nacht, während die Anlagen im Betrieb sind, zu gestatten und, soweit es sich um 
die unter den § 16 der Gewerbeordnung fallenden Anlagen handelt, auf Erfordern 
die Konzessionsurkunde vorzulegen. 

§ 13 4 

Den Nachweis seiner amtlichen Eigenschaft führt der Fabrikinspektor durch 
Vorzeigung der ihm vom Oberpräsidenten ausgestellten Legitimationskarte und im 
schriftlichen Verkehr durch Anwendung des ihm verliehenen Dienstsiegels. 

§ 14 

Dem Fabrikinspektor wird unter Verweisung auf seinen Diensteid die Ver
pflichtung auferlegt, die bei Wahrnehmung seines Dienstes zu seiner Kenntnis ge
langenden Fabrikgeheimnisse aufs strengste zu bewahren. 

Nr. 69 

1874 September 10 

Sitzungsprotokoll I der 15. Hauptversammlung des Vereins Deutscher ln
genieure2 

Druck, Teildruck 

[Forderung nach Prävention im Maschinenbau; Sicherheit der Arbeiter ist als ein Prinzip 
bereits bei der Konstruktion von Maschinen zu beachten] 

[ ... ] Auf der Tagesordnung stand zunächst von der gestrigen Sitzung her der 
Antrag des westfälischen Bezirksvereins, welcher die obligatorische Anwendung 
von Schutzmitteln an Motoren und Arbeitsmaschinen zum Zweck hatte und folgen
dermaßen gefaßt war: 

"Der Verein wolle die folgenden Prinzipien zu allgemeiner Annahme empfeh
len: 

4 § 12 fehlt. 

Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure 18 (1874), S. 692-698. 
2 Der 1856 gegründete Verein Deutscher Ingenieure (VDI) vertrat 1874 2514 Mitglieder. 

Zur 15. Hauptversammlung, die vom 9.-12.9.1874 unter dem Vorsitz von Karl Wintzer 
in Hannover tagte, waren 482 Teilnehmer erschienen, davon 332 Vereinsmitglieder. 
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1. Jede Werkzeugmaschine und soweit möglich auch jeder Motor ist an allen 
denjenigen Stellen, welche in irgendeiner Weise die Beschädigung eines Arbei
ters herbeizuführen vermögen, mit den geeigneten Sicherheitsvorrichtungen zu ver
sehen. Diese Vorrichtungen sind von der betreffenden Fabrik als integrierende Tei
le der Maschine zu behandeln und demnach dem Besteller mitzuliefern, gleich 
wie alle anderen Teile, ohne welche die Maschine ihren Zweck nicht erreichen 
würde. 

Zu den Sicherheitsvorrichtungen sind auch diejenigen Einrichtungen zu rech
nen, welche ein möglichst rasches Stillsetzen der Maschine gestatten. 

2. Schon bei Anordnung der Maschine soll die Rücksicht auf die Sicherheit der 
Arbeiter wie irgendein anderes Konstruktionsprinzip nach Möglichkeit befolgt 
werden, damit nicht (wie jetzt notorisch oft der Fall) die rücksichtslos gewählte 
gegenseitige Lage der gefährlichen Bewegungsteile das Unheil selbst heraufbe
schwört. 

3. Auch beim Unterricht im Entwerfen von Maschinen ist die Rücksicht auf die 
angeführten Forderungen zum Prinzip zu erheben, wie wenn es ein Konstruktions
prinzip wäre, damit schon den Studierenden durch ihre Übungen die Notwendig
keit der Sicherheitsvorrichtungen so in Fleisch und Blut übergehe wie die Kenntnis 
irgendwelcher anderen Gesetze." 3 

Der Antrag wurde von H[er]rn A. Schmidt 4 aus Witten eingehend motiviert. Es 
verlange der Absatz 1. des Antrags, daß an allen Maschinen, welche irgendwie Ge
fahr bringen können, sei es für die mit der Bedienung derselben beschäftigten Ar
beiter, sei es für irgendjemand, der sich in dem Maschinenraum zu bewegen hat, 
Sicherheitsvonichtungen angebracht werden. Der Passus 2. verlange ferner, daß 
schon bei dem Entwurf und der Anlage solcher Maschinen auf diese Siche
rung Rücksicht genommen werde, weil dadurch in vielen Fällen nachträgliche be
sondere Vorrichtungen überflüssig werden dürften, und drittens wird verlangt, daß 
vor allen der jungen aufstrebenden Generation Prinzipien für diese Sicherstellung 
von Leben und Gesundheit von Menschen eingeprägt werden. Was die Sache selbst 
betrifft, so werde sich wohl unter den Anwesenden wenig Widerspruch erheben, 
dagegen könnte mancher den gestellten Antrag für nicht zeitgemäß oder für über-· 
flüssig halten. Auf alle Fälle könne wohl als bekannt vorausgesetzt werden, daß 
durch die Bewegung der Maschinen gar häufig Beschädigungen und Verunglückun
gen der an denselben beschäftigten Personen und Beschädigungen der Maschinen 
selbst entstehen, und sei es daher wohl zu verwundern, daß bei den vielfältigen 
Umwälzungen auf allen Gebieten des Maschinenwesens und bei den verschiedenen 
Anforderungen, die an den Konstrukteur herantreten, gerade in dieser Hinsicht von 
keiner Seite Bedingungen gemacht werden. Es gebe Forderungen durch das Staats
gesetz zur Sicherung des Bergbaus, Forderungen zur Sicherung des Betriebs der 
Eisenbahnen, Forderungen zur Sicherung des Betriebs der Dampfkessel; speziell 

J Dieser Antrag war im Frühjahr 1874 von Franz Horn, dem technischen Direktor der 
1849 gegründeten Maschinenfabrik von Gustav Brinkmann & Co. (Witten) in den 1856 
gegründeten westfälischen Bezirksverein des Vereins Deutscher Ingenieure eingebracht 
worden; vgl. Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure 18 (1874), S.383-384. 

4 August Schmidt, Ingenieur der 1853 gegründeten Gußstahl- und Waffenfabrik Witten 
(bis 1873 Firma Berger & Co.). 
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die Sicherung des Betriebs der Maschinen werde nur in einigen Paragraphen des 
Gesetzes über die Arbeiter behandelt. Wenn nun der Staat gerade in diesem Fall 
nicht eingegriffen habe, so sei das auf zweierlei Gründe zurückzuführen, von denen 
jeder eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich habe. Einerseits mögen die Be
hörden und maßgebenden Stellen nicht die volle Kenntnis der großen Zahl von Un
glücksfällen haben, welche jährlich im Maschinenbetrieb vorkommen, andererseits 
mögen Bestimmungen zur Verhütung solcher Fälle deshalb unterblieben sein, weil 
auch die besten Anordnungen manchmal zum Schaden ausschlagen, und besonders 
solche Verfügungen zu ihrer Ausführung eine Menge untergeordneter Organe be
dürfen, welche das Gesetz nach dem Buchstaben und nicht nach Sinn und Zweck 
zur Anwendung bringen. Unter den oben erwähnten Gesetzen, welche auch auf die 
Regelung des Arbeitswesens Bezug haben, sei das sog. Haftpflichtgesetz vom 7. 
Juni 1871 noch nicht erwähnt worden, dieses Musterstück in seiner Art, kurz, ver
ständlich, ohne jede Kasuistik, alles dem Richter anheimgebend und dadurch alle 
vorher angeführten Gesetze eigentlich überflüssig machend. Angesichts dieses Ge
setzes, welches dem Eigentümer eines technischen Etablissements, bzw. seinem 
Stellvertreter, die ganze Verantwortung für jeden Schaden, der durch Nachlässig
keit den Arbeitern zustößt, aufbürdet, sollte man eigentlich glauben, daß seitens 
der Maschinenkonstrukteure alles aufgeboten sei, um solche Verunglückungen und 
Unfälle beim Maschinenbetrieb in Zukunft zu verhüten. Stattdessen finde man aber 
nur Versicherungsgesellschaften gegen die materiellen Folgen solcher Unglücks
fälle. Gegenüber dem moralisch so hoch stehenden Haftpflichtgesetz stehe so das 
vereinigte Kapital gerüstet gegenüber, ein Anblick, dessen Häßlichkeit nur durch 
die gleichzeitige Einrichtung von Altersversorgungs- und Invalidenkassen für die 
im Maschinenwesen Beschäftigten gemildert werde. 

Es sei nun Zweck des Antrags, von seilen der Technik aufgrund der gewon
nenen Einsicht und aus freiem Entschluß das zu tun, was über kurz oder lang durch 
eine lästige Polizeivorschrift befohlen werden kann. Und daß solche Bestimmungen 
nicht zu den Unmöglichkeiten gehören, auch selbst, nachdem sie durch das Haft
pflichtgesetz eigentlich überflüssig geworden sein sollten, zeige eine in der "Kölni
schen Zeitung" vom 27. Maid. J. enthaltene Notiz folgenden Inhalts: "Im vergan
genen Sommer wurden seitens des preußischen Handelsministeriums eine Reihe 
von Erhebungen auf dem Gebiet des Gewerbebetriebs, teils zur besseren Handha
bung der Gewerbepolizei, teils zum Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben 
und Gesundheit angeordnet, bezügliche Vorschläge gemacht und die Regierungsbe
hörden aufgefordert, an der Hand ihrer Erfahrungen darüber gutachtlich zu berich
ten. 5 In diesen Gutachten ist es mehrfach als bedenklich bezeichnet worden, den 
hervorgetretenen Übelständen durch Erlasse von Polizeiverordnungen entgegenzu
treten, da man auf diese Weise leicht störend in die Entwicklung der Gewerbe ein
greifen könnte, andererseits Gefahr liefe, daß die oft mit Mühe auszuführenden Be
stimmungen infolge inzwischen eingetretener Betriebsänderung ihre Bedeutung 
verlieren würden. Es wurden daher Verfügungen, welche für einzelne Fälle erlas
sen werden sollten, als empfehlenswerter bezeichnet. Der Handelsminister ist ent
schlossen, mit Bestimmungen vorzugehen, um eine bessere Handhabung und Be-

s Vgl. Nr. 55. 
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aufsichtigung der gewerblichen Anlagen herbeizuführen und vorläufig auf dem 
weiten Gebiet des Gewerbebetriebs, auf welchem Störungen in der gewerblichen 
Entwicklung nicht zu besorgen sind, schon jetzt Verordnungen eintreten zu lassen, 
welche zum Schutz der Arbeiter gegen Gefahren etc. dienen sollen. Diese Bestim
mungen würden ganz besonders bei neuen gewerblichen Anlagen zu berücksichti
gen sein. Den Regierungsbehörden ist bei derartigen Anordnungen in der umfas
sendsten Weise jede Auskunft und Unterstützung in technischen Fragen durch die 
königliche technische Deputation für Gewerbe in Aussicht gestellt worden." 6 

Hiermit sei wohl das Zeitgemäße des Antrags dargetan, aber auch für die Not
wendigkeit sei es leicht, Beweise in der Aufzählung der verschiedensten Fälle bei
zubringen, in denen auf die Sicherheit der Arbeiter noch nicht die geringste Rück
sicht genommen wird. 

Bei Walzwerken finden wir häufig die Anordnung, daß der Maschinenwärter, 
der das Absperrventil in der Hand halten muß, gerade in der Linie des Schwung
rads steht. Da nun Schwungräder doch dann und wann auseinanderfliegen, so steht 
offenbar der Mann dort an der gefährlichsten Stelle. Man kann aber ebensogut das 
Ventil mehr zur Seite anordnen. Ferner werden in Walzwerken überall die Karren 
zum Transport der Schienenpakete zu den Walzen benutzt; sehr häufig stolpert der 
Mann, der den Karren fährt, und das Paket geht ihm über den Leib. Man brauchte 
nur dort, wo die Deichsel anfängt, einen Stift anzubringen, so würde das Unglück 
vermieden werden. In Fabriken sind Zwillingsdampfmaschinen sehr beliebt, wel
che stehend an der Wand befestigt werden; dieselben haben an der Achse, welche 
so hoch liegt, daß ein Mensch nicht herauflangen kann, eine Reihe von Stangen, 
welche geschmiert werden müssen; aber nur wenigen Konstrukteuren fällt es ein, 
durch Anbringung einer Stange dafür zu sorgen, daß der Arbeiter ohne Gefahr das 
Schmieren besorgen kann. Außerdem haben die Schmierkannen meistens zu kurze 
Schnäbel, und doch würde durch einen langen Schnabel manches Unglück verhütet 
werden. Bei den Gebläsemaschinen, wie sie jetzt häufig, namentlich in Bessemer
werken, vorkommen, die auf zwei Ständern gebaut, oben den Gebläsezylinder tra
gen, finde man fast überall die Anordnung, daß die Schieberstangen und mit ihnen 
die Vorrichtungen zur Änderung der Expansion zwischen dem einen Ständer und 
dem Schwungrad liegen; es sei auch so viel Platz dazwischen, daß der Maschinen
wärter eben dort stehen kann; bei der geringsten Unvorsichtigkeit werde er aber 
vom Schwungrad erfaßt und herumgeschleudert. Der Schieber könne aber ebenso
gut an dem anderen Ständer angebracht werden, wie dies auch zuweilen eingerich
tet werde. Zu verlangen sei, daß bei horizontalen Dampfmaschinen ein Bügel oder 
eine feste Vorrichtung um die rückwärts austretende Kolbenstange angebracht wer
de, ebenso daß die Maschine mit einem Geländer umgeben sei. 

Bei den Werkzeugmaschinen werde in gleicher Weise gegen die Sicherheit der 
Arbeiter gesündigt. So gebe es in Deutschland eine berühmte Werkstatt, die sich 
durch die Gediegenheit ihrer Arbeit und die Vortrefflichkeit ihrer Einrichtungen 
einen weit verbreiteten Ruf erworben habe; in derselben liege aber der Antrieb für 
die Werkzeug- und Hilfsmaschinen unten und die Übertragungsteile in Knie- und 

6 Kölnische Zeitung, Nr. 145, Zweites Blatt, 27.5.1874; der Artikel bezieht sich auf den 
Runderlaß des preußischen Handelsministers vom 7.4.1874 (Nr. 66). 
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Brusthöhe der Arbeiter, ohne durch ein Geländer von dem Fabrikraum geschieden 
zu sein; die geringste Unvorsichtigkeit bringt den, welcher dort zu tun hat, zwi
schen die Zahnräder. An Werkzeugmaschinen seien, wenige Fälle ausgenommen, 
die schnell umlaufenden Zahnräder ohne jede Bedeckung, bei horizontalen Brettho
belmaschinen finde sich sogar die Einrichtung, daß der Arbeiter, um den Riemen 
von einer Stufe auf die andere zu bringen, durch zwei Zahnräder hindurch greifen 
müsse. Es könne dies sehr wohl anders angeordnet werden, aber man bleibe dabei, 
weil der erste Konstrukteur es so eingerichtet habe. 

Im Gebiet der landwirtschaftlichen Maschinen sei es wegen der geringeren Ge
schicklichkeit der Leute, die damit umzugehen hätten, um so mehr geboten, Si
cherheitsvorrichtungen anzubringen; namentlich die Dreschmaschinen gäben zu 
vielen Unglücksfällen Veranlassung. 

So könne man das ganze Gebiet des Maschinenbaus durchgehen, überall fänden 
sich Beispiele genug, um zu zeigen, wie wenig dabei auf die Sicherheit der Arbei
ter Rücksicht genommen werde und um den Beweis zu liefern, daß hier Abhilfe ge
schaffen werden müsse. Daß solche möglich sei, bewiesen die Maschinen für Spin
nerei, bei denen Schutzvorrichtungen in vollständigster Weise angebracht wurden, 
die auch zugleich zur Sicherung der fein geteilten Räderwerke vor Beschädigung 
dienten. Diese Sicherheitsvorrichtungen seien für die ganze Anordnung der Ma
schinen maßgebend geworden, wenn deren komplizierte Konstruktion auch dabei 
nicht ungewöhnliche Schwierigkeiten bereitet habe. Er bitte daher, den Resolutio
nen des westfälischen Bezirksvereins zuzustimmen, um auch dadurch das oft ausge
sprochene Wort wahr zu machen, daß heute der Mensch nicht mehr eine Maschine 
sei, sondern der Aufseher und Leiter einer Maschine, welche für ihn die schwere 
Arbeit verrichte. 

In der Debatte darüber legte Hr. Hagen 7 aus Hannover den Standpunkt des 
dortigen Bezirksvereins in der Frage dar. Wiewohl überzeugt, daß es zeitgemäß 
und verdienstlich für den Verein sei, wenn er sich dringend für die Anwendung 
von Mitteln ausspricht, durch welche möglichst die Gefahren von Leben und Ge
sundheit unserer Fabrikarbeiter abgewendet werden, glaube er nicht, daß für den 
heutigen Stand der Frage damit genug geschehen sei. Nach dem westfälischen Vor
schlag solle der Verein sich an die Lieferanten von Maschinen wenden und diesen 
seine Prinzipien empfehlen; die Wirkung davon werde aber erst mehr der Zukunft 
und den neuen Anlagen zugute kommen, während auch die Zustände der jetzt be
stehenden und namentlich der älteren Fabriken wenig Rücksicht auf den Schutz der 
Arbeiter nehmen. Es würden auch wohl einige Maschinenfabriken auf die Prinzi
pien des Vereins eingehen, die Konkurrenz auch vielleicht das ihrige dabei tun; im 
allgemeinen könne man aber eine baldige umfassende Durchführung der gemachten 
Vorschläge seitens der Lieferanten nicht annehmen, denn sie seien ja nicht verant
wortlich für die Unfälle, welche den Arbeiter aus der Benutzung der gelieferten 
Maschinen und Triebwerke treffen können, sondern allein der Besitzer derselben. 
Darum solle der Verein sich an diese wenden, wie auch die Gesetzgebung und die 
Behörden sich an ihn halten. Und es sei nicht unwahrscheinlich, daß die Behörden 
jede Tätigkeit unterstützen werden, welche auf Besserung in diesem Feld abzielt, 

7 Heinrich Wilhelm Hagen (1819-1914), Baurat und Ingenieur in Hannover. 
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wie auch die Unfallversicherungen bald den Maschinenbesitzern durch entspre
chende Regelung der Prämien entgegenkommen würden, welche Maßregeln tref
fen, um die Zahl der Unfälle nach Möglichkeit zu verringern. 

Wenn der Verein aber hier mit seinem Gewicht eintrete, so solle er sich nicht 
mit allgemeinen Prinzipien in die Betriebsformen mischen oder etwa sich gar in 
den Dienst der Behörde stellen; die Freiheit in dem Betrieb der Fabriken müsse 
ihm vor allen Dingen am Herzen liegen. Die berufenen Organe für eine Einwir
kung auf einen gefahrloseren Betrieb seien die Bezirksvereine, welche ja viele Fa
brikbesitzer und Fabrikdirektoren zu ihren Mitgliedern zählten; in ihrem Schoß 
könne durch Vorträge und Besprechungen, durch Mitteilung der hier und da ge
troffenen Maßregeln, durch Ratschläge gewirkt werden. Sie könnten den lokalen 
Verhältnissen entsprechende Instruktionen ausarbeiten, für die Belehrung der Ar
beiter sorgen, wie dies der Hannoversche Bezirksverein z. B. durch Einrichtung ei
nes Unterrichts für Kesselheizer getan habe. Wie durch die Bezirksvereine eine 
Anzahl von Kesselrevisionsvereinen8 ins Leben gerufen sei, so werde man in ihnen 
auch auf richtige Mittel und Wege kommen, um auf dem in Rede stehenden Gebiet 
segensreich vorzugehen. Der Hannoversche Bezirksverein beantrage demnach zu 
beschließen: 

"es zunächst zur Aufgabe der Bezirksvereine zu machen, nach den Verhältnissen 
und Umständen für die Hebung der Sicherheit der Arbeiter gegen Beschädigung 
recht tätig zu arbeiten, und dann an die Zentralstelle zu berichten, was geschehen 
ist, und welche Erfahrungen man gemacht hat, um dann von dieser Stelle aus viel
leicht in der nächsten Hauptversammlung diesen Gegenstand wieder auf die Tages
ordnung zu bringen." 

Der letztere Antrag wurde von Hrn. Pieper 9 aus Dresden lebhaft befürwortet, 
welcher gegen den westfälischen anführte, daß durch Aneignung der dort ausge
sprochenen Prinzipien durch den Verein die gesetzgebenden Faktoren, bei denen 
leider der Stand der Techniker fast gar nicht vertreten sei, leicht zu einschneiden
den und belästigenden Maßregeln veranlaßt werden könnten. Auch seien die Prin
zipien nicht auf alle Maschinen anwendbar, z.B. bei Mähmaschinen könne eine Si
cherung gegen Verletzung durch die Messer gar nicht angebracht werden wie ge
gen Gedankenlosigkeit und Dummheit überhaupt keine Sicherheitsmaßregeln zu 
treffen seien. Dagegen könne man wohl auf die Besitzer von Maschinen einwirken, 
daß sie zum Schutz der Arbeiter das Mögliche täten, dieselben über die Gefahren 
beim Betrieb aufklärten und an gefährlichen Stellen nur nüchterne und zuverlässige 
Leute verwendeten. Er stimme für den hannoverschen Antrag, vielleicht könne in
folge desselben schon auf der nächsten Hauptversammlung umfassendes Material 
zur Kenntnisnahme und allgemeineren Empfehlung vorgelegt werden. 

Hr. Sehaltenbrand 10 aus Berlin empfahl dagegen die westfälischen Resolutionen 
als annehmbar. Natürlich könnten dieselben nur in den Fällen zur Geltung kom
men, wo dies überhaupt möglich sei, ihre Befolgung liege auch im Interesse der 

s Vgl. Nr. 28, Anm. 5. 
9 Karl Pieper (1837-1908), Zivilingenieur in Dresden. 

10 Karl Sehaltenbrand (1838-1909), Ingenieur der Deutschen Eisenbahnbaugesellschaft in 
Berlin. 
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Maschinenlieferanten, weil Maschinen ohne Sicherheitsvorrichtungen, wenn sie 
Veranlassung zu Unglücksfällen gäben, bald den sicheren gegenüber keinen Absatz 
mehr finden würden. 

Als nun in Zusammenfassung der Debatte der Vorsitzende II die Ansicht aus
sprach, daß der hannoversche Antrag als weitergehend den des westfälischen Be
zirksvereins einschließe, konnte ihm der Vertreter des letzteren nicht beistimmen, 
weil er auf eine Anerkennung des in den Resolutionen aufgestellten Konstruktions
prinzips dringen müsse. Dennoch machte sich bald die Ansicht geltend, daß der 
Antrag des hannoverschen Bezirksvereins die Prinzipien des westfälischen keines
wegs ausschließe, vielmehr auf denselben beruhe. Dies wurde zuerst von Hm. 
Promnitz 12 aus Nordhausen hervorgehoben, Hr. Pieper schloß sich ihm an mit der 
Empfehlung, dem westfälischen Bezirksverein dafür den Dank des Vereins auszu
sprechen, daß er die Frage in Anregung gebracht, während auch Hr. Endenthum 13 

darauf hinwies, daß der hannoversche Bezirksverein ja das Konstruktionsprinzip 
vollständig anerkenne, aber noch eine weitere Tätigkeit des Vereins verlange, daß 
also mit Annahme des hannoverschen Antrags auch das Prinzip des westfälischen 
zur Geltung käme. Hr. Peters 14 endlich beantragte, um den Verdiensten des west
fälischen Bezirksvereins Rechnung zu tragen, dem Antrag des hannoverschen Ver
eins die Einleitung zu gehen: 

"In Anerkennung der von dem westfälischen Bezirksverein für die Konstruktion 
von Maschinen aufgestellten Prinzipien beschließt die Versammlung ... " 

In dieser Form wurde der Antrag fast einstimmig angenommen. [ ... ] 

11 Karl Wintzer (1829-1881 ), Generaldirektor der Georgsmarienhütte bei Osnabrück. 1874 
Vorsitzender des Vereins Deutscher Ingenieure 

12 Hugo Promnitz (1836-1889). Oberingenieur der Harzer Aktiengesellschaft für Eisen
bahnbedarf in Nordhausen. 

13 Max Endenthum (1830-1889), seit 1855 Ingenieur der Maschinenbauanstalt C. Hoppe in 
Berlin, Vorstandsmitglied des Vereins Deutscher Ingenieure. 

14 Theodor Peters (1841-1908), Teilhaber der Maschinenbaufabrik A. & H. Oechelhäuser 
in Siegen. 
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Nr. 70 

1874 September 21 

Bericht I des Fabrikinspektors Friedrich Wilhelm Steinkopf 2 an die Regie
rung Düsseldorf 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Der Fabrikinspektor spricht sich gegen den Erlaß einer Bezirkspolizeiverordnung zur Ge
währung von Ruhepausen für Fabrikarbeiter aus) 

In Erledigung der seitwärts bezeichneten geehrten Verfügung 3 berichte ich ge
horsamst, daß die Gewährung der Freistunde zur Mittagszeit (12-1 Uhr) in den g~
werblichen Etablissements hiesigen Regierungsbezirks mit Ausnahme einzelner 
Spinnereien im Kreis Lennep, in welchen die Arbeiter eine Mittagspause von nur 
1/2 Stunde haben, allgemein üblich ist. Auch wird an den Vor- und Nachmittagen 
eine Ruhezeit von je 1/2 Stunde den Arbeitern in den der Eisenindustrie angehören
den gewerblichen Etablissements überall und in anderen Fabrikanstalten, sofern da
selbst die Arbeitszeit vor 7 Uhr morgens beginnt, vielfach gewährt. Dagegen wird 
in den zur Texilindustrie gehörigen Fabrikanstalten mit Ausnahme derjenigen in 
den Oberbürgermeistereien Barmen und Elberfeld, wo dieserhalb besondere u. der 
durch rubrizierte Verfügung mitgeteilten Bezirkspolizeiverordnung der königl. Re
gierung in Oppeln 4 ganz entsprechende Lokalpolizeiverordnungen bestehen, den 
Fabrikarbeitern und Arbeiterinnen in der Regel eine Ruhezeit von nur je ¼ Stunde 
an den Vor- und Nachmittagen gewährt, u. an den Vormittagen auch nur dann, 
wenn die Tagesarbeitszeit früh um 5 Uhr u. bzw. 6 Uhr beginnt; bei Beginn der 
Arbeitszeit um 7 Uhr u. später morgens fällt dagegen die Vormittagspause gänzlich 
aus, u. in vielen Spinnereien wird eine Ruhepause an den Vor- und Nachmittagen 
überhaupt nicht gegeben. Hiernach dürfte, falls die königl. Regierung sich berech
tigt glaubt, eine Einrichtung, wie sie die nebenangezogene verehrliche Verfügung 
anführt, im Polizeiverordnungsweg für sämtliche Fabriken ihres Bezirks obligato
risch zu machen, die Anordnung derselben wohl geboten sein, u. muß ich außer
dem den Erlaß einer solchen von dem Gesichtspunkt aus, dan gerade in den der 
Textilindustrie angehörigen Fabriken pp. die meisten jugendlichen Arbeiter be
schäftigt werden u. für diese die Gewährung der in Rede stehenden Ruhepausen 
während der täglichen Arbeitszeit bereits gesetzlich vorgeschrieben ist, als drin
gend wünschenswert bezeichnen, da es sonst schwer zu erreichen ist, die genaue 

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24583, n.fol. 
2 Friedrich Wilhelm Steinkopf (1842-1911), seit 1873 Fabrikinspektor für den Regie

rungsbezirk Düsseldorf, zuvor Kreissekretär in Moers. 
3 Vom 30.8.1874. 
4 Polizei-Verordnung, betreffend die den Fabrik-Arbeitern zu gewährenden Freistunden, 

vom 21. Juni 1874 (Amtsbl. Reg. Oppeln 1874, S. 221); diese Verordnung schrieb für 
"Fabriken und geschlossene gewerbliche Arbeitsräume" eine einstündige Mittags- und 
eine halbstündige Nachmittagspause vor; bei Arbeitsbeginn vor 7 Uhr morgens war eine 
weitere halbstündige Pause vorgeschrieben. 
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Dur[ch]führung der qu. gesetzlichen Vorschrift auf die Dauer überall sicherzustel
len. 

Ich erlaube mir hierzu aber gehorsamst zu bemerken, daß die Fabrikarbeiter 
letzterer Kategorie, mit denen ich verschiedentlich gerade über die hier unterge
bene Angelegenheit gesprochen habe, im allgemeinen mit den bestehenden Arbeits
einrichtungen zufrieden und einer Verkürzung ihrer Arbeitszeit durch etwaige 
Ausdehnung der Ruhepausen abgeneigt sind, weil sie hierin, indem die Fabrikar
beiter jetzt fast allerorten in Akkord oder auf Stücklohn arbeiten, eine Schmälerung 
ihres Verdienstes zu erblicken wähnen. Unter solchen Umständen, u. da nach § 127 
bzw. § 105 der deutschen Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869 die Festset
zung der Arbeitsverhältnisse zwischen den Arbeitgebern u. den Arbeitnehmern Ge
genstand freier Übereinkunft ist, erscheint es mir - ohne jedoch dem weiteren Er
messen der königl. Regierung irgendwie vorzugreifen zu wollen - bedenklich, ob 
die königl. Regierung die hier in Frage stehende Einrichtung durch eine allgemeine 
Bezirkspolizeiverordnung für alle Fabriken obligatorisch machen kann u. ob dies 
nicht vielmehr durch Erlaß gleichartiger Ortsstatute oder Lokalpolizeiverordnungen 
in den einzelnen Fabrikorten erstrebt resp. festgestellt werden muß. 

Nr. 71 

1874 Oktober 13 

Verordnung der Regierung Düsseldorf 

Druck 1, Teildruck 2 

[Schutz von Fabrikarbeitern gegen Gefahren für Leben und Gesundheit; Hygienevorschrif
ten für Fabriken; Trennung von Männern und Frauen bei der Arbeit; Pausenregelungen; 
Pausenräume] 

Anweisung, betreffend die in gewerblichen Anlagen und Fabriken zur Sicherung 
der Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Gesundheit zu treffenden Einrichtungen. 

[ ... ] 
Die nachstehenden Bestimmungen finden eine vorzugsweise Berücksichtigung 

bei folgenden Fabrikanlagen: 
1. Tabak- und Zigarrenfabriken; 2. Mechanische Spinnereien und Webereien für 

Baumwolle, Seide, Wolle, Flachs und Hanf; 3. Kattun-, Seide-, Wollendruckerei
en; 4. Färbereien aller Art; 5. Flachszubereitungsanstalten (Schwingereien, Heche
leien); 6. Wattenfabriken; 7. Sengereien und Appreturanstalten; 8. Wollwäscherei
en; 9. Farbwarenfabriken, soweit dieselben nicht zu den chemischen Fabriken gehö
ren; 10. Mechanische Werkstätten, Maschinen- und Metallwarenfabriken; 
11. Schleifereien; 12. Glas-, Porzellan-, Fayence- und Tonwarenfabriken; 13. Kaut-

Amtsbl. Reg. Düsseldorf 1874, Extrabeilage zum 45. Stück, S. 445-448. 
Ausgelassen sind einleitende Erörterungen allgemeinen Inhalts. 
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schuk-, Guttapercha- und Lichterfabriken; 14. Papier- und Pergamentfabriken; 
15. Buchdruckereien, Kartonnage-, Buntpapier- und Tapetenfabriken; 16. Spiegel
fabriken; 17. Zuckersiedereien; 18. Kurzwaren- und Posamentierwarenfabriken. 

1. Gewerbliche Anlagen und Fabriken, in welchen eine größere Anzahl Arbeiter 
beschäftigt wird oder in welchen feuergefährliche Gewerbe betrieben oder in denen 
leicht brennbare Stoffe bei Licht verarbeitet werden, sind mit Treppen von Stein 
oder Eisen zu versehen. Zu den Arbeitsräumen in den oberen Stockwerken solcher 
Anlagen müssen wenigstens zwei Treppen führen, welche in einem von feuerfesten 
Mauem umgebenen Raum anzulegen sind. 

II. Die Arbeitsräume müssen trocken, der Zahl der in denselben beschäftigten 
Arbeiter entsprechend geräumig und hinlänglich mit Licht und Luft versehen sein. 

III. Die Höhe der Arbeitsräume darf in der Regel nicht unter 3,5 m betragen, 
und es wird überall da, wo eine erheblichere Anzahl Arbeiter beschäftigt wird oder 
wo sich bei der Arbeit Staub, üble Ausdünstungen u. dgl. entwickeln, von vorn
herein auf eine Höhe von 4 m zu halten sein. Für große Arbeitssäle, z. B. in Spin
nereien, Webereien, Druckereien usw., wird je nach Umständen eine lichte Höhe 
bis zu 5 m und mehr gefordert werden müssen. 

Die Arbeitsräume müssen jedem in denselben beschäftigten Arbeiter mindestens 
5 m3 Luftraum gewähren. 

IV. Alle Arbeitsräume sind mit einer ausreichenden Zahl gehörig großer Fenster 
zu versehen. Überall da, wo feuergefährliche Gewerbe betrieben oder leicht brenn
bare Stoffe bei Licht verarbeitet werden, ist in den oberen Stockwerken eine genü
gende Anzahl Fenster so einzurichten, daß sie mit Leichtigkeit geöffnet werden 
können, um den Ein- und Austritt eines Menschen zu gestatten. 

V. Behufs Abführung des in den Arbeitsräumen sich ansammelnden Staubs, 
übler Dünste und der verdorbenen Luft sowie behufs der erforderlichen Lufter
neuerung sind in denselben ausreichende und zweckentsprechende Ventilationsvor
richtungen - stellbare Fenstervorrichtungen, Luftzüge und Luftkamine, Dachreiter 
usw. - anzubringen. Räume, in welchen eine größere Anzahl Arbeiter beschäftigt 
wird oder in welchen sich bei der Arbeit bedeutendere Mengen Staub, üble Aus
dünstungen, Gase u. dgl. entwickeln, erfordern in der Regel die Einrichtung einer 
wirksamen künstlichen Ventilation. Dieselbe wird auch überall da angebracht wer
den müssen, wo erfahrungsgemäß die Temperatur in den Arbeitsäumen schon bei 
gewöhnlichen Witterungsverhältnissen 17-18 ° R [ = 21,3-22,5 ° Celsius] zu über
schreiten pflegt, was z.B. in größeren Spinn- und Websälen in der Regel der Fall 
ist. 

Die Wahl des Ventilationssystems richtet sich je nach der Art des Gewerbebe
triebs, der Beschaffenheit und Größe der Räume, der Heizmethode usw. und kön
nen deshalb allgemeine Vorschriften nicht gegeben werden. Es bestehen aber be
reits in manchen Fabriken derjenigen Industriezweige, bei welchen die Anlage 
künstlicher Ventilationsvorrichtungen erforderlich ist, recht zweckentsprechende 
und nachahmungswerte Einrichtungen, worüber unser Fabrikinspektor 3 Auskunft 
zu geben angewiesen ist. 

J Friedrich Wilhelm Steinkopf. 
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In Arbeitsräumen, in denen sich erfahrungsgemäß infolge des Betriebs eine 
schädliche Trockenheit der Luft entwickelt, wie z. B. in manchen Spinnsälen, ist in 
geeigneter Weise für Herstellung einer angemessenen Luftfeuchtigkeit Sorge zu 
tragen. 

VI. Die Lagerräume für leicht brennbare Materialien dürfen nur zur Seite und 
nicht unter den Arbeitsräumen angelegt werden und sind außerdem durch Brand
mauern gehörig abzuschließen. 

VII. Ebenso sind die Räume und Gelasse, welche zur Lagerung oder Aufbewah
rung faulender oder schädliche Ausdünstungen verbreitender Stoffe dienen, von 
den Arbeitsräumen tunlichst zu trennen. 

VIII. Sofern sich bei einem Gewerbebetrieb oder in einer Fabrik flüssige Be
triebsabgänge bilden, welche durch faulende Stoffe verunreinigt sind oder gesund
heitsschädliche Beimischungen - z. B. Säuren, Laugen, Metallsalze usw. - enthal
ten, ist für eine angemessene Abführung derselben aus den Fabriklokalen mittels 
dichter Rinnen oder Rohrleitungen Sorge zu tragen. Sollen diese Flüssigkeiten in 
Senkbrunnen geleitet werden, so ist, sofern diese Art der Beseitigung in Anbetracht 
der örtlichen Verhältnisse überhaupt statthaft ist, darauf zu halten, daß die Senk
brunnen isoliert und verschlossen, namentlich aber von den Trinkbrunnen gehörig 
entfernt angelegt werden. 

IX. Jede gewerbliche Anlage und Fabrik muß mit einer ausreichenden Zahl an
gemessen eingerichteter und in gehöriger Ordnung zu haltender Aborte versehen 
sein, und zwar da, wo auch Arbeiterinnen beschäftigt werden, für die Geschlechter 
getrennt. Die direkte Verbindung der Aborte mit den Arbeitsräumen, so daß in 
letztere üble Ausdünstungen einzudringen vermögen, ist unstatthaft. 

Da, wo die Arbeiten in verhältnismäßig warmen Räumen und bei leichter Be
kleidung stattfinden, ist darauf zu achten, daß die Aborte zugfrei sind und von den 
Arbeitsräumen aus ohne besondere Gefahr vor Erkältung erreicht werden können. 

X. In allen größeren Fabriken, wo die Arbeiter während der Arbeit einen Teil 
der Kleider abzulegen oder besondere Arbeitskleider anzulegen gezwungen sind, 
müssen geeignete und angemessen eingerichtete Räume hergestellt werden, in wel
chen die Kleider abgelegt und aufbewahrt werden; ganz besonders ist hierauf zu 
halten, wenn auch weibliche Arbeiter und Kinder beschäftigt werden. 

Diese Räume sind für die Geschlechter zu trennen und müssen überall da, wo 
die Arbeiter in erheblichem Maß dem Staub oder Erhitzung ausgesetzt sind, mit 
ausreichenden Waschvorrichtungen versehen sein. 

XI. Können in größeren Fabriken die Arbeiter während der Mittagsstunde sich 
nicht nach Hause begeben, so sind für dieselben ausreichende, heizbare und ange
messen eingerichtete Speiseräume herzustellen, während gleichzeitig geeignete 
Vorkehrungen zum Erwärmen der mitgebrachten Speisen einzurichten sind. 

Die sub X erwähnten Räume können bei angemessener Größe und Einrichtung 
auch als Speiseräume verwandt werden. 

Ein gesundes Trinkwasser muß in allen Fabriken den Arbeitern zu Gebote ste
hen. 
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XII. Wo neben den Arbeitern auch Frauen und Mädchen beschäftigt werden, ist 
darauf zu halten, daß die Geschlechter während der Arbeit tunlichst getrennt sind. 
In großen gemeinsamen Arbeitssälen - Spinn- und Websäle - ist darauf zu hal
ten, daß die Arbeiter und Arbeiterinnen in gesonderten Abteilungen angestellt wer
den. 

XIII. Sofern in Fabriken die Arbeiterinnen wegen der in den Arbeitsräumen 
herrschenden Wärme oder infolge der speziellen Betriebsart die Oberkleider abzu
legen genötigt sind, sind dieselben mit anschließenden, bis an den Hals reichenden 
Arbeitsschürzen zu versehen. Wo gleichzeitig auch Arbeiter in denselben Arbeits
räumen beschäftigt sind, haben dieselben ebenfalls Arbeitsschürzen zu tragen. 

XIV. Betreffs der für die Arbeiter im gesundheitlichen Interesse erforderlichen 
Ruhepausen empfiehlt sich der Erlaß allgemeiner Bestimmungen nicht. 4 In den 
meisten gewerblichen Anlagen und Fabriken sind diese Verhältnisse bereits in 
ausreichender Weise geregelt, und bei einigen Industriezweigen ist die Anordnung 
bestimmt einzuhaltender Pausen wegen der während des Betriebs sich von selbst 
ergebenden Unterbrechungen ganz untunlich. 

Im allgemeinen ist dahin zu wirken, daß bei 12stündiger Arbeitsdauer eine Mit
tagsfreistunde und nachmittags eine 1hstündige Ruhepause gewährt wird; wo die 
Arbeit bereits morgens um 6 oder 5 Uhr beginnt, ist in der Regel auch vormittags 
eine 1/4 - 1/2stündige Ruhepause erforderlich. Wird die Mittagsfreistunde auf die 
Dauer von 1 1/2 Stunden ausgedehnt, so erscheint eine Verkürzung resp. das Aus
fällen der sonstigen Pausen zulässig. Wo erfahrungsgemäß die in dieser Beziehung 
bestehenden Einrichtungen nicht genügend sind oder in Anbetracht der besonderen 
Art des Fabrikbetriebs sich als nachteilig herausgestellt haben, ist durch Lokalver
ordnung das Erforderliche anzuordnen. 

Die für die jugendlichen Arbeiter in § 129 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 
1869 betreffs der Freistunden und Pausen gegebenen Bestimmungen bleiben hier
von unberührt. 

XV. Gehören zu einer Fabrik besondere Arbeiterkasernenbehufs Unterbringung 
unverheirateter oder nicht am Ort wohnender Arbeiter, so ist der Unternehmer ge
halten, für ausreichende und gesunde Schlaf- resp. Wohnräume, gehörige Lager
stätten und Handhabung der erforderlichen Ordnung, Reinlichkeit und Aufsicht 
Sorge zu tragen. Sollen die Kasernen auch zur Unterbringung von Arbeiterinnen 
dienen, so sind die von letzteren benutzten Räume mit besonderem Eingang zu ver
sehen. 

Für jede derartige Kaserne ist eine von der Ortsbehörde zu genehmigende Haus
ordnung zu entwerfen, in den Wohn- und Schlafräumen anzuschlagen und jedem 
Arbeiter bei seinem Eintritt einzuhändigen. Der Hausvater oder Aufseher ist für 
die Befolgung verantwortlich zu machen. 

4 Vgl. Nr. 70. 
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1874 November 5 

Eingabe I des Verbands der Glasindustriellen Deutschlands an den Bun
desrat 

Druck, Teildruck 

[Glasarbeiter sind keine Fabrikarbeiter; das Verbot der Nachtarbeit für jugendliche Arbeiter 
verhindert die Ausbildung von Glasarbeitern; Konkurrenznachteile durch Arbeiterschutz
vorschriften; Ausgleich durch Schutzzölle wird abgelehnt] 

Der Verband der Glasindustriellen ist durch Verhältnisse, welche die Existenz 
der Glasindustrie Deutschlands auf das Schwerste bedrohen, gezwungen, dem Ho
hen Bundesrat des Deutschen Reichs folgende Petition zur Entschließung zu unter
breiten. 

Die Glasindustrie in Deutschland hat sich zu einer geachteten Stellung, nament
lich dem Ausland gegenüber, emporgeschwungen, ihre Fabrikate wetteifern mit 
denen des Auslands und können in jeder Beziehung die Konkurrenz des letzteren 
aushalten, nur in einem nicht, in der Stellung des Preises. 

BArchP R 1401 Nr.444, fol. 34-39. Das Anschreiben ist vom Vorsitzenden des 1873 ge
gründeten Verbands, dem Dresdencr Glasfabrikanten Julius Fahdt unterzeichnet. Der 
Bundesrat beschloß am 10.2.1875, die Eingabe dem Reichskanzler zu überweisen (Pro
tokoll der 9. Sitzung des Bundesrats vom 10.2.1875, § 109). Das Reichskanzleramt for
derte am 27.2.1875 den preußischen Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach zur Stel
lungnahme auf: Der Verband der Glasindustriellen Deutschlands hat, wie Eurer Exzel
lenz aus der im Bundesrat verteilten Petition bekannt ist, den Antrag gestellt, die auf die 
Kinderarbeit in den Fabriken bezüglichen Bestimmungen der Gewerbeordnung zug11n
sten der Glasindustrie abzuändern. ( ... ) Daß die Durc/ifiihnmg der gedachten gesetzli
chen Bestimmungen dort, wo ähnliche Bestimmungen früher nicht bestanden haben oder 
nicht streng gehandhabt worden sind, der Glasindustrie beschwerlich fäl/J, ist wohl an
zunehmen. Allein mehr oder weniger ist dies in jedem, von jenen Bestimmungen betroffe
nen Gewerbe der Fall und kann nicht entscheidend sein gegeniiber den wichtigen Inter
essen, welche an die Schonung und Pflege der Arbeiterjugend sich kniipfen. Zu einer 
Abänderung des Gesetzes kann darin um so weniger ein Grund liegen, als aus einem 
solchen Schrill zugunsten anderer Gewerbe schwer abweisbare Folgerungen wiirden ge
zogen werden. Es trill hinzu, daß die in der schwebenden Enquete iiber die Frauen- und 
Kinderarbeit zu erörternden, auf die gleiche Frage beziiglichen Gesichtspunkte, im Ge
gensatz w den Wünschen der Antragsteller, einer Verschärfung der gesetzlichen Bestim
mungen ::.,,gewendet sind. Nach diesseitiger Ansicht dürfte es darauf ankommen, vor
sichtig ::.,, priifen, inwieweit die Anwendung der fraglichen Bestimmungen den erfolg
reichen Betrieb und die Entwicklung der Glasindustrie nicht nur erschwert, sondern 
wirklich verhindert, und ob die dadurch geschädigten, privaten und wirtschaftlichen In
teressen von größerer Bedeutung sind als die sozialen Rücksichten, welche zu schiitzen 
das Gesetz bestimmt ist (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 3 Nr.8 Bd. l, 
fol.10-l0Rs.; Entwurf Arnold Niebcrdings: BArchP R 1401 Nr.444, fol.65-66). Vom 
Handelsministerium wurden daraufhin umfangreiche Ermittlungen eingeleitet (vgl. 
Nr. 77, Nr. 82, Nr. 86, Nr. 88). 
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Dies hat seine Ursache darin, daß die Glasindustrie in Deutschland infolge der 
Handhabung der gesetzlichen und insbesondere der gewerbepolizeilichen Bestim
mungen Beschränkungen unterliegt, welche dem Ausland, insbesondere Österreich, 
Belgien, Frankreich und Holland unbekannt sind. 

Es hat sich in der Anschauung der gewerbepolizeilichen Behörden Deutschlands 
die Praxis ausgebildet, daß die Glashüttenetablissements Fabriken im Sinn der 
Reichsgewerbeordnung seien, daß die in denselben Beschäftigten nicht Gewerbege
hilfen und beziehentlich Lehrlinge, sondern Arbeiter, und daß auf dieselben nicht 
die Bestimmungen der§§ 105 bis 126 der Gewerbeordnung, sondern §§ 127 u[nd] 
flo]lg[ende] anzuwenden seien. Hauptsächlich richtet sich aber die Anwendung der 
letzteren Bestimmungen in einer unsere Industrie auf das Tiefste schädigende Wei
se gegen unsere Lehrlinge, welche, soweit sie das 16. Lebensjahr nicht überschrit
ten haben, den jugendlichen Arbeitern beigezählt und allen für diese gegebenen ge
setzlichen Beschränkungen unterstellt werden. 2 

Diese Subsumtion steht indes mit der Stellung der Lehrlinge zu dem Glasma
chergewerbe in entschiedenem Widerspruch, wie wir dies im folgendem hinrei
chend nachzuweisen imstande sind. 

Wie jeder zwischen dem Glasmachermeister und dem Lehrling abgeschlossene 
Kontrakt ausweist, hat sich letzterer zu einer fünf Jahre andauernden Lehrzeit ver
dungen, während welcher er in dem Glasmachergewerbe unterrichtet wird, und es 
ist ein durch die Erfahrung bestätigter Satz, daß dieser lange Zeitraum erforderlich 
ist, um einem jungen Mann die zur selbständigen Ausübung des Glasmachergewer
bes nötige Fertigkeit und die nötigen Kenntnisse beizubringen, ebenso fest steht es 
aber auch, daß die Erlernung des Glasmachergewerbes in einem späteren Alter eine 
absolute Unmöglichkeit ist. 

Daß nur Personen im jugendlichen Alter die Fähigkeit besitzen, das Glasma
chergewerbe zu erlernen, Personen von etwas reiferem Alter, und wenn auch nur 
über 16 Jahre, selten oder nie tüchtige Glasmacher zu werden vermögen, weiß je
der, der von der Glasmacherkunst etwas versteht. 

Die Eingabe ging auch an den Reichstag: Petition des Verbands der Glasindustricllen 
Deutschlands an den Reichstag (Stcn.Bcr. RT, 2. LP, II. Sess. 1874, Erstes Verzeichnis 
der bei dem Deutschen Reichstag eingegangenen Petitionen, laufende Nummer 146, 
Journalnummer II 146). Ein Antrag des Zentrumsabgeordneten Robert von Ludwig und 
Genossen vom 7.12.1874 (Sten.Ber. RT, 2. LP, II. Sess. 1874, Drucksache Nr. 102), 
die Eingabe mit Riicksicht a11f die im Gang befindliche Enq11ete "iiber Fra11en- 11nd Kin
derarbeit" dem Herrn Reichskanzler als Material z11 iiberweisen, blieb unerledigt. Der 
Verband der Glasindustriellen reichte die Eingabe 1875 erneut ein (Sten. Ber. RT, 2. 
LP, III. Sess. 1875, Siebtes Verzeichnis der bei dem Deutschen Reichstag eingegange
nen Petitionen, laufende Nummer 21, Journalnummer II 994). Die Reichstagskommis
sion für Petitionen empfahl dem Reichstag in ihrem 13. Bericht über die Petition II. 994 
zur Tagesordn11ng ilberz11gehen (Sten. Ber. RT, 2. LP, III. Sess. 1875, Drucksache 
Nr. 190). 

2 Das preußische Obertribunal hatte am 5.3.1874 in einem Strafprozeß gegen den Werk
führer einer Tonwarenfabrik entschieden, daß die Schutzbestimmungen der Gewerbe
ordnung für jugendliche Fabrikarbeiter auch für in Fabriken beschäftigte Lehrlinge gel
ten, vgl. Entscheidungen des Königlichen Ober-Tribunals, Berlin 1874, S. 428-434. 
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Während der Fabrikarbeiter ferner nur im Besitz der physischen Kräfte zu sein 
braucht und nur einer geringen Anleitung bedarf, um die von ihm geforderte Ar
beit zu verrichten, und während es ihm in der Regel unmöglich ist, die Stellung 
seines Arbeitgebers zu erreichen, ist dies bei den Glasmachern geradezu entgegen
gesetzt. Denn einmal bedürfen dieselben einer fünfjährigen Unterweisung, um als 
Glasmacher arbeiten zu können, und andererseits ist es ihnen leicht, Selbständig
keit zu erlangen, namentlich, wenn sich zunächst mehrere vereinigen, um sich eine 
selbständige Arbeitsstätte zu gründen, wie dies insbesondere in Westfalen, Thürin
gen. Bayern und der Lausitz der Fall ist. Eines großartigen Etablissements bedarf 
es hierfür an sich nicht. 

Wir können aufgrund der Statistik nachweisen, daß zum wenigsten die Hälfte der 
Glashüttenbesitzer und darunter die bedeutendsten, insbesondere z. B. in Rheinland 
und Westfalen, anfänglich einfache Glasmacher gewesen sind und während der 
Ausübung dieses Gewerbes zu Hüttenbesitzern sich emporgeschwungen haben. 

Um nur eine Zahl hier zu nennen, so haben wir in Sachsen und der Lausitz al
lein .!.§ Glashüttenetablissements, deren Besitzer früher gewöhnliche Glasmacher 
waren. Der von der Nationalökonomie gegebene Begriffsunterschied zwischen Pro
fessionisten und Fabrikarbeitern auf die Glasindustrie angewendet, läßt mithin er
kennen, daß die die letztere Betreibenden nicht Fabrikarbeiter sind. 

Höchstens scheinbar ist das Verhältnis der in einem Glashüttenetablissement ar
beitenden Glasmachermeister mit ihren Gehilfen und Lehrlingen dem der Fabrikar
beiter ähnlich, insofern als ihnen das Material und die Arbeitsstätte vom Hüttenbe
sitzer angewiesen und ihnen überlassen werden und sie demselben auch ihre Pro
dukte abliefern. Allein dies ist nur eine scheinbare Ähnlichkeit. Denn wenn sie 
auch für einen größeren Industriellen und in dessen Etablissement arbeiten, so geht 
der Charakter des Gewerbes in den der Fabrik ebensowenig über als z.B. der für 
ein größeres Konfektionsgeschäft arbeitende Schneider oder der für ein Schuhwa
renmagazin arbeitende Schuhmacher zum Fabrikarbeiter wird. Diese bleiben immer 
Professionisten, mögen sie direkt für das Publikum oder indirekt für dasselbe und 
zunächst für einen Industriellen arbeiten. 

Wenn wir daher der Anwendung der deutschen Gewerbeordnung auf sämtliche 
in Glashüttenetablissements beschäftigte Personen widersprechen müssen - Arbeiter 
gibt es in denselben auch schon neben den Glasmachern -, so nützt uns dies nur in 
der Praxis nichts, da dieselbe bei den Gewerbepolizeigerichten sich gegen uns ge
bildet hat. Insbesondere werden §§ 128, 129, 130, 131 derselben gegen uns in 
Anwendung gebracht, während inkonsequenterweise daneben, wenn also nicht .i!!: 
gendliche Arbeiter, beziehentlich Lehrlinge in Frage kommen, §§ 105 u. flg. ange
zogen und geltend gemacht werden. So hat z. B. das königl. Domänen-, Rent- und 
Polizeiamt zu Senftenberg sich zur Beilegung einer zwischen dem Besitzer einer 
dasigen Glashütte und zwei Glasmachern entstandenen Streitigkeit wegen Fortset
zung des Arbeitsverhältnisses für kompetent erklärt und aufgrund § 108 der Ge
werbeordnung eine Entscheidung gegeben, während dasselbe Rent- und Polizeiamt 
gegen denselben Glashüttenbesitzer mit Strafe und beziehentlich Anzeige an das 
königl. Kreisgericht zu Senftenberg deshalb vorgegangen ist, weil der Besitzer die 
auf seiner Hütte beschäftigten Glasmacherlehrlinge unter 16 Jahren als jugendliche 
Arbeiter im Sinn der Gewerbeordnung nicht angesehen und über dieselben Listen 
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nicht eingereicht hatte. Gegen die ein paar Jahre jüngeren Glasmacher sind sonach 
§§ 127 u. tlg. zur Anwendung gebracht worden, als ob des Alters wegen eine Un
terscheidung zwischen denen dasselbe Gewerbe betreibenden Personen in Ge
werbsgehilfen und Fabrikarbeiter getroffen werden könnte! 

Die nach unserer Ansicht unrichtige, aber von den Gewerbepolizeibehörden be
obachtete Anwendung der §§ 127 u. tlg. der Gewerbeordnung für die noch nicht 
16 Jahre alten Glasmacher ist es aber, welche die Glasindustrie schwer schädigt, 
und zwar deshalb, weil nach § 129 alinea 2 die Nachtarbeit ausgeschlossen, diese 
aber für uns eine Lebensbedingung ist. 

Der jüngeren Arbeiter bedürfen wir nämlich unumgänglich zur Glasfabrikation, 
insbesondere zur Fabrikation der feineren Sorten, wie namentlich für Weißglas, 
Halbkristall und Kristallglas. 

Die jüngeren Glasmacher sind, wie dies eben in ihrem Alter liegt, zu den ihnen 
obliegenden Vorarbeiten und leichteren Handleistungen geschickter als die älteren, 
andererseits können ältere Glasmacher anderweit besser verwendet werden, es 
würde daher der ihnen zu zahlende Lohn für die leichteren Arbeiten unverhältnis
mäßig zu hoch sein. 

Ferner bringt es die Glasfabrikation mit sich, daß ununterbrochen gearbeitet 
wird, die Arbeitszeit kann also nicht auf die Zeit zwischen 5 ½ Uhr morgens und 
8 ½ Uhr abends beschränkt werden, namentlich auch nicht für die unter 16 Jahre 
alten Glasmacher, und ist ebenso eine unterschiedslose Bedingung bei Erzeugung 
der gewöhnlichen oder feineren Glassorten. 

Es sei erlaubt, die Verschiedenheit der Fabrikation hier zu berühren. 
In der Glashütte wird entwt:der mit offenen Häfen zur Herstellung von Fla

schenglas und Tafelglas, oder mit geschlossenen Häfen zur Herstellung von Weiß
glas, Halbkristall und Kristallglas gearbeitet. 

Bei ersteren wird abwechselnd geschmolzen und gearbeitet. Es muß erst sämtli
ches Material geschmolzen und darauf die Temperatur zurückgegangen sein, bevor 
gearbeitet werden kann. 

Es müssen also die Häfen ununterbrochen aufgearbeitet werden, die Zeiten des 
Schmelzens und des Ausarbeitens sind nun aber nie gleichmäßig, vielmehr stets 
teils durch die Menge des Materials, teils durch die Größe des zu liefernden Pro
dukts verschieden, und finden in je einer Woche gewöhnlich 5 Schmelzen und 5 
Ausarbeitungen statt. Letztere 5 Arbeitsschichten werden daher naturgemäß zu ver
schiedenen Stunden anfangen und endigen; insbesondere wird ein Teil desselben in 
die Zeit zwischen 8 1h Uhr abends und 5 1h Uhr morgens fallen, während welcher 
also "jugendliche Arbeiter" nicht beschäftigt werden sollen. Es würden diese also 
somit überhaupt nicht in Glashütten mit offenen Häfen arbeiten können. 

Bei Öfen mit geschlossenen Häfen, welche zur Herstellung von Weiß- und Kri
stallglas dienen, erfolgt das Schmelzen ebenso wie das Ausarbeiten sukzessive. In
folgedessen ist hier eine Abwechslung zwischen Schmelzen und Arbeitsschichten 
nicht möglich, sondern es muß die Ausarbeitung des allmählich nachschmelzenden 
Glases ununterbrochen erfolgen. Ein Stillstand hierbei würde den ganzen Hafen 
untauglich machen. Es wechseln daher Arbeitsschichten unmittelbar miteinander 
ab, und zwar in der Einteilung von 12 Uhr nachts bis 12 Uhr mittags, und von da 
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bis 12 Uhr nachts, so zwar, daß diese Schichten zwischen den Glasmachern wo
chenweise wechseln. 

Da nun bei dieser Fabrikation die feinsten Glassorten hergestellt werden, daher 
auch hierbei die meisten kleineren Arbeiten und Handleistungen, mithin die meisten 
jugendlichen Glasmacher nötig sind, so werden solche hier stets des Nachts beschäf
tigt werden müssen, oder es könnten solche überhaupt gar nicht beschäftigt werden. 

Ein Schichtenwechsel etwa in der Weise, daß von 7 Uhr abends bis 7 Uhr mo
gens gewechselt würde, so daß etwa zur Tagesschicht ausschließlich jugendliche 
Glasmacher unter 16 Jahren verwendet werden könnten, ist praktisch schon aus 
Gesundheitsrücksichten unausführbar, und es bleibt also, um auf dem Boden des 
Gesetzes zu stehen, nichts übrig, als die Öfen nicht auszunutzen und entweder nur 
am Tag zu arbeiten oder nur so viele Glasmacher in Schichten wechseln zu lassen, 
als man gerade mit Jungen im Alter von über 16 Jahre versehen kann. 

[ ... ] Berechnung am Beispiel einer GlashiWe 
Das nachgewiesene Mißverhältnis wächst aber noch dadurch, daß unsere Glas

industrie sich in der unerhörten Lage befindet, neue Verbesserungen in der Anlage 
von Feuerungen nicht benutzen zu können, während auf die Erzielung einer 
schnelleren Schmelze als die bisher gewohnte unsere ausländische Konkurrenz un
ter Berücksichtigung jedes Fortschritts der Wissenschaft ihr Hauptaugenmerk rich
tet und alle derartige Verbesserungen ausnützt. Wir können, dürfen respektive un
sere Öfen schon jetzt nicht ausnützen und sind gezwungen, bei unseren Einrichtun
gen stehenzubleiben. 

Wenn wir also in der inländischen Industrie Beschränkungen unterliegen, wel
che es im Ausland nicht gibt, so steigt die Glasindustrie des letzteren auf Kosten 
der unsrigen, und nur durch diese für uns ungünstigen Verhältnisse ist es gekom
men, daß die böhmische Glasindustrie, welche von uns vollständig überflügelt war 
und am Boden lag, sich wieder emporgeschwungen hat. 

Die Nachteile, welche gemäß Vorstehendem die deutsche Glasindustrie treffen, 
sind in der Tat derartige, daß die ganze Existenz derselben für die Zukunft in 
Frage gestellt ist, dabei macht sich aber dieser Druck nicht allein dem Ausland ge
genüber fühlbar, sondern bringt auch im Reich selbst wegen der verschiedenen 
Handhabung der bestehenden Gewerbegesetze die eigentümlichsten Erscheinungen 
hervor. 

Es gibt faktisch im Deutschen Reich Gegenden, in welchen die Gesetze über die 
jugendlichen Arbeiter von den Behörden vollständig ignoriert werden, in denen 
Glasfabriken liegen, bei welchen Kinder unter vierzehn Jahren bei Tag sowohl als 
bei Nachtarbeit ohne Anstand verwandt werden. Es gehört zu diesen Gegenden 
unter anderen auch das neue Reichsland Elsaß-Lothringen, dessen Glasfabriken da
her auch in der Lage sind, ihren Konkurrenten in den alten Teilen des Reichs eine 
höchst fatale Konkurrenz zu machen. 3 Aber auch in den älteren Reichsteilen gibt es 
viele Glashütten, in denen die Gesetze durchaus nicht gehandhabt werden, nament-

3 Die Gewerbeordnung von 1869 wurde erst 1889 in dem 1871 annektierten Elsaß
Lothringen eingeführt. Der angeführte Konkurrenzvorteil der Glashütten Elsaß
Lothringens entstand also nicht durch fehlende Beachtung des geltenden Gewerberechts; 
vgl. Nr. 83, Anm. 25. 
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lieh geschieht dieses in Hütten, welche von dem großen Verkehr etwas entfernt lie
gen oder welche sich in Distrikten befinden, in welchen sonstige Industrien 
schwach vertreten sind und in welchen daher die Behörden dergleichen Arbeiter
fragen überhaupt weniger ins Auge zu fassen pflegen. Dergleichen Hütten haben 
nun neben den billigeren Arbeitskräften (da ja die jüngeren Kinder billiger arbeiten 
wie Kinder über vierzehn Jahren) noch den bedeutenden Vorteil vor den auf 
gesetzlichem Boden stehenden Werken voraus, daß sie ihre Öfen vollständig aus
nützen und sich demgemäß ihre Generalunkosten auf eine weit größere Produktion 
verteilen, wie an obigem Beispiel bereits nachgewiesen ward. Sie können erheblich 
billiger produzieren und verkaufen als ihre dem Gesetz unterworfenen Konkur
renten, und zwar um einen Prozentsatz, welcher oft den ganzen Nutzen einer sonst 
gut arbeitenden Glashütte übersteigt. 

Solche Hütten machen nun von diesen günstigen Umständen nur zu oft den 
ausgiebigsten Gebrauch und rufen bei ihren benachteiligten Kollegen die bittersten 
Gefühle hervor, indem letztere einfach der Alternative gegenüberstehen, entweder 
ohne Nutzen zu arbeiten oder ihre Hütten schließen zu müssen. Das jetzt erwähnte 
Verhältnis macht sich aber namentlich im gegenwärtigen Augenblick, wo das Ge
schäft allgemein gedrückt ist und es an Absatz mangelt, in höchst gehässiger Weise 
geltend. Innerhalb eines großen Industriezweigs herrschen natürlich oft sehr ver
schiedenartige Verhältnisse, und wird es selbstverständlich in allen Branchen Wer
ke geben, die unter mehr oder minder günstigen Verhältnissen produzieren. Dies 
kommt, wie gesagt, bei allen Industriezweigen vor und gleicht sich dann meistens 
durch andere Umstände wieder aus, indessen, was wohl nirgends sonst vorkommt, 
und was sich absolut durch nichts ausgleichen läßt, das ist der Umstand, daß es 
einmal für unsere Branche so strenge und harte Gesetze gibt wie die über die 
jugendlichen Arbeiter, und daß diese Gesetze für einen Teil unserer Industrie aufs 
Strengste angewandt werden, während sie für den anderen begünstigten Teil abso
lut nicht existieren. Dieses Verhältnis ist in der Tat himmelschreiend, wenn man 
bedenkt, daß die dadurch entstehende Differenz in den Produktionskosten so groß 
ist, daß der begünstigte Teil sein Geschäft auf die florissanteste Weise fortbetreiben 
kann, während der dem Gesetz unterworfene Teil dem Ruin entgegengehen muß. 
Es führt dies schließlich aus Not zu fortwährendem Kampf mit den bestehenden 
Gesetzen respektive zu fortwährenden Versuchen zur Umgehung derselben, und es 
müssen dadurch schließlich höchst unmoralische Zustände herbeigeführt werden. 

Aber nicht nur für die Preise wirken die auf die Mehrzahl angewendeten Be
stimmungen der Gewerbeordnung erdrückend, sondern für die Industrie überhaupt. 

Wenn Glasmacherlehrlinge unter 16 Jahren nicht zur Nachtarbeit verwendet 
werden dürfen, so können wir wegen des unausgesetzten Betriebs überhaupt Glas
macherlehrlinge erst vom 16. Jahr ab annehmen. Die Folge davon würde sein, daß 
sich dieselben erst mit dem 16. Jahr ihrem Gewerbe zuwenden könnten. Nun ent
schließt sich aber jeder, der ein Handwerk erlernen will, dazu bereits mit dem 14. 
Jahr: niemand wartet damit bis zum 16. Jahr, niemand wählt also ein Gewerbe, in 
das er erst mit dem 16 Jahr eintreten kann, wenn er nicht besondere Neigung dazu 
hat oder besondere Verhältnisse ihn dazu drängen. Ferner dürfte es an sich schon 
kaum verlockend sein, erst mit zurückgelegtem 16. Jahr ein Gewerbe zu ergreifen, 
in welchem man noch 5 Jahre zu lernen hat und worin die Militärzeit noch eine 
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Unterbrechung machen kann, in welchem man endlich noch Lehrling in einem Al
ter ist, wo man als Handarbeiter viel mehr verdienen könnte. 

Hierdurch werden unserer Industrie die Arbeitskräfte entzogen, leider freilich 
zum Nachteil dieser selbst, aber sicherlich auch zum Nachteil der arbeitenden Klas
se. 

Diese Gesetze geben ferner Veranlassung, daß ungeeignete Leute zu einer für 
sie ungeeigneten und unzuträglichen Arbeit herangezogen werden, sie entsprechen 
folglich ihrer Aufgabe schlecht und werden weniger erwerbsfähig, müssen also 
auch deswegen schon in jeder Beziehung hinter solchen Arbeitern zurückstehen, 
welche durch freie Entwicklung des Gewerbes sich naturgemäß zur höchsten Er
werbsfähigkeit heranbilden können, wie wir weiter unten zeigen werden. 

Dem allgemein verbreiteten Glauben, daß die Ausübung des Glasmachergewer
bes der Gesundheit nachteilig sei, müssen wir nämlich, gestützt auf statistische 
Nachweise, entschieden widersprechen, namentlich kommen Lungenkrankheiten, 
von denen man so häufig glaubt, daß sie sich durch das Glasblasen entwickeln, nur 
in seltenen Ausnahmefällen bei den Glasmachern vor. Es erreichen dieselben 
durchschnittlich ein hohes Alter, während andere Gewerbe, wie die chemische und 
keramische Industrie, ferner die Beschäftigung der Bergarbeiter, Spinner, Weber, 
Bäcker, Schneider, Schreiber etc. der Gesundheit ungleich viel schädlicher sind, 
und bei diesen allen ist dessenungeachtet die Nachtarbeit den Lehrlingen unbe
schränkt gestattet. 

Um dies den Laien in der Glasmacherkunst überzeugend nachzuweisen, wird es 
gut sein, den Gang der Arbeiten und der notwendigen Leistungen der Lehrlinge 
oder sogenannten Einträger darzustellen: 

Die Beschäftigung des Einträgers besteht vorzugsweise, wie der Ausdruck be
sagt, im Eintragen der vom Glasmacher und dessen Gehilfen angefertigten Glaswa
ren in den Kühlofen; außerdem in verschiedenen Handreichungen, ferner im Zu
halten und Schmieren der Formen, im Kaltstellen und Warmlegen der Pfeifen etc. 
Die Hauptleistung besteht jedoch im Laufen und in schnellen gewandten Bewegun
gen, zu denen sich Knaben, namentlich solche von 12 bis 14 Jahren, vorzugsweise 
eignen. 

Diese der körperlichen Entwicklung der Knaben besonders zuträgliche Arbeit 
findet indes keineswegs in einem engen Fabrikraum, sondern in einer hohen, gut 
ventilierten, meist offenen Halle statt. Es kann deshalb auch statistisch leicht nach
gewiesen werden, daß die Glasmacher zu der allergesundesten Klasse von Hand
werkern gehören. 

Manche Hütten bilden hiervon allerdings eine Ausnahme, indem durch übergro
ße und falsch angebrachte Ökonomie manche Besitzer ihre Hütten zu eng und nied
rig anlegen, und es hätten die Behörden auch in diesem Fall allerdings ein vorzügli
ches Feld, für die Gesundheit der Arbeiter und die Entwicklung der Kinder zu sor
gen. 

Die oben beschriebenen Leistungen der Lehrlinge haben dabei noch den beson
deren Vorteil, daß dieselben durch sie zu körperlich äußerst tüchtigen und ge
wandten Leuten ausgebildet werden, wie dies ja auch das Glasmachergewerbe be
sonders erfordert. Außerdem gewöhnt es die Leute frühzeitig an den Ofen und an 
den Umgang mit Feuer, was jedenfalls sehr nötig und auch leicht für Knaben ist, 
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und dieselben somit für ihr Gewerbe besonders vorbereitet und ihnen die Arbeit für 
spätere Zeiten leicht und angenehm macht. Ältere Leute gewöhnen sich schwer an 
das Feuer und halten selten dabei aus. 

Das Ideal eines Glasmachers würde demnach ein Mensch sein, welcher auf der 
Hütte geboren und am Ofen groß gewachsen wäre. Ein solcher Mensch entwickelt 
sich, wie erfahrungsmäßig nachzuweisen ist, zwar zu einem etwas leidenschaftli
chen aber gesunden, zähen und sehr gewandten Individuum, fühlt sich wohl in sei
ner Stellung und wechselt dieselbe um keinen Preis. 

Dagegen wird eine in späteren Jahren zum Glasmachergewerbe herangezogene 
Person sicher eine traurige Rolle spielen, indem er bei geringem Verdienst ein ihm 
unliebsames und körperlich nicht zusagendes Gewerbe betreibt. 

Die Tatsachen lehren ferner zur Genüge, und sind auch wohl allgemein aner
kannt, daß die Grundlage einer blühenden Glasindustrie in der Anwesenheit einer 
eingebürgerten Glasmacherbevölkerung besteht. welche aber sicher durch andau
ernde Handhabung der betreffenden Paragraphen des Gewerbegesetzes vernichtet 
werden dürfte, und somit würde dann das Gewerbe überhaupt an seiner empfind
lichsten und verwundbarsten Seite getroffen werden. 

Sollte es sich aber trotz alledem herausgestellt haben, daß die physische und mo
ralische Beschaffenheit der Glasmacher den militärischen und anderen Ansprüchen 
nicht genügen sollte, so haben wir weiter oben darauf hingewiesen, wie durch Ver
besserung der Hüttenanlagen, ferner durch Verringerung der Arbeitszeit der Kinder 
auf eine halbe Schicht und Errichtung von Hüttenschulen auf rationelle Weise ein
zugreifen ist. Die Vernichtung des ganzen Stands wird zwar ein einfaches Mittel 
sein, die Frage gründlich zu beseitigen, dürfte aber wohl nicht in der Absicht der 
Gesetzgeber gelegen haben, um so weniger, als von dem Gedeihen und der Ent
wicklung der Glashütten so zahlreiche und wichtige andere Gewerbe, wie nachste
hend auseinandergesetzt, in direkte Mitleidenschaft gezogen werden. 

Es fehlt infolge obiger Bestimmung leider auch in der Tat bereits der Glasindu
strie an Arbeitskräften. 

Wir können nicht mehr so viele deutsche Glasmacher erlangen als die Glashüt
ten gebrauchen, wir müssen also Glasarbeiter aus dem Ausland, namentlich Böh
men nehmen, und dies gereicht gewiß nicht der einheimischen Industrie zum Vor
teil. 

Mit jedem weiteren Jahr aber wird dies Verhältnis schwieriger, da immer weni
ger junge Männer sich dem Glasmachergewerbe infolge der auf demselben lasten
den Beschränkungen zuwenden werden, und es ist mit Sicherheit vorauszusagen, 
daß der Mangel an Arbeitskräften täglich fühlbarer werden wird. 

Die Glasindustrie Deutschlands, welche jetzt in 4 lO Glashüttenetablissements 
mit etwa 800 Öfen und 40- bis 45 000 Arbeitern und Nebenarbeitern betrieben 
wird, muß demnach dem eben angedeuteten vollständigen Verfall in kürz.ester Zeit 
entgegengehen, wenn die drückenden Bestimmungen der Gewerbeordnung§ 127 u. 
flg. auf dieselbe Anwendung finden sollen, während die konkurrierenden Glashüt
ten des Auslands denselben Beschränkungen nicht unterliegen. 

Dieser Verfall der Glasindustrie wird aber auch noch auf andere industrielle Ge
biete nachteilig wirken, welche mit dieser in engster Verbindung stehen, wie z.B. 
auf die chemischen Fabriken, die ihre Fabrikate Soda, Pottasche, Glaubersalz etc. 
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fast ausschließlich an Glashütten absetzen. Infolgedessen wird auch der Staat selbst 
in Mitleidenschaft gezogen, indem die fiskalischen Salzwerke selbstverständlich 
bedeutenden Minderverbrauch des Rohmaterials haben werden. Gleichfalls würden 
die fiskalischen Forsten und Kohlengruben, die in vielen Gegenden an Glashütten 
ihre Hauptabnehmer haben, wegen der geringeren Ausnützung derselben und des 
folgerecht bedingten Rückgangs der Preise wesentlich benachteiligt sein. 

Eine Forderung unsererseits: Gleichstellung mit der Konkurrenz des Auslands, 
gleichviel ob dieselbe dadurch erreicht wird, daß in letzterem dieselben Beschrän
kungen eingeführt oder bei uns die dem Ausland unbekannten Beschränkungen 
wieder aufgehoben werden oder endlich die Glasindustrie des Inlands vor dem 
Unterliegen dem Ausland gegenüber durch Schutzzölle geschützt werde, entspringt 
ebensowohl der Notwendigkeit als sie auf Gerechtigkeit basiert. 

Da wir nun aber das System der Schutzzölle für die Wohlfahrt des Reichs als 
undienlich ansehen, die Einführung der nach unserer Gewerbeordnung § 127 u. 
tlg. bestehenden und auf die Glasfabrikation angewendeten Beschränkungen in den 
mit uns konkurrierenden Staaten nicht beantragen können, so bleibt uns nichts üb
rig, als den Antrag auf Aufhebung der Bestimmungen in §§ 129 al. 2, 130, 131 der 
deutschen Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 und zum wenigsten für die Glasin
dustrie zu stellen und den hohen Bundesrat des Deutschen Reichs zu ersuchen, eine 
dementsprechende Novelle zur Gewerbeordnung dem Deutschen Reichstag vorzu
legen. 

Denn da wir nun einmal, vielleicht nicht dem Geist des Gesetzgebers entspre
chend, der Anwendung dieser Bestimmungen unterliegen, so steht die gesamte va
terländische Glasindustrie in Gefahr, von der des Auslands völlig vernichtet zu 
werden. Abhilfe hiervon, und zwar schnelle Abhilfe tut not! 

Nr. 73 

1 87 4 Dezember 5 

Gemeinsamer Erlaß I des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich 
Achenbach, des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu 
Eulenburg und des preußischen Kultusministers Dr. Adalbert Falk an die 
Regierung Düsseldorf 

Ausfertigung, Teildruck 

[Die Minister halten die Fahrikinspcktorcn traditionellen Typs für die erweiterten Aufgaben 
der Fabrikinspektion nicht geeignet] 

Durch den Erlaß der mit dem Bericht vom 15. Oktober d. J. 2 vorgelegten In
struktion für den dortigen Fabrikinspektor beabsichtigt die königliche Regierung, 

Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24646, fol. 207-210; Reinent
wurf Theodor Lohmanns mit einer geringfügigen Abänderung Dr. Rudolf Jacobis: GStA 
Dahlcm (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.1 Bd.l, fol.84-90. 
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wie es scheint, hauptsächlich dem Bedürfnis einer wirksameren Kontrolle der ge
werblichen Anlagen und einer fortschreitenden Ausführung des § 107 der Gewer
beordnung abzuhelfen. Wie der königlichen Regierung aus früheren Erlassen be
kannt, bin ich, der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten mit ei
nem weiteren Vorgehen in dieser Richtung völlig einverstanden. Dagegen gibt der 
von der königlichen Regierung betretene Weg zu nicht unerheblichen Bedenken 
Anlaß. Zunächst muß bezweifelt werden, ob bei dem Umfang und der Mannigfal
tigkeit der Industrie im dortigen Bezirk die Kräfte eines Beamten zur Lösung der 
ihm nach der Instruktion zugedachten Aufgabe ausreichen werde. Daneben ist zu 
beachten, daß bei der Regelung der Stellung und der Dienstgeschäfte des Fabrikin
spektors für Schlesien3, welche die königliche Regierung zum Muster genommen 
hat, von der Voraussetzung ausgegangen ist, daß der letztere ein wissenschaftlich, 
geschäftlich und technisch gebildeter für den höheren Staatsdienst qualifizierter Be
amter sein werde. Daß dem zeitigen Fabrikinspektor des dortigen Bezirks\ über 
dessen bisherige dienstliche Tätigkeit ein Bericht noch nicht vorliegt, eine derartige 
Qualifikation beiwohne, ist schon mit Rücksicht auf seine Vorbildung und bishe
rige Dienstlaufbahn kaum anzunehmen; namentlich wird ihm die erforderliche 
technische Ausbildung voraussichtlich abgehen. Eine Erweiterung seiner Befug
nisse nach der in der Instruktion eingeschlagenen Richtung erscheint daher schon 
an sich einigermaßen gewagt und begegnet daneben dem Bedenken, daß daraus im 
dortigen Bezirk für die Durchführung einer nicht unwahrscheinlichen anderweiten 
Regelung der Fabrikinspektion unerwünschte Schwierigkeiten erwachsen könnten. 
Sollte nämlich demnächst im Weg der Reichsgesetzgebung der Wirkungskreis der 
Fabrikinspektoren auf das ganze Gebiet der sogenannten Fabrikgesetzgebung sowie 
auf die Kontrolle der konzessionsptlichtigen Anlagen und die Handhabung des 
§ 107 der Gewerbeordnung erstreckt werden, so würde es untunlich sein, die 
bisher lediglich aufgrund des Gesetzes vom 16. Mai 1853 angestellten Fabrikin
spektoren ohne weiteres in die Stellung und in die Funktionen der aufgrund der 
neuen gesetzlichen Bestimmungen anzustellenden Beamten eintreten zu lassen; viel
mehr würden dieselben, soweit sie nicht den neuen Anforderungen genügen oder 
eine anderweite Verwendung finden sollten, in ihrer bisherigen Stellung und ihrem 
beschränkten Wirkungskreis belassen werden müssen. 

Mit Rücksicht hierauf wird die königliche Regierung zu prüfen haben, ob es rat
sam erscheint, den zeitigen kommissarischen Fabrikinspektor gegenwärtig auf
tragsweise mit Funktionen zu betrauen, deren längere Wahrnehmung ihn dem
nächst zu der Hoffnung auf definitive Verleihung einer nach den neuen Bestim
mungen bemessenen Stellung berechtigen könnte. [ ... ] 

2 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.l'.?O BB VII 4 Nr.l Bd.l, fol. 79-82. 
J Vgl. Nr. 68. 
4 Friedrich Wilhelm Steinkopf. 
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Nr. 74 

1875 Januar 12 

Schreiben I des Wirklichen Geheimen Oberregierungsrates a.D. Hermann 
Wagener 2 an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck mit Entwurf ei
nes Gesetzes über Einführung eines Normalarbeitstags 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 3 

[Verbot der Kinderarbeit; Beschränkung der Arbeitszeit jugendlicher Arbeiter; Verbot ge
werblicher Sonntagsarbeit; Verbot der Nachtarbeit für Frauen und jugendliche Arbeiter un
ter 16 Jahren; Mutterschutz von sechs Wochen; maximale Wochenarbeitszeit von 56 1/2 
Stunden für alle Arbeiter; Überstundenzuschläge; Achtstundentag bei Dreischichtbetrieb; 
Zuschläge für notwendige Sonntagsarbeit; Achtstundentag für verantwortungsvolle Tätig
keiten] 

Euer Durchlaucht verfehle ich nicht, unter ehrerbietigstem Wiederanschluß des 
Eisenacher Berichts 4 , in bezug auf Hochdero verehrliche Marginalbemerkungen 
und in Befolgung des entsprechenden Befehls ganz gehorsamst zu melden, daß die 
Regierung des Deutschen Reichs heute schon zu denjenigen gezählt werden dürfte, 
welche in der Behandlung der sozialen Frage am weitesten zurückgeblieben ist und 
sich nicht allein von England, der Schweiz und Dänemark, sondern sogar von 
Österreich hat überflügeln lassen. 

Insbesondere hat das gegenwärtige Toryministerium 5 in England in dieser Be
ziehung den sehr bemerkenswerten Schritt getan, daß es den von dem liberalen 
Mundella 6 unter dem liberalen Ministerium Gladstone 7 wiederholt eingebrachten 
Gesetzentwurf über den Normalarbeitstag sogleich akzeptiert und zu dem seinigen 
gemacht hat, so daß derselbe bereits mit dem 1. Januar d. J. in Kraft getreten ist. 8 

Ausfertigung in Wageners Kalligraphie: Bismarck-Archiv Friedrichsruh B 121, n. fol.; 
ein von Wagener nur bruchstückhaft übernommener Vorentwurf dieses Schreibens war 
von Rudolf Meyer verfaßt worden und vorab Johann Karl Rodbertus-Jagetzow zur Kri
tik übersandt worden (mit den Randbemerkungen Rodbertus' abgedruckt bei Rudolf 
Meyer (Hrsg.), Briefe und socialpolitische Aufsätze von Dr. Rodbertus-Jagetzow, 2 
Bde. 1882, S. 446-458; vgl. den Neudruck in: Johann Karl Rodbertus, Gesammelte 
Werke und Briefe, Abteilung IV, Osnabrück 1972, S.605-617. 

2 Hermann Wagener (1815-1889), Berater Bismarcks. Zur Tätigkeit Wageners vgl. Bd. 1 
der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

3 Ausgelassen sind Ausführungen des Anschreibens zum Innungswesen und über Pläne 
zur Gründung einer konservativen Zeitung. 

4 Gemeint ist ein vertraulicher Bericht Wageners für Bismarck vom 29.10.1874 über die 
Jahresversammlung des Vereins für Sozialpolitik, die am 11. und 12.10.1874 in Eise
nach stattfand (Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks: Bismarck-Archiv Fried
richsruh B 121, n.fol.). 
Benjamin Disraeli hatte am 20.2.1874 William Ewart Gladstone als Premierminister ab
gelöst. 

6 Anthony John Mundella (1825-1897), industrieller, seit 1868 Mitglied des englischen 
Unterhauses (liberal). 

7 William Ewart Gladstone (1809-1898), 1868 bis 1874 britischer Premierminister. 
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Infolge eines solchen einsichtigen Verfahrens ist es bis dahin in England noch 
niemals zu einem prinzipiellen radikalen Gegensatz auf dem sozialen Gebiet ge
kommen, vielmehr hat man es stets zu erreichen gewußt, den Streit auf bestimmte 
konkrete Fragen zu beschränken. 

Je mehr daher die Entwicklung der sozialen Frage in Deutschland bisher den 
Charakter der absoluten Feindschaft gegen die bestehenden staatlichen und gesell
schaftlichen Einrichtungen an sich trägt, um so dringender und unabweislicher 
dürfte die Aufgabe sein, auch innnerhalb des Deutschen Reichs den Weg einzu
schlagen, der sich anderswo als heilsam bewährt hat. 

Das Bedürfnis hierzu ist nach meinem ehrerbietigsten Dafürhalten für die deut
sche Reichsregierung um so gebieterischer, als in ihrem Konflikt mit der römi
schen Kirche das richtige Eingehen auf die soziale Frage eine der schärfsten und 
gefährlichsten Waffen für die ultramontane Partei 9 ist. Freilich begegnet man bei 
vielen oberflächlichen Beobachtern der Meinung, als ob die sozialistische Strö
mung schwächer geworden sei, doch hat diese Meinung keine andere Rechtferti
gung als die allerdings unleugbare Tatsache, daß die ultramontane Partei sich die 
soziale Bewegung je länger desto mehr und heute schon in dem Maß dienstbar ge
macht hat, daß die sozialistischen Chefs ihre Agitatoren aus den katholischen Ge
genden zurückgezogen haben, weil sie nach ihrem eigenen Ausdruck mit dem ka
tholischen Klerus nicht mit Erfolg zu konkurrieren vermögen. 

Diese Tatsache hat auch ihren parlamentarischen Ausdruck darin gefunden, daß, 
soviel mir erinnerlich, kein sozialistischer Abgeordneter in einem katholischen 
Wahlkreis gewählt worden ist, daß diese vielmehr überwiegend aus den rein luthe
rischen Ländern Sachsen und Schleswig-Holstein hervorgegangen sind. 

Im Vordergrund von allem bleibt immer die Notwendigkeit einer gründlichen. 
möglichst weit ausgedehnten Enquete, aber freilich nicht in der Weise, wie derarti
ge Enqueten bisher bei uns vorgenommen worden sind, sondern in der Art, wie 
dieselben sich in England bewährt haben. Dort sind fast alle Enqueten einer Anzahl 
von etwa drei Personen anvertraut, welche ihren Auftrag in wenigen Worten ganz 
allgemein und plein pouvoir für die Ausführung erhalten. Der Auftrag der Kom
mission von 1867 lautete z.B.: "zu untersuchen und zu berichten über die Beschäf
tigung von Kindern in der Agrikultur, um festzustellen, in wekher Ausdehnung 
und mit welchen Modifikationen die Prinzipien der Fabrikgesetze adoptiert werden 
können zur Regulierung solcher Beschäftigung und mit vorzüglicher Rücksicht auf 
bessere Erziehung". Diese so ernannten und bevollmächtigten Kommissarien be
stellen nun Agenten, nationalökonomisch geschulte Leute, die nach ihrer Instruk
tion arbeiten und an sie berichten. Man versendet keine Fragebogen, sondern sieht 
selbst, untersucht selbst und vernimmt selbst die Interessenten, und zwar ebenso
wohl die Arbeitgeber als die Arbeitnehmer, während man bei uns Fragebogen nur 
an die Arbeitgeber schickt und diese selbstverständlich in ihrem Interesse ant-

s Gemeint ist der Factory Act vom 30.7.1874 (37 & 38 Vict. cap. 44), in deutscher Über
setzung abgedruckt bei Victor von Bojanowski, Die Englischen Fabrik- und Werkstät
ten-Gesetze, Berlin 1876, S. 225-235. Das Gesetz regelte allerdings nur die maximale 
Arbeitszeit von Kindern, Jugendlichen und Frauen in Textilfabriken. 

9 Gemeint ist die Zentrumspartei. 
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worten, was Herr Engel 10 noch entschuldigt, indem er naiverweise sagt (Zeitschrift 
des k[öniglich] statist[ischen] Büros, Jahrg[ang] 1871, S. 403 ff., Die Reform der 
Gewerbestatistik): "Denn ist es so, so wird die Kehrseite des Bilds nicht lange aus
bleiben, so wird das Bekanntwerden der an die Arbeitgeber gerichteten Fragen sehr 
rasch eine statistische Gegenbewegung unter den Arbeitnehmern hervorrufen, die 
nicht verfehlen dürfte, teils die Antwort der Arbeitgeber zu kontrollieren, teils sie 
zu ergänz.eo.• Dies ist einfach ungereimt. Man will Zustände, die sind, kennen
lernen, aber nicht "Gegendemonstrationen• der Arbeiter künstlich hervorrufen. 
[ ... ] 

Außerdem habe ich mir zum Zweck einer konkreten Formulierung ganz gehor
samst erlaubt, den Entwurf eines Gesetzes zu fertigen, und zwar nach Analogie der 
betreffenden Gesetze in England 11 und der Schweiz behufs Einführung eines Nor
malarbeitstags 12 und verfehle nicht, den betreffenden Entwurf in der Anlage ehrer
bietigst anzuschließen. [ ... ] 

10 Dr. Ernst Engel (1821-1896), seit 1860 Direktor des Königlich Preußischen Statistischen 
Büros, 1867-1871 MdR (nationalliberal). 

11 Vgl. Anm. 8. 
12 Bismarck-Archiv Friedrichsruh B 121, n. fol. Der "Entwurf eines Bundesgesetzes 

betreffend die Verhältnisse der Fabrikarbeiter" war im November 1874 auf Grundlage 
von Artikel 34 der Bundesverfassung von 1874 von Johann Jakob Scherer, dem Chef 
des schweizerischen Eisenbahn- und Handelsdepartements, vorgelegt worden (Abdruck 
des Entwurfs in: Neue Zürcher-Zeitung Nr.586 v. 18.11.1874). Der "Volksstaat" be
richtete am 2.12.1874 über die Vorlage, die "Concordia" am 12.12.1874. Der Entwurf 
sah den elfstündigen Normalarbeitstag für Fabrikarbeiter vor (Ausnahmen bei Hilfsar
beiten vor und nach der eigentlichen Fabrikation), außerdem weitgehende Einschrän
kung - bei Frauen und Jugendlichen ein Verbot - der Nachtarbeit in Fabriken. Fabrikar
beit von Kindern unter 14 Jahren sollte nach dem Entwurf ebenfalls verboten werden. 
Für Jugendliche unter 16 Jahren sah der Entwurf eine sechsstündige Tagesarbeitszeit 
vor. Nach wiederholten Beratungen einer Expertenkommission legte der Bundesrat am 
2.11.1875 schließlich der schweizerischen Bundesversammlung einen umgearbeiteten 
Gesetzentwurf vor (Schweizerisches Bundesblatt 1875, Bd. IV, S. 573; dazu am 6.12. 
1875 eine Botschaft des Bundesrats an die Bundesversammlung, Schweizerisches Bun
desblatt 1875, Bd.IV, S.921). Am 23.3.1877 wurde das "Gesetz, betreffend die Arbeit 
in den Fabriken", mit 24 gegen 13 Stimmen im Ständerat und mit 90 gegen 15 Stimmen 
im Nationalrat angenommen. Eine Volksabstimmung bestätigte das Gesetz am 21.10. 
1877 mit 181204 zu 170857 Stimmen nur knapp (der Gesetzestext ist abgedruckt bei 
Th. Lohmann, Die Fabrik-Gesetzgebungen der Staaten des europäischen Kontinents, 
Berlin 1878, S. 70-78). Zur Entstehung des Gesetzes vgl. die Erinnerungen des Fabrik
inspektors Dr. Fridolin Schulcr, Erinnerungen eines Siebenzigjährigen, Frauenfeld 
1903, S. 97-111. 
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Reichsgesetz 13 über Einführung eines Normalarbeitstags 

1. Abteilung 

Gewerksarbeiter 

§ 1 
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Als Gewerksarbeiter resp. -arbeiterin im Sinn dieses Gesetzes ist jede Person an
zusehen, welche in Handwerk, Industrie, beim Bergwerks- oder Hüttenbetrieb für 
Lohn und nicht auf eigene Rechnung und außerhalb der eigenen Wohnung arbeitet, 
auf Befehl und unter Aufsicht des Arbeitgebers oder seines Vertreters. Unterneh
mer wird jeder Arbeitgeber oder sein Bevollmächtigter und qualifizierter Stellver
treter genannt, welcher in obigen Gewerben einen oder mehrere Lohnarbeiter be
schäftigt. 

§2 

Gewerksarbeiter werden in Arbeiter und junge Personen eingeteilt. 

§3 

Junge Personen sind solche Gewerksarbeiter beiderlei Geschlechts, welche 14-
18 Jahre alt sind. Arbeiter sind solche Personen beiderlei Geschlechts, welche das 
18. Jahr überschritten haben. 

§4 

Junge Personen müssen ein Arbeitsbuch führen, welches auf Verlangen von El
tern oder Vormündern derselben vom Fabrikinspektor ausgehändigt wird. Sie müs
sen beim Engagement dasselbe dem Arbeitgeber übergeben. Kein Arbeitgeber darf 
eine junge Person ohne solches Arbeitsbuch beschäftigen. In das Buch wird beim 
Engagement der Arbeitskontrakt eingetragen und vom Arbeitgeber und Vormund 
oder Vater der jungen Person unterzeichnet. Dasselbe enthält eine Rubrik für Stra
fen, in welche dieselben eingetragen werden von dem, der sie erteilt hat. 

13 Dieser Gesetzentwurf dürfte weitgehend auf Rudolf Meyer, einen engen Mitarbeiter Wa
geners, zurückgehen. Jedenfalls schrieb Meyer am 4.1.1875 an Johann Karl Rodbertus
Jagetzow: Ein Arbeitszeitgesetz in ca. 50 §§ habe ich fast fertig im Entwurf nebst 
Motiven u. werde sie Ihnen nachsenden, wenn Sie sie zu haben wünschen (GStA Dahlem 
Rep.92 Rodbertus-Jagetzow B Nr.16, fol. 7). 1882 schrieb Meyer, er habe diesen Ent
wurf in Wageners Auftrag verfaßt: So ist er tatsächlich im Jahre 1875 dem Fürsten Bis
marck überreicht worden und muß in den Akten des Reichskanzleramts modern (Rudolf 
Meyer [Hrsg.], Briefe und socialpolitische Aufsätze von Rodbertus-Jagetzow, 2 Bde. 
1882, S. 454; vgl. den Neudruck in: Johann Karl Rodbertus, Gesammelte Werke und 
Briefe, Abteilung IV, Osnabrück 1972, S. 613). 1898 schrieb Meyer, er habe den Ent
wurf gemeinsam mit Wagener verfaßt; vgl. Meyers Einleitung zu: H. Schumacher
Zarchlin, Zur Geschichte des Normalarbeitstages, in: Zeitschrift für Social- und Wirth
schaftsgeschichte 6 (1898), S. 1. Im Gegensatz zu Meyers Vermutung "moderte" der 
Gesetzentwurf nicht in den Akten des Reichskanzleramts, sondern in den Privatpapieren 
Bismarcks. Für eine Weiterleitung an das Reichskanzleramt oder an preußische Ministe
rien existieren keine Quellenbelege. 
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§5 

Jeder Arbeitgeber hat eine Liste der jungen Personen zu führen, die er beschäf
tigt, und dieselbe sowie sämtliche Arbeitsbücher auf Verlangen jederzeit dem Fa
brikinspektor vorzuz.eigen. Dies Verzeichnis der jungen Personen muß am "schwar
zen Brett" des Etablissements so angeschlagen sein, daß es jedermann jederzeit 
sichtbar ist. 

§6 

Die Lösung des Kontrakts ist an das Arbeitsbuch einzutragen. 

§7 

Verläßt eine junge Person ohne reguläre Lösung des Kontrakts die Arbeit, so 
darf der Arbeitgeber die zwangsweise Zurückführung derselben zur Arbeit von der 
Ortspolizeibehörde verlangen. 

§8 

Junge Personen sind zu Gehorsam und Achtung gegen den Arbeitgeber ver
pflichtet und bleiben sowohl ihrem Arbeitgeber als den Lehrern der Fortbildungs
schule gegenüber der ortsüblichen Schuldisziplin unterworfen. 

§9 

Kinder unter 14 Jahren dürfen gewerblich nicht beschäftigt werden. 

§ 10 

Junge Personen dürfen gewerblich nur einmal tags hintereinander beschäftigt 
werden, in der Zeit von 6-6 oder 7-7 Uhr, entweder von der letzten Stunde an 
oder bis zur letzten Stunde hin. 

§ 11 

a. Junge Personen von 14-16 Jahren dürfen täglich nur 5 Stunden gewerblich 
beschäftigt werden. Zwischen der 3. und 4. oder der 4. und 5. Stunde muß ihnen 
eine Pause von mindestens einer halben Stunde gewährt werden. 

b. Sie müssen täglich 2 Stunden die Fortbildungsschule besuchen, 
c. zwischen Schulbesuch und Arbeit muß eine einstündige Pause liegen, 
d. der Nachweis über regelmäßigen Schulbesuch in der vergangenen Woche ist 

vom Lehrer montags den jungen Personen und dienstags von diesen dem Arbeitge
ber einzuhändigen und von diesem dem Arbeitsbuch beizulegen. 

§ 12 

a. Junge Personen von 16-18 Jahren dürfen in den 5 ersten Tagen der Woche 
täglich gewerblich nur 8 Stunden, sonnabends nur 6 ½ Stunden beschäftigt wer
den. Zwischen diesen Arbeitsstunden muß eine mindestens einstündige Ruhepause 
liegen. 
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b. Sie müssen in den 5 ersten Wochentagen täglich 1 Stunde, sonnabends 2 Stun
den die Fortbildungsschule besuchen. Auch für sie tritt § 11 Al[inea] c. u. d. m 
Anwendung. 

§ 13 

a. Nicht durch Krankheit oder häusliche Unabkömmlichkeit motivierte Versäu
mung der Schule zieht ortsüblich disziplinarische Bestrafung durch den Lehrer 
nach sich. 

b. Wegen häuslicher Unabkömmlichkeit darf die Versäumnis im Monat höch
stens eine Woche, im Jahr höchstens einen Monat betragen. 

c. Schulferien werden durch Ortsstatut festgesetzt, dürfen aber im Jahr nicht 
mehr betragen als bei den Elementarschulen des Orts. 

§14 

Jungen Personen ist jede gewerbliche Sonntags- und jede Nachtarbeit untersagt, 
mit Ausnahme von § 15 Al. b. 

§ 15 

a. Jungen Personen von 14-16 Jahren ist jede Arbeit unter der Erde verboten. 
b. Bei Gewerben, welche für Leben und Gesundheit der Arbeiter eine besondere 

Gefahr mit sich bringen, kann der Fabrikinspektor die Arbeit junger Personen ver
bieten. 

§ 16 

Arbeiter von 18-20 Jahren müssen bei der Annahme sich über ihr Alter gegen
über dem Unternehmer und auf Verlangen zu jeder Zeit gegenüber dem Fabrikin
spektor durch ein Attest, Geburtsschein oder Entlassungsschein, vom Lehrer aus
gestellt, ausweisen. 

§ 17 

Arbeiter bedürfen keines Arbeitsbuchs. Wegen Widersetzlichkeit und Übertre
tung der Fabrikordnung sind sie nach Maßgabe der letzteren zu bestrafen. 

§ 18 

Gewerbliche Arbeit an Sonntagen und den beiden ersten Feiertagen zu Weih
nachten, Ostern und Pfingsten sowie am 1. Januar ist verboten. 

§ 19 

a. In Notfällen darf der Fabrikinspektor die Erlaubnis zur Sonntagsarbeit für 
höchstens 4 gewöhnliche Sonntage im Jahr einem Unternehmer erteilen, für Feier
tage niemals. 

b. Jede Sonntagsarbeit wird mit mindestens 150 P[ro]z[ent] der Werktagsarbeit 
gelöhnt. Sie darf niemals 8 Stunden übersteigen und muß in den Kirchenstunden 
ruhen. 

c. Auch junge Personen dürfen sich an ihr beteiligen, aber weder sie noch Ar
beiter zu ihr gezwungen werden. 
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§ 20 

Allen weiblichen Personen ist die Nachtarbeit verboten sowie jede Arbeit unter 
der Erde. 

§ 21 

Schwangere Frauen dürfen 6 Wochen lang, tunlichst 14 Tage vor und 4 Wochen 
nach der Niederkunft, gewerblich nicht beschäftigt werden. 

§22 

a. Arbeiter dürfen regelmäßig nur zwischen 5 Uhr morgens und 7 Uhr abends 
und nicht länger als 10 Stunden in den 5 ersten Wochentagen täglich, sonnabends 
nur von 5 resp. 6 oder 7 Uhr früh 6 1h Stunden lang, mit 1 Stunde Pause, wöchent
lich also höchstens 56 1h Stunden 14 gewerblich beschäftigt werden. 

b. Für das Mittagessen sind zwischen 12 und 2 Uhr mindestens 1 1h Stunden 
freizugeben. 

c. In gewerblichen Anstalten, in welchen 5 oder mehr Personen beschäftigt wer
den, ist zum Mittagessen ein besonderes im Winter geheiztes Lokal den Arbeitern 
anzuweisen. 

d. Für Buchdruckereien und mit Genehmigung des Fabrikinspektors auch für 
andere gewerbliche Unternehmungen, deren Natur es gebieterisch verlangt, darf 
die Arbeitszeit mit Bewilligung des Fabrikinspektors vor 5 Uhr morgens beginnen 
oder nach 7 Uhr abends dauern. 

e. Weibliche und junge Personen dürfen auch in den ad d. erwähnten Fabriken 
nicht nach 10 Uhr abends und vor 5 Uhr morgens beschäftigt werden. 

§ 23 

a. Überstunden müssen gewissenhaft notiert und dem Fabrikinspektor vom Un
ternehmer gemeldet werden. 

b. Sie werden mit mindestens 150 P[ro]z[ent] des Lohns der gewöhnlichen 
Stundenarbeit bezahlt. 

c. Sie dürfen nur in Notfällen vorkommen und dürfen täglich nicht mehr als 2, 
wöchentlich nicht mehr als 6, monatlich nicht mehr als 12, und jährlich nicht mehr 
als 30 Stunden in demselben gewerblichen Etablissement, gleichgültig, ob für alle 
oder einen Teil der Arbeiter dauern. 

§24 

a. In Etablissements, welche fortlaufende Arbeit verlangen, müssen 3 Arbei
terschichten für 24 Tagesstunden eingerichtet werden, deren jede bei gleichem 
Lohn 8 Stunden arbeitet. 

b. Kein Arbeiter einer solchen Schicht darf sich an der Arbeit einer der anderen 
beiden Schichten - außer in Notfällen - beteiligen. Solche Notfälle müssen notiert 

14 Die Beschränkung der Arbeitszeit auf 56 1/2 Stunden wöchentlich war aus der englischen 
Fabrikgesetzgebung entnommen; dort galt diese Beschränkung jedoch nur für weibliche 
und jugendliche Fabrikarbeiter. 
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und dem Fabrikinspektor motiviert mitgeteilt werden, der das Maximum ihrer Ar
beit festzusetzen hat nach Analogie von § 20 al. c. 

c. Die Schichten haben mindestens jede Woche in der Ablösungszeit zu wech
seln, so daß nie die gleiche Gruppe öfter als jeden dritten Tag und jede dritte Wo
che Nachtarbeit hat. 

d. Jede Arbeitsstunde eines Arbeiters in der Schicht, zu der er nicht gehört und 
im Notfall beordert wird, wird bei Tag mit mindestens 150, zu einer Stunde zwi
schen 7 Uhr abends und 5 Uhr morgens mit mindestens 200 P[ro]z[ent] des ge
wöhnlichen Arbeitslohns entlohnt. 

§ 25 

a. Etablissements, welche auch an Sonn- und Feiertagen in Betrieb gehalten 
werden müssen, müssen denselben, nachdem diese Einrichtung vom Fabrikin
spektor als unumgänglich anerkannt ist, so einschränken, daß sie mit dem dritten 
Teil der gewöhnlichen Arbeiterschaft auskommen. Kein Arbeiter darf öfter als am 
3. Sonn- und Feiertag beschäftigt werden. 

b. Jede Sonntagsarbeit wird mit mindestens 200 P[ro]z[ent] der Wochenarbeit 
entlohnt. 

§26 

a. Junge Personen männlichen Geschlechts von 14-16 Jahren sowie weibliche 
Personen jeden Alters dürfen niemals an einer Nachtschicht teilnehmen. 

b. Junge Personen männlichen Geschlechts von 16-18 Jahren dürfen in Nacht
schichten beschäftigt werden. 

§27 

Junge Personen und Frauen dürfen nicht zum Reinigen in Betrieb befindlicher 
Maschinen verwendet werden. 

§ 28 

Jeder Unternehmer erhält Schemata vom Fabrikinspektor, worin in besonderen 
Kolumnen alle im Lauf eines Quartals vorgekommene Sonntags- und Überstunden
arbeit mit Angabe von Datum und Arbeiterzahl sowie ein namentliches Verzeichnis 
der jungen Personen einzutragen ist. Eine Motivierung der Überstunden- und 
Sonntagsarbeit folgt dieser Zusammenstellung. Sie ist quartaliter dem Fabrikin
spektor zu senden, und ein Duplikat muß das folgende Quartal hindurch am 
schwarzen Brett der Fabrik zu jedermanns Einsicht angeschlagen bleiben. 

2. Abteilung 

Arbeiter bei Transportunternehmungen, Eisenbahnen, Post und Telegrafie - mit 
Ausschluß der Wassertransportunternehmungen. 

§29 

Für junge Personen und Frauen gelten die betreffenden §§ der 1. Abteilung. 
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§ 30 

Alle bei solchen Unternehmungen beteiligten männlichen Personen über 18 Jah
re gelten als Arbeiter, auch wenn sie Bürodienst haben. 

§ 31 

Für solche Arbeiter gelten im allgemeinen die §§ 16, 17, 20, 21. 

§ 32 

Für Unternehmungen, welche regelmäßigen Tag- und Nachtdienst und Sonn
tagsdienst verlangen, gilt § 24. 

§ 33 

Dienste, für welche eine besondere Aufmerksamkeit verlangt werden muß, wie 
die der Weichensteller und Zugführer bei Eisenbahnen, dürfen auch im Tagesdienst 
nicht länger als 8 Stunden täglich dieselbe Person in Anspruch nehmen und nur 
von erwachsenen Männern verrichtet werden. 

§ 34 

Bezüglich der Pausen in der Arbeitszeit haben solche Unternehmungen dem Ar
beitsinspektor oder der sonst zuständigen Behörde einen genauen Plan vorzulegen, 
welcher mit Zugrundelegung der Prinzipien der einschlägigen §§ der 1. Abt[ei
lung] zu entwerfen ist und von der betreffenden Behörde gebilligt sein muß. 

§ 35 

Wenn solche Arbeiter nicht im Monats- und Jahreslohn stehen, treten für Nacht
und Sonntagsarbeit sowie für Überstunden die Lohnerhöhungen ein, welche in den 
betreffenden §§ der 1. Abt. als Minimum festgesetzt sind. 

3. Abteilung 

Ländliche Arbeiter, mit Ausschluß des Gesindes. 

§ 36 

Zum Gesinde gehören alle Arbeiter, welche mindestens auf 3 Monate in festem 
Lohn für die ganze Dienstperiode stehen, gleichgültig, ob Geld- oder Naturallohn 
oder im Gemisch von beiden. Sie fallen unter die Gesindeordnung und nicht unter 
das Gesetz. 

§ 37 

FürjungePersonenkommendie§§3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
18, 19 al. c. zur Anwendung. 

§ 38 

Für Arbeiter von 18-20 Jahren kommt§ 16 zur Anwendung. 
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§ 39 

Für alle weiblichen Personen kommt § 20 zur Anwendung. 

§40 

Für schwangere Frauen kommt§ 21 zur Anwendung. 

§ 41 
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Arbeiter dürfen regelmäßig nur zwischen 5 Uhr morgens und 8 Uhr abends be
schäftigt werden. 

§42 

Der Normalarbeitstag wird durch den Arbeitsinspektor nach Anhörung der 
Kreisvertretung für jeden Kreis monatsweise so festgesetzt, daß die Summe der 
jährlichen Arbeitsstunden nicht das Produkt aus der Zahl der Woche[n] mit 56 ½ 
multipliziert übersteigt. Danach kann für Frühjahr und Herbst ein elf-, für die Ern
tezeit ein zwölfstündiger Normalarbeitstag festgesetzt werden, je nach dem Bedürf
nis der Gegend. Die regelmäßige Arbeitszeit darf zu keiner Zeit 12 Stunden am 
Tag übersteigen. Im Winter muß sie für solche Fälle entsprechend weniger als 10 
Stunden betragen. 

b. An Sonnabenden darf die Arbeitszeit nicht 6 1/2 Stunden übersteigen, muß 
von der ersten Morgenantrittsstunde fortlaufend gerechnet werden und eine ein
stündige Pause in sich schließen. 

c. Für jene Periode, in welcher der Arbeitstag auf 10-11 Stunden festgesetzt ist, 
müssen zwischen der Arbeitszeit 2 Stunden Pause liegen, wovon mindestens 1 1/2 
Stunden zwischen 12 und 2 Uhr. 

d. Für jene Periode, in der die Arbeitszeit auf 11-12 Stunden täglich festgesetzt 
ist, müssen mindestens 2 1/2 Stunden Pause zwischen den Arbeitsstunden gewährt 
werden, wovon 2 Stunden zwischen 12 und 3 Uhr. 

e. Für jene Periode, in der die Arbeitszeit 8-10 Stunden beträgt, muß minde
stens 1 Stunde Pause zwischen 11 und 2 Uhr gewährt werden. 

f. Für eine Periode, in der die Arbeitszeit 5-8 Stunden beträgt, muß 1/2 Stunde 
Pause gewährt werden. 

g. Für Arbeit bis zu 5 Stunden täglich braucht keine Pause gewährt werden. 

§43 

Für Überstunden und Sonntags- sowie Nachtarbeit bleibt es bei den Vor
schriften der betr. §§ der 1. Abt. 
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Bericht I der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister 
Dr. Heinrich Achenbach 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Bericht über die Arbeit von Frauen und Jugendlichen in Fabriken] 

Erhebungen zur Erörterung der Frage über den Schutz der in Fabriken beschäftig
ten Frauen und Minderjährigen 
[ ... ] 
L. 
Verhältnisse der Arbeiterinnen: 

A. Allgemeine Ermittlungen: 

a. Sonntags- und Nachtarbeit 

1. Weder Nacht- noch Sonntagsarbeit ist üblich. Ausnahmen hiervon finden 
statt - abgesehen von der nicht in das Programm fallenden Eisenindustrie - bei den 
Rübenzuckerfabriken (XVI), in welchen zwar nur während des Winters, dann aber 
Tag und Nacht durchgearbeitet wird, und zwar in zwei Schichten von 7 Uhr mor
gens resp. abends bis 7 Uhr, abends resp. morgens. Hierbei wird sonntags die Ar
beit zwar nicht ganz eingestellt, aber erheblich beschränkt. 

In den übrigen Industriezweigen wird der Sonntag allgemein nur zu etwaigen Re
paraturen der Maschinen verwendet, wobei Arbeiterinnen nicht beschäftigt werden. 

2. Die Arbeiterinnen in Gruppe XVP sind verpflichtet, je nach dem Wechsel 
der Schichten einmal 14 Tage lang die Nachtschicht und darauf 14 Tage lang die 
Tagesschicht zu übernehmen. 

In den übrigen Industriezweigen kommen in einzelnen Fabriken, ausnahmsweise 
bei besonders lebhaftem Geschäft, sogenannte Überstunden vor, die bis 9, mitunter 
auch bis 10 Uhr abends dauern; dieselben werden höher bezahlt, und die Teil
nahme daran ist fast immer freigestellt. 

1 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB I 1 Nr.12 Adh.4, fol.169-198Rs.; Ent
wurf: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24583, n.fol. Referent in Düsseldorf 
war Regierungsrat Gustav Blancke, Korreferent Regierungs- und Medizinalrat Dr. Edu
ard Beyer. Dieser Bericht wurde im Rahmen der vom Bundesrat am 31.1.1874 beschlos
senen Enquete über die Fabrikarbeit von Frauen und Minderjährigen angefertigt (vgl. 
Nr. 63). Die Ziffern des Berichts beziehen sich auf den Fragenkatalog der Enquete, vgl. 
Ergebnisse der über die Frauen- und Kinder-Arbeit in den Fabriken auf Beschluß des 
Bundesraths angestellten Erhebungen, Berlin 1877, S. 6-10. 

2 Ausgelassen wurden Vorbemerkungen und die dem Bericht beigefügten Tabellen. 
3 Rübenzuckerfabriken. 
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b. Arbeitsräume 

3. Die Räume der Arbeiterinnen sind nicht überall von denjenigen der Arbeiter 
getrennt, vielmehr nur insoweit, als die Fabrik- und Betriebseinrichtungen solches 
leicht ausführbar machen. 

4. Weibliche Aufseher sind für die Arbeiterinnen, selbst wo dieselben getrennt 
arbeiten, durchgehends nicht bestellt. Versuche sind gemacht worden, man ist indes 
einstimmig der Ansicht, daß es den Aufseherinnen an Energie und Zuverlässigkeit 
fehle. Da, wo Arbeiter und Arbeiterinnen gemeinsam arbeiten oder doch durchein
ander verkehren, was in den weitaus meisten Fällen der Fall ist, ist weibliche Auf
sicht ohnehin nicht tunlich. 

Die Beaufsichtigung der an Maschinen beschäftigten Arbeiterinnen, z.B. in 
Spinnereien, mechanischen Webereien, Bandfabriken u. dgl. erfordert unbedingt 
mit den Maschinen und deren Behandlung resp. Reparatur vertraute Meister. 

5. Trennung der Geschlechter nach Maschinen und Arbeitsstücken findet viel
fach statt. Die allerdings nicht seltenen Ausnahmen sind durch die Eigentümlich
keiten des Betriebs veranlaßt, so z. B. in Band-, Zigarren- und Kartonagefabriken. 
Hierbei arbeiten indes häufig Familienangehörige an derselben Maschine zusam
men. In den für die Frauenarbeit ganz vorwiegend in Betracht kommenden mecha
nischen Spinnereien und Webereien sind die Maschinen reihenweise unmittelbar 
nebeneinander gerückt und die einzelnen Reihen nur durch sehr schmale Zwischen
räume getrennt, so daß unmittelbare Berührungen der wegen der Wärme oft sehr 
leicht gekleideten Arbeiterinnen und Arbeiter vielfach gar nicht zu vermeiden sind. 
In manchen derartigen Fabriken, deren gesamte Arbeit in den neueren Anlagen und 
in einem einzigen Raum (Shedbau 4) ausgeführt wird, sind deshalb die Arbeiter und 
Arbeiterinnen in gesonderten Abteilungen angestellt, eine Einrichtung, auf deren 
allgemeine Durchführung ununterbrochen hingewirkt wird, die aber in kleineren, 
älteren Fabrikanlagen manchen Schwierigkeiten begegnet. 

c. Arbeitserleichterungen: 

6. Besondere Veranstaltungen zugunsten der Arbeiterinnen finden sich nur in 
einzelnen, namentlich neueren Fabriken. Zunahme der Fürsorge in dieser Bezie
hung aus eigener Initiative der Fabrikbesitzer ist unverkennbar. 

Besondere An- und Auskleideräume sind in kleinen Fabriken häufiger als in gro
ßen, die eigens zu dem Zweck konstruierte Räume erfordern würden. Der Wechsel 
und die Aufbewahrung der Oberkleider erfolgen beim Mangel solcher Räume in 
der Nähe der Arbeitsmaschine, die einigermaßen, indes ungenügend, das Schamge
fühl schützt, oder in den Arbeitsräumen selbst. In manchen Räumen, z. B. in den 
Spinn- und Websälen sind die Oberkleider deshalb ununterbrochen der heißen, 
staubigen, nicht selten mit üblen Ausdünstungen oder starker Feuchtigkeit (Flachs
spinnerei) geschwängerten Atmosphäre ausgesetzt und werden beim Verlassen des 
Lokals in diesem Zustand angelegt. 

Wascheinrichtungen primitiver Art sind fast in allen Fabriken, dagegen Bade
einrichtungen noch selten. 

4 Eingeschossiger Bau mit Beleuchtung durch ein Sägedach. 
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Desgleichen sind Logierhäuser, Koch- und Speiseanstalten sehr selten und nur 
bei einzelnen größeren Aktienunternehmungen vorhanden. Mehrfache Bestrebun
gen, auch für Arbeiterinnen Kasernements zu errichten, sind an dem günstigen 
Umstand gescheitert, daß die hiesigen Arbeiterinnen die Fabriken außerhalb des 
Bereichs ihrer Wohnungen nicht aufzusuchen pflegen. Eine mit dem Diakonissen
haus zu Bannen verbundene Herberge für alleinstehende Arbeiterinnen findet trotz 
des mäßigen Kostgeldes sehr wenig Zuspruch. Ebenso ergeht es ähnlichen Anstal
ten in Gladbach und Viersen. 

Anstalten zur Übung in Hand- oder häuslichen Arbeiten sind nur in einzelnen 
Städten, dem Wohltätigkeitssinn Dritter ihren Ursprung verdankend, vorhanden. In 
dieser Beziehung könnte seitens der gebildeteren und wohlhabenderen Klassen weit 
mehr geschehen. Eine früher in Lennep seitens der dortigen Tuchfabrikanten ge
troffene Vereinbarung, wonach Arbeiterinnen vom 18. bis 21. Lebensjahr zur Fa
brikarbeit nicht zugelassen wurden, um dieselben dadurch zum Übertritt in den Ge
sindedienst und zur Erlernung der Hauswirtschaft zu veranlassen, ist nach einigen 
Jahren wieder eingeschlafen. 

Die meisten Fabrikarbeiter resp. -arbeiterinnen wohnen übrigens in eigenen oder 
gemieteten Wohnungen. Bei erheblicher Entfernung derselben von der Fabrik wird 
das Essen morgens mitgenommen oder später durch Kinder gebracht und dann ent
weder neben der Maschine resp. in den Arbeitsräumen oder (bei günstiger Witte
rung) im Freien oder gegen geringe Vergütung in einem nahebelegenen Haus ver
zehrt. Speiseräume, in denen das mitgebrachte oder nachgeschickte Essen verzehrt 
werden kann, sind nur hier und da und meistens in wenig ansprechender Einrich
tung und Ausstattung vorhanden, und es sollen derartige gemeinsame Speiseräume 
von den Arbeitern nicht gesucht werden, weil jeder seine Speisen lieber ungesehen 
von anderen verzehrt und deren Kritik dadurch vermeidet. 

Durch bessere Einrichtung derartiger Lokale, Trennung nach Geschlechtern, 
Sorge für gehörige Beaufsichtigung u. dgl. würde jedoch bei größeren Fabrikanla
gen den oft stundenweit herkommenden Arbeiterinnen eine wesentliche Erleichte
rung und Verbesserung geschaffen werden können und wird darauf bereits hinge
wirkt. 

7. Besondere Erleichterungen für die verheirateten Arbeiterinnen bestehen als 
Regel nicht; der Sitte gemäß wird indes große Rücksicht auf dieselben genommen. 
Frauen, die einen Haushalt zu besorgen haben, erscheinen später zur Arbeit und 
verlassen dieselbe früher. Während des Wochenbetts beziehen dieselben häufig 
gleiche Unterstützung aus der Fabrikkasse wie erkrankte Arbeiterinnen. Übrigens 
sind Hausmütter unter den Arbeiterinnen selten; ist schon die Zahl der Verheirate
ten im Vergleich zu den Ledigen eine niedrige (cfr. Tabelle 15), so kommt noch 
hinzu, daß diese Ziffer zumeist aus solchen sich bildet, die entweder kinderlos sind 
oder ihre Kinder schon erzogen haben oder erst kurze Zeit verheiratet sind. Mit 
dem ersten Kind pflegen die Frauen die Fabrik zu verlassen. Bewahr- und Spielan
stalten für die Kinder, auch der Arbeiterinnen, sind in den meisten Städten als all
gemein zugängliche Wohltätigkeitsanstalten vorhanden, an deren Unterhaltungsko
sten sich die Fabriken mehrfach durch Beiträge beteiligen. 

s GStA Dahlem (M) Rcp.120 BB I 1 Nr.12 Adh.4, fol. 211. 
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8. Erörterung besonderer Mißstände: 

Generelle Bemerkung: 

Die Beschäftigung von Arbeiterinnen in den meisten Industriezweigen findet seit 
dem Bestehen dieser letzteren statt. In der für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
weitaus wichtigsten Gruppe E (Textilindustrie) hat sie sich mit dem Aufschwung 
derselben durch Einführung des maschinellen Betriebs seit Anfang der fünfziger 
Jahre sehr vermehrt und ist noch im Zunehmen begriffen, wogegen bei anderen In
dustriezweigen, z.B. der Tabak- und Zigarrenfabrikation eher Abnahme der weib
lichen Arbeit hervortritt. In der Kurz- und Metallwarenindustrie hat die Frauenar
beit sehr wesentliche Beschränkungen erfahren und erstreckt sich auch durchge
hends nur auf solche Verrichtungen, welche der weiblichen Leistungsfähigkeit an
gemessen sind, z.B. Anfertigung feinerer Gegenstände mittels Handmaschinen, so
dann Putzen, Fertigmachen, Sortieren, Abwiegen, Verpacken usw. der Fabrikate. 
In den Schleifereien der Kreise Solingen und Lennep, wo von jeher vielfach junge 
Mädchen in Männerkleidern als Schleiferinnen benutzt wurden, hat die Frauenar
beit in den letzten zehn Jahren gänzlich aufgehört; ebenso hat dort die Verwendung 
der Frauen bei der Anfertigung der Metallwaren in den Schmieden, welche als 
Hausindustrie betrieben wird, zusehends nachgelassen. Einige für den hiesigen Be
zirk jüngere Industriezweige, wie z. B. die Krawatten- und Weißwarenfabrikation, 
die Kartonagefabriken, die Fabriken für Zündstoffe, für Porzellan u. dgl. be
schäftigen verhältnismäßig eine erhebliche Anzahl Arbeiterinnen, jedoch durchge
hends in einer den Kräften und den Fähigkeiten angemessenen Weise. 

Im allgemeinen steht fest, daß die Verwendung der Frauen in der eigentlichen 
Fabrikindustrie seit Jahren eine stetige Verbesserung erfahren hat. Außerhalb der 
Fabrikindustrie, bei dem Kleingewerbe und namentlich bei der als Hausindustrie 
betriebenen Sammet-, Seiden- und Baumwollweberei findet eine sehr bedeutende 
und zunehmende Verminderung weiblicher Arbeitskräfte statt, worüber spezielle 
Angaben aber nicht gemacht werden können. Diese mannigfachen Industriezweige, 
bei denen die Arbeiterinnen meist in engen, schlecht gelüfteten, überheizten Loka
len von morgens früh bis abends spät am Webstuhl sitzend zuzubringen gezwungen 
sind, bieten den dabei Beschäftigten in der Regel ein viel schlechteres Los wie die 
eigentliche Fabrikarbeit, und es ist speziell die Handweberei, bei welcher sehr 
viele Arbeiterinnen tätig sind, eine viel aufreibendere und ungesundere als die Ar
beit an den mechanischen Webstühlen in den Fabriken, bei welcher letzteren die 
Arbeiterinnen stehen und sich ungezwungen hin und her bewegen. 

a. Gesundheitsverhältnisse 

8. Über spezifische gesundheitsschädliche Einwirkungen der einzelnen Fabrik
betriebe betreffs der Arbeiterinnen ist nichts berichtet und auch uns nichts bekannt; 
derartige spezifische Schädlichkeiten kommen auch fast nur bei solchen Industrie
zweigen (chemische Fabriken, Hüttenwerke, Rostöfen u. dgl.) oder bei solchen 
Arbeiten vor, zu welchen Arbeiterinnen nicht verwendet werden. Die Verwendung 
von Frauen auch in anerkannt gesundheitsschädlichen Fabriken erstreckt sich in der 
Regel nur auf Ausübung von Verrichtungen, welche den spezifischen Schädlich-
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keiten nicht ausgesetzt sind. Besonders bemerkenswerte Gesundheitsschädigungen 
infolge von Staubeinatmung, z. B. bei der Baumwoll- und Flachsindustrie sind bis 
heran nicht konstatiert und enthalten auch die Einzelberichte hierüber nichts. Eben
so sind die, wie vielfach angenommen, besonders üblen Einwirkungen der Tabak
industrie hier nirgend wahrgenommen, obwohl dieser Industriezweig hier in sehr 
bedeutendem Umfang betrieben wird. 

Die der Fabrikarbeit als solcher anhangende gesundheitsschädliche Einwirkung 
beruht in dem Aufenthalt und der mitunter angreifenden Beschäftigung in Räumen, 
deren Luft durch das Zusammensein vieler Menschen, durch üble Gerüche und 
Ausdünstungen der Rohmaterialien resp. der Fabrikate und der Maschinenschmiere 
u. dgl. verdorben oder durch Staub verunreinigt ist und deren Temperatur durchge
hends eine zu hohe ist; diese Schädlichkeiten gestalten sich je nach den einzelnen 
Industriezweigen, nach der Anlage und Einrichtung der Fabriken, nach der den Ar
beiterinnen zugewiesenen Beschäftigung, nach der Fürsorge der Fabrikherren u. 
dgl. sehr verschieden und sind bis zu einem gewissen Grad unzertrennlich, sowohl 
von der Fabrik, wie der Hausindustrie. Die Textilindustrie und speziell die Flachs
spinnereien bieten die ungünstigsten Verhältnisse, namentlich da, wo der Fabrikbe
trieb in mehrstöckigen, schwierig zu ventilierenden Gebäuden betrieben wird, wäh
rend die neueren Anlagen dieser Art fast sämtlich in einstöckigen Gebäuden (Shed
bau) ausgeführt werden und durchweg viel günstigere, zum Teil sogar vortreffliche 
Verhältnisse darbieten. 

Blutarmut und Bleichsucht in ihren mannigfachen Erscheinungen und Folgezu
ständen werden vorwiegend als Krankheiten der Fabrikarbeiterinnen erwähnt, sind 
freilich aber auch bei der übrigen weiblichen Bevölkerung heutzutage eine nur zu 
häufige Erscheinung; sodann sind es Katarrhe der Respirationsorgane, welche sich 
die Arbeiterinnen nach dem Verlassen der oft sehr warmen resp. heißen Arbeits
räume auf dem Nachhauseweg zuziehen und welche bei den oft dürftigen Lebens
verhältnissen, der mangelhaften Körperernährung usw. eine ergiebige Disposition 
zu chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane abgeben. 

Haut- und Ausschlagskrankheiten als Folge der mit der Fabrikarbeit zusammen
hängenden Unreinlichkeit etc. kommen in irgend bemerkenswerter Weise nicht 
vor. 

9. Eigentümliche Gefahren sind bis jetzt nicht nachweisbar. Verletzungen durch 
Maschinen kommen bei Arbeiterinnen im ganzen nur selten und leicht und dann 
fast nur als Folge eigener Unaufmerksamkeit vor. Durch Bezirkspolizeiverordnung 
(vom 30. Dezember 1864 6) ist übrigens das Tragen enganschließender Kleidung in 
der Nähe umlaufender Maschinenteile zur Pflicht gemacht. Niederschläge von 
Staub und Fabrikationsabfällen kommen in einzelnen Räumen oder Fabriken aus 
Gruppe E (namentlich in Spinnsälen) in nicht unerheblichem Maß vor; im allge
meinen wird zwar für Ventilation tunlichst gesorgt, jedoch bei der Schwierigkeit 
einer zweckmäßigen Ausführung derartiger Einrichtungen bis heran noch nicht 
überall in einer den zu stellenden Anforderungen entsprechenden Weise. Auch 
steht den wohlmeinenden Absichten der Fabrikbesitzer in dieser Beziehung die all-

6 Amtsbl. Reg. Düsseldorf 1865, S. 54. 



1875 Januar 25 265 

gemeine Neigung der Arbeiter entgegen, die vorhandenen Ventilationseinrichtun
gen unwirksam zu machen, um sich vor Luftzug zu bewahren. 

10. Im allgemeinen ist der Gesundheitszustand der Arbeiterfamilien ein guter 
und - wie übereinstimmend angegeben wird - jedenfalls viel besser als früher. Zu
verlässige statistische Angaben können bei dem ununterbrochenen Anwachsen der 
Industrie und dem häufigen Wechsel der Arbeiter nicht gemacht werden. Die durch 
die Arbeit der weiblichen und jugendlichen Familienglieder erheblich gesteigerte 
Einnahme gestattet bessere Nahrung, Kleidung und Wohnung, wodurch etwaige 
schädliche Einflüsse zum Teil aufgewogen werden. Auch die von Jahr zu Jahr sich 
mehrenden Verbesserungen in den Arbeitsräumen, der Ventilation und Heizung 
derselben, der Arbeitsmaschinen usw. tragen wesentlich zur Verbesserung der Ge
sundheitsverhältnisse der Arbeiter bei, wobei auch die segensreichen Einwirkungen 
der meist vortrefflich organisierten Kranken- und Unterstützungskassen, der Kon
sumvereine, der Verbesserungen der Arbeiterwohnungen u. dgl. nicht unbeachtet 
bleiben dürfen. 

Kürzere Lebensdauer der Frauen und besondere Sterblichkeit der Säuglinge sind 
in hervorragender Weise nicht bemerkt worden. In den eigentlichen Fabrikdistrik
ten und größeren Städten ist ein bedeutender Überschuß der Geburten über die 
Sterbefiille konstant. Bei der späteren Jugend wird namentlich in der Textilindu
strie allerdings körperliche Kraft, Elastizität und Frische oftmals vermißt, und mag 
es damit in Verbindung stehen, daß die Ergebnisse der Militäraushebung in einzel
nen Fabrikdistrikten ungünstiger sind als in den ackerbautreibenden Gegenden, 
wobei übrigens die an und für sich stets günstigeren Gesundheitsverhältnisse der 
ländlichen Bevölkerung gegenüber den Stadtbewohnern nicht außer acht gelassen 
werden dürfen. 

b. Soziale Verhältnisse 

11. Trunksucht unter den Frauen kommt nur als höchst seltene Ausnahme vor. 
Dagegen kann im übrigen die Sittlichkeit nicht gerade als befriedigend bezeichnet 
werden. Putz- und Vergnügungssucht, Mangel an Zucht und Weiblichkeit machen 
sich sehr oft bemerkbar. Die von auswärts zuziehenden jungen Arbeiter und Arbei
terinnen, die keinen Halt in der Familie haben, verderben nicht selten die etwas so
lideren einheimischen Elemente. Geschlechtliche Ausschreitungen sind etwas Ge
wöhnliches. Wenn dem ungeachtet der Prozentsatz der unehelichen Geburten ein 
sehr geringer ist (z.B. 1-2 % in Gladbach, 3 % in Barmen, 3,68 % in Elberfeld), 
so ist dieser Umstand lediglich der Sitte zu verdanken, daß außereheliche Schwän
gerung in der Regel Heirat noch vor der Niederkunft zur Folge hat. Offenbart sich 
hierin einerseits ein ehrenhafter Charakterzug, so sind andererseits diese notge
drungenen Heiraten oft unbesonnene, die nicht zu glücklichem Familienleben füh
ren. 

Im Gegensatz hierzu sind übrigens auch die Fälle nicht selten, daß Arbeiterin
nen, weil sie das Bewußtsein haben, sich allein ausreichend ernähren zu können, 
diese selbständige Stellung nicht leicht und nur spät aufgeben. Daneben lockert üb
rigens die Fabrikarbeit vielfach vorzeitig die Familienbande, indem die heranwach
senden Kinder bei dem reichlichen Verdienst sich leicht der elterlichen Zucht ent
fremden und selbständig ein leichtsinniges Leben führen. 
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12. Es wurde bereits bemerkt (ad 7), daß verhältnismäßig sehr wenige Haus
mütter in Fabriken arbeiten. Dementsprechend treten Vernachlässigungen des Fa
milienlebens seitens der Frauen nicht in dem Umfang hervor, um gesetzliche Maß
nahmen zu erheischen. 

Bedeutsam ist dagegen die allgemein und grell hervortretende Unfähigkeit zur 
Wirtschaftsführung; sie wird von beachtungswerter Seite geradezu als die schlimm
ste Folge der Frauenarbeit in Fabriken bezeichnet. Mit 14 Jahren in die Fabrik ge
schickt, dort von morgens früh bis abends spät tätig, erlernen die Mädchen die 
Führung des Haushalts, namentlich das Kochen und die weiblichen Handarbeiten 
nicht genügend und verlieren damit auch die Lust dazu. Neigung zum Schuldenrna
chen tritt bei den Arbeiterfrauen nicht besonders hervor. 

Der Schulbesuch der Kinder ist ziemlich regelmäßig, aber wohl nur infolge der 
seitens der Behörden angewandten Strenge. 

c. Abhilfe vorhandener Mißstände 

13. Abhilfe oder wenigstens erhebliche Milderung der Mißstände, namentlich in 
sanitärer Beziehung, erscheint allerdings, auch ohne Beschränkung der Fabrikarbeit 
selbst, möglich, und zwar durch Verbesserungen der Fabrik- und Betriebseinrich
tungen sowie durch Anlage und Verbesserung derjenigen Einrichtungen, welche im 
Interesse der Arbeiter für notwendig erachtet werden. In diesen Beziehungen ist 
seitens der Fabrikherren in den letzten Dezennien, wo man diesen Fragen erst Auf
merksamkeit zuzuwenden begonnen hat, aus eigenem Antrieb bereits vieles gesche
hen, und die bestehende Gesetzgebung (§ 107 der Gewerbeordnung) erscheint aus
reichend, um das Erforderliche allmählich überall zu erzielen. Wir sind bereits in 
dieser Richtung vorgegangen durch die Polizeiverordnung nebst zugehöriger Aus
führungsanweisung vom 13. Oktober v. J., die wir in einem Abdruck beifügen und 
auf welche wir hier Bezug zu nehmen uns erlauben. Überstürzungen in den Anfor
derungen werden dabei allerdings streng zu vermeiden und die erforderlichen Ver
besserungen nur behutsam aufgrund genauester Kenntnis der einschlägigen Verhält
nisse ins Leben zu rufen sein. 

Daneben kann übrigens Unterricht in weiblichen Hand- und häuslichen Arbeiten 
nicht dringend genug befürwortet werden. Zunächst könnte auch in der Volks
schule noch manches bezüglich der Handarbeiten geschehen, sodann aber dürfte die 
Gründung besonderer Unterrichtsanstalten resp. Sonntagsschulen für Mädchen von 
14-16 Jahren, namentlich in den größeren Städten, anzustreben und die Teilnahme 
am Unterricht evtl. obligatorisch zu machen sein. Der freiwilligen Tätigkeit der 
Frauen- und Jungfrauenvereine bietet sich hier ein lohnendes, noch wenig kulti
viertes Feld. 

Unterstützung und Förderung von Spar-, Darlehns- und Pensionskassen, Kon
sumvereinen sowie Vermehrung der gemeinnützigen Baugesellschaften, welche den 
Arbeitern die Möglichkeit eröffnen, ein eigenes Haus zu erlangen, dürfte gleich
falls von segensreichem Einfluß sein. 

14. Bezüglich der Frage der gesetzlichen Einschränkung der Frauenarbeit stehen 
die Ansichten der Arbeitgeber und der befragten Arbeitnehmer einander entgegen. 
Erstere halten 10- bis l lstündige Frauenarbeit für erwünscht und zulässig, letztere, 
namentlich soweit sie der sozialdemokratischen Richtung angehören, verwerfen 
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dieselbe prinzipiell und wünschen deshalb wenigstens die weitgehendste Einschrän
kung. 

Nötig erscheinen solche Einschränkungen für die erwachsenen Arbeiterinnen 
nach den hiesigen Verhältnissen nicht; in einiger Hinsicht dagegen unbedenklich, 
wie z.B. bezüglich des mehrseitig gewünschten förmlichen Verbots der Sonntag
und Nachtarbeit, die aber, wie bereits erwähnt, hierzulande kaum in Betracht 
kommt. Die ebenfalls vielfach gewünschte und sonst gewiß recht zweckdienliche 
Beschränkung auf zehnstündige Arbeitsdauer mit bestimmten Pausen hat in der 
Durchführung manche Schwierigkeiten und Unzuträglichkeiten; der meist maschi
nelle Betrieb der Fabriken verlangt durchaus gleichzeitigen Beginn und Schluß der 
Arbeit für sämtliche Arbeiter; jene Einschränkung für die Arbeiterinnen würde sich 
demzufolge nur durchführen lassen bei allgemeiner Einführung eines zehnstündi
gen Arbeitstags, die zur Zeit nicht in Frage steht. 

Ein gänzliches Verbot jedweder Art von Frauenarbeit in Fabriken erscheint kei
nesfalls erforderlich und auch die Untersagung der Beschäftigung in gewissen In
dustriezweigen nicht nötig, da - wie die Tabellen dartun - die Frauen aus eigenem 
Antrieb den ihnen nicht zusagenden Beschäftigungen fernbleiben und die Verwen
dung der Frauen in manchen anscheinend wenig passenden Industriezweigen (z.B. 
Zündstoffabriken) sich lediglich auf leichtere Arbeiten (z.B. Sortieren, Verpacken 
u. dgl.) beschränkt. 

d. Durchführbarkeit vorgeschlagener Maßregeln 

15. Bei gänzlichem Verbot oder erheblicher Einschränkung der Frauenarbeit, 
welche namentlich in der für den Regierungsbezirk Düsseldorf weit überwiegenden 
Textilindustrie sehr gesucht und gut bezahlt wird, würde in vielen Familien das 
Einkommen so sehr geschmälert, daß es eine genügende Subsistenz nicht mehr ge
währte. Anderweite Gelegenheit zu einem den Lohnverlust ausgleichenden Ver
dienst ist in manchen Gegenden gar nicht vorhanden. Eine Erhöhung des Lohns der 
Arbeiter würde unzweifelhaft eintreten. Die Mehrzahl der Arbeiterinnen würde der 
viel nachteiligeren Hausindustrie zugeführt werden oder ihren Erwerb in kleineren 
Werkstätten, die nicht zum Fabrikbetrieb gehören, suchen. Seitens der Industrie 
würden unzweifelhaft sehr bald eine. Reihe jetzt fabrikmäßig betriebener Erwerbs
zweige (Zigarrenfabriken, Posamentierwarenfabriken, Kurzwarenfabriken, Karto
nagefabriken usw.) wieder als Hausindustrie betrieben und dadurch das Los der 
Arbeiterinnen nur verschlechtert werden. 

16. Verbot oder auch nur erhebliche Einschränkung der Frauenarbeit würde den 
Fortbestand der Textilindustrie unseres Bezirks schwer schädigen, wenn nicht ge
radezu in Frage stellen. Für manche der namentlich bei der sogenannten Fadenin
dustrie vorkommenden Arbeiten sind die Frauen geschickter als die männlichen 
Arbeiter, der Mehrbedarf an Arbeitern würde bei flottem Geschäftsgang nicht zu 
decken sein; die Arbeitskraft würde eine sehr erhebliche Verteuerung erfahren und 
infolgedessen die ohnehin schon sehr schwierige Konkurrenz mit dem Ausland 
(insbesondere mit England) nicht mehr aufrechtzuerhalten sein. Auf dem Gebiet 
der Textilindustrie wenigstens dürfte das Streben nach dem idealen Ziel des gänzli
chen Verbots der Fabrikarbeit für Frauen mit internationalen Vereinbarungen über 
Befolgung gleicher Grundsätze beginnen müssen, wobei aber die viel schädlichere 
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Hausindustrie zuerst beseitigt werden müßte. In allen anderen Industriezweigen 
halten wir die Beseitigung der Frauenarbeit ohne eigentliche Vernichtung der be
treffenden Fabrikation schon um deswillen für ausführbar, weil die Mehrz.ahl der 
jetzt in den Fabriklokalen vollführten Arbeiten sodann in kleinen Werkstätten resp. 
als Hausindustrie ausgeführt werden würden. Ohne erhebliche Benachteiligung der 
Industrie wird auch dies freilich nicht geschehen, während die für die Arbeiterin
nen dadurch anscheinend erzielte Verbesserung nicht nur ganz illusorisch, sondern 
vielfach noch manchen Nachteil für dieselben mit sich bringen würde. 

Das königliche Oberbergamt sagt über die Verhältnisse der Arbeiterinnen in 
seinem Ressort folgendes: 

"Es findet zur Zeit bei den zum Regierungsbezirk Düsseldorf gehörigen Bergwer
ken, welche unter Aufsicht des Oberbergamts Dortmund stehen, allein nur auf dem 
Bleierzbergwerk Prinz Wilhelm bei Velbert die Beschäftigung weiblicher Arbeiter 
statt, und zwar nur in der geringen Anzahl von 8 Personen bei der Aufbereitung der 
Erze, allein an den Wochentagen und während der Tagesschicht. Eine Trennung 
von den bei der Aufbereitung beschäftigten männlichen Arbeitern (deren Gesamt
zahl auf dem Werk nur 19 Mann zur Zeit beträgt) findet nicht statt. Bei der ge
ringen Zahl der Arbeiter, die in den benachbarten Ortschaften wohnen und der un
tergeordneten Bedeutung des ganzen Werks sowie der Art der Beschäftigung der 
Arbeiterinnen sind besondere An- und Auskleideräume, Badanstalten, Schlaf- und 
Logierräume, Koch- und Speiseanstalten nicht auf dem Werk vorhanden. Ebenso
wenig hat sich ein Bedürfnis für den Unterricht in Handarbeiten und Bewahr- und 
Schulanstalten für die Kinder der weiblichen Arbeiterinnen herausstellen können. 

Glücklicherweise ist die Beschäftigung weiblicher Arbeiter beim Bergbau im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund überhaupt nur eine ganz vereinzelt auftretende 
Ausnahme, die im ganzen Bezirk zur Zeit nur die Zahl von dreißig und einigen In
dividuen gegenüber etwa 80 000 männlichen Arbeitern erreicht." 

!1. 
Verhältnisse der jugendlichen Arbeiter: 

a. Arbeitszeit 

18. Jugendliebe Arbeiter von 12-14 Jahren sind - wie Tabelle 4 7 zeigt - verhält
nismäßig nur in sehr geringer Anzahl in Fabriken des Regierungsbezirks Düssel
dorf beschäftigt, und von diesen ist die weit überwiegende Mehrzahl dem Alter 
von 14 Jahren nahe. 

Überschreitungen der Arbeitszeit kommen bei dieser Kategorie nicht häufig vor. 
Nicht so pünktliche Beachtung finden die Bestimmungen wegen der zehnstündigen 
Arbeitszeit und der Vor- und Nachmittagspausen der 14- bis 16jährigen Arbeiter, 
weil die Versuchung naheliegt, sie mit den in der Regel 10 ½ bis 11 Stunden ar
beitenden Erwachsenen, denen sie meist als Gehilfen resp. an derselben Maschine 
arbeitend beigegeben sind, gleichzeitig zu beschäftigen und weil die Beschäftigung 
durchgehends eine leichtere und den Kräften angemessene ist. 

1 GStA Dahlem (M) Rep. l'.20 BB I 1 Nr. l'.! Adh.4, fol. '.!14. 
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19. Lediglich der schärferen Kontrolle wegen anderweite Bestimmungen über 
die Arbeitszeit zu treffen, erscheint nicht erforderlich, dieselbe ist auch jetzt schon 
nicht besonders schwierig, wenn nur alle dazu Berufenen ihre Pflicht tun. Wegen 
der anderen Gründe cfr. s. pi. Frage 24. Die Bestimmung, daß Anfang und Ende 
der Arbeitszeit sowie der Pausen in den Fabriken angeschlagen und der Behörde 
angezeigt werden müssen, ist tatsächlich in den meisten größeren Fabriken bereits 
eingeführt, da die in den Fabriken aushängenden Fabrikordnungen, in welchen die 
Arbeitsdauer und die Pausen genau festgestellt sind, den Lokalbehörden zuvor ein
gereicht und von denselben kontrasigniert werden. 

20. Die allgemeine obligatorische Einführung einer solchen Bestimmung würde 
den Fabrikbetrieb in keiner Weise schädigen. 

Bezüglich der heim Berghau beschäftigten jugendlichen Arbeiter hat das könig
liche Oberbergamt zu Dortmund bezüglich der Fragen 18-20 folgendes gesagt: 

"Was die Zahl der beim Bergbau beschäftigten im jugendlichen Alter unter 16 
Jahren stehenden männlichen Arbeiter betrifft, so machen diese auf den im Regie
rungsbezirk Düsseldorf gelegenen Bergwerken des Oberbergamtsbezirks Dortmund 
etwa 3 l /3 % der gesamten Arbeiterzahl aus. 

1(8). Die Beschäftigung derselben findet fast nur bei den Arbeiten über Tage 
statt, da die Bestimmungen des § 129 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, 
wonach den Arbeitern unter 16 Jahren während der Arbeitszeit vor- und nach
mittags eine Ruhepause von je einer halben Stunde mit Bewegung in freier Luft 
verbunden, gewährt werden soll, sich bei Tiefbauanlagen nicht ausführen läßt, weil 
sonst jedesmal ein Herausfördem oder Herausfahren der jugendlichen Arbeiter aus 
der Grube stattfinden müßte, abgesehen von der damit verbundenen vermehrten 
Gefahr für die Betreffenden selbst. 

Übertretungen haben in einzelnen Fällen stattgefunden und sind von den Re
vierbeamten zur polizeilichen Bestrafung angezeigt worden, wenn Knaben unter 16 
Jahren bei der Grubenarbeit unter Tage ohne Genehmigung der nötigen Ruhepau
sen Verwendung fanden. 

Mehrfach hat es konstatiert werden können, daß das Lebensalter der Knaben ab
sichtlich zu hoch angegeben wurde, um den Zutritt bei der Grubenarbeit zu erlan
gen. Eine solche Umgehung der Vorschriften ist jedoch durch die von den Revier
beamten auszufertigenden Arbeitsbücher für die jugendlichen Arbeiter nahezu un
möglich gemacht und wird durch dieselben auch verhindert, daß Kinder, welche 
den Schulunterricht noch nicht vollendet haben, Zutritt bei der Bergarbeit finden. 
Wenn Übertretungen vorgekommen sind, so waren diese nur auf dem Weg der Fäl
schung der Bücher oder des Attests der Ortsbehörden, resp. Täuschung der letzte
ren zu erreichen, oder es wurden einzelne Arbeiter ohne Arbeitsbücher angenom
men, in welchen Fällen die Grubenbeamten sich straffällig machten. 

ad 19 und 20. Für die Kontrolle der Aufsichtsbeamten würde es nicht uner
wünscht sein, wenn die Arbeitszeit und die Arbeitspausen innerhalb derselben 
durch Anschlag auf den Schächten und Anzeige an den Revierbeamten bekanntge
macht würden. Da indes die jugendlichen Arbeiter fast ausnahmslos nur über Tage 
bei solchen Arbeiten Beschäftigung finden, welche mit der Sehachtförderung in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen und die Pausen der Arbeitszeit daher von der 
Sehachtförderung abhängig sind, so wird sich im allgemeinen deren Zeit für 
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gleichz.eitige Arbeitspausen aller jugendlichen Arbeiter nicht ohne Störung für den 
Werksbetrieb feststellen lassen, da das Verladegeschäft und somit nicht nur die 
Förderung, sondern auch die Abfuhr durch die Eisenbahn darunter leiden würde." 

b. Arbeitspausen 

21. Nichtinnehaltung der Arbeitspausen kommt im ganz.eo nur selten vor, wo 
indes auf Stücklohn gearbeitet wird, kommen Überschreitungen auf Drängen der 
Eltern oder aus eigenem Antrieb der Arbeiter häufiger vor und suchen die Arbeiter 
sich der Beaufsichtigung dabei zu entziehen. Einverständnis mit den Arbeitgebern 
muß mitunter, namentlich bei kleineren, dem Handwerk oder der Hausindustrie 
sich nähernden Betrieben, angenommen werden. 

22. Besondere Einrichtungen zur Verhütung der Übertretung erscheinen nicht 
erforderlich. 

23. Unserer in Einz.eltällen bereits mehrfach geltend gemachten Auffassung 
nach ist der Arbeitgeber bereits durch § 150 der Gewerbeordnung verantwortlich 
im Sinn der Frage, da die Fassung: "Wer vorschriftswidrig beschäftigt" die bloße 
Tatsache, daß den Vorschriften zuwider gearbeitet wird resp. also auch das Dulden 
vorschriftswidriger Arbeit mit Strafe bedroht. Eine klarere Bestimmung in diesem 
Sinn wäre indes erwünscht und völlig unbedenklich, namentlich im Gebiet des 
rheinischen Rechts 8, wo die Verantwortlichkeit für Handlungen Dritter ohnehin 
schon eine ausgedehntere und Volksanschauungen durchaus zusagende Institution 
ist. 

Das Oberbergamt sagt auf Frage 21 bis 23 folgendes: 
"ad 21. Es ist kein Fall zur Kenntnis der Revierbeamten gelangt, daß die Ar

beitspausen zur Arbeit benutzt wurden, was mit der Art der Geschäfte, zu denen 
die jugendlichen Arbeiter benutzt werden, in Zusammenhang steht. 

ad 22 u. 23. Es lassen sich bei der bezeichneten Beschäftigung über Tage, meist 
in der Luft oder auch in luftigen Räumen, schwierig Einrichtungen treffen, um die 
strikte Innehaltung der Arbeitspausen zu kontrollieren, ein dringendes Bedürfnis 
liegt bei der Art der Beschäftigung, die mit der in Fabrikräumen nicht zu verglei
chen ist, aber auch nicht hierzu vor, und kann aus diesem Grund der Arbeitgeber 
für einz.elne Unregelmäßigkeiten wohl kaum verantwortlich gemacht werden." 

[c. Verschärfung des Gesetzes] 

24. Eine Verschärfung des Gesetzes erachten wir im Interesse der jugendlichen 
Arbeiter dahin für erwünscht, daß Knaben und Mädchen unter 14 Jahren von der 
Fabrikarbeit gänzlich ausgeschlossen werden, auch auf die Gefahr hin, daß voraus
sichtlich manche dieser Kinder von ihren Eltern des Erwerbs halber sodann in der 
sich jeder Aufsicht entziehenden, entschieden schädlicheren Hausindustrie unterge
bracht werden. 

Sollte diese wünschenswerte Einschränkung nicht beliebt werden, so halten wir 
es doch mindestens für geboten, daß die Arbeitszeit der genannten Klasse der ju
gendlichen Arbeiter nur auf die Nachmittagsstunden nach Schluß der Volksschulen 

s Gemeint ist der Code Napoleon, der in den linksrheinischen Teilen Deutschlands bis zur 
Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs am 1.1.1901 galt. 
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bis gegen 7-8 Uhr abends beschränkt werde, wodurch nicht nur dem leiblichen 
Wohl der Kinder, sondern auch dem vollständigen Schulunterricht eine bedeutende 
Förderung zuteil, auch die Kontrolle sehr wesentlich erleichtert würde. 

Auch für die Mädchen von 14-16 Jahren würden wir eine Ausschließung von 
der Fabrikarbeit für erwünscht erachten, wenn hier nicht mit Bestimmtheit voraus
zusehen wäre, daß dieselben wohl durchgehends einem weit ungünstigeren Los 
durch Verwendung in kleinen Werkstätten und in der eigentlichen Hausindustrie zu
geführt werden würden. Bereits jetzt sind in der in fast allen Kreisen des hiesigen 
Bezirks verbreiteten Handweberei, welche als Hausindustrie betrieben wird (Sam
met, Seide, Baumwolle, Halbwolle, Leinen u. dgl.), Tausende von Kindern und 
Mädchen teils auf dem Webestuhl, teils mit den Nebenoperationen (Spulen, Win
den, Kettenscheren, Kammschlagen, Aufmachen u. dgl.) beschäftigt, Arbeiten, die 
in der Regel früh morgens begonnen und oft bis spät in die Nacht in dumpfigen, 
überfüllten, schlecht gelüfteten und mangelhaft beleuchteten, nicht selten sogar 
feuchten Wohnräumen ausgeführt werden und wobei jung und alt, Kinder, Lehrlin
ge, Gesellen, Meister, Frauen und Mädchen in nächster Nähe und durcheinander 
tätig sind. Es bedarf wohl keiner näheren Ausführung, daß eine derartige Beschäf
tigung die jungen heranwachsenden Mädchen sowohl in gesundheitlicher, wie sitt
licher Beziehung weit mehr gefährdet wie die regelmäßige, unter steter Aufsicht 
ausgeführte Arbeit in den Fabriken. 

Ein Verbot der Beschäftigung in gewissen Industriezweigen oder mit gewissen 
Arbeiten erscheint nach den vorliegenden Erfahrungen und für die hiesigen Ver
hältnisse nicht nötig, indes andererseits auch insofern unbedenklich, als auch hier 
die Erfahrung zeigt, daß die jugendlichen Arbtiter im großen und ganzen von den 
für sie nicht passenden Arbeiten ohnedies fernbleiben resp. nicht dazu verwandt 
werden. Obwohl aus keinem Kreis hierauf bezügliche Wünsche laut geworden oder 
gar Anträge gestellt sind, so würden wir doch unseren Erfahrungen zufolge dies 
Verbot der Verwendung jugendlicher Arbeiter unter 16 Jahren in den Ziegeleien 
für geboten erachten, wenn nicht gerade im hiesigen Bezirk für diesen Industrie
zweig fast ausschließlich ausländische Arbeiter (Wallonen, Holländer) in Betracht 
kämen, welche nur für die Dauer der Sommermonate in Familien und ganzen Ge
sellschaften zuziehen, keinen festen Wohnsitz nehmen und an deren Verhältnissen 
zu ändern wir unsererseits keine besondere Veranlassung haben. 

Auch für die Zündstoffabriken (Dynamit-, Zündhütchen- und Amorcesfabri
ken 9) würden wir dies Verbot für gerechtfertigt erachten, wenn nicht in hiesiger 
Gegend die Zahl der in denselben beschäftigten jugendlichen Arbeiter schon an und 
für sich eine zu geringfügige und denselben in der Regel schon nur eine Nebenbe
schäftigung zugeteilt wäre, wo dieselben den eigentlichen Gefahren der Fabrikation 
nicht ausgesetzt, auch anderen durch Fahrlässigkeit zu schaden nicht imstande sind. 
In den Phosphorzündholzfabriken werden Frauen und jugendliche Arbeiter hier 
nicht verwendet, und würde ein unbedingtes Verbot in diesem letzteren Industrie
zweig gewiß gerechtfertigt sein. 

Die Ausschließung jugendlicher Arbeiter von gewissen Arbeiten einzelner Indu
striezweige wird je nach Bedarf am geeignetsten durch Polizeiverbot herbeigeführt 

9 Fabriken für Knallpräparate und Papierplättchen der Kinder-Knallpistolen. 
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und hat sich zu einer gesetzlichen Regelung hier kein Bedürfnis herausgestellt. Be
schränkungen für Arbeiter von mehr als 16 Jahren erscheinen nicht erforderlich. 
Auch dürfte für solche Arbeiter die Bestimmung im § 105 al. 2 und § 127 der Ge
werbeordnung wegen der Nichtverpflichtung zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen 
ausreichend sein. 

25. Die vorstehend vorgeschlagenen Maßregeln würden den Nahrungszustand 
der Arbeiterfamilien im allgemeinen nicht wesentlich beeinträchtigen, da der Lohn 
der von der Arbeit auszuschließenden Kinder nicht so bedeutend ist, daß das Ein
kommen der Familien unter das Bedürfnis herabgedrückt würde. Wie Tabelle 4 
zeigt, ist auch ohne förmliches Verbot die Beschäftigung der fraglichen Altersklas
sen keine ausgedehnte. 

26. Aus denselben Gründen würde auch die Industrie nicht in erheblicher Weise 
beeinträchtigt werden. Die nächstfolgenden Altersklassen sind noch jung genug, 
um die ausschließlich für jugendliche Arbeiter sich eignenden Dienste zu leisten 
und noch vollständig bildungsfähig zu einem tüchtigen Arbeiterstamm, und zwar 
letzteres um so mehr, als sie mit besserer Vorbildung und entwickelteren Kräften 
in die Fabrik eintreten würden. Auf den Preis der Arbeit und der Fabrikate würde 
die Verschärfung voraussichtlich keinen merkbaren Einfluß haben. 

d. Kontrolle des Gesetzes 

Zu 27-29. Die Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter sind 
im hiesigen Bezirk im ganzen zur Durchführung gelangt. Einzelne Übertretungen 
- teils absichtliche, teils unwissentliche - kommen zwar noch manchmal vor; die 
Zahl derselben nimmt indes seit Anstellung des neuen, die Kontrolle schärfer hand
habenden Fabrikinspektors 10 und dadurch herbeigeführte häufige Bestrafungen 
merklich ab. Unzweifelhaft wären die Lokalbehörden imstande, die Kontrolle zu 
üben; indes wird teils die Bedeutung der Sache von denselben nicht genügend ge
würdigt, teils sind vielfach die Beziehungen hinderlich, in welchen die Fabrikbesit
zer als Stadtverordnete, Beigeordnete usw. zu der Kommunalverwaltung stehen. 
Die Anstellung eines Fabrikinspektors zur Kontrolle der jugendlichen Arbeiter für 
den hiesigen Bezirk entsprach daher zur Zeit einem Bedürfnis; ob jedoch, sofern 
die Fabrikarbeit für die Kinder unter 14 Jahren wegfallen sollte, die Kontrolle für 
die älteren Kinder durch besondere Inspektoren noch geboten sein möchte, vermö
gen wir nicht unbedingt zu bejahen. 

Abschrift der zur Zeit noch gültigen älteren Dienstinstruktion für denselben 
sowie eines von uns ausgearbeiteten Entwurfs zu einer neuen Anweisung, in wel
cher unsere Auffassung bezüglich der ad 29 gestellten Fragen näher dargelegt ist, 
beehren wir uns beizufügen. 

Eine abweichende Ansicht über die Frage ad 29 wird von dem an dieser Arbeit 
mitbeteiligten Korreferenten 11 vertreten, welcher Ausdruck zu geben wir um so 
weniger glauben unterlassen zu müssen, als derselbe seit vielen Jahren mit den Zu
ständen der hiesigen Industrie sowie mit den Betriebs- und Arbeitsverhältnissen der 

10 Gemeint ist Friedrich Wilhelm Steinkopf, der 1873 den bereits 1854 eingesetzten 
Fabrikinspektor Heinrich Adolf Junkennann abgelöst hatte. 

11 Dr. Eduard Beyer. 
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einzelnen Industriezweige vertraut ist. Derselbe äußert sich zur Sache folgen
dermaßen: 

"Die Anstellung besonderer Fabrikinspektoren zur Kontrolle der jugendlichen 
Arbeiter erfordert lediglich die Befähigung und die Leistungen eines tätigen, ge
wissenhaften Polizei- resp. Bürobeamten, und es liegt nach der hiesigen Verwal
tungsorganisation eigentlich kein triftiger Grund vor, die Ortspolizei von der ge
setzlich vorgeschriebenen Kontrolle zu entbinden; lediglich Zweckmäßigkeits
gründe lassen somit in größeren Industriebezirken die Anstellung staatlicher In
spektoren ratsam erscheinen. Derartige Inspektoren auch mit der Kontrolle über die 
Bestimmungen der gesamten Fabrikgesetzgebung zu betrauen, erscheint kaum 
durchführbar und dürfte sich nach der einen oder anderen Richtung als nachteilig 
erweisen. Die erfolgreiche Kontrolle der gesamten Bestimmungen über die Fabrik
gesetzgebung erfordert besonders vorgebildete und befähigte Beamte, welche sich 
mit der sehr lästigen und unbefriedigenden Kontrolle der jugendlichen Arbeiter 
schwerlich befassen oder dieselbe doch schwerlich mit der erforderlichen Genauig
keit und Ausdauer zur Ausführung bringen würden. 

Eine Trennung dieser beiden Funktionen dürfte deshalb schon durch die Natur 
der Sache geboten sein. 

Die Frage des Bedürfnisses zur Anstellung besonderer Inspektoren zur Kontrolle 
der Bestimmungen über die Fabrikgesetzgebung mit Ausschluß der jugendlichen 
Arbeiter dürfte nach Lage der hiesigen Verhältnisse erheblichen Bedenken begeg
nen und schwerlich unbedingt zu bejahen sein. 

Zunächst ist es Tatsache, daß die konzessionspflichtigen gewerblichen Anlagen, 
seitdem seitens der konzessionierenden Behörden nut der erforderlichen Umsicht 
und Sachkunde verfahren wird, kaum noch zu Klagen oder Beschwerden Veranlas
sung geben; die bei einzelnen älteren derartigen Werken bestehenden Mißstände 
(Zinkhütten, Arsenhütten) liegen in der seinerzeit verfehlten Anlage, gegen welche 
eine verschärfte Kontrolle nichts vermag; die für gewöhnlich erforderliche Kon
trolle vermag mit den vorhandenen Kräften wie bis heran sehr wohl ausgeführt zu 
werden. 

Betreffs der nicht konzessionspflichtigen, die große Mehrzahl bildenden Fabri
ken und gewerblichen Anlagen, bei welchen eine Kontrolle wesentlich nur betreffs 
des Schutzes der Arbeiter für Leben und Gesundheit in Frage kommt, ist allseitig 
konstatiert, daß sich seit Jahren ein höchst erfreulicher Fortschritt in der Fürsorge 
für die Arbeiter, und zwar fast lediglich aus eigener Initiative der Industriellen 
geltend gemacht hat, so daß in gesundheitlicher Beziehung gegenwärtig die Fabrik
arbeit in den weitaus meisten Fällen der Beschäftigung im Handwerk oder in der 
Hausindustrie vorzuziehen sein dürfte. Sicherlich ist die hiesige Industrie gegen 
andere Arbeits- und Berufskreise in diesen Beziehungen nicht zurückgeblieben, und 
es wäre schon um deswillen unbillig, gegen dieselbe einen Vorwurf zu erheben, 
weil erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit diesen Fragen eine besondere Aufmerk
samkeit zugewandt wird, weil Wissenschaft und Technik bis heran die meisten ein
schlägigen Fragen noch nicht einmal zu einem befriedigenden Abschluß gebracht 
haben und weil die Grundlagen für eine Kontrolle der industriellen Betriebe noch 
keineswegs in befriedigender Weise gewonnen und festgestellt sind. Sind doch die 
einschlägigen Verhältnisse in vielen der staatlichen Aufsicht und Einwirkung un-
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mittelbar untergebenen Anlagen (Schulen, Kasernen, Wohltätigkeitsanstalten, Bü
ros, Gefiingnisse usw.) noch keineswegs in der den heutigen Anforderungen ent
sprechenden Weise geregelt und brauchen viele industrielle Anlagen den Vergleich 
gewiß nicht zu scheuen. 

Bei dieser Sachlage für die hiesige Industrie jetzt eine Kontrolle durch beson
dere, mit polizeilicher Machtvollkommenheit ausgerüstete Inspektoren einzuführen 
und dadurch dieselbe gleichsam unter außerordentliche polizeiliche Bevormundung 
zu stellen, erscheint durch die bisherigen Erfahrungen nicht gerechtfertigt und 
dürfte um so bedenklicher sein, als eine lebensfähige Industrie sich der Natur der 
Sache nach frei emporarbeiten und entwickeln muß und Einmischungen in ihre in
neren Betriebsverhältnisse unter allen Umständen nur schwer und widerwillig er
tragen würde. Voraussichtlich dürfte durch eine derartige Bevormundung gerade 
das Gegenteil erzielt werden; vielfache und gehässige Konflikte zwischen den Indu
striellen und den staatlichen Organen sind unvermeidlich, wofür bereits tatsächli
che Anhaltspunkte vorliegen, und die bis heran so erfreuliche Selbsttätigkeit der 
Industriellen in der Fürsorge für ihre Arbeiter würde eher gelähmt, wie gefördert 
werden. Eine etwaige Bezugnahme auf die Fabrikinspektoren Englands, wie dies 
vielfach geschieht, ist nicht zutreffend, weil dort die Organisation und Befugnisse 
der Lokal-, Kreis- und Regierungsbehörden, wie dieselben hier bestehen, nicht 
vorhanden sind. 

Daß vorstehende Auffassung von manchen, namentlich den Ortsbehörden, wel
che nur zu gern das Lästige und Unangenehme der Polizeiverwaltung auf staatliche 
Organe abzulenken geneigt sind, Widerspruch erfahren wird, dürfte derselben kei
nen wesentlichen Eintrag zu tun imstande sein. 

Auch das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, ohnehin durch 
sozialdemokratische Wühlereien ein unerfreuliches, dürfte durch neue verschärfte 
Maßnahmen gegen die ersteren keine gedeihliche Förderung erfahren, sich im Ge
genteil mehr und mehr zuspitzen, während bei fortdauernder selbsttätiger Fürsorge 
der Industriellen mit der Zeit auch bei den Arbeitnehmern die richtige Erkenntnis 
sich Bahn brechen und das gegenseitige Verhältnis wieder zu einem besseren ge
stalten dürfte. 

Dahingegen dürfte es Aufgabe der staatlichen Behörden sein, die industriellen 
Verhältnisse und die Industriebetriebe in den einzelnen Bezirken genau zu er
forschen, die erforderlichen Verbesserungen und Änderungen in einer mit den In
dustriebetrieben tunlichst vereinbarten Weise klarzustellen und durch Belehrung, 
Anregung, evtl. auch durch Verordnung das Erforderliche herbeizuführen. In die
ser Richtung, welche der Einführung einer Kontrolle jedenfalls vorangehen muß, 
ist im hiesigen Bezirk früher kaum etwas geschehen, während die in den letzten 
Jahren gemachten Anfiinge allseitig mit Beifall aufgenommen sind. Von allen Be
hörden wird nur bestätigt, daß bei den hiesigen Arbeitgebern richtige Anregungen 
und billige Anforderungen fast überall bereitwilliges Entgegenkommen finden, und 
es würde tief zu beklagen sein, wenn die bisherigen regen, von vielen Erfolgen ge
krönten Bestrebungen der Arbeitgeber durch die höchst unliebsame polizeiliche 
Kontrolle gelähmt würden." 

Das Oberbergamt äußert sich über die Fragen ad 24-29 wie folgt: 



1875 Januar 25 275 

"Von vielen Vertretern der Industriellen, namentlich auch vom Vorstand des 
Vereins für bergbauliche Interessen pp. und auch mehrfach von seiten der Revier
beamten wird mit Rücksicht auf das oben Angeführte nicht eine Verschärfung des 
Gesetzes, sondern eine Milderung desselben dahin gewünscht, daß es gestattet wer
de, jugendliche Arbeiter bereits vor vollendetem 16. Lebensjahr bei leichten Ar
beiten in den Bergwerken zuzulassen unter Festhaltung einer höchstens achtstün
digen Arbeitszeit, aber unter Wegfall der Arbeitspausen mit Aufenthalt in freier 
Luft. 

Es wird hierbei geltend gemacht, daß es in hohem Grad für die Wiederheranbil
dung eines wirklichen Bergmannsstands erwünscht sei, den Söhnen der Bergleute 
sofort nach dem Verlassen der Schule den Eintritt bei der eigentlichen Bergarbeit 
unter Tage möglich zu machen, da auf vielen Werken nicht immer ausreichende 
Gelegenheit zur Beschäftigung über Tage geboten sei und der Aufenthalt in gut 
ventilierten Grubenräumen der Gesundheit nicht nachteiliger sein dürfte als im 
Winter der Aufenthalt auf den Halden, beim Ausklauben der Berge aus den Kohlen 

PP· 
Wenn die Knaben nicht sofort beim Verlassen der Schule bei der Bergarbeit 

eintreten könnten, die einen lohnenderen Verdienst gewähre als die Arbeit über 
Tage, so wendeten sie sich lieber einem anderen Berufszweig zu und gingen auf 
diese Weise dem bergmännischen Beruf ihres Vaters verloren. 

Wenn dieser Ansicht auch viel Wahres zum Grunde liegt, so glauben wir doch, 
eine Änderung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen unsererseits nicht be
fürworten zu können. 

Wenn auch in den gut ventilierten Räumen eines Bergwerks die zum Atmen die
nende Luft besser sein mag als die in den geschlossenen Räumen mancher Fabri
ken, so kann doch der Aufenthalt in denselben in keinem Fall der Entwicklung des 
jugendlichen Körpers so zuträglich sein als der dauernde Aufenthalt in der freien 
Tagesatmosphäre auf den Halden oder in den der freien Luft zugänglichen Aufbe
reitungsanstalten. Wir halten es daher für keinen Nachteil für die Heranbildung ei
nes tüchtigen Bergmannsstandes, wenn die jetzigen gesetzlichen Bestimmungen, 
die Arbeiter unter 16 Jahren tatsächlich von der Arbeit in der Grube so gut wie 
völlig ausschließen, wenn hierbei doch noch viele hunderte bei den Arbeiten über 
Tage zur Zeit Beschäftigung finden. Ein ferneres Bedenken, Arbeiter in jugendli
chem Alter in den Gruben zu beschäftigen, liegt für uns in dem häufigen Auftreten 
der schlagenden Wetter. Wenn leider auch von den älteren Arbeitern häufig aus 
Leichtsinn und Unachtsamkeit Unglücksfälle durch Explosionen herbeigeführt 
werden, so ist eine solche Gefahr bei den in ganz jugendlichem Alter stehenden 
Arbeitern doch gewiß in noch erhöhtem Grad vorhanden. Auch diejenigen Beam
ten, welche die Zulassung jugendlicher Arbeiter unter 16 Jahren bei der Arbeit 
unter Tage befürworten, wollen sie von den Werken, oder doch denjenigen Räu
men, wo das Auftreten schlagender Wetter zu vermuten steht, ausgeschlossen wis
sen; es würde hiermit aber eine Ungleichheit für die verschiedenen Werke herbei
geführt und selbst ohne Übertretungen der Vorschriften ohne Zweifel die Gefahren 
von Explosionen befördert werden, da häufig das Auftreten schlagender Wetter 
plötzlich stattfindet, ohne daß es auf den betreffenden Flözen oder in der einzelnen 
Abteilung des Werks vorher schon beobachtet worden wäre. 
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Von einer Seite ist die Frage angeregt worden, ob eine Verschärfung des Geset
zes nicht in der Richtung herbeizuführen wäre, daß Arbeiter in dem Alter unter 20 
Jahren gleichfalls nicht über 8 Stunden unter Tage in den Bergwerken beschäftigt 
werden dürfen. Zu dieser beschränkenden Bestimmung führt die gemachte Erfah
rung, daß gerade die jüngeren Arbeiter zu den Gewinnungsarbeiten sich drängen 
und dann mit solchem Eifer und mit Überschreitung der gewöhnlichen achtstündi
gen Schichtzeit ihre Arbeit verrichten , wobei sie zwar viel Geld verdienen, aber 
auch sichtbar in ihrer körperlichen Entwicklung zurückbleiben. Nach den Beob
achtungen dieser Beamten in einem der größten Reviere zeigen die Erfahrungen bei 
der militärischen Ausbildung deutlich den Nachteil dieses angestrengten und über
mäßigen Arbeitens, welches nicht nur die Untauglichkeit oder spätere Tauglichkeit 
zum Diest bei der Armee, sondern auch eine frühere Arbeitsuntüchtigkeit herbei
führt. 

Es würde daher im wohlverstandenen Interesse der Arbeiter selbst, der Knapp
schaftskassen und des Heeres liegen, in diesem Punkt eine Verschärfung der ge
setzlichen Bestimmungen dahin eintreten zu lassen, daß Arbeitern im Alter unter 
20 Jahren nicht gestattet werden darf, sogenannte Beischichten zu verfahren oder 
innerhalb 24 Stunden länger als 8 Stunden unter Tage zu arbeiten. 

Eine weitere Beschränkung der gegenwärtigen Bestimmungen erscheint in der 
Beziehung empfehlenswert, daß die Vormittagsschicht nicht zu früh (höchstens um 
5 Uhr) beginnen darf. 

Es würden dadurch manche Klagen der Arbeiter, daß ihnen die Nachtruhe ge
raubt würde pp., ohne Nachteil für die Arbeitgeber abgeschnitten werden. Die 
Nacht als Arbeitszeit wird von der Zechenverwaltung im allgemeinen vermieden 
und nur für sehr eilige oder dringende Arbeiten benutzt, für die Arbeiter unter 20 
Jahren sollte sie aber wie die Sonntagsarbeit ganz ausgeschlossen sein, da für diese 
der Mangel der nötigen Ruhe vorzugsweise gesundheitsschädlich sein muß. 

Zu 25, zu 26 und 27. Durch die vorgeschlagene Maßregel würde eine Schädi
gung der Interessen weder der Arbeitgeber noch des Arbeiterstandes im allgemei
nen herbeigeführt, sondern höchstens die Einnahmen der Arbeiter von 16-20 Jah
ren etwas geschmälert werden. 

ad d. Die bisher von den königlichen Bergrevierbeamten geübte Aufsicht über 
die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter beim Bergbau halten wir nach den 
gemachten Erfahrungen für vollkommen ausreichend, um die Befolgung der ge
setzlichen Vorschriften zu sichern und eine Änderung dieses Verhältnisses daher 
nicht für erforderlich." 
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Bericht I des Geheimen Regierungsrates Theodor Lehmann an den preußi
schen Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach 

Niederschrift, Teildruck 2 

[Stellungnahme mehrerer Regierungen zur beabsichtigten Einstellung von Fabrikinspekto
ren] 

Zu den Berichten über die vorläufige Regelung der Beaufsichtigung gewerblicher 
Anlagen 

I. Provinz Pommern 

[ ... ] 
Sämtliche Regierungen erklären: die Einrichtung einer sachverständigen Fabrik

inspektion sei, wenn nicht unbedingt notwendig, doch in hohem Maß wünschens
wert. Stettin u. Köslin haben diese Ansicht schon früher mehrfach vertreten. Stral
sund hat jetzt3 auch diese Ansicht gewonnen, da "die Industrie des Bezirks seit ei
niger Zeit in erfreulichem Wachstum begriffen". 

Stettin u. Köslin erklären sich entschieden gegen Beauftragung einzelner Beam
ter od[er] Privattechniker mit Wahrnehmung dieser Aufsicht für einzelne Distrikte 
oder Industriezweige, da weder einzelne Industriezweige noch die Industrie über
haupt in einzelnen Zentren zusammengedrängt, dieselbe vielmehr über d. Bezirke 
zerstreut sei. Auch seien Personen, welche zur Ausrichtung eines derartigen Auf
trags qualifiziert, in den Bezirken nicht vorhanden. 

Stettin bemerkt dabei noch besonders, daß von der Auswahl der Person der Er
folg der Maßregel wesentlich abhänge, da neben wissenschaftlicher und technischer 
Ausbildung auch die persönlichen Eigenschaften vorhanden sein müssen, welche er
forderlich seien, um den durch ihre Bildung u. Vermögensverhältnisse oft auf hoher 
sozialer Stufe stehenden Fabrikanten gegenüber die Autorität aufrechtzuerhalten. 

Stralsund legt mehr Gewicht darauf, daß der Aufsichtsbeamte nicht zu entfernt 
von dem Sitz der gewerbl[ichen] Anlagen u. womöglich am Sitz der Regierung 
wohne. Schlägt daher vor, den Reg[ierungs]sekretär Robe 4, welcher ein tüchtiger 
Mann [sei] und auch einige technische Kenntnisse besitze, unter Belassung in sei-

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.l, fol.115-121. Auf der Denkschrift 
befinden sich folgende Bearbeitungsvermerke: Br(evi) ,n(anu) zu den Generalaktenge
nommen. Vermerk Achenbachs 18.4.: Gezeichnet. Vermerk Lohmanns 20.4.: Bei der 
Revision der Verfügung ad N 2090 - IV 2822 - N 2334 - N 4616 mit vorzulegen. 

2 Ausgelassen sind der Abschnitt über die Provinz Hannover und Tabellen über vorhan
dene Fabriken und Arbeiterzahlen. 

J Noch am 10.10.1873 hatte die Regierung Stralsund in einem Bericht an das Handelsmi
nisterium die Notwendigkeit besonderer Aufsichtsbeamter verneint (Ausfertigung: GStA 
Dahlem [M) Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Sgl., fol.18-19). 

4 Julius Robe (1819-nach 1907), seit 1860 bei der Regierung Stralsund tätig, seit 1867 als 
Regierungssekretär. 
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ner gegenwärtig[en] Dienststellung u. Bewilligung einer Remuneration v. 1 000 M. 
mit Wahrnehmung der Fabrikinspektion für den Bezirk zu beauftragen. 

Der Oberpräsident 5, welcher die Einrichtung einer sachverständigen Aufsicht 
gleichfalls als dringend wünschenswert bezeichnet, stellt sich entschieden auf d. 
Seite der Regierungen Stettin u. Köslin, eignet sich namentlich die Ausführungen 
der ersteren über die Qualifikation eines Fabrikeninspektors an und betont, daß ein 
Beamter in der Stellung eines Regierungssekretärs, abgesehen von seiner jedenfalls 
ungenügenden technischen Ausbildung, gar nicht in der Lage sein würde, auf Fa
brikanten u. Fabrikdirektoren die nötige Einwirkung auszuüben. 

Der Oberpräs[ident] beantragt daher ähnliche Regelung wie für Schlesien u. An
stellung eines Fabrikinspektors für die ganze Provinz. 

Über d. Person behält sich der Oberpräsident Vorschläge bis zu Entscheidung 
über d. Art der Regelung vor und bemerkt, daß 3 000 M. Remuneration genügen 
würden, wenn Diäten u. Reisekosten nach den Sätzen für die Beamten der IV. u. 
V. Rangklasse vergütet würden. 

II. Provinz Hannover [ ... ) 

III. Rheinprovinz 

1. Düsseldorf 

Düsseldorf hatte vor einiger Zeit um Genehmigung einer revidierten Instruk
tion 6 für den dortig[en] Fabr[ik]inspektor gebeten, wonach letzterem wesentlich 
dieselben Funktionen wie dem schlesischen 7 übertragen werden sollten. In der Ver
f[ügung] v. 5. Dez[ember] v. J. 8 wurde die Regierung darauf aufmerksam gemacht, 
daß die schlesische Instruktion v. d. Voraussetzung ausgehe, daß der Fabr[ik]
inspektor ein wissenschaftlich u. technisch durchgebildeter für den höheren Staats
dienst qualifizierter Beamter sei. Diese Voraussetzung werde bei dem zeitigen Inha
ber9 der dortigen Stelle schwerlich zutreffen, u. in diesem Fall entstehe die Besorg
nis, daß durch provisorische Übertragung der fr[aglichen] Funktion bei demselben 
Hoffnungen erweckt würden, welche bei definitiver Neuregelung der Fabrikinspek
tion nicht erfüllt werden könnten. 

Deshalb solle die Regierung in Erwägung ziehen, in welcher anderen Weise den 
neuen Anforderungen vorläufig mehr als bisher entsprochen werden kannn. Falls 
die Regierung mit Rücksicht auf die Person ihres zeitigen Medizinalrats m eines mit 
den fragl[ichen] Funktionen für den ganzen Bezirk zu beauftragenden Technikers 
nicht zu bedürfen glaube, so sei zu erwägen, ob die Aufsicht nicht distriktweise ge
regelt werden könne, entweder durch besondere von den Gemeinden herzustellen
den Einrichtungen bei der Lokalpolizei oder durch Beauftragung einzelner tech
nisch gebildeter Personen für bestimmte Distrikte. 

s Ferdinand Freiherr von Münchhausen. 
6 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.1 Bd.1, fol. 79-82. 
1 Vgl. Nr. 68. 
s Vgl. Nr. 73. 
9 Friedrich Wilhelm Steinkopf. 

10 Dr. Eduard Beyer. 
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Die Regierung erkennt die Einwendungen gegen die beabsichtigte Revision der 
Instruktion als begründet an, erklärt aber wegen anderweiter Regelung nicht zu ei
nem positiven Ergebnis gelangt zu sein. 

Von den Gemeinden besondere Poli:zeieinrichtungen zu verlangen, hält sie, da 
es sich doch um ein Provisorium handle, nicht für rätlich. Ebensowenig die 
Beauftragung ein:zelner Techniker für bestimmte Distrikte. Die dafür in Betracht 
kommenden Personen seien doch für diese Aufgaben nicht hinlänglich vorgebildet 
u. werden in der Stellung von bloßen Nebenfunktionären sich doch nicht genügend 
einarbeiten. Auch stehe das Bedenken entgegen, daß solche Personen meistens mit 
den Besit:zern der gewerblichen Anlagen in zu nahen persönlichen Beziehungen 
ständen, um die Aufsicht wirksam wahrnehmen zu können. In der Hoffnung, daß 
ihr beim demnächstigen Definitivum doch ein besonderer Beamter zugeteilt werden 
würde, u. mit Rücksicht auf die besondere Tüchtigkeit ihres Medizinalral'>, glaubt 
die Regierung, daß d. Sache vorläufig auf sich beruhen bleiben könne. 

Das eigentliche Hindernis positiver Vorschläge ist nach meiner persönl[ichen] 
Kenntnis der Verhältnisse 11 darin zu suchen, daß der Reg[ierung]mediz[inal]rat 
Beyer, welcher die gewerbliche Gesundheitspflege mit besonderer Vorliebe treibt, 
überhaupt ein Gegner der Fabrikinspektion neueren Stils ist 12, u. Regierung u. 
Reg[ierungs]präsident bei der besond[eren] Tüchtigkeit Beyers sich scheuen, gegen 
seine Wünsche positive Vorschläge zu machen. 

2. Aachen 

Aachen war unter Mitteilung der nach Düsseldorf ergangenen Verfügung aufge
fordert, die darin zur Erwägung gestellten Fragen auch ihrerseits zu prüfen. Der 
darauf eingegangene Bericht bespricht aber nur die Frage, ob die Instruktion des Fa
brikinspektors zu erweitern sei u. verneint dieselbe. Einmal, weil der dortige Fabri
keninspektor schon jetzt angewiesen sei, bei seinen Revisionen auch die Einrichtun
gen der gewerblichen Anlagen unter dem Gesichtspunkt des § 107 zu beachten u. 
vorgefundene Mißstände der Regierung behufs Einleitung weiterer Maßnahmen an
zu:zeigen und dies bisher genügt habe, sodann, weil der :zeitige Fabr[ik]inspektor 13 

für darüber hinausgehende Funktionen, namentlich für eine Wirksamkeit, wie sie 
§ 5 der Instruktion für Schlesien im Auge habe, nicht qualifiziert sei. 

3. Köln 

Die Regierung hatte früher die bestehenden Einrichtungen unter der Voraus
setzung für genügend erklärt, daß der Staat die Kosten übernehme, welche aus der 
Zuziehung von Sachverständigen zu den Revisionen der Ortspoli:zeibehörden ent
ständen. [ ... ) 

11 Lohmann hatte im Herbst 1874 eine längere Dienstreise in die Regierungsbezirke Aa
chen und Düsseldorf unternommen; vgl. GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.4 
Bd.4; vgl. Lohmanns Aufzeichnungen zu dieser Reise in: BArchP 90 Lo 2 Nr.5, fol. 33-
35 Rs. 

12 Vgl. hierzu Beyers Redebeiträge auf der 5. Versammlung des Deutschen Vereins für 
öffentliche Gesundheitspflege am 26.9.1877 (Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche 
Gesundheitspflege 10 [1878], S. 137-200, insbesondere S. 189-190.) 

13 Gustav Bielinski. 
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Der Bericht selbst ist überaus dürftig u. geht dahin: Es seien eine Anzahl chemi
scher Fabriken vorhanden, welche wohl einer sachverständigen Aufsicht bedürfen. 
Eine geeignete Person dafür sei noch nicht gefunden, werde aber gesucht. Daß 
auch für die übrigen Anlagen eine besondere Aufsicht erforderlich sei, könne die 
Regierung nicht finden. 

4. Trier u. Koblenz 

[ ... ) Die Regierung in Trier, welche schon früher in Anlaß besonderer Be
schwerden die Anstellung eines Fabrikeninspektors beantragt hatte 14, spricht sich 
auch jetzt für dieselbe aus, ungeachtet ihr nicht unbekannt ist, daß die Industriellen 
des Kreises Saarbrücken gegen die Maßregel sind u. sie als eine solche bezeichnen, 
welche geeignet sei, das gute Verhältnis, welches dort zwischen Arbeitern u. Ar
beitgebern bestehe, zu erschüttern u. der Sozialdemokratie Vorschub zu leisten. 
Die Regierung macht für ihre Ansicht, mit der auch der Landrat des Kreises Saar
brücken übereinstimmt, geltend, daß die Aufsicht der Lokalbehörden, ganz abgese
hen von dem Mangel technischer Kräfte, ungeeignet sei, weil sie immer hauptsäch
lich gegen einzelne besonders einflußreiche Personen gerichtet sei, mit denen in ei
nem guten Verhältnis zu stehen, die Kommunalbehörden wegen ihrer sonstigen 
Aufgaben das dringendste Interesse hätten. 

Übrigens hält die Regierung in Trier es für genügend, wenn für die Bezirke 
Koblenz u. Trier ein Beamter mit den fr[aglichen] Funktionen beauftragt werde u. 
bevorwortet nur, daß demselben, bis zur Vollendung der Moselbahn 15, seinen Sitz 
wegen der besseren Kommunikation in Saarbrücken angewiesen werden möge. 

Auch Koblenz, welches sich schon früher für Herstellung einer sachverständigen 
Aufsicht ausgesprochen, erklärt, abweichend v. früheren Vorschlägen, daß die Be
auftragung eines ausschließlich mit diesen Funktionen betrauten Beamten der Be
auftragung v. solchen, welche die Geschäfte als Nebenfunktion wahrnehmen, vor
zuziehen sei, und hält einen Fabrikeninspektor für beide Bezirke für ausreichend, 
regt dabei aber die Frage an, ob Koblenz nicht zweckmäßiger mit Köln als mit 
Trier verbunden werden könne. 

Der Oberpräsident 16 schließt sich den Ausführungen der Regierungen an und be
antragt für die beiden Regierungsbezirke eine der schlesischen nachgebildete Ein
richtung. Auch nach s[einer] Meinung würde bis zur Vollendung der Moselbahn 
der Fabr[ik]inspektor seinen Wohnsitz in Saarbrücken zu nehmen haben. 

14 Gemeint ist ein Bericht der Regierung Trier an den preußischen Handelsminister 
Dr. Heinrich Achenbach vom 15.8.1874 (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB 
VII 4 Nr.l Bd.l, fol. 72-74 Rs.). 

15 Preußen erbaute die sog. Moselbahn Koblenz - Ehrang bzw. Trier seit 1874, am 
15.5.1879 wurde sie eröffnet. Als Fortführung der Saarbrücker Eisenbahn, die von 
Trier über Saarbrücken bis zur lothringischcn Grenze führte, hatte sie vor allem strate
gische Bedeutung. 

16 Moritz Heinrich Albrecht von Bardelcben. 



1875 April 23 

1875 April 23 

Nr. 77 

281 

Runderlaß 1 des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an 
die Regierungen in Danzig, Marienwerder, Köslin, Potsdam, Frankfurt/O, 
Breslau, Liegnitz, Oppeln, Posen, Schleswig, Kassel, Minden, Arnsberg, 
Aachen, Köln, Trier und die Landdrosteien Hannover, Hildesheim und 
Stade 

Metallographierte Ausfertigung, Teildruck 
[Achenbach fordert die Regierungen zur Stellungnahme zu einer Eingabe des Verbands der 
Glasindustriellen Deutschlands an den Bundesrat aul] 

Der Verband der Glasindustriellen Deutschlands hat in einer an den Bundesrat 
gerichteten Petition 2 den Antrag gestellt, die auf die Beschäftigung jugendlicher 
Arbeiter bezüglichen Bestimmungen der Gewerbeordnung zugunsten der Glasindu
strie abzuändern. Zur Begründung dieses Antrags wird geltend gemacht, daß die 
Durchführung jener Bestimmungen die fernere Konkurrenzfiihigkeit der deutschen 
Glasindustrie gegenüber der ausländischen unmöglich machen würde. Im einzelnen 
wird diese Behauptung durch nachfolgende Ausführungen unterstützt: 

[ ... ] Wörtliche Wiedergabe eines erheblichen Teils der Eingabe 
Daß die Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen da, wo solche früher 

nicht bestanden haben oder nicht streng gehandhabt worden sind, der Glasindustrie 
beschwerlich fällt, ist wohl anzunehmen. Allein mehr oder weniger ist dies in je
dem von jenen Bestimmungen betroffenen Gewerbe der Fall, und gegenüber den 
wichtigen Interessen, welche sich an die Schonung und Pflege der Arbeiterjugend 
knüpfen, wird auf eine Abänderung des Gesetzes zugunsten eines Industriezweigs 
um so schwerer eingegangen werden können, als die in der Enquete über Frauen
und Kinderarbeit erörterten Gesichtspunkte mehr einer Verschärfung der gesetzli
chen Bestimmungen zugewandt sind und ein, wenn auch nur teilweises, Eingehen 
auf die Wünsche der Glasindustriellen schwer abweisbare Folgerungen für andere 
Gewerbe gezogen werden dürften. 

Wenn es sich dennoch mit Rücksicht darauf, daß die Anträge der Glasdindustri
ellen, wenn auch vielleicht in veränderter Gestalt voraussichtlich weiter werden ver
folgt werden, nicht vermeiden läßt, die aufgestellten Behauptungen an der Hand der 
tatsächlichen Verhältnisse einer näheren Prüfung zu unterziehen, so wird eine solche 
doch von vornherein nur darauf zu richten sein, ob und inwieweit die Anwendung 
der fraglichen Bestimmungen den erfolgreichen Betrieb und die Entwicklung der 
Glasindustrie nicht nur erschwert, sondern wirklich verhindert, und ob die dadurch 

1 Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.444, fol. 131-138; Entwurf von der Hand Theodor 
Lohmanns: GStA Dahlem {M) Rep.120 BB VII 3 Nr.8 Bd.l, fol. ll-14Rs. 
Die Berichte der Regierungen sind überliefert: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 3 
Nr .1 Adh .5; eine von Lohmann verfaßte Zusammenstellung der Berichte befindet sich 
in: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.8 Bd.l, fol. 69-84Rs. 

2 Vgl. Nr. 72. 
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geschädigten privat- und volkswirtschaftlichen Interessen von größerer Bedeutung 
sind als die sozialen Interessen, welche zu schützen das Gesetz bestimmt ist. 

In dieser Richtung veranlasse ich die königliche Regierung die von den Glasin
dustriellen erörterten Verhältnisse auch Ihrerseits einer eingehenden Prüfung zu 
unterziehen und über das Ergebnis derselben bis zum Ablauf künftigen Monats zu 
berichten. Um für diese Prüfung eine feste Grundlage zu gewinnen, ist eine Über
sicht der im Bezirk vorhandenen Glashütten und Glasfabriken aufzustellen, aus 
welcher sich ergibt: 

1. Art (Hohl-, Tafel-, Spiegelglas) und Umfang (Quantität und Wert der durch
schnittlichen Jahresproduktion) des Betriebs, 

2. Zahl der darin beschäftigten erwachsenen und jugendlichen Arbeiter unter 
und über 14 Jahren, wobei zugleich anzugeben, ob die letztere beziehungsweise 
wieviele derselben bei der eigentlichen Fabrikation, also als Gehilfen und Hand
langer der Glasmacher, oder bei Nebenarbeiten, die hinsichtlich der Zeit der Ver
richtung von der eigentlichen Fabrikation unabhängig sind, beschäftigt werden. 

Im übrigen werden aufgrund sorgfältiger unter Benutzung aller zugänglicher 
Quellen anzustellender Ermittlungen vornehmlich folgende Fragen zu erörtern sein: 

A. Inwieweit ist die Behauptung begründet, daß die ausländische Glasindustrie 
in neuerer Zeit die deutsche vom Markt verdränge, und inwieweit ist eventuell 
diese Erscheinung auf die Handhabung der Bestimmungen über die Beschäftigung 
jugendlicher Arbeiter zurückzuführen? 

B. Kann der Vorteil, welchen die ausländische Glasindustrie durch die ihr ver
möge der uneingeschränkten Verwendung jugendlicher Arbeiter zu Gebot stehende 
billigere Arbeitskraft genießt, durch Änderungen und Verbesserungen der Produk
tionsweise, namentlich vermöge der Ersetzung der jugendlichen Arbeiter durch 
maschinelle Vorrichtungen ausgeglichen werden? 

C. Inwieweit ist die Behauptung begründet, daß die Heranbildung eines tüchti
gen einheimischen Stamms von Glasmachern nur zu erzielen ist, wenn die Lehrzeit 
bereits im frühen jugendlichen Alter beginnt; eventuell ist die Ausbildung von ju
gendlichen Arbeitern zu tüchtigen Glasmachern nicht auch dann möglich, wenn 
ihre Beschäftigung den gesetzlichen Beschränkungen unterworfen bleibt? 

Bei der Erörterung der Fragen ad B und C wird es namentlich von Wichtigkeit 
sein, zu konstatieren, ob schon Versuche gemacht sind, die Hilfeleistungen ju
gendlicher Arbeiter durch maschinelle Vorrichtungen zu ersetzen, beziehungsweise 
ob die Ausbildung von Glasmachern schon bei voller Durchführung der gesetzli
chen Beschränkungen für jugendliche Arbeiter versucht ist und eventuell welche 
Erfolge in beiden Beziehungen bisher erzielt sind. 

Soweit die in Betracht kommenden tatsächlichen Verhältnisse der königlichen 
Regierung schon in den durch die Enquete über die Frauen- und Kinderarbeit ge
wonnenen Materialien vorliegen, wird es einer neuen Ermittlung nicht bedürfen, 
soweit dies nicht der Fall, aber eine Ergänzung jener Materialien stattfinden müssen. 

In dem zu erstattenden Bericht sind die erforderlichen Erörterungen in extenso 
und ohne Verweisung auf den Bericht über die Enquete aufzunehmen. 

Schließlich mache ich die königliche Regierung noch darauf aufmerksam, daß 
bei dem Standpunkt, welchen das Reich und die königliche Staatsregierung zu der 
vorliegenden Frage einnimmt, eine vorsichtige Behandlung der ganzen Angelegen-
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heit gewünscht werden muß, und daß daher namentlich bei den etwa noch anzu
stellenden Ermittlungen tunlichst alles zu vermeiden ist, was bei den Glasindustri
ellen die Hoffnung auf eine Berücksichtigung ihrer Wünsche begründen könnte. 

Nr. 78 

1875 Mai 25 

Programm I der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands 

Druck, Teildruck 

[Forderung nach Normalarbeitstag; Verbot der Sonntagsarbeit; Verbot der Kinderarbeit; 
Einschränkung der Frauenarbeit; gesetzliche Regelung des Gefahrenschutzes und Überwa
chung durch von den Arbeitern gewählten Beamten] 

[ ... ] 
Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands fordert innerhalb der heutigen 

Gesellschaft: 
[ ... ] 
4. Ein den Gesellschaftsbedürfnissen entsprechender Normalarbeitstag. Verbot 

der Sonntagsarbeit. 
5. Verbot der Kinderarbeit und aller die Gesundheit und Sittlichkeit schädigen

den Frauenarbeit. 
6. Schutzgesetze für Leben und Gesundheit der Arbeiter. Sanitätliche Kontrolle 

der Arbeiterwohnungen. Überwachung der Bergwerke, der Fabrik-, Werkstatt- und 

Protokoll des Vereinigungs-Congresses der Sozialdemokraten Deutschlands, abgehalten 
zu Gotha vom 22. bis 27. Mai 1875, Leipzig 1875, S. 55. 
Auf dem Gothaer "Vercinigungsparteitag" schlossen sich der ADAV ("Lassalleaner") 
und die SDAP ("Eisenacher") zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands zusammen. 
127 Delegierte vertraten 25 659 Mitglieder. Das "Gothaer Programm" wurde einstimmig 
angenommen. 
Zur Ausarbeitung des Programmentwurfs war eine Kommission eingesetzt worden, die 
am 14. und 15.2.1875 in Gotha tagte. Mitglieder dieser Kommission waren von Seiten 
der "Lassalleaner" Wilhelm Hasenclever, Wilhelm Hasselmann, August Kapell, Otto 
Kapell, Konrad Wode, Klaas Peter Reinders, Jakob Schmidt, Georg Wilhelm Hartmann, 
Karl Hermann Rudolf Walther, von seilen der "Eisenacher" lgnaz Auer, Eduard Bern
stein, Wilhelm Bock, August Geib, Krämer, Wilhelm Licbknecht, Julius Motteler, Josef 
Hermann Ramm und Karl Julius Vahlteich. Geib, Hasenclever, Hasselmann und Licb
knecht bildeten die Redaktionskommission. Der Programmentwurf wurde am 7.3. im 
"Volksstaat" und im "Neuen Social-Demokrat" veröffentlicht. Die den Arbeiterschutz 
betreffenden Abschnitte des Programmentwurfs lauteten: Die delllsche Arbeilerpartei 
verlangt zum Schutz der Arbeiterklasse gegen die Kapitalmacht innerhalb der heutigen 
Gesellschaft: 1. Koalitionsfreiheit. 2. Nonnalarbeitstag und Verbot der Sonntagsarbeil. 
3. Beschrdnkung der Frauen- und Verbot der Kinderarbeit. 4. Staatliche Überwachung 
der Fabrik-, Werkstan- und Hausindustrie. 5. Regelung der Geflingnisarbeit. 6. Ein 
wirksames Haftpflichtgesetz. 
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Hausindustrie durch von den Arbeitern gewählte Beamte. Ein wirksames Haft
pflichtgesetz. 2 [ ••• ] 

Dr. Karl Marx schrieb zu diesem Entwurf, den Wilhelm Bracke an Friedrich Engels ge
sandt hatte, am 5.5.1875 aus London an Wilhelm Bracke in den "Randglossen zum Pro
gramm der deutschen Arbeiterpartei": 2. "Nonnalarbeitstag". Die Arbeiterpartei keines 
andern Landes hat sich auf solch unbestimmte Forderung beschränkt, sondern stets die 
Länge des Arbeitstags .fixiert, die sie unter den gegebnen Umständen far normal hie/J. 3. 
"Beschränkung der Frauen- und Verbot der Kinderarbeit". Die Normierung des Arbeits
tags muß die Beschränkung der Frauenarbeit schon einschließen, soweit sie sich auf 
Dauer, Pa11Sen etc. des Arbeitstags bezieht; sonst kann sie nur Ausschluß der Frauenar
beit allS Arbeitszweigen bedewen, die speziell gesundheitswidrig far den weiblichen Kör
per oder die far das weibliche Geschlecht sillenwidrig sind. Meinte man das, so mußte 
es gesagt werden. "Verbot der Kinderarbeit"! Hier war absolut nötig, die Altersgrenze 
anzugeben. Al/gemeines Verbot der Kinderarbeit ist unverträglich mit der Existenz der 
großen Industrie und daher leerer frommer Wunsch. Durchfahrung desselben - wenn 
möglich - wäre reaktionär, da, bei strenger Regelung der Arbeitszeit nach den ver
schiednen Altersstufen und sonstigen Vorsichtsmaßregeln zum Schutz der Kinder, früh
zeitige Verbindung produktiver Arbeit mit Unterricht eines der mächtigsten Umwand
lungsmillel der heutigen Gesellschaft ist. 4. "Staatliche Überwachung der Fabrik-, Werk
stall- und Hausindustrie. • Gegeniiber dem preußischen de111schen Staat war bestimmt l.11 

verlangen, daß die Inspektoren nur gerichtlich absetzbar sind; daß jeder Arbeiter sie 
wegen f1lich1ver/e1z11ng den Gerichten denunzieren kann; daß sie dem ärztlichen Stand 
angehören müssen (Marx-Engels-Gesamtausgabe, 1. Abt., Bd. 25, Berlin 1985, S. 24-
25). Die Kritik Marx' am Gothaer Programm wurde erst im Januar 1891 in der "Neuen 
Zeit" veröffentlicht, vgl. Die Neue Zeit 9 (1890/91), Bd. 1, S. 563-575; vgl. hierzu und 
zur Entstehungsgeschichte der "Randglossen" Marx-Engels-Gesamtausgabe, Abt. I, 
Bd. 25, Apparat, Berlin 1985, S.515-530. 
Auf dem Parteitag forderte der Gothaer Delegierte Wintersberg in einem Änderungsan
trag statt Beschränkung der Frauenarbeit zu setzen Verbot der ind11slriellen Frauenar
beit. Der Berliner Delegierte Heinrich Vogel brachte folgenden Änderungsantrag zum 
Arbeiterschutz ein: Achtstündiger Normalarbeitstag. Verbot der Sonntags- 11nd Kinder
arbeit. Beschränk11ng der Fra11en- und Nachtarbeit. Staatliche Überwachung der Fabrik-, 
Werkstall- und Ha1tsind11Slrie z1un Schutz des Lebens 11nd der Gesundheit. Leipziger De
legierte forderten in einem wieder zurückgezogenen Antrag den achtstündigen Normal
arbeitstag und das Verbot der Sonntags- und Nachtarbeit. 
Das Protokoll gibt die Debatte folgendermaßen wieder: Der Antrag von Vogel betreffs 
des Bstündigen Normalarbeitstags wird nicht 1mterstiitzt. Ein von O(tto) Kapell einge
brachter Antrag, den 9stiindigen Normalarbeitstag betreffend,jindet die nötige Unterstiit
wng. Der Antrag der Referenten (Liebknecht und Hassclmann), welcher far "einen den 
Gesellschaftsverhältnissen entsprechenden Normalarbeitstag• eintritt, wird angenom
men. A11ch der von den Referenten eingebrachte Zusatz "und Verbot der Sonntagsar
beit" wird angenommen. Vogels Z,tsatzantrag l.llr Frauen- und Kinderarbeit, Verbot der 
Nachtarbeit, wird nicht unterstiitzt. Liebknecht spricht fiir den Antrag der Referenten, 
dabei besonders hervorhebend, daß die Nachtarbeit nicht wohl in allen Arbeitszweigen 
abzuschaffen sei. (August) Ba11mann beantragt w setzen: "Verbot der Kinderarbeit und 
aller die Gesundheit und Silllichkeit schädigenden Frauenarbeit. • Schluß der Deballe. 
Das Amendement Wintersberg: "Verbot der ind11Striellen Fra11enarbeit" wird abgelehnt. 
Baumanns Antrag wird angenommen. (. . .) Vogel beantragt: "Staatliche Überwachung 
der Fabrik-, Werkstall- und Ha1tsind1tslrie l.llm Schutz des Lebens 11nd der Gesundheit". 
Dies wird unterstützt. Fritz.sehe wünscht, daß man ausspreche, die Fabrikinspektoren 
diirfen nicht ausgediente Offiziere, sondern sie müssen 1•on den Arbeitern gewählte und 
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Nr. 79 

Entschließung 1 der Sektion Staatsarzneikunde der 48. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und Ärzte 2 

Druck 

285 

[Forderung nach weitgehenden Schutzbestimmungen und achtstündigem Normalarbeitstag 
für Frauen und jugendliche Arbeiter; Verbot jeder gewerblichen Kinderarbeit; Mutterschutz 
von zwölf Wochen; ärztliche Untersuchungen von Frauen und jugendlichen Arbeitern vor 
Beginn von Fabrikarbeit; Fabrikinspektion durch "festangestellte Sanitätsorgane"; obliga
torische Einrichtung von Fabrikkrankenkassen] 

1. Frauen und junge Leute sind von der Nachtarbeit, von der unterirdischen Ar
beit in Bergwerken, dann von der Sonn- und Feiertagsarbeit auszuschließen. 

2. Sie sind auszuschließen von allen mit Gift arbeitenden oder scharfkantigen 
(mineralischen) Staub erzeugenden Industrien, ferner von jenen von Fall zu Fall 
durch die kompetenten Sanitätsorgane zu bestimmenden Fabrikzweigen, welche 
speziellen Gefahren für diese Klasse der Fabrikarbeiter bieten. 

3. Die Dauer der Arbeitszeit soll für Frauen und junge Leute von 16 bis 18 Jah
ren nach dem Verhältnis ihrer Kräfte zu denen männlicher Arbeiter, die durch
schnittlich 10 bis 12 Stunden täglich arbeiteten, nur acht Stunden betragen, während 
acht Stunden des Tages der Erholung und Fortbildung und acht Stunden dem Schlaf 
gewidmet sind. Junge Leute von 14 bis I 6 Lebensjahren sind bei den bei uns hei
mischen Rassen noch Kinder und arbeiten demnach zur Genüge, wenn sie sechs 
Stunden täglich der Fabrik und drei Stunden der Fortbildungsschule widmen. Zwi
schen den Arbeitsstunden muß dem jugendlichen Arbeiter vor- und nachmittags 
eine Pause von je einer halben Stunde und mittags eine ganze Stunde zur Einnahme 

in die Arbeiterverhällnisse eingeweihte Le11te sein. ( ... ) Statt P11nkt 4 und 6 w11rde nur 
P11nkt 4 angenommen, weil 6 dem P11nkt 4 wgeteilt w11rde. Die Referenten schlagen vor, 
für den Punkt 6 ZII setzen: "Sc/1111zfür Leben 11nd Gesundheit der Arbeiter. Sanitätliche 
Kontrolle der A.rbeiterwohn11ngen, Überwach11ng der Bergwerke, der Fabrik-, Werkstatt
und Hausindustrie durch von den Arbeitern gewählte Beamte. Ein wirksames Haftpflicht
gesetz. " Der Antrag Vogels hier;:.11, der oben erwähnt, findet keine Unterstillzung mehr 
(Protokoll des Vereinigungs-Congresses der Sozialdemokraten Deutschlands abgehalten 
zu Gotha vom 22. bis 27. Mai 1875, Leipzig 1875, S. 9-12, S. 52-53). 

2 Zur Haftpflichtgesetzgebung vgl. Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

1 Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege 7 (1875), S. 276-277. Die 
48. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte tagte vom 18. bis 24.9.1875 in 
Graz, Österreich. Die Entschließung war von dem Dozenten der Wiener Technischen 
Hochschule Dr. Eduard Lewy in die "Sektion Staatsarzneikunde mit Einschluß der Hy
giene und Veterinärkunde" unter Vorsitz des Inhabers der Grazer Lehrkanzel für Staats
arzneikunde Prof. Dr. Adolf Schauenstein eingebracht und begründet worden. Lcwys 
Entschließungsantrag und die Änderungsanträge sind abgedruckt in: Tageblatt der 48. 
Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Graz 1875, Nr.3 vom 19.9.1875, 
Graz 1875, S. 80-82. 

2 Die Tagung wurde von der 1822 in Leipzig gegründeten Gesellschaft Deutscher Natur
forscher und Ärzte durchgeführt. 
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der Mahlzeit und Erholung in freier Luft außerhalb der Fabrikräume gestattet wer
den. 

4. Arbeiterinnen sollen sechs Wochen vor und sechs Wochen nach der Ent
bindung zu keinerlei Fabrikarbeit zugelassen werden und sind während dieser Zeit 
als Kranke zu betrachten (in Bezug auf Unterstützung aus der Fabrikkasse). 

5. Vor der Aufnahme in eine Fabrik sind die der Gruppe der Schutzbedürftigen 
angehörigen Arbeiter in Bezug auf ihre physische Eignung ärztlich zu untersuchen. 

6. Kinder unter 14 Jahren dürfen unter keinen Bedingungen zu Fabrik- oder ge
werbsmäßiger Arbeit zugelassen werden. 

7. Für gewissenhafte Aufrechterhaltung der Gesundheitsgesetze für Fabriken 
muß durch festanstellte Sanitätsorgane Sorge getragen werden, deren Entscheidun
gen durch entsprechende Strafbestimmungen die nötige Autorität verliehen wird. 

8. Die Staatsverwaltung hat die Verpflichtung, die Klarstellung und Förderung 
der Gesundheitsverhältnisse der Arbeiter durch die Forderung verläßlicher statisti
scher Daten zu unterstützen. 

9. Jede Fabrik ist verpflichtet, eine zweckmäßig eingerichtete Fabrikkranken
kasse mit der Höhe der Arbeit entsprechenden Wochenzahlungen zu gründen, 
welche ausschließlich für Zwecke der Kranken (ohne Unterschied der Krankheit) 
wie der Schwangeren und Entbundenen unter der Arbeiterbevölkerung zu dienen 
hat. 

10. Die Bildung von Schutzvereinen für Lehrlinge und Fabrikkinder ist anzu
streben. 

Nr. 80 

1875 September 25 

Erlaß 1 des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an die 
Regierung Düsseldorf 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Für die eiweiterten Aufgaben sollen nur noch qualifizierte Fabrikinspektoren eingestellt 
werden, denen Assistenten untergeordnet werden können] 

Das Ausscheiden des bisherigen kommissarischen Fabrikeninspektors SteinkopP 
bietet, wie ich der königlichen Regierung auf den Bericht vom 16. d. M. 4 erwi-

Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13262, n.fol.; Entwurf von 
der Hand Theodor Lohmanns: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 4 Nr.5 Bd.l, 
fol. 214-215. 

2 Ausgelassen ist ein Abschnitt zu einer Bewerbung für eine Fabrikinspektorenstelle. 
3 Friedrich Wilhelm Steinkopf war Ende Juli 1875 als Fabrikinspektor ausgeschieden und 

von der Regierung Düsseldorf als Bürgermeister der Stadt Kleve eingesetzt worden. 
Diese Ernennung erfolgte gegen den Willen der Klever Stadtverordnetenversammlung, 
deren Kandidat von der Regierung nicht bestätigt worden war. Von Juni 1876 bis 1908 
war Steinkopf zuerst Bürgermeister, dann Oberbürgermeister von Mülheim/Rhein. 
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dere, eine erwünschte Gelegenheit, die Fabrikeninspektion im dortigen Bezirk nach 
dem in der Verfügung vom 5. Dezember v. J. s aufgestellten Gesichtspunkten an
derweit zu regeln. Indem ich daher die königliche Regierung veranlasse, ihre Vor
schläge über die Neubesetzung der Stelle mit dem nach der Verfügung vom 19. 
April d. J. 6 zu erstattenden Bericht zu verbinden, bemerke ich schon jetzt, daß bei 
diesen Vorschlägen nur solche Bewerber zu berücksichtigen sind, welche in jeder 
Beziehung der durch die Instruktion für den schlesischen Fabrikeninspektor 7 diesen 
Beamten gestellten Aufgaben gewachsen erscheinen. Daß der künftige Fabrikenin
spektor der Kontrolle der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter überhaupt enthoben 
sein werde, ist nicht in Aussicht zu nehmen. Wie es aber zur Sicherung einer er
folgreichen Beaufsichtigung der gewerblichen Anlagen überhaupt notwendig wer
den wird, dem Fabrikeninspektor des dortigen Bezirks neben einer tätigeren Mit
wirkung der Ortspolizeibehörden noch eine weitere Unterstützung durch besonders. 
beauftragte Assistenten zu gewähren, so ist namentlich in Erwägung zu ziehen, ob 
nicht die letztere Maßregel insbesondere zur Herstellung einer ausreichenden Kon
trolle der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter für einzelne Distrikte des dortigen 
Bezirks in Anwendung zu bringen ist. Ob mit der Bestellung derartiger Assisten
ten, welche übrigens vorläufig nicht definitiv angestellt, sondern nur unter Gewäh
rung von Reisekosten und Diäten, sowie geeignetenfalls einer fortlaufenden Remu
neration widerruflich beauftragt werden könnten, schon gleichzeitig mit der defini
tiven oder kommissarischen Anstellung des neuen Fabrikeninspektors oder erst, 
nachdem sich derselbe in die Geschäfte eingearbeitet haben wird, vorzugehen ist, 
wird wesentlich von der Persönlichkeit und bisherigen Stellung des letzteren ab
hängen und von der königlichen Regierung in dem zu erstattenden Bericht beson
ders zu erörtern sein. 

[ ... ] 

4 Entwurf des Regierungsrats Gustav Blancke: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf 
Nr.24646, fol. 306-307. 

s Vgl. Nr. 73. 
6 Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24646, fol. 299-299Rs.; Ent

wurf Lohmanns: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.5 Bd.1, fol.202-203Rs. 
1 Vgl. Nr. 68. 
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Nr. 81 

1875 Oktober 1 

Verordnung I der Regierung Aachen 

Druck, Teildruck 2 

[Schutz der Arbeiter in Fabriken vor Verletzungen durch Maschinen und Gasvergiftungen) 

Bezirkspolizeiverordnung, betreffend den Schutz der in gewerblichen Anlagen 
beschäftigten Arbeiter. 3 

Es wird hierdurch aufgrund des § 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die 
Polizeiverwaltung für den ganzen Umfang des Regierungsbezirks nachstehende 
Polizeiverordnung erlassen: 

Amtsbl. Reg. Aachen 1875, S.256-257. 
2 Ausgelassen sind Strafvorschriften und Bestimmungen über die weitere Gültigkeit älterer 

Polizeiverordnungen. 
J Der Vorsitzende des Aachener Bezirksvereins des Vereins Deutscher Ingenieure Rudolf 

Keller regte mit Schreiben vom 4.2.1876 eine Abänderung dieser Polizeiverordnung an: 
Der Verein pflichtet im allgemeinen der Niitzlichkeit und Zweckmäßigkeit der in angew
gener Verordnung enthaltenen Vorschriften bei, doch kann er nicht umhin, a11f die gro
ßen Hiirten a11.fmerksam z11 machen, welche die strenge Befolg11ng einiger dieser Vor
schriften .filr die Fabrikanten in ihrem Gefolge hat, sowie auch gegen eine Bestimm11ng 
insbesondere sich Zll verwahren, deren Allsfahrnng, anstatt den beabsichtigten Zweckei
ner Sicherheit zu erreichen, vielmehr eine geradezu entgegengesetzte Wirkllng herbei
.filhren würde. Diese letztere Bemerkung bezieht sich a,if die in § 4 enthaltene Vorschrift, 
wonach an höher als 1,88 Meter über dem F11ßboden gelegenen Wellenleit11ngen links 
und rechts neben den Rie,nscheiben schützende Verkleidungen in genügender Breite an
gebracht sein sollen. Ganz abgesehen von den Schwierigkeiten, welche diese Vorschrift 
nicht n11r der Anlage der Transmission, sondern auch dem Betrieb des gangbaren 
Ze11gs, namentlich einem sorgsamen Schmieren der Wellen 11nd damit der Verhindernng 
des Wannla,ifens derselben entgegensetzen wiirde, können wir nicht llmhin, in der strik
ten Befolg11ng dieser Vorschrift die Erzellgllng besonderer Gemeinschädlichkeit w er
blicken. Man bedenke, 11m dies w erkennen, nur, daß dicht neben den Rie,nscheiben in 
der Regel Lager angebracht sind, deren Zllgänglichkeit auf alle Fälle gewahrt sein muß, 
und es ist klar, daß ein Arbeiter, der ein Nachziehen eines solchen Lagers zu verrichten 
hat, gerade wegen der schützen sollenden Bek/eidllng lind der durch diese herbeigefahr
ten Raumbeschränkllng mit dem Sc/1/iissel in die Radarme kommen kann 11nd dadllrrh in 
die gefahrlichste Lage gebracht ist. Dasselbe wird geschehen, wenn an der Rie,nscheibe 
ein lose gewordener Keil oder eine Schraube angewgen werden muß, lind in vielen an
deren Fällen. Namentlich aber würde mit dem Wiederauflegen eines abgefallenen Rie
mens eine augenfallige Gefahr verknüpft sein. Der Riemen könnte nämlich leicht beim 
Abfallen von der Scheibe oder indem er dem Arbeiter alls der Hand glitte in den Zwi
schenrallm zwischen Scheibe und Wellenbekleidung geraten, dort wiirde er sich entwe
der einflechten und zerreißen oder Hand lind Arm des ihn hervorziehenden Arbeiters in 
die gefahrdrohende Nähe bewegter Maschinenteile bringen. Wie leicht könnte der Arbei
ter hierbei von den Annen der weiter rotierenden Scheibe oder durch den dllrch letztere 
vorwärtsgezerrten Riemen ergriffen werden? Dabei hindert die Bekleidllng das Ansetzen 
der Leiter in hinreichender Nähe der Rie,nscheibe, 11nd das a/lS der einseitigen Ge-
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§ 1 

In denjenigen gewerblichen Anlagen, in welchen durch Elementarkräfte ge
triebene Maschinen benutzt werden, dürfen Arbeiter, welche ihre Beschäftigung in 
die unmittelbare Nähe umgehender und freiliegender Maschinenteile führt, wäh
rend der Arbeit bzw. während des Aufenthalts bei diesen Maschinenteilen nur sol
che Kleidung tragen, die überall dem Körper und namentlich den Armen eng an
liegt. Insbesondere ist diesen Arbeitern das Tragen von losen Schüri.en während 
der Arbeit bzw. des Aufenthalts bei den genannten Maschinenteilen untersagt. Die 
Kleidung der weiblichen in gleicher Weise beschäftigten Arbeiter muß im Oberteil 
und an den Armen ebenfalls eng anschließen und nach unten zu mit einem Band 
zusammengehalten sein. 

§2 

In vorgedachten Anlagen müssen die Maschinen so aufgestellt sein, daß sie der 
Bedienungsmannschaft möglichst leicht zugänglich sind. Es müssen die zu und 

wichtswirkung hervorgehende Kräftepaar muß den Arbeiler auf die Riemscheibe werfen. 
Außerdem sind diese Bekleidungen die sicl1erslen Slaubftinger, welche beim Warmlaufen 
der Wellen zuersl sich enlziinden werden. Man wird iibrigens aus diesen Gründen in den 
Fabriken niemals oder doch nur ausnahmsweise deranige Vorrichlllngen finden, und 
zwar selbst dort nichl, wo i11 Bezug auf Schiitzung des Personals das Mögliche geleislel 
ist, weil man in der Praxis dem Prinzip seine Gel/ung läß/, daß jede (recte: jene) Vor
ricl,tung, wenn sie auch den Namen einer Sicherheitsvorricl11tmg lrägl, in der Tat eine 
Unsicherheitsvorrichtung ist, sobald sie die notwendige Manipularion in der Nähe ge
fahrdrohender Teile erschwer/. In §4 finde/ sielt eine weirere Vorschrift, wonach an 
Wel/enleilllngen und Riemscheiben keine irgend hervorragenden Schrauben, Nägel, Kei
le oder ähnliche Erhöhungen vorkommen diirfen. Die E,filllung dieser Vorschrift wird 
sich, soweil es sich wn die Riemscheiben handelt, niclu wohl anders ins Werk setzen las
sen, als durch Anbringung von Plallen, die die Scheiben seitlich schließen. Diese Ein
richtung wlirde die Kosten der Transmission beträchtlich erhöhen, dabei aber mit dem 
Nachteil verbunden sein, die Konrrol/e der im abgeschlossenen Innern der Scheiben be
findlichen Schrauben und Keile oder sonstigen Teiie sowie deren Bedienung sehr zu er
schweren. Der Verein ist der Ansicht, daß ftir die Sicherheit vollkommen ausreichend 
gesorgt sei, wenn von der obigen Vorschrift diejenigen hervorragenden Teile ausge
schlossen werden, welche sich ganz zwischen den seitlichen Begrenzungsebenen der 
Riemscheiben in deren Innerem befinden. Ferner liegt es wohl auf der Hand, daß in der 
strengen Durchführung des § 2 eine große Härte ftir die Besitzer schon bestehender und 
längst bestandener Anlagen beruht, wenn man dieser Vorschrift eine rückwirkende Kraft 
in allen Fällen einräumen wlirde; denn in sehr vielen Fällen wlirde die Durchführung 
nur mit den größten Kosten und Unbequemlichkeiten, oft auch überhaupt nicht möglich 
sein. Der Verein hält deshalb dafür, diese an sich vollkommen berechtigte Vorschrift 
werde wohl für neue Anlagen, jedoch ftir schon beslehende nur insoweil billigerweise 
festgehalten werden können, als die Möglickeil der A1,sji"1rung ohne die Aufwendung 
sehr großer Kosten vorhanden ist. (Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Aachen 
Nr.7842, fol.86-88Rs.). Die Regierung Aachen erließ daraufhin am 3.5.1876 (Amtsbl. 
Reg. Aachen 1876, S.117) unter Aufhebung der hier abgedruckten Polizeiverordnung 
eine teilweise modifizierte Verordnung. Die vorgenommenen Abänderungen sind an der 
jeweiligen Stelle als Anmerkung vermerkt. 
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zwischen denselben führenden Gänge 4 eine solche Breite und Höhe haben, daß die 
Bedienungsmannschaft bei Anwendung gewöhnlicher Vorsicht nicht mit den be
wegten Teilen in gefährliche Berührung kommen kann. 

§3 

Umgehende Teile solcher Maschinen, insbesondere alle Zahnräder, müssen, so
weit es die Handhabung der Maschine zuläßt, da, wo sie im Bereich des Verkehrs 
der Arbeiter liegen, mit einer Schutzbekleidung versehen sein. 

§4 

In den Arbeitsäumen der im § 1 gedachten Anlagen müssen, soweit dies der Be
trieb zuläßt, die freiliegenden Wellenleitungen, welche niedriger als l ,88 Meter 
über dem Fußboden liegen, von einer Riemscheibe bis zur anderen mit einer schüt
zenden Verkleidung versehen sein. An den höher gelegenen Wellenleitungen müs
sen rechts und links neben den Riemenscheiben gleiche Verkleidungen in genügen
der Breite angebracht sein. An Wellenleitungen und Riemenscheiben dürfen keine 
irgend hervorragenden Schrauben, Nägel, Keile oder ähnliche Erhöhungen vor
kommen. Treibriemen, welche im Bereich des Verkehrs der Arbeiter in enge Öff
nungen der Fußböden oder aus solchen geführt werden, müssen mit einer minde
stens 1 Meter hohen Umhüllung versehen sein; auch müssen alle Treibriemen, wel
che horizontal über die Gänge in einer geringeren Höhe als 1,88 Meter laufen, der
artige Umhüllungen haben. 5 

§5 

Alle Räume der im § l gedachten Anlagen, in welchen Maschinen aufgestellt 
sind, müssen während der Arbeitszeit durch Tageslicht oder künstliche Beleuch
tung so erhellt sein, daß die bewegten Maschinenteile als solche leicht erkennbar 
sind. 

4 In der Verordnung vom 3.5.1876 ergänzt: bei zukiinftigen und soweit dies herstellbar 
ist, auch bei schon vorhandenen Anlagen. 

5 In der Verordnung vom 3.5.1876 erhielt §4 folgende Fassung: In den Arbeitsräumen 
der in § 1 gedachten Anlagen miissen, soweit dies der Betrieb zuläßt, die freiliegenden 
Wellenleitungen, welche niedriger als 1,88 Meter iiber dem Fußboden liegen, von einer 
Riemscheibe bis zur anderen mit einer schützenden Verkleidung versehen sein. An Wel
lenlei1ttngen und Riemscheiben dürfen außerhalb der die Riemsclteiben begrenzenden 
Seitenebenen keine hervorragenden Schrauben, Nägel, Keile oder ähnliche Erhöhungen 
vorkommen. Treibriemen, welche niedriger als 1,88 Meter über dem Fußboden durch 
die Arbeitsräume oder durch die Gänge gefahrt werden, müssen, soweit der Betrieb es 
zuläßt, im Bereich des Verkehrs der Arbeiter mir einer schützenden Verkleidung verse
hen sein. Bei Triebwerken, deren Wellenleilllng höher als 1,88 Meter über den Fußbo
den liegen und deren Konstruktion die Anwendung von sogenannten Riemenwerfern zu
läßt, darf das Aufbringen der Riemen während des Betriebs nicht mit der Hand, sondern 
nur millelst Riemenwerfer geschehen. 
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§6 

In den gewerblichen Anlagen, in denen Koch- und Siedearbeiten mit offenen 
Behältern vorkommen, müssen, soweit dies der Betrieb zuläßt, Schutzvorrichtun
gen zur Verhütung des Hineinstürzens der Arbeiter hergestellt sein. 

§7 

In den gewerblichen Anlagen, in denen giftige Stoffe verarbeitet werden, müs
sen solche derart abgeschlossen verwahrt sein, daß sie nur Berufenen zugänglich 
sind. 

§8 

Bei gewerblichen Anlagen muß in den Räumen, in welchen dauernd Menschen 
beschäftigt werden 6 , für ungehinderten Zutritt der frischen Luft Sorge getragen 
sem. 

Wo mit der Arbeit gesundheitsschädlicher Staub, üble Gerüche oder große Hitze 
verbunden sind, muß 7 ein kräftiger Luftwechsel hergestellt sein. Falls solches 
durch einfache Öffnungen nicht genügend hat geschehen können, muß durch me
chanische Vorrichtungen (Ventilatoren, Exhaustoren) Abhilfe geschaffen sein. 

§9 

In den gewerblichen Anlagen, in denen sich schädliche Gase oder Dämpfe ent
wickeln, müssen, soweit der Betrieb dies zuläßt, Einrichtungen getroffen sein, 
welche eine nachteilige Einwirkung auf die Gesundheit der Arbeiter ausschließen. 

§ 10 

In den gewerblichen Anlagen, in denen männliche und weibliche Arbeiter be
schäftigt werden und in welchen ein Umkleiden der Arbeiter stattfindet, müssen 
getrennte Umkleideräume für die männlichen und die weiblichen Arbeiter vorhan
den sein. 

[ ... ] 

6 In der Verordnung vom 3.5.1876 ergänzt: soweit der Gegenstand der Fabrikation es 
zulllßt. 

7 In der Verordnung vom 3.5.1876 ergänzt: soweit der Gegenstand der Fabrikation es 
zulllßt. 
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Bericht I des Fabrikinspektors Franz Reichel2 an den preußischen Handels
minister Dr. Heinrich Achenbach 

Metallographierte Abschrift 
[Der Fabrikinspektor stimmt den Ausführungen des Verbands der Glasindustriellen Deutsch
lands zur tatsächlichen Situation in den Glashütten weitgehend zu, nicht aber den daraus ab
geleiteten Forderungen. Das Verbot der Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter führt zu uner
wünschter Ausweitung der Frauenarbeit in der Glasindustrie] 

Die Glasindustrie im Regierungsbezirk Trier und ihre Lage bezüglich der in der 
Petition 3 des Verbands der Glasindustriellen Deutschlands aufgestellten Behaup
tungen und Wünsche. 

Den bekannten Petitionen des Verbands der Glasindustriellen Deutschlands an 
den Deutschen Reichstag vom Jahre 1874 und 1875 gegenüber hielt der Unter
zeichnete es für seine Pflicht, sich mit diesem Industriezweig in seinem Bezirk von 
vornherein sofort eingehender zu beschäftigen, um sich so ein Urteil bilden zu 
können, inwieweit die in jenen Petitionen aufgestellten Behauptungen und Wün
sche für seinen Bezirk etwa zutreffend resp. berechtigt seien. 

Es bestehen im Regierungsbezirk Trier 12 Glashütten mit 1 692 Arbeitern und 
einer Jahresproduktion von zirka 4 ½ Millionen Mark. 

Von diesen Hütten produzieren: 
5 nur Flaschen (Wein-, Wasser-, Champagnertlaschen und Säureballons von grü
ner, blauer, brauner, gelber und weißer Farbe), 2 nur Tafelglas (zur Verglasung 
von Fensteröffnungen u. a. Zwecken), 1 nur Weißhohlglas (Trinkgläser, Teller, 
Leuchter etc. andere Verbrauchsgegenstände), 1 Flaschen und Weißhohlglas und 2 
Flaschen und Tafelglas; und bieten dieselben somit ein Bild im kleinen von der 
Glasindustrie überhaupt. 

Hinsichtlich der Betriebsverhältnisse sind dagegen nur 2 Gruppen zu unterschei
den: 

A. Die Weißhohlglas-, B. die Flaschen- und Tafelglasfabrikation. 

Nach persönlicher Kenntnisnahme von den Arbeitszeiten in Hütten habe ich mir 
außerdem noch von den Hüttenbesitzern resp. -)eitern genaue Aufzeichnungen über 
die Arbeitsdauer an den einzelnen Öfen, wo solche im Monat Dezember 1875 statt
fand, aufstellen lassen, und gebe ich in der Anlage eine geographische Darstellung 
der resp. Arbeitszeiten für einige Tage des genannten Monats, welche mit einem 
Blick die große Verschiedenheit der Betriebsverhältnisse in den beiden aufgestell
ten Gruppen erkennen läßt. 

1 GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 3 Nr.2 Bd.2, fol. 82-91. 
2 Franz Reiche! (1847-1911), Ingenieur, seit 1875 Fabrikinspektor für die Regierungsbe

zirke Koblenz, Köln und Trier; zur Biographie Reichels vgl. Nr. 183. 
3 Vgl. Nr. 72. 
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Während an den Öfen sub A ein fortwährendes Schmelzen und Ausarbeiten 
stattfindet und sich bei regelmäßigem 12stündigem Schichtenwechsel (von 12 Uhr 
mittags bis 12 Uhr nachts und wiederum von 12 Uhr nachts bis 12 Uhr mittags) für 
den Arbeiter - den Monat zu 25 Arbeitstagen gerechnet, da am Sonntag hier nicht 
gearbeitet wird - eine monatliche Arbeitszeit von 12 x 25 = 300 Stunden inkl. 
Pausen ergibt, findet in den Hütten sub Bein Schmelzen und Ausarbeiten der Glas
masse nicht gleichzeitig statt, sondern fällt der Beginn der Arbeitszeit bald auf den 
Tag, bald auf die Nacht, wobei sich zirka 20 Arbeitsschichten pro Monat zu durch
schnittlich etwa 11 Arbeitsstunden (inkl. Pausen) ergeben, was eine monatliche Ge
samtarbeitszeit für den Arbeiter von 11 x 20 = 220 Stunden inkl. Pausen ergibt, 
wovon etwas über ein Drittel auf die Zeit von 8 ½ Uhr abends bis 5 1/2 Uhr mor
gens fallen. 

Dieser Unterschied im Betrieb beruht darauf, daß sub A geschlossene (Ton-)Hä
fen mit Glasmasse sukzessive in die Öfen eingesetzt und sukzessive verarbeitet 
werden können und so die größtmögliche Ausnutzung des Anlagekapitals des 
Ofens wie auch des Brennmaterials stattfindet, während sub B die Herstellung der 
dort zu erzielenden Glasmasse verlangt, daß dieselbe in offenen Häfen auf einmal 
in den Ofen eingebracht und dann auch, wenn reif, auf einmal verarbeitet werden 
muß. Es sind nun zwar bereits Öfen konstruiert, welche auch hier einen kontinu
ierlichen Betrieb ermöglichen, indessen werden dieselben als noch nicht vollendet 
genug von den diesseitigen Hüttenbesitzern zurückgewiesen, einerseits, weil die 
Tafelglasmasse sich darin nicht genügend läutern lasse, andererseits, weil Flaschen 
von verschiedener Farbe, wie sie die Abnehmer hier bestellen, nur vermittelst ver
schiedener Häfen zu erzielen seien, welche gleichzeitig auch nur allein die Effek
tuierung kleinerer Aufträge möglich machten. 

Diesen Äußerungen ist vollständig Glauben beizumessen, da ein solcher höchst 
unregelmäßiger Betrieb auch für die Besitzer und Leiter der Hütten viele Unan
nehmlichkeiten mit sich bringt, und Hütten von solcher Ausdehnung, wie sie sich 
dort finden, bewährte Neuerungen sich gewiß nicht entgehen lassen würden. Es ist 
somit an den Öfen sub B ein regelmäßiger Schichtenwechsel nicht möglich. Doch 
liegt hier die Frage nahe, ob sich der Betrieb denn nicht so einrichten ließe, daß 
stets nur in der Nacht geschmolzen und stets nur am Tag ausgearbeitet werden 
könnte. Dieses ist indessen insofern auf die Dauer nicht durchführbar, als bei den 
gegenwärtigen Ofenkonstruktionen die Schmelzzeit des Glases sich nie gleich 
bleibt, sondern abhängig ist von der Verschiedenheit des Rohmaterials, von der je
desmaligen Qualität des Brennmaterials, von der Windrichtung, den Witterungs
verhältnissen und dem Springen der Häfen, die allerdings nie als ganz zuverlässig 
bei den sehr hohen Ofentemperaturen betrachtet werden können, so daß, wenn 
auch stets zu derselben Stunde die Schmelzzeit anfangen würde, sie doch nie zu 
derselben Stunde aufhören würde und so der Beginn der Arbeitszeit sich bald wie
der verschieben müßte. Gewaltsam läßt sich freilich die Tagarbeit so erzielen, daß 
- wenn beispielsweise die Glasmasse in der Nacht zu Reife gelangt - mit dem An
fang des Ausarbeitens bis zum Beginn des gesetzliches Tags (5 1/2 Uhr morgens) 
gewartet wird, oder andererseits, wenn bei Beginn der gesetzlichen Nacht (8 1/2 
Uhr ab[ends]) noch weiter ausgearbeitet werden müßte, dieses nicht geschieht, son
dern die noch restierende Glasmasse ausgeschöpft und eine neue Schmelze in An-
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griff genommen wird. In beiden Fällen ergeben sich erhebliche Verluste durch 
Verschwendung von Brennmaterial, sowie Verschlechterung der Glasmasse und 
Abkürzung der dem Betrieb natürlichen Arbeitszeiten und kann in der Tat der Be
trieb bei gewaltsamer Regelung nicht mehr rationell genannt und müßte eingestellt 
werden. 

Es findet also in den Hütten sub B eine bei dem heutigen Stand der Glastechnik 
nicht zu beseitigende Unregelmäßigkeit des Betriebs statt, wie sie sich in keinem 
anderen Fabrikbetrieb zeigt; und ist dieses für die weiteren Erwägungen von be
sonderer Wichtigkeit. 

Jugendliebe Arbeiter finden in den Glashütten des diesseitigen Bezirks in größe
rer An7.ahl allein an den Öfen Beschäfti.gung; nur eine verhältnismäßig geringe 
Zahl wird zum Einpacken von Glaswaren und zum Erlernen des Glasschleifens 
verwendet; und kommen somit für die Erwägung der Verhältnisse der jugendlichen 
Arbeiter in den Glashütten nur die Arbeiter am Ofen als wesentlich in Betracht. 

Die Arbeiteranzahl für die verschiedenen Öfen stellt sich nun, wie folgt: 
Gruppe A. An einem Weißhohlglasofen werden in der Regel z{irka] 50 Arbeiter 

beschäftigt (fag- und Nachtschicht zusammengerechnet), und zwar 8 Glasmacher, 
17 Gehilfen (Gamins), 20 Einträger, 2 Latschzieher (Arbeiter am Abkühlofen), 
2 Schürer, 1 Gemenger. 

Gruppe B. 1. An einem Flaschenofen. 37 Arbeiter (hier ist überhaupt nur eine 
Schicht), und zwar: 10 Glasmacher, 10 Gehilfen (Motzer genannt), 10 Einträger, 
1 Schürer, 2 Schürergehilfen, 1 Flaschensetzer, l Gemenger. 2. An einem Tafel
glasofen: 26 Arbeiter (auch hier gibt es nur eine Schicht), und zwar: 8 Glasbläser, 
4 große Gehilfen (große Gamins), 4 kleine Gehilfen (kleine Gamins), 4 Einträger, 
3 Schürer, 2 Schürergehilfen, l Gemenger. 

Für die Posten nun, welche unterstrichen sind, halten die Glasindustriellen die 
jugendlichen Arbeiter für ganz oder teilweise unentbehrlich; und beschäftigten die
selben vor strengerer Handhabung des Verbots der Nachtarbeit. 

A. An einem Weißhohlglasofen: ca. 25 jugendliche Arbeiter = 50 % der Ge
samtmannschaft. (!) B. l. An einem Flaschenofen: ca. 12 jugendliche Arbeiter = 
34 % der Gesamtmannschaft. 2. An einem Tafelglasofen: ca. 8 jugendl. Arbeiter 
= 30 % der Gesamtmannschaft. 

Aus diesen Zahlen ergibt sich, welche große Bedeutung die Frage der jugendli
chen Arbeiter für die Glasindustrie besitzt. 

Die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter an den Öfen besteht im wesentli
chen: aus kleinen Handreichungen zur Unterstützung der älteren Arbeiter, im Rein
halten des Arbeitsplatzes, Wasserholen und Eintragen der geblasenen Gegenstände 
in die Abküblöfen. 

Die Löhne für die Arbeiten an den Öfen stellen sich etwa wie folgt: l Glasma
cher 2 M. bis 10 M. pro Tag, 1 Schürer 2,5 M. bis 3,5 M. pro Tag, 1 Gemenge
macher 2 M. bis 3 M. pro Tag, 1 Gehilfe (Motzer, Gamin) oder Einträger (je nach 
dem Alter 60 Pfg. - 2 Mark). 

Nachdem ich mich so über alle bezüglichen technischen Fragen der Glasindu
strie des Bezirks orientiert, nahm ich über die sonstigen Verhältnisse Rücksprache 
mit den Ortsbehörden, der Ortsgeistlichkeit am Hauptort der Glasfabrikation sowie 
mit anderen unbeteiligten Personen und glaubte dann in der Lage zu sein, die 



1876 Januar 30 295 

Hauptfragen der Petition der Glasindustriellen mir für meinen Bezirk mr Beant
wortung vorlegen m dürfen. 

1. Sind die jugendlichen Arbeiter in den Glashütten als Lehrlinge aufmfassen? 

Zwar haben die Ortsbehörden den Einwand der Hüttenbesitz.er gelten lassen, 
daß es sich in den Glashütten nicht um jugendliche Fabrikarbeiter, sondern um 
Lehrlinge handle 4, und bis mm Jahr 1874 das Verbot der Nachtarbeit der jugendli
chen Arbeiter nicht durchgeführt; ich kann mich jedoch dieser Auffassung nicht 
anschließen. Glashütten mit bis m 300 Arbeitern haben so wenig Konformes mit 
Werkstätten eines Handwerksmeisters, daß sie im Sinn des Geset:r.es ganz gewiß als 
Fabriken angesehen werden müssen, denn es sind alle die Gefahren, welchen das 
Gesetz begegnen will, hier ebenso für den heranwachsenden Arbeiter vorhanden 
wie in jeder anderen Fabrik. 

Zwar fehlt es in den Glashütten an jedem größeren maschinellen Betrieb und be
ruht dieses Gewerbe der Hauptsache nach auf Handbetrieb, doch ist dasselbe bei
spielsweise auch bei der Zigarrenindustrie der Fall, ohne daß dadurch oder etwa 
durch das Argument, der Zigarrenmacher könne es öfters meiner eigenen Fabrik 
bringen, eine mtreffende Identität mit einem selbständigen Handwerksmeister be
gründet erscheint. Der Zigarrenmacher wie der Glasmacher sind beide gleich un
selbständig und schließlich nichts anders als Akkordarbeiter des Fabrik- resp. 
Hüttenbesiti:ers; und somit auch die jugendlichen Arbeiter, welche sie anlernen, 
den Handwerkslehrlingen nicht gleich m erachten. 

2. Ist die Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter in den Glashütten denn in der Tat so 
unentbehrlich, wie die Glasindustriellen dieses in den Petitionen hinstellen? 

Es ist freilich die Nacht an sich mm Erlernen des Glasmachergewerbes nicht er
forderlich und steht den Lehrlingen an den Öfen mit kontinuierlichem Betrieb 
(Gruppe A) die gani:e Tagesi:eit dam offen; doch ist der Ersatz jugendlicher Ar
beiter in der Nacht bei dem großen Prozentsatz, welchen dieselben zu der Gesamt
zahl der Ofenmannschaft einnehmen, mit erheblich vermehrten Betriebskosten und 
außerdem mit dem Übelstand verbunden, daß diese Nachtschicht mit der Tages
schicht nicht wechseln kann und somit immer Nachtarbeit verrichten muß, da sich 
ein Wechsel mit anderen Tagearbeitem, wie solcher auf den Eisenhütten im glei
chen Fall einmtreten pflegt (mm Beisp[iel] in Neunkirchen, wie im Hauptbericht 
erwähntS) in den Glashütten nicht ermöglichen läßt, weil sich daselbst eine größere 
Anzahl von erwachsenen Arbeitern nur noch in den Schleifereien vorfindet, die in
dessen nicht ohne weiteres mit Ofenarbeitern wechseln können, weil die beidersei
tigen Arbeiten viel m verschieden sind. 

Weit prekärer aber liegt die Sache bei den Öfen der Gruppe B. Da hier der Be
trieb überhaupt nur eine Arbeiterschicht erfordert und der Arbeitgeber infolge des 

4 Vgl. Nr. 72, Anm.2. 
s In seinem Jahresbericht für 1875 haue Reichet berichtet, daß die Brüder Stumm in ihren 

Eisenhüttenwerken in Neunkirchen trotz Dreischichtsystems keine jugendlichen Arl>eiter 
in der Nacht beschäftigten (Jahresberichte der Fabriken-lnspectoren für das Jahr 1875, 
Berlin 1876, S. 92). 
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Verbots der Nachtarbeit für jugendliche Arbeiter - wenn er sich instand setzen will, 
dieses Gesetz zu befolgen - ohnehin eine vollständige Ofenmannschaft aus nur er
wachsenen Arbeitern halten muß, um jederzeit die Arbeit, ob sie auf den Tag oder 
die Nacht, ganz oder teilweise, fällt, versehen zu können, so werden die jugendli
chen Arbeiter durch dieses Verbot in der Tat von diesen Hütten ausgeschlossen. 
Zwar werden die Hüttenbesitzer immer noch einige Knaben unter 16 Jahren be
schäftigen für die Stunden, welche von der Arbeit auf den Tag entfallen, aber le
diglich, um sie anzulernen und an die Hütte zu fesseln, da ihre Arbeit, weil nicht 
stets disponibel, überflüssig. Wo aber die Knaben in die Ofenmannschaft wirklich 
eingereiht sich finden, da kann dem Gesetz nur genügt werden, wenn in der Nacht 
die älteren Arbeiter in den von jenen verrichteten Handreichungen sich gegenseitig 
aushelfen, was mit einer beträchlichen Verminderung der Produktion für die 
Nachtstunden verknüpft ist sowie mit erhöhten Fabrikationskosten, weil der Ofen, 
dessen Brennmaterialverbrauch derselbe ist wie bei voller Mannschaft, nicht ge
nügend ausgenutzt wird. 

Da nun der Schichtenwechsel bei Verwendung jugendlicher Arbeiter und resp. 
gesetzmäßigen Zuständen in den Hütten so große Schwierigkeiten macht, so liegt 
die Frage nahe: 

3. Sind denn jugendliche Arbeiter an sich überhaupt so unentbehrlich für die Glas
industrie, daß ein Ausschluß derselben, um dem Gesetz zu genügen, unausführbar 
oder den Ruin der Industrie veranlassen würde? 

Es liegt zwar kein technisches Hindernis vor, die jugendlichen Arbeiter in den 
Glashütten überall durch Erwachsene zu ersetzen, indessen sind der leichten Hand
reichungen an den Glasöfen so viele, daß es einem rationellen Betrieb völlig zuwi
der laufen würde, derartige Arbeiten durch Erwachsene verrichten zu lassen. Auch 
erscheint es sehr erwünscht, daß der zukünftige Glasmacher bereits mit dem 14. Jahr 
sich seinem Beruf widmet, da es sich in der Glasindustrie nicht darum handelt, die 
Bedienung einer Maschine zu erlernen, wie in den meisten anderen Fabriken, son
dern um eine große - oft bewundernswerte - persönliche Geschicklichkeit und um 
eine nur durch jahrelange Übung zu erreichende Schärfe des Augenmaßes. Zudem 
ist die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter in den Glashütten, welche haupt
sächlich in flinken, gewandten Bewegungen und Handreichungen besteht, so recht 
für Knaben geeignet und völlig dazu angetan, ihre körperliche Entwicklung zu 
fördern, vorausgesetzt, daß sie nicht in einem zu frühen Alter einer andauernde[n] 
Beschäftigung unterliegen. Doch werden im diesseitigen Bezirk seit 1854 nur ju
gendliche Arbeiter über 14 Jahren regelmäßig in den Hütten beschäftigt, und haben 
sich nach Aussage der Ortsbehörden sowie der Geistlichkeit am Hauptort der Glas
industrie keinerlei Unzuträglichkeiten gezeigt, welche auf die Nachtarbeit der ju
gendlichen Arbeiter zurückzuführen wären, woran gewiß auch die hiesigen guten 
Lohnverhältnisse und die hohe luftige Bauart der Hütten einen großen Anteil haben; 
und erfreuen sich die Glasarbeiter hier einer vortrefflichen Gesundheit, was in glei
cher Weise durch ein ärztliches Gutachten des dort seit 19 Jahren praktizierenden 
Knappschafts- und königlichen Kreiswundarztes bestätigt wird. Nur Augenkrank
heiten sollen sich bei den Glasarbeitern häufiger als bei anderen Arbeitern finden; 
doch ließe sich diesem Übel gewiß am besten steuern durch eine Verordnung. wel-



1876 Januar 30 297 

ehe die Aufnahme jugendlicher Arbeiter zu Ofenarbeiten in die Glashütten nur vom 
14. Jahr an und nur nach ärztlicher Untersuchung (besonders der Augen) und Ge
nehmigung gestattet, und wäre diese Genehmigung im Arbeitsbuch zu vermerken. 

Ein Ersatz ferner der jugendlichen Arbeiter durch maschinelle Einrichtungen ist 
nach meinem Ermessen immerhin nur für gewisse rein mechanische Handreichun
gen überhaupt denkbar, ohne daß dadurch die Frage der jugendlichen Arbeiter völ
lig beseitigt werden könnte. 

Inwieweit nun durch die strenge Durchführung des Verbots der Nachtarbeit der 
jugendlichen Arbeiter die Produktionskosten in der Glasindustrie in der Art sich 
steigern dürften, daß dieselbe mit dem Ausland, wo homogene Gesetze nicht beste
hen, nicht mehr konkurrieren kann, vermag ich den Industriellen nicht nachzurech
nen. 

Daß diese Preissteigerung aber, wenn die jugendlichen Arbeiter zum größten 
Teil durch Erwachsene ersetzt werden müssen, eine nicht unbeträchtliche sein muß, 
ergibt eine einfache Relation zwischen den oben angegebenen Lohnsätzen und dem 
Prozentsatz, den die jugendlichen Arbeiter bei uneingeschränkter Verwendung in 
der Ofenmannschaft einnehmen. 

Meine Aufgabe kann es nur sein, über die faktischen Verhältnisse im Interesse 
der Arbeiter wie auch des Gewerbebetriebs Bericht zu erstatten, und da darf ich 
nicht unerwähnt lassen, daß die strengere Handhabung des pp. Verbots in den dies
seitigen Hütten bereits zu zahlreichen Entlassungen jugendlicher Arbeiter geführt 
hat, die sich bei Gelegenheit meiner Revision noch erheblich vermehrt haben. 

Diese entlassenen jugendlichen Arbeiter können an den Hauptorten der diessei
tigen Glasindustrie, wo außerdem fast nur noch der Bergbau ihnen Arbeit bietet, 
nur schwer Beschäftigung finden, weil auf den fiskalischen Gruben Knaben unter 
16 Jahren nur zu Arbeiten über Tag und auch dort nur verhältnismäßig in geringe
rer Anzahl beschäftigt werden. 

Sie bleiben also entweder in der Heimat und verwildern, nicht genügend be
schäftigt, und klagte die Ortspolizei sehr, gerade über diese Altersklasse und Kate
gorie, oder sie verlassen ihren Wohnort und wenden sich einem anderen Gewerbe 
zu, das sie - mit 16 Jahren dort bereits zu erhöhten Lohnansprüchen gelangt - wohl 
nur in selteneren Fällen aufgeben dürften, um die Erlernung des Glasmachens bei 
geringem Lohn zu beginnen, so daß allerdings eine nicht zu verkennende Gefahr 
vorliegt, daß der Glasindustrie auf diese Weise viele Arbeitskräfte mit der Zeit ent
zogen werden dürften. 

Ich kann somit die in der Petition der Glasindustriellen aufgestellten Behauptun
gen, soweit dieses meinen Bezirk angeht, im allgemeinen nur für zutreffend und 
die dort ausgesprochenen Befürchtungen für nicht ganz unbegründet erachten. 

Was dagegen die Wünsche derselben anbetrifft, so vermag ich nicht einzusehen, 
wodurch dieselben die Förderung der Suspension der§§ 130 und 131 der G[ewer
be]o[rdnung] und damit gänzliche Aufhebung der Kontrolle betreffs jugendlicher 
Arbeiter auch nur motivieren wollen, während es sich andererseits wohl auch nur 
um gänzliche Aufhebung des § 129 alin. 2 für die Gruppe B (Flaschen- und Tafel
glashütten) handeln könnte, weil dort ein Schichtenwechsel nicht ausführbar und 
ohnehin die Ofenarbeiter pro Monat 80 Arbeitsstunden (inkl. Pausen) weniger 
haben wie in jeder anderen Industrie, für die Gruppe A (Weißhohlglashütten) dage-



298 Nr. 82 

gen - diese Gruppen werden allerdings in den betreffenden Petitionen nicht genü
gend auseinandergehalten - dürfte schon mit einem Schichtenwechsel von 8 zu 8 
Stunden Abhilfe zu schaffen sein, so daß die jugendlichen Arbeiter nur alle dritte 
Woche zu der 8stündigen Nachtschicht herankämen, was andererseits den nicht ge
ring anzuschlagenden Vorteil hätte, daß dadurch für die Knaben der 8stündigen Ta
gesschichten Zeit zum Besuch von Fortbildungsschulen gewonnen würde, die frei
lich bei dieser Gelegenheit für alle bedeutenderen Glashütten obligatorisch gemacht 
werden müßten. 

Zum Schluß dieser Berichterstattung über die Verhältnisse der Glasindustrie im 
Regierungsbezirk Trier kann ich nicht umhin, an dieser Stelle noch auf einen Übel
stand aufmerksam zu machen, der sich seit strengerer Durchführung des Verbots 
der Nachtarbeit der jugendlichen Arbeiter in den diesseitigen Glashütten bemerkbar 
macht und der weit größere soziale Gefahren in sich birgt, als wie die Nachtarbeit 
der Knaben nach den unter 3. dieses Spezialberichts gegebenen Ausführungen 
überhaupt befürchten lassen würde. 

Es ist dieses die immer mehr zunehmende Frauenarbeit in den Hütten. Ein Teil 
der Glasindustriellen ist nämlich, um sich an Stelle der jugendlichen Arbeiter eine 
neue und jederzeit disponible Arbeitskraft für die leichteren und nur geringeren 
Lohn verdienenden Handreichungen an den Glasöfen zu sichern, zu dem Aus
kunftsmittel geschritten, Mädchen von 16 Jahren und darüber, welche das Gesetz 
nicht mehr schützt, zur Arbeit einzustellen. Berührt es nun schon an sich in hohem 
Grad unangenehm, kaum der Schule entwachsene Mädchen am Tag an den Ofen 
zwischen Knaben und Männern, die der größten Hitze wegen oft arg entblößt sind, 
in bunter Reihe sich bewegen zu sehen, so ist doch die Nachtarbeit weiblicher In
dividuen in den Glashütten geradezu eine Förderung und Quelle der Entsittlichung 
für den Glasarbeiterstand zu nennen. Bei den leichten Handreichungen, welche die
sen Mädchen obliegen, wird die Unterhaltung in keiner Weise beeinträchtigt, und 
dürften auch frivole Scherze nicht ausbleiben, die schnell genug den aus der Schule 
mitgebrachten sittlichen Halt zu untergraben geeignet sind. Auch halte ich es für 
völlig zweifelhaft, ob die Aufsicht in den Hütten die berührten Gefahren zu verhü
ten überhaupt imstande sein könnte. Ich habe über diese Frage außer mit den Orts
behörden auch mit dem protestantischen Geistlichen am Hauptort der Glasindustrie 
Rücksprache genommen und fand überall nur die eine Ansicht vertreten, daß die 
Nachtarbeit der Knaben in den Glashütten - wenn überhaupt - so jedenfalls bei 
weitem nicht solche soziale Gefahren in sich berge als die Beschäftigung von 
weiblichen Personen. Ist schon die Verminderung der Frauenarbeit an sich in den 
Fabriken vor allem anderen anzustreben und mehr auf wirtschaftliche Erziehung 
derselben hinzuwirken, weil gerade in der Untüchtigkeit der Fabrikarbeiterfrauen 
zur Wirtschaftsführung häufig eine Ursache der Verwilderung auch für die Männer 
liegt - wor,mf ich auch in diesem Industriedistrikt von Unbeteiligten mehrfach hin
gewiesen wurde -, so ist ebengemäß die Entsittlichung der Frauen doch jedenfalls 
die allergrößte Gefahr, welche dem Arbeiterstand drohen könnte, und bitte ich da
her an dieser Stelle ganz gehorsamst dringend, daß, wie auch das maßgebende Ur
teil über die Petition der Glasindustriellen ausfalle, jedenfalls doch ein Verbot der 
Arbeit weiblicher Personen an den Öfen der Glashütten für die Tages- sowie für 
die Nachtzeit erlassen werden möge. 
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Denkschrift I des Geheimen Regierungsrates Theodor Lohmann für den 
preußischen Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Acbenbachs, Teildruck 2 

[Vorschläge zur weiteren Ausgestaltung der Fabrikgesetzgebung. Darstellung der bisheri
gen Verhandlungen. Schutz der Arbeit von Kindern und Jugendlieben soll verschärft wer
den, jedoch sollen Ausnahmen möglich sein. Die Fabrikinspektion soll auf die gesamte 
Fabrikgesetzgebung ausgedehnt werden) 

Infolge Ersuchens des Herrn Präsidenten des Staatsministeriums 3 vom 9. Januar 
1873 4 um eine Äußerung über die aufgrund der preußisch-österreichisch-ungari
scben Konferenzen preußischerseits weiter einmleitenden Schritte erging von hier 
aus unter anderem das Votum vom 12. März 1873 5, betreffend die Fabrikgesetzge
bung. Am Schluß desselben sind die nach diesseitiger Ansicht seitens des Staatsmi
nisteriums an den Herrn Reichskanzler zu richtenden Anträge folgendennaßeo zu
sammengefaßt: 

•1. Eine Revision der dem Bereich der Fabrikgesetzgebung angehörenden Be
stimmungen der Gewerbeordnung in der Richtung herbeizuführen, daß 
1. die Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren in Fabriken schlechthin unter

sagt wird; 
2. die Beschäftigung von Kindern zwischen 12 und 14 Jahren nur in der Weise 

stattfinden darf, daß dieselben Kinder entweder nur vor der Mittagspause oder 
nur nach derselben beschäftigt sind; 

3. die Arbeitgeber verpflichtet werden, die Anfangs- und Endtermine der täglichen 
Arbeitsz:eit sowie der Pausen der zuständigen Poliz:eibehörde anzuz.eigen; 

GStA Dahlem (M) Rep.120 88 I l Nr.12 Bd.8, fol. 153-194. Lohmann übergab die 
Denkschrift zunächst an Dr. Rudolf Jacobi, der am 18.3.1876 vermerkte: Seiner Exzel
le~ gehorsamst vorzlllegen. Dies Promemoria ist nach einer mil dem Herrn Referenten 
stangehabten Abrede a11fgestel/I, 111n for die weilere Entschließung E11er Exzelle~ eine 
Grundlage 1:11 geben. Dieselbe enthä/I bereils ein durchsichtiges Maierial 11. erönert die 
ha11ptsächlich in Betracht lco,,unenden P11nlae. Es möchte die ZusanunensteU11ng der Re
s11/Ia1e der stallgehablen Enq11ele noch abz.llW(lrten sein, 11nd es möchlen dann - llnler 
Berücksichtigung derselben - materielle Vorschläge an das Reich 1:11 richlen sein, es sei 
denn, daß don sofon die lnilialive ergriffen wird. Letz.teres ist nach den von dem Herrn 
Referenten eingezogenen Erkundigungen nichl wahrscheinlich. Erst danach wurde die 
Denkschrift am 20.3. in den Geschäftsgang des Handelsministeriums gegeben. Achen
bach vermerkte am 2.4.: Ich halte den Herrn Referenten bereils darauf alljinerksam ge
mach/, daß diesseits die lniliative ergriffen werden müsse, weil von seilen des Reichs 
nichts geschehen werde. In diesem Sinn bille ich vorzugehen 11nd wünsche zunächst eine 
baldige Besprechung. H(erm) Lolunann z(um) V(ortrag). 

2 Ausgelassen ist die Darstellung der ausländischen Gesetzgebung. 
3 Offizieller Titel des preußischen Ministerpräsidenten. 
4 Vgl. Nr. 121 8d l. der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
s Vgl. Nr. 50. 
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4. die Strafbestimmung des§ 150 der Gewerbeordnung auch dann Anwendung fin
det, wenn der Arbeitgeber nur duldet, daß jugendliche Arbeiter während der 
vorgeschriebenen Pausen in seinen Arbeitsräumen arbeiten; 

5. die Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken, 
vorbehaltlich der etwa erforderlichen Modifikationen, auch auf die Be
schäftigung derselben im nichtfabrikmäßigen Gewerbebetrieb und im Hand
werk, soweit sie außerhalb der Wohnung der Eltern stattfindet, ausgedehnt wer
den; 

6. den zuständigen Behörden die Befugnis beigelegt wird, mit Verbindlichkeit für 
den Unternehmer zu entscheiden, welche Einrichtungen zur tunlichsten Siche
rung der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig sind; 

7. die Anstellung von Fabrikinspektoren obligatorisch gemacht und der Wir
kungskreis derselben auf das ganze Gebiet der Fabrikgesetzgebung ausgedehnt 
wird. 

II. Aufgrund einer für das ganze Bundesgebiet anzuordnenden nach einem ein
heitlichen Plan vorzunehmenden Enquete die Frage prüfen zu lassen, ob und in 
welcher Weise die Beschäftigung der Frauen in Fabriken bzw. in sonstigen ge
werblichen Betrieben einer gesetzlichen Regelung zu unterziehen sei." 

Hierauf folgen zunächst ein Votum des Herrn Finanzministers vom 9. April 
1873 6 , welches sich mit den Vorschlägen des diesseitigen Votums im allgemeinen 
einverstanden erklärt, aber die Möglichkeit einer Ausdehnung der Bestimmungen 
über die jugendlichen Arbeiter auf den Gewerbebetrieb außerhalb der Fabrikstätten 
bezweifelt und die Fabrikeninspektion zur Reichssache gemacht wissen will, und 
ein eingehendes Schreiben des Herrn Reichskanzlers an das Staatsministerium vom 
22. April 18737, welches sich für die Vorschläge unter 1. 2., 3., 4., 7. des Votums 
erklärt, die Vorschläge unter 1. 1 und 6 als überflüssig, den unter 1. 5 als unaus
führbar beanstandet und sich schließlich mit Anordnung einer Reichsenquete über 
die Frauenarbeit einverstanden erklärt. 

Demnächst ersuchte der Herr Reichskanzler in einem Schreiben vom 15. Mai 
1873 8 das Staatsministerium, sich damit einverstanden zu erklären, daß die letzt
gedachte Enquete auch auf die Frage, ob eine Reform der Gesetzgebung über ju
gendliche Arbeiter und die Fabrikeninspektion stattzufinden habe, auszudehnen. 
Durch br. m. Schreiben vom 19. Mai 1873 legte der Präsident des Staatsmini
steriums dieses Schreiben mit dem Ersuchen um eine Äußerung darüber vor, ob 
gegen eine zustimmende Rückäußerung Bedenken zu erheben seien. Dabei wird be
merkt, daß die Erörterung der materiellen Seite des Gegenstands im Staatsministe
rium bis dahin zu verschieben sein werde, wo die Resultate der Enquete vorliegen 
würden. 

Das diesseitige Schreiben vom 23. Mai 1873 9 erklärt sich mit der zustimmen
den Rückäußerung einverstanden. Auf Ersuchen des Herrn Reichskanzlers vom 

6 Vgl. Nr. 51. 
1 Vgl. Nr. 52. 
s Vgl. Nr. 53. 
9 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 3 Nr.2 Bd. l, fol. 94. 
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14. Juni 1873 10 wurden von hier aus für die Ausarbeitung des Plans für die En
quete die Zusammenstellung der Ergebnisse einer im Jahre 1872 veranlaßten En
quete über die Frauenarbeit II und ein darauf bezügliches Promemoria mittelst 
Schreibens vom 20. Juni 1873 12 zur Verfügung gestellt. 

Die Enquete ist demnächst vom Bundesrat beschlossen 13 , von den einzelnen Re
gierungen ausgeführt und das Material, dem desfallsigen Ersuchen des Herrn 
Reichskanzlers entsprechend, ohne weitere diesseitige Bearbeitung regierungsbe
zirksweise an das Reichskanzleramt abgegeben. Die Bearbeitung ist gegenwärtig 
beendet und wird, eingezogenen Erkundigungen zufolge, in etwa 14 Tagen im 
Druck erscheinen. 14 

Inmittelst sind hier die schon vor dem Votum vom 12. März 1873 15 begonnenen 
Verhandlungen über die Ausführung des § 107 der Gewerbeordnung und die Aus
bildung des Instituts der Fabrikeninspektoren fortgesetzt und im Lauf derselben die 
Zirkularverfügungen vom 27. April 1872 16, vom 6. Dezember 1872 17, 30. Juni 
1873 18 und 7. April 1874 19 erlassen. 

Die beiden letzteren Verfügungen wurden dem Herrn Reichskanzler mittelst 
Schreibens vom 30. April 1874~ mitgeteilt und dabei Veranlassung genommen, 
auf die Notwendigkeit einer Vervollständigung der Fabrikgesetzgebung nach zwei 
Seiten hin hinzuweisen. Einmal wurde eine klare und vollständigere Fassung der 
Bestimmungen der Gewerbeordnung gewünscht, sofern es sich um die Befugnis der 
Polizeibehörden handelt, Einrichtung und Betrieb der gewerblichen Anlagen im In
teresse des Publikums und der Arbeiter durch allgemeine Polizeiverordnungen und 
spezielle Verfügungen zu regeln. Sodann wurde hervorgehoben, daß die weitere 
Ausbildung der Fabrikinspektion in Preußen nicht, wie in anderen deutschen Staa
ten, ohne Gesetz zu einem Definitivum gelangen könne, und daß daher für Preu
ßen, welches nicht wohl ohne Rücksicht auf das Reich vorgehen könne, ein drin
gendes Interesse an baldiger Erledigung dieser Angelegenheit durch die Reichsge
setzgebung bestehe. 

Der Herr Reichskanzler suchte hierauf mittelst Schreibens vom 16. Mai 1874 21 

darzulegen, daß in ersterer Beziehung eine Abänderung der Bestimmungen der 
Gewerbeordnung nicht erforderlich sei, erkannte dagegen das letztere Bedürfnis an, 
bat aber, die weiteren in dieser Beziehung in Aussicht genommenen Schritte so-

10 Entwurf: BArchP R 1401 Nr.443, fol. 76-76Rs. 
11 Vgl. Nr. 30. 
12 Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.443, fol. 79. 
n Vgl. Nr. 63. 
14 Dies geschah am 23.3.1876 als BR-Drucksache Nr.37: Ergebnisse der über Frauen

und Kinder-Arbeit in den Fabriken auf Beschluß des Bundesraths angestellten Erhebun
gen, zusammengestellt im Reichskanzleramt. 

15 Vgl. Nr. 50. 
16 Vgl. Nr. 29. 
11 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII l Nr.4 Bd.4, fol. 43. 
1a Vgl. Nr. 55. 
19 Vgl. Nr. 66. 
20 Vgl. Nr. 67. 
21 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.l'.!O BB VII 1 Nr.4 Bd.4, fol. 216-219. 
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lange ausmsetren, bis die Ergebnisse der über die Frauen- und Kinderarbeit vor
liegenden Enquete, von welchen die weitere Entschließung abhängig sei, vorliegen 
würden. 

Abgesehen von den Verhandlungen, betreffend die Anstellung von kommissari
schen Fabrikeninspektoren, ist aus der Folgezeit nur noch die Enquete über die Be
schäftigung jugendlicher Arbeiter in Glasfabriken zu erwähnen, welche gegen
wärtig durch Eingang des Berichts des Fabrikeninspektors in Koblenz über die 
Glasindustrie im Regierungsbezirk Trier 22 zum Abschluß gekommen ist, und auf
grund deren nunmehr die vom Herrn Reichskanzler erbetene Äußerung 23 über die 
Petition der deutschen Glasindustriellen 24 abzulassen sein wird. 

Abgesehen von dieser Äußerung ist die formelle Lage der Verhandlungen die, 
daß nunmehr die Initiative des Reichskanzleramts zu erwarten wäre. 

Nach den hierüber eingezogenen Erkundigungen ist bei dem letzteren, abgese
hen von der Regelung der Fabrikeninspektion, an und für sich sehr wenig Neigung 
vorhanden, eine Abänderung der Bestimmungen der Gewerbeordnung herbeimfüh
ren. Indessen kann man sich die Notwendigkeit einer Revision der Bestimmungen 
über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter um deswillen nicht verhehlen, weil 
das bisher zwischen Elsaß-Lothringen einerseits und dem übrigen Reich anderer
seits bestehende Verhältnis unmöglich noch lange fortbestehen kann, eine einfache 
Übertragung der Bestimmungen der deutschen Gewerbeordnung auf jene Reichs
lande aber für untunlich gehalten wird. 25 Es wird daher eine neue gesetzliche Re
gelung dieser Materie für das ganze Reichsgebiet kaum zu vermeiden sein, welche 
wahrscheinlich nach einigen Seiten m einer Verschärfung, nach anderen - nament
lich soweit es sich um die Berücksichtigung der Besonderheiten einzelner Indu
striezweige handelt - zu einer Milderung der bisherigen Bestimmungen führen 
dürfte. 

Die Form, in welcher dies geschieht, wird wohl - da im übrigen eine Ausdeh
nung der Gewerbeordnung auf Elsaß-Lothringen noch nicht beabsichtigt m werden 
scheint - nur die sein können, daß die Arbeit in den Fabriken und deren Beaufsich
tigung zum Gegenstand eines besonderen Gesetzes gemacht wird. 

Ein Antrag, einen derartigen Gesetrentwurf noch für die nächste Herbstsession 
im Reichstag einmbringen, hat nach den eingezogenen Erkundigungen kaum Aus
sicht, im Reichskanzleramt berücksichtigt zu werden; dagegen wird es nicht für 
unmöglich gehalten, dies für die in Aussicht genommene Frühjahrssession des 
neuen Reichstags m erreichen. 

22 Vgl. Nr. 82. 
n Schreiben von 27.2.1875 (Ausfertigung: GStA Dahlem [MI Rep.120 BB VII 3 Nr.8, 

Bd.l, fol.10-l0Rs.; Entwurf von der Hand Arnold Nieberdings: BArchP R 1401 Nr.444, 
fol. 65-66). 

24 Vgl. Nr. 72. 
25 Im Reichsland Elsaß-Lothringen galt bis zum 1.1.1889 nicht die Gewerbeordnung, son

dern hinsichtlich der Kinderarbeit das französische Loi relative au travail des enfants 
employcs dans lcs manufacturcs, usincs ou atcliers, 22.3.1841, Bulletin des lois, IX. 
serie No. 9203, 1841, S. 461. In deutscher Übersetzung abgedruckt bei Th. Lohmann, 
Die Fabrik-Gesetzgebungen der St.aalen des europäischen Kontinents, Berlin 1878, 
S. 53-57. 
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Ob es unter diesen Umständen angemessen erscheint, dem Reichskanzleramt 
eine ausgearbeitete Vorlage m unterbreiten 211, verstelle ich mr hochgeneigten Er
wägung; jedenfalls würden dabei wohl die Ergebnisse der Reichsenquete nicht un
berücksichtigt gelassen werden können und daher diese abmwarten sein. n 

Vielleicht würde es mr Förderung der Angelegenheit in diesem Augenblick 
ebenso dienlich sein, bei Gelegenheit der Äußerung über die Petition der Glasindu
striellen, welche m. g. E. hierzu genügenden Anlaß gibt, hervorzuheben, daß eine 
baldige Revision der fraglichen Gesetzgebung dringend erwiinscht sei. 

Soll indessen der Weg der Vorlegung eines formulierten Entwurfs betreten wer
den, so wird der letztere m. g. E. sich auf folgende Gegenstände m erstrecken ha
ben: 
A. Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter (und evtl. weibli

cher Arbeiter). 
B. Bestimmungen mm Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Ge

sundheit. 
C. Bestimmungen über die Beaufsichtigung der gewerblichen Anlagen und Be

triebe. 

Ad A. Die Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Beschäftigung jugend
licher Arbeiter unterscheiden sich von den gleichartigen in anderen Ländern beste
henden Vorschriften, abgesehen von den verschiedenen Anfangs- und Endterminen 
für die Stadien der Kindheit und des jugendlichen Alters durch ihre abstrakte All
gemeinheit und den Mangel jeder Möglichkeit von Ausnahmebestimmungen. Von 
einem bestimmten Alter an dürfen Kinder die festgesetzte Stundenzahl in ieder Fa
brik und bei ieder Operation in derselben beschäftigt werden (vgl. § 41 der Gewer
beordnung). Es darf aber auch unter keinen Umständen ein Kind in irgendeiner 
Fabrik YQ! dem bestimmten Alter oder eine größere Stundenzahl oder meiner Ml: 
deren Tageszeit, wie vorgeschrieben, beschäftigt werden. Ebenso gelten die be
schränkenden Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter für alle 
Industriezweige und alle Fabrikationsprozesse gleichmäßig. 

Selbst die frühere preußische Gesetzgebung, welche der Reichsgesetzgebung 
zum Vorbild gedient hat, gewährt - freilich mit der Wirkung der Verschärfung der 
allgemeinen Regel - individuellen Verhältnissen etwas mehr Spielraum, indem das 
Regulativ von 1839, welches insoweit durch das Gesetz vom 16. Mai 1853 nicht 
abgeändert ist, die Zulassung der Kinder zur Beschäftigung nicht ausschließlich 
von dem Lebensalter, sondern auch von dem Vorhandensein eines gewissen Maßes 
von Schulbildung abhängig macht, und indem es ferner den ausführenden Mini
stern die Befugnis mm Erlaß derjenigen besonderen sanitäts-, bau- und sittenpoli
zeilichen Vorschriften gewährt, welche sie zur Erhaltung der Gesundheit und Mo
ralität der Fabrikarbeiter für erforderlich halten: eine Befugnis, die praktisch (vgl. 
Zirkularverffigung vom 18. August 185321) auch dahin geübt wurde, daß jugendli
che Arbeiter von einzelnen Beschäftigungen ganz ausgeschlossen wurden. Auf der 

211 A.:ja. 
n A.: liegt vor. Die Ergebnisse der Enquete waren am 23.3.1876 dem Bundesrat mitgeteilt 

worden (BR-Drucksache Nr. 37). 
28 PrMBliV. 1853, S. 198. 
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anderen Seite trägt das Gesetz vom 16. Mai 1853 den Interessen der Industrie 
durch die Bestimmung Rechnung, daß für die in Fabriken beschäftigten Kinder ein 
täglich dreistündiger Schulunterricht genüge. 

Den schärfsten Gegensatz zur deutschen bildet die englische Gesetzgebung, wel
che die Beschäftigung der Kinder, jungen Leute und Frauen nach und nach durch 
Spezialgesetze für einzelne Gruppen von Industriezweigen geregelt hat. [ ... ] Dar

stellung der diesbezüglichen englischen, französischen, dänischen und österreichischen Ge
setzgebung. 

Der schweizerische Entwurf eines Bundesgesetzes, betreffend die Fabrik
arbeiter29, verbietet die Beschäftigung in Fabriken für alle Kinder unter 14 Jahren 
und bestimmt, daß nach zurückgelegtem 14. Lebensjahr der Schul- und Religions
unterricht durch die Fabrikarbeit nicht beeinträchtigt werden und Schulunterricht 
und Fabrikarbeit zusammen 10 Stunden nicht übersteigen sollen (Normalarbeitstag 
für Erwachsene 11 Stunden). 

Alle Sonntags- und Nachtarbeit ist für junge Leute unter 18 Jahren schlechthin 
verboten. Der Bundesrat kann diejenigen Fabrikationszweige bezeichnen, in wel
chen Kinder (bis 18 Jahren?) überhaupt nicht beschäftigt werden dürfen. 

Weibliche Arbeiter dürfen unter keinen Umständen nachts und sonntags be
schäftigt und zum Reinigen von im Gang befindlichen Maschinen nicht verwendet 
werden. 

Abgesehen von der höheren Altersgrenze, welche die englische und die dänische 
Gesetzgebung für das Ende des gesetzlichen Schutzes festgestellt haben (18. Le
bensjahr statt wie in Frankreich und Deutschland 16. Lebensjahr), ist die deutsche 
Fabrikgesetzgebung nach den vorstehenden Mitteilungen strenger als alle anderen. 
(Nur der schweizerische Entwurf ist noch ungleich strenger, wird aber wohl 
schwerlich unverändert Gesetz werden. 30) 

Um so mehr könnte es auffallen, daß die Bestimmungen unserer Gewerbeord
nung bei dem gänzlichen Mangel der Zulässigkeit von Modifikationen nicht schon 
zu häufigeren u. emstlicheren Reklamationen geführt haben, wenn nicht durch die 
Berichte der in den letzten Jahren angestellten Fabrikeninspektoren festgestellt 
wäre, daß die gesetzlichen Bestimmungen eigentlich nirgends vollständig durchge
führt sind. Daß die Glasindustriellen ihren energischen Versuch, eine Modifikation 
herbeizuführen, erst kürzlich gemacht haben, hat seinen Grund weniger in der neu
erdings gewachsenen Konkurrenz des Auslandes, als darin, daß in einigen Distrik
ten die Bestimmungen über die jugendlichen Arbeiter in den letzten Jahren wirklich 
gehandhabt sind. Nach den vorliegenden Berichten werden diese Beschwerden 
kaum ganz unberücksichtigt bleiben können. Die Frage ist nur, ob Modifikationen 
ausschließlich für die Glasindustrie oder auch für andere Industriezweige stattfin
den sollen. 

Wenn hierfür auch die Notwendigkeit einer einheitlichen Regelung dieser Mate
rie für das ganze Reich einschließlich Elsaß-Lothringen geltend gemacht werden 
kann, so wird doch mit großer Vorsicht vorgegangen werden müssen. Abgesehen 

29 Vgl. Nr. 74, Anm.12. 
JO Der Entwurf wurde tatsächlich dahingehend abgeändert, daß die Schul- und Arbeitszeit 

der jugendlichen Arbeiter zusammen 11 Stunden betragen durfte. 
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davon, daß Beschwerden über die fraglichen Bestimmungen aus anderen Industrie
zweigen zur Zeit nicht vorliegen 31 , dürfte daran festzuhalten sein, daß auch auf 
diesem Gebiet ein absoluter Rückschritt nicht gemacht werden darf und daß die 
neue Regelung, wenn sie einerseits den Eigentümlichkeiten einzelner Industrie
zweige Rechnung tragen soll, andererseits wo möglich einen Fortschritt in der 
Richtung der Förderung der Bildung und des Gesundheitsstands der arbeitenden 
Klassen würde involvieren müssen. Nach beiden Richtungen würde eine gewisse 
Kompensation für etwaige Modifikationen schon durch die im Votum vom 12. 
März 1873 aufgeführten Bestimmungen, welche die Durchführung der gesetzlichen 
Beschränkungen zu sichern bestimmt sind, geboten werden. Ein weiterer Schritt 
würde zugunsten der Förderung des Gesundheitszustands durch die Bestimmung 
geschehen können, daß unter gewissen Formen Kinder beziehungsweise jugendli
che Arbeiter (und eventuell minderjährige Mädchen) von gewissen Fabrikations
zweigen oder gewissen Arbeiten ganz ausgeschlossen oder zu denselben nur unter 
gewissen Bedingungen zugelassen werden können. Nach der Seite der Förderung 
der Bildung würde es meines geh[orsamen] Erachtens von der weittragendsten Be
deutung sein, wenn das Prinzip über die Zulassung zur Beschäftigung in Fabriken 
und über das Maß dieser Beschäftigung lediglich das Lebensalter entscheiden zu 
lassen, aufgegeben und neben einem bestimmten Lebensalter auch der Nachweis 
der Erreichung eines gewissen Maßes von Schulbildung gefordert würde. Wenn 
bestimmt würde, daß Kinder zwischen 12 und 14 Jahren zur Beschäftigung in Fa
briken nur zugelassen werden dürfen, wenn sie nach dem Zeugnis des zuständigen 
Schulinspektors das Minimalziel des Elementarunterrichts bereits erreicht haben, 
so wäre zu hoffen, daß das Interesse an der frühzeitigen Erreichung dieses Ziels die 
Eltern veranlassen würde, ihre Kinder bis zum 12. Jahre regelmäßig zur Schule zu 
schicken und daneben zu häuslichem Fleiß anzuhalten, und daß auf diese Weise 
dazu beigetragen würde, unseren bisher ziemlich äußerlichen Schulbesuchszwang 
mehr und mehr zu einem wirksamen Schulbildungszwang zu machen. Man würde 
dann auch die Bestimmung des preußischen Gesetzes vom 16. Mai 1853, wonach 
für die in Fabriken beschäftigten Kinder ein täglich dreistündiger Unterricht ~ 
nügt. unbedenklich in die Reichsgewerbeordnung hinübernehmen, und diesen ne
ben der Fabrikarbeit hergehenden Unterricht mehr als Fortbildungsschulunterricht 
organisieren können, welcher auch - nach einer weiter zu treffenden Bestimmung -
für die jugendlichen Arbeiter zwischen 14 und 16 Jahren noch fortzusetzen wäre. 

Diesen erhöhten Anforderungen gegenüber würde man vielleicht folgende Kon
zessionen machen können: 

1. Gestattung der Beschäftigung von Kindern zwischen 12 und 14 Jahren in der 
Weise, daß sie ein um den anderen Tag während der für 14-16jährige festgesetzten 
Zeit, an den zwischenliegenden Tagen dagegen gar nicht arbeiten. 

2. Gestattung der Nachtarbeit für 14- bis 16jährige männliche Personen in den
jenigen Industriezweigen, wo dieselbe von besonderer Wichtigkeit ist. 

3. Wegfall der Frühstücks- und Nachmittagspause für jugendliche Arbeiter von 
14 bis 16 Jahren in solchen Fabriken, wo für sämtliche Arbeiter eine lOstündige 

31 A.: Eisenhiitten! 
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Arbeitszeit mit nur einer (Mittags-)Pause eingeführt ist. (cfr. s. pi. Bericht des 
pommerschen Fabrikeninspektors. 32) 

Das Interesse der Industrie an der Zulässigkeit aller dieser Modifikationen be
steht in der Möglichkeit, jugendliche Arbeiter beschäftigen zu können, ohne den 
Störungen ausgesetzt zu sein, welche aus der verschiedenen täglichen Arbeitszeit 
für die bei derselben Arbeit beschäftigten Arbeiter erwachsen. Die unter 2 und 3 
aufgeführten Modifikationen sind außerdem für manche Industriezweige bezie
hungsweise für manche Fabriken Voraussetzung für die Möglichkeit, überhaupt ju
gendliche Arbeiter zu beschäftigen. Diese bedingt aber nicht nur die Verwendung 
der billigeren jugendlichen Arbeitskräfte für die einfachen und leichteren Arbeiten, 
sondern auch die Heranziehung eines ausreichenden tüchtigen Nachwuchses ge
lernter Arbeiter, weil sich für solche Zweige der gelernten Arbeit, in welcher die 
Lehrzeit statt mit dem vollendeten 14. erst mit dem vollendeten 16. Lebensjahr be
gonnen werden kann, schwer die nötige Zahl von Aspiranten findet, und weil es 
außerdem in manchen Industriezweigen schwer sein dürfte, junge Leute, welche 
erst mit dem 16. Jahr eintreten, bis zur Einstellung ins Militär soweit auszubilden, 
daß sie nicht während der 3jährigen Dienstzeit einen großen Teil der erworbenen 
technischen Kenntnisse und Fertigkeiten wieder einbüßen, ein Punkt, der bei den 
neuerdings wachsenden Klagen über die abnehmende Tüchtigkeit der deutschen 
gelernten Arbeiter m. g. E. viel zu wenig beachtet und gewürdigt wird. Darüber, 
welche Bestimmungen etwa zur Regelung der Arbeit für die Fälle, wo die bezeich
neten Modifikationen Platz greifen, zu treffen sein möchten, sowie über die Indu
striezweige, für welche die Modifikation ad 2. in Aussicht zu nehmen, wage ich 
nicht, lediglich nach dem Vorbild der fremdländischen Gesetzgebungen und ohne 
genügende Information über die konkreten Bedürfnisse der heimischen Industrie 
bestimmte Vorschläge zu machen. 

Zum Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit enthält die 
deutsche Gewerbeordnung nur die allgemeine Bestimmung des § 107 und die Straf
bestimmung des§ 148 ad 10. 

Auch auf diesem Gebiet gehen die Gesetzgebungen von England und Frankreich 
mehr ins einzelne ein; jedoch sind es, soviel mir bekannt, nur die über die Kinder
und Frauenarbeit erlassenen Gesetze, welche Bestimmungen dieser Art enthalten, 
und bleibt es demnach oft zweifelhaft, ob die letzteren auch da würden gehandhabt 
werden können, wo Kinder, junge Leute und Frauen überall nicht beschäftigt sind. 

[ ... ] Darstellung der diesbezüglichen englischen, französischen und dänischen Gesetz
gebung und des schweizerischen Entwurfs eines Fabrikgesetzes. 

Vergleicht man alle diese Bestimmungen mit denjenigen des§ 107 der deutschen 
Gewerbeordnung [ ... ] wird zitiert, so ist nicht zu verkennen, daß die letztere die 
umfassendste ist. Alle anderen, selbst diejenige des schweizerischen Entwurfs, 
schließen die Möglichkeit nicht aus, daß irgendeine Einrichtung oder Maßregel, 
welche im Interesse der Gesundheit der Arbeiter als notwendig erkannt wird, des
halb nicht angeordnet werden kann, weil sie unter die geltende Gesetzesbestim-

32 Gemeint ist der Bericht des 1875 für die Provinz Pommern eingestellten Fabrikinspek
tors Robert Hertel; vgl. Jahres-Berichte der Fabrikcn-lnspectoren für das Jahr 1875, 
Berlin 1876, S. 33. 
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mung nicht m subsumieren ist, während doch andererseits selbst die speziellen 
englischen Bestimmungen - mit Ausnahme weniger - bei der Anwendung im ein
zelnen Falle das Ermessen der mständigen Behörde über dasjenige, was nach dem 
Geset:ze m geschehen hat, nicht überflüssig machen. Es würde also meines gehor
samen Erachtens nicht wohlgetan sein, die allgemeine Bestimmung der deutschen 
Gewerbeordnung mit einer Anndtl spezieller Bestimmungen m vertauschen. Höch
stens könnte in Frage kommen, ob diese allgemeine Bestimmung durch eine Exem
plifikation - etwa nach der Art des schweizerischen Entwurfs - vervollständigt wer
den soll: was allerdings aus dem Gesichtspunkt befürwortet werden könnte, daß 
dadurch die Gewerbeunternehmer in die Lage versetzt würden, wenigstens der Re
gel nach ihre Verpflichtungen aus dem Gesetz selbst m erkennen. Bei dieser Gele
genheit würde es sich empfehlen, auch eine Bestimmung in das Gesetz aufzuneh
men, aufgrund deren die tunlichste Trennung der Geschlechter gefordert werden 
könnte. 

Der Mangel des § 107 liegt, wie ich noch jetzt überzeugt bin, darin, daß - wie 
schon im Votum vom 12. März 1873 ausgeführt ist - nichts darüber gesagt ist, wie 
die ·Notwendigkeit• einer Einrichtung oder Maßregel festgestellt werden soll. 
Nach dem klaren Wortlaut von§ 107 u. § 148,10 hat darüber allein der Richter m 
entscheiden, indem nach § 148,10 die Strafbarkeit von zwei Voraussetmngen ab
hängig ist: einmal davon, daß die Einrichtung •notwendig• ist, und sodann davon, 
daß der Gewerbeunternehmer m deren Herstellung von der mständigen Polizeibe
hörde aufgefordert ist. Daß in der Aufforderung der letzteren oder in irgendeiner 
Verfügung oder Verordnung derselben ein für den Richter bindender Beweis der 
Notwendigkeit liege, ist nirgends gesagt. 

Was in dem Schreiben des Herrn Reichskanzlers vom 22. April 1873 (IV 4925) 
sub B hiergegen ausgeführt wird, beruht auf der unmtreffenden Voraussetmng, 
daß es nach den gesetzlichen Bestimmungen überhaupt zweifelhaft sei, wer über 
die Notwendigkeit einer Einrichtung m entscheiden habe. Der Vorschlag des V o
tums vom 12. März 1873, die Polizeibehörde ausdrücklich m ermächtigen, über 
die Notwendigkeit m entscheiden, würde allerdings die vorhandene Lücke am ein
fachsten ausfüllen. Es darf aber nicht übersehen werden, daß durch eine solche Be
stimmung der Gewerbeunternehmer ganz in die Hand der Polizeibehörde gegeben 
werden würde, und daß es unbillig ist, demselben die Möglichkeit einer Remedur 
aufgrund sachverständiger Gutachten, wie sie nach bis jetzt geltendem Recht durch 
die Entscheidungsbefugnis des Richters gegeben ist, ganz m entziehen. 

Es dürfte sich empfehlen - nach Analogie des englischen Verfahrens-, die Ent
scheidung über die Notwendigkeit der Einrichtung allerdings in die Hand der Auf
sichtsbehörde m legen, dem Gewerbeunternehmer aber das Recht einmräumen, 
gegen diese Entscheidung mit dem Erfolg m rekurrieren, daß in der Relrursinstanz 
gegen den Unternehmer nur aufgrund eines Gutachtens bisher unbeteiligter Sach
verständiger entschieden werden könnte. 

Ebenso wäre m erwägen, ob nicht gleichfalls nach dem Vorbild Englands dem 
Unternehmer die Befugnis eingeräumt werden könnte, mit Genehmigung der Auf
sichtsbehörde mr Sicherung der hier in Frage stehenden Maßregeln Vorschriften 
für seine Arbeiter m erlassen, welche die Kraft von öffentlichen Polizeiverordnun
gen haben. 
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Mit Rücksicht auf die neueren preußischen Bestimmungen über den Erlaß von 
Polizeiverordnungen würde es endlich sehr erwünscht sein, wenn durch Reichsge
setz entweder dem Bundesrat oder den Handelsministern der Einzelstaaten die Er
mächtigung erteilt würde, zum Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit sowie des Publikums gegen die von gewerblichen Anlagen ausgehen
den Schädigungen, Belästigungen und Gefahren allgemeine Polizeiverordnungen zu 
erlassen. 

AdC 

Daß die Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Beaufsichtigung der ge
werblichen Anlagen einer Ergänzung bedürfen, ist bereits in den Schreiben des 
Herrn Reichskanzlers vom 22. April 1873 und 16. Mai 1874 anerkannt, und zwar 
besteht Übereinstimmung dahin, daß der amtliche Wirkungskreis der Fabrikenin
spektoren, welcher sich bisher auf die Kontrolle der Beschäftigung jugendlicher 
Arbeiter beschränkt, auf die Handhabung der gesamten sogenannten Fabrikgesetz
gebung ausgedehnt und die Anstellung von Fabrikeninspektoren obligatorisch ge
macht werden müsse. Die Zweckmäßigkeit dieser Abänderungen ist seit dem Vo
tum vom 12. März 1873, in welchem sie zuerst beantragt worden, nur noch mehr 
ins Licht getreten, da die Berichte der inmittelst angestellten Fabrikeninspektoren, 
keinen Zweifel darüber bestehen lassen, daß das Gesetz rücksichtlich der Beschäf
tigung jugendlicher Arbeiter fast nirgends völlig durchgeführt und der § 107 der 
Gewerbeordnung von den ordentlichen Polizeibehörden so gut wie gar nicht ge
handhabt ist. Daneben haben sich seit dem diesseitigen Schreiben an den Herrn 
Reichskanzler vom 30. April 1874 die Verhältnisse so entwickelt, daß das Bedürf
nis einer baldigen Regelung dieser Angelegenheit in stärkerem Maße fühlbar ge
worden ist. Die provisorische Einrichtung, welche durch Kreierung eines Remu
nerationsfonds von 30 000 M für kommissarisch angestellte Fabrikeninspektoren 
ermöglicht ist, hat, obwohl noch nicht einmal völlig ausgeführt, dem Institut der 
Fabrikeninspektoren so viel Anerkennung erworben, daß der Übergang zum Defi
nitivum schon jetzt völlig gerechtfertigt sein würde. 

Andererseits aber wachsen mit der fortschreitenden Reorganisation der preußi
schen Verwaltung - wie die Verhandlungen über die Instruktion des für Teile des 
Regierungsbezirks Potsdam zu berufenden Fabrikeninspektors gezeigt haben 33 - die 
Schwierigkeiten, welche einer zweckmäßigen Regelung des Wirkungskreises der 
Fabrikeninspektoren bis zur Gewinnung einer neuen gesetzlichen Grundlage entge
genstehen. Der Versuch, diese Grundlage bei Gelegenheit des Kompetenzgesetzes 34 

zu gewinnen, ist bekanntlich an äußerlichen Bedenken gescheitert, und es bleibt 
jetzt nur übrig, den Erlaß von reichsgesetzlichen Bestimmungen zu erstreben, wel
che den Landesregierungen eine zweckmäßige von der landesgesetzlichen Verwal-

33 Die Regierung Potsdam hatte in einem Bericht vom 29.9.1875 an Handelsminister 
Dr. Achenbach die unzureichende Qualifikation des Berliner Fabrikinspektors Albert 
von Stülpnagel bemängelt (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 Nr.2 
Bd. l, fol. 128-132 Rs.). 

34 Denkschrift über die Reorganisation der allgemeinen Landesverwaltung des Preußischen 
Staats (Sten.Ber. HdAbg., 12. LP, II.Sess.1875, Drucksache Nr.14). Dort war unter X. 
vorgeschlagen worden, den Regierungspräsidenten Fabrikinspektoren unterzuordnen. 
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tungsorganisation nicht beengte Regelung ermöglichen. Für die Art dieser Rege
lung kann der Analogie der in anderen Ländern geltenden Bestimmungen nicht die
selbe Bedeutung wie für die übrigen Zweige der Fabrikgesetzgebung beigemessen 
werden, da der Wert derselben nur unter Berücksichtigung ihres Zusammenhangs 
mit dem übrigen System der Verwaltung und der für die Kompetenzgrenze zwi
schen Justiz und Verwaltungsbehörden in den fraglichen Ländern geltenden Vor
schriften gewürdigt werden kann. 

Was insbesondere die englische Fabrikeninspektion anlangt, so würde eine ein
fache Aufzählung der Befugnisse der dortigen Fabrikeninspektoren zu einer Unter
schätzung ihrer Stellung führen, wenn man sich nicht gleichzeitig vergegenwär
tigte, daß England weder einen ausgebildeten Behördenorganismus noch ein poli
zeiliches Verfügungsrecht in unserem Sinn kennt. Wohl aber ist es für uns bedeut
sam, daß England sich genötigt gesehen hat, auf diesem Gebiet das System seiner 
Selbstverwaltung zu durchbrechen und, um zu einer wirklichen Durchführung der 
Fabrikgesetze zu gelangen, die polizeilichen Funktionen in die Hände unmittelba
rer Staatsbeamten zu legen. Wir können daraus die Lehre ziehen, daß es für uns 
gegenwärtig, wo die Selbstverwaltung mehr und mehr an die Stelle der unmittelba
ren Staatsverwaltung treten soll, ratsam ist, diesen Zweig der Polizei möglichst für 
die unmittelbare Staatsverwaltung zu reservieren. 

Nach den bei uns herrschenden Anschauungen von den obrigkeitlichen Funktio
nen dürfen die Fabrikeninspektoren, wenn sie ihre Aufgabe wirklich erfüllen sol
len, nicht eine bloß kontrollierende Tätigkeit ausüben, sie müssen vielmehr für das 
ganze Bereich ihrer Wirksamkeit das volle Verfügungsrecht der ordentlichen Poli
zeibehörde haben und eine Spezialpolizei bilden, welche wo möglich in höherer In
stanz wiederum nur unmittelbaren Staatsbeamten unterstellt, also von den allge
meinen Vorschriften, welche für die mit Polizeiverwaltung betrauten Organe der 
Selbstverwaltung hinsichtlich des Beschwerde- und Klagerechts gelten, eximiert 
ist. 

Die Hauptbestimmung des zu erlassenden Reichsgesetzes würde hiernach etwa 
folgendermaßen zu lauten haben: 

Die Aufsicht über die Bestimmungen der §§ . . . (Bestimmungen über die Be
schäftigung jugendlicher Arbeiter, zum Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für 
Leben und Gesundheit, zum Schutz des Publikums gegen die von gewerblichen 
Anlagen ausgehenden Belästigungen, Schädigungen und Gefahren) (Fabrikenin
spektion) ist ausschließlich oder neben den ordentlichen Polizeibehörden besonde
ren Beamten zu übertragen. 

Den Beamten der Fabrikeninspektion stehen für ihren Wirkungskreis in dem ih
nen zugewiesenen Bezirk alle Befugnisse der ordentlichen Polizeibehörden - mit 
Ausschluß des Rechts, allgemeine Polizeiverordnungen zu erlassen - zu. 

Gegen die Verfügungen, welche die Beamten innerhalb ihres Wirkungskreises 
erlassen. ist Beschwerde an die denselben vorgesetzte Behörde zulässig. 

Der Instanzenzug und das Verfahren wird von den Kontrollbehörden geregelt. 
Daneben würden folgende Spezialbestimmungen zu erlassen sein: 
1. Den Beamten der Fabrikeninspektion muß auf Vorzeigung ihrer Legitimation 

der Zutritt zu jeder im Betrieb befindlichen gewerblichen Anlage in allen ihren 
Teilen sofort und zu jeder Zeit gestattet werden. Die Besitzer und Leiter der ge-
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werblichen Anlagen haften für die Befolgung dieser Vorschrift durch die in ihrem 
Dienst stehenden Personen, welchen die Überwachung der Zugänge zu der Anlage 
übertragen ist. 

2. Die Ortspolizeibehörden sind verpflichtet, den Beamten der Fabrikeninspek
tion auf ihr Ansuchen bei der Revision der gewerblichen Anlagen Assistenz zu lei
sten und den auf Vornahme eigener Revisionen gerichteten Requisitionen derselben 
Folge zu geben. 

3. Die Beamten der Fabrikeninspektion sind berechtigt, die Besitzer und Leiter 
gewerblicher Anlagen sowie die in den letzteren beschäftigten Personen über die in 
ihrem Wirkungskreis fallenden Tatsachen und Verhältnisse zu vernehmen. 

4. Die Besitzer und Leiter gewerblicher Anlagen sind verpflichtet, von jedem in 
der letzteren vorkommenden Unfall, durch welchen eine in derselben beschäftigte 
Person verletzt wird, dem zuständigen Beamten der Fabrikeninspektion binnen 24 
Stunden eine schriftliche Anzeige zu erstatten, welche enthalten muß: Ort und Zeit 
des Unfalls, Zahl der verletzten Personen und Art der Verletzung. 

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen würden mit Strafe 
zu bedrohen sein. 

Nr. 84 
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Schreiben I des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an 
den preußischen Finanzminister Otto Camphausen 

Abschrift 
[Zu niedrige Diäten und Reisekostensätze verhindern die Einstellung qualifizierter Fabrik
inspektoren] 

Die Anstellung eines kommissarischen Fabrikeninspektors für die Provinz Han
nover, über welche die Verhandlungen sofort nach Feststellung des Etats pro 1875 
eingeleitet wurden, ist in unerwünschter Weise dadurch verzögert worden, daß der 
Ingenieur Lürmann 2 zu Osnabrück, eine für diese Stellung ganz besonders geeigne
te Persönlichkeit, nachdem er sich anfangs zur Übernahme derselben bereit erklärt 
hatte, im letzten Stadium der Verhandlung unerwarteterweise ablehnte. Der eigent
liche Grund dieses veränderten Entschlusses ist, wie sich nachträglich heraus
gestellt hat, darin zu suchen, daß die Diäten und Reisekosten der Fabrikeninspekto
ren nach § 1 Nr. V des Gesetzes vom 24. März 1873 3 und nicht nach Nr. IV da-

Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.1 Bd. l, fol. 135-140; Entwurf von 
der Hand Theodor Lohmanns: GStA Dahlem Rep.120 BB VII 4 Nr.12, n.fol. 
Fritz Wilhelm Lürmann (1834-1919), Hüttentechniker, 1857 bis 1873 Direktor der Ge
orgsmarienhütte bei Osnabrück, danach selbständig. 

3 Gesetz, betr. die Tagegelder und die Reisekosten der Staatsbeamten, vom 24.3.1873 
(PrGS S. 122). 
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selbst normiert sind, und daß der pp. Lürmann hierin einen Grund zu der Besorg
nis gefunden hat, es werde die ihm angetragene Stellung doch nur eine mehr subal
terne und nicht, wie er vorausgesetzt, diejenige eines höheren Beamten sein. 4 Nach 
abermaligen längeren Verhandlungen ist nunmehr in der Person des Zivilingenieurs 
H. Fischer5 zu Hannover wiederum ein Mann aufgefunden, welcher nach allen Sei
ten hin für die fragliche Stellung in hohem Grad geeignet erscheint und sich na
mentlich auch dadurch empfiehlt, daß er in den industriellen und techn[ischen] 
Kreisen der Provinz schon jetzt eine angesehene Stellung einnimmt. Derselbe ist 
zwar neuerdings auch für eine andere in nächster Zeit zu besetzende Stelle meines 
Ressorts in Vorschlag gebracht. Ich würde es aber, falls die letztere anderweit aus
reichend versorgt werden kann, vorziehen, den pp. Fischer als Fabrikeninspektor 
zu verwenden. Derselbe hat sich auch, wie der Oberpräsident von Hannover 6 be
richtet, zur Übernahme des Auftrags zwar bereit erklärt, geht dabei indessen von 
der bestimmten Voraussetzung aus, daß in den äußeren Bedingungen der Stellung 
eine baldige Besserung eintreten werde. Daß dieser Voraussetzung insbesondere 
hinsichtlich des Diäten- und Reisekostensatz.es entsprochen werde, bereichnet der 
Oberpräsident im Einverständnis mit dem Landdrosten zu Osnabrück7, durch wel
chen s[einer]z[eit] die Verhandlungen mit dem pp. Lürmann geführt sind, als uner
läßlich, wenn den Fabrikeninspektoren dasjenige äußere Ansehen im Publikum ge
sichert werden solle, dessen sie zu einer erfolgreichen Wahrnehmung der ihnen ob
liegenden Geschäfte bedürfen. Ich kann mich meinerseits dieser Auffassung nur an
schließen. 

Die vielfache Anerkennung, welche die Tätigkeit der neuerdings kommissarisch 
angestellten Fabrikeninspektoren 8 in der kurzen Zeit ihrer Wirksamkeit bereits ge
funden hat, hat ihren Grund darin, daß dieselben nicht nur die erforderliche wis
senschaftliche und technische Bildung besitzen, sondern auch durch ihr äußeres 
Auftreten, sowohl den Fabrikanten als auch den höheren Beamten, mit denen sie 
vielfach geschäftlich zu verkehren haben, völlig ebenbürtig gegenüberstehen. 

In letzterer Beziehung ist aber eine Änderung zu ungunsten der Fabrikeninspek
toren mit Sicherheit zu erwarten, wenn es bei der bisherigen Normierung ihres 
Diäten- und Reisekostensatzes verbleibt. Abgesehen davon, daß Behörden und Pu
blikum schon an sich geneigt sind, aus dieser Normierung auf die Bedeutung der 
amtlichen Stellung Rückschlüsse zu ziehen, reichen die geltenden Sätze auch nicht 
aus, um den Fabrikeninspektoren auf ihren Dienstreisen ein Auftreten zu ermögli-

4 Vgl. den Bericht des Oberpräsidenten der Provinz Hannover vom 17.11.1875 an Han
delsminister Dr. Achenbach (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.120 88 VII 4 Nr.12, 
n.fol.). 

s Hermann Fischer (1840-1915). 
6 Botho Graf zu Eulenburg (1831-1912), seit 1873 Oberpräsident der Provinz Hannover. 
7 Konstantin Freiherr von Quadt und Hüchtenbruck (1825-1881), seit 1869 Landdrost in 

Osnabrück. 
B Albert von Stülpnagel für Berlin, Alfred Frief für die Provinz Schlesien, Dr. Otto Sü

ßenguth für die Provinz Sachsen, Robert Hertel für die Provinz Pommern, Franz Rei
che) für die Regierungsbezirke Koblenz, Köln und Trier, Dr. August Kind für den Re
gierungsbezirk Kassel und Dr. Bernhard Schreiber für den Regierungsbezirk Wiesba
den. 
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chen, wie es nach den bei uns herrschenden Anschauungen von einem höheren Be
amten erwartet wird. Es ist dabei zu beachten, daß ihre Dienstreisen sie meistens in 
solche Distrikte und an solche Orte führen, wo das Leben besonders für Reisende 
kostspielig ist. Sie werden namentlich der Regel nach in verkehrsreichen Städten 
übernachten und sich die in solchen üblichen hohen Gasthofspreise gefallen lassen 
müssen. Wenn sich nun auch die neu angestellten Fabrikeninspektoren in der ersten 
Zeit ihres Dienstes, von dem Wunsch geleitet, von vornherein auch in ihrem äuße
ren Auftreten das ihnen unentbehrliche Ansehen zu wahren, darüber hinwegsetzen, 
daß sie mit ihren Reisekostenvergütungen nicht reichen, so liegt es doch in der Na
tur der Sache, daß sich auf die Dauer kein Beamter ein solches Opfer im Interesse 
des Dienstes auferlegen wird. Nach den vergeblichen Versuchen, in dieser Bezie
hung bei der vorgesetzten Behörde eine Änderung zu erreichen, wird sich jeder so 
einzurichten suchen, daß er bei seinen Dienstreisen keinen Schaden macht. Von 
den Vorgesetzten mehrerer der neu angestellten Fabrikeninspektoren liegen mir be
reits Berichte vor, in welchen die Unzulänglichkeit der Reisekostenvergütungen 
konstatiert und zum Anla/1 von Anträgen auf außerordentliche Remunerationen ge
nommen wird. Die bisher noch vorhandene Möglichkeit, solchen Anträgen zu ent
sprechen, wird aufhören, sobald durch die in nächster Zeit bevorstehende Berufung 
mehrerer neuerer kommissarischer Fabrikinspektoren der zu diesem Zweck im Etat 
ausgeworfene Remunerationsfonds absorbiert sein wird, und es tritt dann der Zeit
punkt ein, wo eine Erhöhung des Diäten- und Reisekostensatzes kaum zu vermei
den ist, wenn die bisher so erfreuliche Entwicklung der neuen Institution nicht ge
fährdet werden soll. Daß diese Erhöhung aber auch, abgesehen von dieser Rück
sicht, durchaus den Verhältnissen entsprechen würde, zeigt ein Vergleich der Fa
brikeninspektoren mit anderen Beamtenkategorien, namentlich aber mit den Ei
chungsinspektoren. Daß die Stellung der ersteren eine ungleich bedeutsamere ist 
und an die Ausbildung und Leistungsfähigkeit des Beamten ungleich höhere An
sprüche stellt, als die der ersteren, liegt auf der Hand, und es ist daher als ein ent
schiedenes Mißverhältnis zu bezeichnen, da/1 während den Eichungsinspektoren die 
Diäten und Reisekosten nach § 1 ad IV des Gesetzes vom 12. März 1873 vergütet 
werden, von den Fabrikeninspektoren nur diejenigen eine gleiche Vergütung bezie
hen, welche gleichzeitig als Eichungsinspektoren fungieren. 

In dem gegenwärtig vorliegenden Fall würde ich voraussichtlich in der uner
wünschten Lage sein, zum zweiten Mal auf die Gewinnung einer besonders tüchti
gen Kraft für den neuen Dienstzweig verzichten zu müssen, wenn es untunlich sein 
sollte, die Normierung der Diäten und Reisekosten nach den Sätzen ad IV des § 1 
des Gesetzes vom 24. März 1873 zu bewilligen. 

Ew. pp. gestatte ich mir daher ganz erg[ebenst] zu ersuchen, sich gef[älligst] 
damit einverstanden zu erklären, daß dem Ingenieur Fischer bei seiner Berufung 
zum kommissarischen Fabrikeninspektor für die Provinz Hannover die Vergütung 
der Kosten seiner Dienstreisen nach den Sätzen ad IV § 1 cit. zugesichert werde. 

Mit Rücksicht aber auf die oben dargelegte Notwendigkeit einer Erhöhung der 
Diäten- und Reisekostenvergütung für die neu angestellten Fabrikeninspektoren 
überhaupt und auf die Schwierigkeit, welche aus der Aufrechterhaltung des bishe
rigen ungenügenden Satzes für die Auswahl der ferner noch zu berufenden Fabri
keninspektoren wahrscheinlich erwachsen würden, füge ich das weitere ganz erge-
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bene Ersuchen hinzu, sich geneigtest auch damit einverstanden erklären zu wollen, 
daß der bezeichnete Diäten- und Reisekostensatz auch für die ferner zu berufenden 
Fabrikeninspektoren und vom 1. April d. J. an auch für die bereits im Dienst ste
henden - mit Ausnahme der derzeitigen noch aus dem Kreis der Subaltembeamten 
hervorgegangenen Inhaber der Fabrikeninspektorenstellen für die Regierungsbezir
ke Aachen und Arnsberg - in Kraft trete. 

Mit Rücksicht auf die unerwünschte Verzögerung, welche die Besetzung der 
Stelle in Hannover bisher erfahren hat, würde ich es mit lebhaften Dank erkennen, 
wenn Ew. pp. mich mit einer tunlichst schleunigen Rückäußerung 9 gef. versehen 
wollten. 

Nr. 85 

1 876 April 14 

Brief I des Geheimen Regierungsrates Theodor Lohmann an den Rat bei 
der Regierung Stettin Rudolf Friedrichs 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 2 

[Der preußische Handelsminister Achenbach drängt auf Ausarbeitung eines Fabrikgesetzes, 
um diesbezüglich dem Reichskanzleramt zuvorzukommen; Lohmann will dafür noch wei
tere empirische Grundlagen sammeln] 

[ ... ] Was meine Zeit jetzt so sehr beschäftigt, ist - neben der Ausführung des 
neuen Hilfskassengesetzes 3, der Auswahl von 4 Fabrikeninspektoren 4 aus einigen 
40 Bewerbern, der Veröffentlichung der (zu diesem Zweck zu überarbeitenden) Be
richte der Fabr[iken]insp[ektoren]5 und den Arbeiten für die Brüsseler Ausstel
lung6 - hauptsächlich der Umstand, daß der Minister 7 durchaus dem Reichskanz-

g Mit Schreiben vom 11.4.1876 stimmte Finanzminister Otto Camphausen der von 
Dr. Achenbach beantragten Erhöhung der Reisekostensätze der Fabrikinspektoren zu 
(Abschrift: GStA Dahlem [M] Rep.151 IC 9313, fol. 228-228Rs.). 

BArchP 90 Lo 2 Nr.l, fol. 84-85. 
2 Ausgelassen sind Ausführungen über Familienangelegenheiten. 
3 Das am 9.2.1876 vom Reichstag verabschiedete Gesetz über die eingeschriebenen 

Hilfskassen (RGBl S.125-133) trat am 7.4.1876 in Kraft. Im Mai erschien die von Loh
mann erwähnte, vom preußischen Handels- und Innenminister gemeinsam erlassene 
"Anweisung zur Ausführung des Gesetzes über eingeschriebene Hilfskassen" im Deut
schen Reichs-Anzeiger und Preußischen Staats-Anzeiger Nr.123 vom 26.5.1876. 

4 Bernhard Osthues für die Provinz Westfalen, Dr. Wilhelm von Rüdiger für den Regie
rungsbezirk Frankfurt/O, Rudolf Sack für die Provinzen Ost- und Westpreußen und 
Dr. Gustav Wolff für den Regierungsbezirk Düsseldorf. 

s Die "Jahres-Berichte der Fabriken-Inspektoren für das Jahr 1875" erschienen im Mai 
1876. 

6 Vom Mai bis Oktober 1876 fand in Brüssel eine Internationale Ausstellung für Ge
sundheitspflege und Rettungswesen statt, an der sich auch das preußische Handelsmini
sterium durch die Vorlage amtlicher Publikationen beteiligte; vgl. F. Reiche!, Die Siehe-
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leramt - welches, wie er sagt, nicht weiterkommt - den Entwurf eines neuen Fabri
kengesetzes (Revision u. weitr[eichender] Ausbau der betr. Bestimmungen der G[e
werbe]-O[rdnung]) unterbreiten will u. damit schreckliche Eile hat, obgleich jeder
mann weiß, daß f. d. Herbstsession an solche Dinge entfernt nicht zu denken ist 
und für die wahrscheinliche Frühjahrssession das R[eichs]k[an]zl[er]amt schon 
selbst mit dem Plan, eine Vorlage zu machen, umgeht. Aber wir fühlen immer das 
Bedürfnis, summam diligentiam zu prästieren. Gegen die Sache selbst habe ich gar 
nichts, bin vielmehr schon längere Zeit damit beschäftigt, sie vorzubereiten, und 
gab mich schon der Hoffnung hin, endlich einmal etwas vorlegen zu können, was 
als wohl vorbereitet gelten könnte. 8 Hatte zu dem Ende bereits alle Fabr[ik]gesetz
gebungen Europas durchstudiert und war im Begriff, eine Reihe von Fragen aufzu
setzen, welche sämtl[iche] Fabr[iken]inspektoren im Lauf des Sommers zum Ge
genstand ihrer besonder[en] Beobachtung machen sollten, um darüber dann etwa 
Ende Sept[ember] oder Anfang Oktober eine mündl[iche] Beratung herbeizufüh
ren9: da kommt mir wieder die Weisung dazwischen: gleich muß es gemacht wer
den. Aber das ist nun einmal so hier in Berlin; es soll immer alles aus dem Ärmel 
geschüttelt werden, und die Folge ist, daß die Regierung, wenn die Gesetzentwürfe 
in das Stadium der parlamentarischen Verhandlung gelangen, meist die Zügel ver
liert und jedem energischen Druck nach der einen oder anderen Seite hin nachge
ben muß. 

Mit den Fabr[iken]inspektoren bin ich jetzt übrigens, wie ich glaube, auf einem 
ganz guten Weg; in den letzten Tagen hat der Finanzminister nach 2jährigem 
Sträuben sich damit einverstanden erklärt, daß die technisch gebildeten unter ihnen 
ihre Reisekosten gleich den Räten IV. und V. K[lass]e liquidieren 10• In den näch
sten Tagen werde ich Ihnen auch für Herrn Hertel 11 die für diesen gewiß sehr er
freuliche Eröffnung zugehen lassen. Für Juli mache ich mir Hoffnung auf eine 
Reise nach Belgien, teils um die Brüsseler Ausstellung zu sehen, hauptsächlich 
aber, um die belgische Glasindustrie kennenzulernen. [ ... ] 

rung von Leben und Gesundheit im Fabrik- und Gewerbe-Betriebe auf der Brüsseler 
Ausstellung vom Sommer 1876. Bericht, im Auftrage des Ministers für Handel, Ge
werbe etc. erstattet, Berlin 1877. 

7 Dr. Heinrich Achenbach; vgl. Nr. 83, Anm. 1. 
s Vgl. Nr. 89. 
9 Diese fand gleichwohl statt, vgl. Nr. 94 u. Nr. 96. 

10 Vgl. Nr. 84. 
11 Robert Hertel (1844-1885), Ingenieur, seit 1875 Fabrikinspektor für die Provinz Pom

mern, zur Biographie vgl. Nr. 183. 
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Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Nieberdings 
[Stellungnahme zur Eingabe des Verbands der Glasindustriellen Deutschlands. Die Bestim
mungen der Gewerbeordnung für Kinder und jugendliche Fabrikarbeiter sollen modifiziert 
werden. Bei Nachweis ausreichender Schulbildung soll eine Entlassung aus der Volksschu
le bereits nach dem 12. Lebensjahr möglich sein) 

Das in dem geehrten Schreiben vom 27. Februar 1875 2 an mich gerichtete Ersu
chen um eine Äußerung über die Petition des Verbands der deutschen Glas
industriellen, betreffend die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Glashütten, hat 
mich veranlaßt, zunächst mittels der in Abschrift beigefügten Verfügung vom 23. 
April v. J. 3 diejenigen Regierungen und Landdrosteien, in deren Bezirken die Glas
industrie von einiger Erheblichkeit ist, zum Bericht über die in Betracht kommen
den tatsächlichen Fragen aufzufordern. 

Einen Auszug aus den hierauf von 17 Regierungen und 3 Landdrosteien ein
gegangenen Berichten nebst 2 Anlagen beehre ich mich, ergebenst beizufügen. 4 

Wenn auch aus diesen Berichten ein völlig klarer Einblick in die für die anzu
stellende Erwägung maßgebenden tatsächlichen Verhältnisse nicht zu gewinnen ist, 
so hat die!> seinen Grund zum großen Teil darin, daß den berichtenden Behörden 
unbeteiligte Sachverständige nicht zur Verfügung standen. Es ist mir deshalb will
kommen, dem Auszug einen Bericht 5 beifügen zu können, welchen der für die Re
gierungsbezirke Koblenz, Köln und Trier im Herbst vorigen Jahres angestellte 
technisch gebildete Fabrikeninspektor Reichel aufgrund eingehender Beschäftigung 
mit der Glasindustrie des letztgenannten Bezirks erstattet hat. Von allen übrigen 
Behörden stand nur den schlesischen Regierungen schon zur Zeit der Berichter
stattung ein technisch gebildeter Fabrikeninspektor zur Verfügung. 6 Der letztere 
hat sich nicht eingehend über die zu erörternden Fragen geäußert. Da übrigens in 

1 Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.444, fol.116-130Rs.; Eingangsstempel: 25.4.76. Die 
Ausfertigung enthält folgenden Geschäftsvermerk: H(er)r Nieberding (n(ach) d(er) 
R(ückkehr)). Inzwischen bei (Abteilung) III vorwiegen (Paul) E(ck) 30.4.; Entwurf von 
der Hand Theodor Lohmanns: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 3 Nr.8 Bd.l, fol.54-
68. 

2 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 3 Nr.8 Bd.l, fol.10-l0Rs.; Entwurf 
von der Hand Arnold Nieberdings: BArchP R 1401 Nr.444, fol. 65-66. 

J Vgl. Nr. 77. 
4 Gemeint ist ein von Lohmann verfaßter ausführlicher Auszug aus den Berichten der Re

gierungen und Landdrosteien (Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.444, fol.139-177Rs.; 
Entwurf von der Hand Lohmanns: GStA Dahlem [M] Rep.120 88 VII 3 Nr.8 Bd.l, 
fol.69-84Rs.). Die Berichte sind überliefert: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 3 Nr.1 
Adh.5. 

s Vgl. Nr. 82. 
6 Alfred Frief. 
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allen wichtigeren Bezirken technisch gebildete Fabrikeninspektoren teils inmittelst 
bereits angestellt sind, teils in nächster Zeit angestellt sein werden, so behalte ich 
mir vor, durch diese noch eine vollständigere Aufldärung der wichtigsten Fragen 
bewirken zu lassen. 7 

Zur Sache selbst gestatte ich mir aufgrund des bis jetzt vorliegenden Materials 
folgende ergebenste Bemerkungen. 

Die Anwendbarkeit der §§ 128 ff. der Gewerbeordnung auf die in den Glas
hütten beschäftigten jugendlichen Arbeiter ist zwar auch von preußischen Glas
hüttenbesitzern mehrfach bestritten 8 , steht aber für die Praxis der Verwaltungs
behörden wie der Gerichte außer allem Zweifel. 

Namentlich ist auch durch eine Obertribunalsentscheidung vom 5. März 1874 9 

festgestellt, daß die Lehrlingsgualität eines in einem Fabrikbetrieb beschäftigten 
jugendlichen Arbeiters die Anwendung der fraglichen Bestimmungen nicht 
ausschließt. Nichtsdestoweniger sind die letzteren auch in den verschiedenen preu
ßischen Bezirken teils gar nicht, teils lax, teils nicht mit Erfolg gehandelt und die 
Ergebnisse der über die Frauen- und Kinderarbeit in den Fabriken angestellten Er
hebungen (Nr. 37 der Drucksachen des Bundesrats S. 84, 86, 89) sowie sonstige 
Mitteilungen berechtigen zu der Annahme, daß es in anderen Bundesstaaten, na
mentlich in Sachsen, Thüringen und Bayern bisher mindestens nicht besser gestan
den hat. Erst in neuerer Zeit ist in einigen Bezirken, besonders in solchen, wo Fa
brikeninspektoren fungierten, eine strengere Praxis durchgeführt. Namentlich ist 
zu bemerken, daß in den Bezirken Arnsberg, Köln, Aachen, Trier, wo die Verwen
dung von Kindern unter 14 Jahren durch die Handhabung der betreffenden Be
stimmungen anscheinend schon seit Jahren erheblich eingeschränkt und zum Teil 
sogar ganz beseitigt war, in den letzten Jahren auch für die jugendlichen Arbeiter 
zwischen 14 und 16 Jahren die gesetzlichen Bestimmungen strenger durchgeführt 
sind. Ähnliches scheint auch in einigen süddeutschen Staaten und teilweise in Sach
sen neuerdings geschehen zu sein. 

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß es auf diese Veränderung in der Hand
habung der gesetzlichen Bestimmung und den damit fast zusammenfallenden Ein
tritt einer für die Glasindustrie höchst ungünstigen Konjunktur zurückzuführen ist, 
wenn die deutschen Glasindustriellen erst seit 2 Jahren die energischsten Anstren
gungen machen, die Aufhebung von gesetzlichen Bestimmungen zu erreichen, wel
che, wenigstens in Preußen, schon seit über 20 Jahren gelten. Begründet wird dies 
Verlangen mit der Behauptung, daß die deutsche Glasindustrie bei Durchführung 
der gesetzlichen Bestimmungen der auswärtigen gegenüber nicht konkurrenzfähig 
bleiben könne bzw. überhaupt in Verfall geraten müsse, weil unter der Herrschaft 
dieser Bestimmungen jugendliche Arbeiter bei der Glasfabrikation überhaupt nicht 
oder nicht in zweckmäßiger Weise verwendet werden könnten und infolgedessen 
1. die Produktionskosten sich für die einheimische Glasindustrie erheblich höher 
stellen würden als für die auswärtige, 2. die Heranbildung bzw. Erhaltung eines 
tüchtigen Stamms von Glasarbeitern unmöglich sein würde. 

1 Vgl. Nr. 94. 
s Vgl. z.B. Nr. 24. 
9 Entscheidungen des Königlichen Ober-Tribunals, Bd. 7'.!, Berlin 1874, S. 428-434. 
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Wenn die Petition zum Beweis dieser Behauptungen auf die gegenwärtige Be
drängnis der deutschen Glasindustrie hinweist und dieselbe ausschließlich oder 
vorzugsweise auf die günstigere Lage der auswärtigen Glasindustrie hinsichtlich 
der Verwendung jugendlicher Arbeiter zurückführen will, so ist dagegen zunächst 
zu bemerken, daß dem unter 2. hervorgehobenen Moment angesichts der früheren 
laxen Anwendung der fraglichen Bestimmungen zur Zeit ein durchgreifender Ein
fluß noch nicht beigemessen werden kann. Es ist ferner zu konstatieren, daß die 
gegenwärtige allerdings höchst ungünstige Konjunktur für die Glasindustrie auf 
denselben Gründen beruht, welche das Damiederliegen z.ahlreicher anderer Indu
striezweige veranlaßt hat, und daß sie ebensowohl für einen großen Teil der aus
ländischen wie für die inländische besteht. 

Seit dem Jahr 1872 hat offenbar nicht bloß in Deutschland, sondern auch in 
Böhmen und im allergrößten Maßstab in Belgien eine beispiellose Vermehrung und 
Erweiterung der Betriebsstätten und infolgedessen eine Überproduktion stattgefun
den, deren naturgemäße Folge ein für viele Produrenten verderbliches Sinken der 
Preise gewesen ist. Es kann dabei auch nicht auffallen, wenn namentlich die belgi
sche Glasindustrie, welche im eminenten Sinn Großindustrie ist, verschiedene Ar
tikel massenhaft auf alle Märkte, namentlich auf den deutschen und englischen, 
wirft und dabei Preise stellt, bei denen die deutschen Produrenten nicht mehr zu 
ihren Kosten kommen. Der Rückgang des deutschen Exports und die Zunahme der 
deutschen Einfuhr, welche für die letzten Jahre in verschiedenen Artikeln stattge
funden hat, findet hierin eine genügende Erklärung. 

Endlich dürfen auch die Schwierigkeiten, mit welchen die deutsche Glasindu
strie, abgesehen von der augenblicklichen Situation, bei der Konkurrenz mit dem 
Ausland zu kämpfen hat, nicht, wie es in der Petition geschieht, ausschließlich auf 
die Bestimmungen über die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter zurückgeführt 
werden. Es wirken dabei sonstige günstigere Produktions- und Absatzverhältnisse 
der ausländischen Industrie mit: für Böhmen der Reichtum an Holz, billigere Ko
sten, Rohstoffe und Arbeitslöhne, für Belgien neben der größeren Billigkeit der 
Rohstoffe das Vorherrschen des in den günstigst gelegenen, nach den neuesten und 
vorteilhaftesten Methoden eingerichteten Anlagen stattfindenden Großbetriebs und 
die günstigeren teilweise auf den Differentialfrachttarifen 10 der deutschen Eisen
bahnen beruhenden Frachtverhältnisse zu deren Abstellung ich seit einiger Zeit 
Verhandlungen eingeleitet habe. 

Immerhin aber ist nicht zu verkennen, daß eine erhebliche Erhöhung der Pro
duktionskosten, welche etwa für die deutsche Glasindustrie durch die Be
schränkung in der Verwendung jugendlicher Arbeiter herbeigeführt würde, als ein 
nicht zu unterschätrendes Moment in dem Kampf der deutschen Glasindustrie ge
gen die auswärtige anzusehen sein müßte, und daß die Frage, ob diese Beschrän
kung aufzuheben oder zu mildem sei, um so größere Bedeutung gewinnen würde, 
je weniger Deutschland in der Lage ist, den Vorteil, den das Ausland etwa in die
ser Beziehung besitzt, durch sonstige günstige Produktionsbedingungen auszuglei
chen. 

10 Vgl. Nr. 167 Anm.5 in Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Die Beantwortung dieser Frage hängt hauptsächlich davon ab, ob 
1. die Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter für die deut

sche Glasindustrie in der Tat so viel ungünstiger sind als für diejenige anderer Län
der, 

2. die Bedeutung der Verwendung jugendlicher Arbeiter bei der Glasfabrikation 
wirklich so groß ist, daß die Höhe der Produktionskosten dadurch wesentlich be
dingt ist. 

Die erste Frage ist ohne weiteres zu bejahen, da die angeschlossene Übersicht 
der in den verschiedenen europäischen Ländern in dieser Beziehung geltenden ge
setzlichen Bestimmungen ergibt, daß in Belgien eine gänzlich unbeschränkte, in 
England, Frankreich und Österreich (Böhmen) eine fast unbeschränkte Verwen
dung jugendlicher Arbeiter zulässig ist. 

Für die zweite Frage kommt zunächst in Betracht, wie hoch der Prozentsatz der 
bei den verschiedenen Branchen der Glasfabrikation überhaupt verwendbaren ju
gendlichen Arbeiter sich beläuft, und sodann, inwieweit die gesetzlichen Bestim
mungen die wirkliche Verwendung der technisch verwendbaren jugendlichen Ar
beiter hindern. 

In ersterer Beziehung ergibt der Bericht des Fabrikeninspektors Reiche!, daß in 
den Glasfabriken des Regierungsbezirks Trier vor strenger Durchführung der ge
setzlichen Bestimmungen an jugendlichen Arbeitern verwandt wurden bei der 
Weißhohlglasfabrikation 50 % , bei der Flaschenfabrikation 34 % , bei der Tafel
glasfabrikation 30 % der Gesamtzahl der Arbeiter. 

Ähnliche Zahlen liegen leider aus den übrigen Bezirken nicht vor. Es ist nur aus 
den verschiedenen Berichten zu ersehen, daß in dieser Beziehung die Verhältnisse 
der einzelnen Distrikte anscheinend aufgrund verschiedener Fabrikationsmethoden 
nicht unerheblich voneinander abweichen, daß namentlich in den östlichen Provin
zen die jugendlichen Arbeiter bei der Tafelglasproduktion nicht eine so große Rolle 
spielen, und daß gleiches in manchen Distrikten von der Flaschenfabrikation gilt. 
Eine nähere Feststellung dieser Verschiedenheiten würde nicht ohne Wert sein. 
Nicht ohne Interesse ist es, von dem Zahlenverhältnis der jugendlichen Arbeiter in 
der Glasindustrie anderer Länder Kenntnis zu nehmen. Es liegt darüber leider nur 
eine Nachricht aus England vor, nach welcher daselbst im Jahr 1873 in Glasfabri
ken neben 13 488 erwachsenen (über 18 Jahre), 5 529 jugendliche männliche Ar
beiter (von 13 - 18 Jahr) und 46 Kinder unter 13 Jahren beschäftigt waren. Das 
macht durchschnittlich 27 ,4 % der Gesamtzahl, also nicht unerheblich weniger als 
im Regierungsbezirk Trier, wobei indessen zu bemerken, daß in England wahr
scheinlich auf gegossenes und gepreßtes Glas ein höherer Prozentsatz der Gesamt
produktion fällt als in Deutschland. 

Wenn man indessen auch nur annimmt, daß die Zahl der technisch verwendbaren 
jugendlichen Arbeiter sich nur auf 25 % der Gesamtzahl belaufe, so wird immerhin 
einzuräumen sein, daß bei der großen Rolle, welche die Arbeitslöhne in den meisten 
Zweigen der Glasindustrie spielen, und bei der Verschiedenheit zwischen der Höhe 
der Arbeitslöhne erwachsener und jugendlicher Arbeiter die Frage, ob und wieweit 
die technisch verwendbare Zahl jugendlicher Arbeiter wirklich verwandt und in 
welchem Verhältnis hierbei auch auf Kinder unter 14 Jahren gegriffen werden kann, 
sehr wohl von entscheidender Bedeutung für die Konkurrenzfähigkeit werden kann. 
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Die anschauliche Darstellung, welche der Bericht des Fabrikeninspektors Rei
chet in der Anlage von dem Betrieb der Glasfabriken gibt, zeigt nun, daß hinsicht
lich der Wirkung der gesetzlichen Bestimmungen auf die Verwendbarkeit jugend
licher Arbeiter zwischen den Betriebsstätten, wo an offenen und denen, wo an ge
schlossenen Häfen gearbeitet wird, ein wesentlicher Unterschied besteht. Die erste
ren haben einen völlig unregelmäßigen Betrieb, bei welchem nicht vermieden wer
den kann, daß die Arbeit hin und wieder ganz oder zum Teil in die Nachtzeit fällt, 
ohne daß auch nur für einige Zeit im voraus übersehen werden könnte, welche Ar
beitsschichten bzw. welche Teile derselben in die Nachtzeit fallen werden. Das 
Verbot, Kinder unter 14 Jahren länger als 6 Stunden zu beschäftigen, solche zwi
schen 14 und 16 Jahren länger als 10 Stunden zu beschäftigen und beide bei Nacht 
zu beschäftigen, hat also die Folge, 

l. daß Kinder unter 14 Jahren bei jeder Schicht, welche länger als 6 Stunden 
dauert oder teilweise in die Nacht fällt, durch Erwachsene abgelöst werden müs
sen, 

2. daß junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren bei jeder Schicht, welche länger 
als 10 Stunden dauert oder teilweise in die Nacht fällt, durch Erwachsene abgelöst 
werden müssen, 

3. daß Kinder und junge Leute bei denjenigen Schichten, welche ganz in die 
Nacht fallen, durch Erwachsene ersetzt werden müssen. 

Wenn man nun erwägt, daß bei der unregelmäßigen Dauer der Arbeitszeit 
sowohl wie der Schmelzzeit niemals vorher übersehen werden kann, ob bei einer 
Schicht jugendliche Arbeiter überhaupt zu verwenden sind, ob eine Ablösung 
durch Erwachsene stattfinden mufS, ob dieselbe am Anfang oder am Ende der 
Schicht und für wieviele Stunden sie eintreten muß, daß demnach der Unternehmer 
niemals einen festen Plan machen kann, wann und in welcher Zahl er erwachsene 
Arbeiter disponibel halten muß, um sie für die jugendlichen eintreten zu lassen, so 
muß man anerkennen, daß die strenge Durchführung der gesetzlichen Beschränkun
gen die Verwendung der jugendlichen Arbeiter bei der Glasfabrikation an offenen 
Häfen überhaupt unmöglich macht, also die Fabrikanten nötigt, statt der billigeren 
jugendlichen Arbeiter in der ganzen technisch verwendbaren Zahl die teueren er
wachsenen Arbeiter zu verwenden. Daß der höhere Lohn der Erwachsenen durch 
höhere Leistung derselben ausgeglichen werde, ist nicht anzunehmen. Nur eine Re
gierung (Köslin) scheint dies anzunehmen, indem sie bemerkt, daß bei der Fla
schenfabrikation ein erwachsener Einträger mehrere Glasmacher bedienen könne. 
Das gleiche wird aber von einer anderen Regierung (Potsdam) auch hinsichtlich der 
jugendlichen Arbeiter behauptet, und im übrigen stimmen die meisten Äußerungen 
dahin überein, daß die Dienstleistungen, um welche es sich handelt, von jugendli
chen Arbeitern besser verrichtet werden als von Erwachsenen, und daß die letzte
ren sich nur ungern dazu hergeben. Ebenso ist bis jetzt die Annahme unzulässig, 
daß durch eine veränderte Fabrikationsweise der unregelmäßige Betrieb der Fla
schen- und Tafelglasfabrikation in einen regelmäßigen verwandelt oder daß die bis
her von den jugendlichen Arbeitern verrichteten Dienstleistungen durch maschinel
le Vorrichtungen überflüssig gemacht werden könnten. 

Wesentlich anders gestaltet sich die Verwendbarkeit der jugendlichen Arbeiter 
bei der an geschlossenen Häfen stattfindenden Fabrikation des Weißhohlglases, bei 
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der sie jedenfalls ganz allgemein eine größere Bedeutung hat als bei den übrigen 
Branchen. Hier findet ein kontinuierlicher, aber ganz regelmäßiger Betrieb in 
12stündigen, durch Pausen von in ganzem 2 Stunden unterbrochenen Schichten 
statt. Die Schichteinteilung des (24stündigen) Tags scheint verschieden zu sein. Im 
Regierungsbezirk Trier laufen die Schichten von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts 
und von 12 Uhr nachts bis 12 Uhr mittags. In anderen Distrikten besteht die Ein
teilung in Tagesschichten von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends und Nachtschichten 
von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Daß bei der ersteren Art der Schichtenein
teilung eine Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern immer nur für eine halbe 
Schicht möglich wäre, liegt auf der Hand. Es müßte also in jeder Schicht eine Ab
lösung der Hilfsmannschaft stattfinden, und zwar in der Weise, daß bei der 12 Uhr 
nachts beginnenden Schicht für die erste Hälfte sämtliche jugendliche Arbeiter 
(über und unter 14 Jahren) durch Erwachsene ersetzt würden, für die zweite Hälfte 
sämtliche jugendliche Arbeiter eintreten, von denen dann, unter Berücksichtigung 
der Freistunden, diejenigen über 14 Jahre während der ersten Hälfte der um 12 
Uhr m[ittags] beginnenden Schicht in Dienst bleiben könnten, während für die 
unter 14 Jahren eine zweite entsprechende Zahl von solchen eintreten könnten. Für 
die zweite Hälfte dieser Schicht müßten dann wieder nur Erwachsene eingestellt 
werden. 

Bei der zweiten Art der Schichteneinteilung würde an sich nichts im Weg ste
hen, während der Tagesschichten jugendliche Arbeiter über 14 Jahren für die ganze 
Schicht einzustellen, solche unter 14 Jahren in 2 Abteilungen für je eine halbe 
Schicht, während für die Nachtschicht nur erwachsene Arbeiter eingestellt werden 
könnten. Es ist nicht abzusehen, warum diese Schichteneinteilung, welche offenbar 
für die Disposition bequemer ist und namentlich die bei der ersteren unvermeidli
chen vielfachen Ablösungen innerhalb der Schichten auf die jugendlichen Arbeiter 
unter 14 Jahren beschränkt, nicht allgemein sollte eingeführt werden können. 

Geht man also von dieser Schichteneinteilung aus, so ist zunächst klar, daß die 
Glashütten, welche den bei uns geltenden Beschränkungen unterliegen, nur die 
Hälfte der jugendlichen Arbeiter verwenden können, welche von anderen Glashüt
ten verwandt werden, daß sie also für die Hälfte ihrer Produktion die Verteuerung, 
welche durch die Einstellung erwachsener statt jugendlicher Arbeiter bedingt ist, 
nicht vermeiden können. Die Fabrikanten behaupten aber weiter, daß sie bei den 
bestehenden Beschränkungen Kinder unter 14 Jahren überhaupt nicht verwenden 
und nur bei Tag arbeiten, also ihre Anlagen nur zur Hälfte ausnutzen können. Was 
die Beschäftigung der Kinder anlangt, so wird fast einstimmig bezeugt, daß eine 
Ablösung während der Schicht den Glasmacher an der Herstellung gleichmäßiger 
Ware hindere und deshalb nicht stattfinden dürfe. Die Ersetzung jugendlicher Ar
beiter durch Erwachsene für die Nacht hat für die Glasfabrikanten die erheblichsten 
Schwierigkeiten. Mit der Einstellung einer gleichen Zahl von erwachsenen Arbei
tern anstelle der jugendlichen, ist es nicht getan, weil man dieselben Arbeiter nicht 
jahraus, jahrein nur des Nachts arbeiten lassen kann, man müßte also, um den 
Wechsel zwischen Tag- und Nachtarbeit zu ermöglichen, die doppelte Zahl er
wachsener Arbeiter einstellen. Bei dem hohen Prozentsatz aber, welchen die Gehil
fen und Handlanger bei den Belegschaften der Weißglashütten ausmachen, ist es 
unmöglich, diejenige Hälfte der erwachsenen Arbeiter, welche in der einen Woche 
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die Nachtschicht gehabt hat, in der folgenden Woche bei Tag anderweitig zu be
schäftigen. Man würde sie also zum großen Teil feiern lassen und ihnen entweder 
nichtsdestoweniger den Lohn ausz.ahlen lassen oder sie für eine von zwei Wochen 
auf sonstigen Verdienst verweisen müssen, ein Verfahren, welches entweder un
verhältnismäßige Kosten machte oder einen steten Wechsel in der Hilfsmannschaft 
und fortwährende Verlegenheiten hervorrufen würde. Unter diesen Umständen 
bleibt, um einen geordneten Betrieb zu sichern, nichts anderes möglich, als auch 
bei Tag nur mit Erwachsenen zu arbeiten, also auf die billigeren jugendlichen Ar
beiter ganz zu verzichten. Das würde aber auf die Höhe der Produktionskosten und 
die Leistungsfähigkeit der Hütten auch noch insofern einen verderblichen Einfluß 
ausüben, als die Arbeiten, welche den jugendlichen Arbeitern bei der Weißglasfa
brikation zufallen, von Erwachsenen niemals so gut und rasch ausgeführt werden 
wie von jenen. 

Wenn die Richtigkeit dieser Deduktionen kaum anzufechten sein dürfte, so muß 
anerkannt werden, daß die Durchführung der Bestimmungen der Gewerbeordnung 
für die Flaschen- und Tafelglasindustrie die rationelle Beschäftigung jugendlicher 
Arbeiter überhaupt unmöglich macht und für die Weißhohlglasindustrie entweder 
die Beschränkung der Produktion auf die Tagesschicht oder gleichfalls den Ver
zicht auf die Beschäftigung einer dem Betrieb einigermaßen entsprechenden Zahl 
jugendlicher Arbeiter fordert. Ein praktischer Belag für die Richtigkeit dieser An
nahme liegt in der Tatsache, daß in zweien von denjenigen Bezirken, in denen die 
gesetzlichen Bestimmungen streng gehandhabt sind, nämlich in den Bezirken Aa
chen und Trier und namentlich in dem letzteren die Zahl der jugendlichen Arbeiter 
in den letzten Jahren erheblich abgenommen hat. Aus dem Arnsberger Bezirk, in 
welchem mit gleicher Strenge verfahren ist, liegen hierüber keine Nachrichten vor. 

Bei Prüfung der ferneren Behauptung der Glasfabrikanten, daß die Durchfüh
rung der gesetzlichen Bestimmungen die Heranbildung und Erhaltung eines festen 
Stamms tüchtiger Glasarbeiter verhindere, wird nach den bisherigen Erörterungen 
von der Voraussetzung auszugehen sein, daß unter der Herrschaft jener Bestim
mungen die eigentliche Lehrzeit für die große Masse der künftigen Glasarbeiter 
erst mit dem vollendeten 16. Lebensjahr beginnen kann, weil die für eine erfolgrei
che Lehre erforderliche regelmäßige Beschäftigung vorher nicht tunlich ist. Über 
die Frage, in welchem Alter die Lehre beginnen müsse, um tüchtige Glasmacher 
auszubilden, gehen die Ansichten sehr weit auseinander. In den östlichen Provin
zen, wo bis auf die neueste Zeit noch zahlreiche Kinder in den Glashütten beschäf
tigt werden, findet sich mehrfach die Ansicht vertreten, daß das 14. Lebensjahr, ja 
selbst das 12., schon ein zu später Termin sei. Selbst die Regierung in Liegnitz, 
welche sehr entschieden für Beibehaltung der bisherigen Altersgrenze und gegen 
die Zulassung von Kindern unter 14 Jahren zur Nachtarbeit sich ausspricht, sieht es 
doch mindestens als sehr erwünscht an, daß auch die jüngeren Kinder schon einige 
Übung in den Beschäftigungen der Glasmacher erlangen. In den westlichen Provin
zen dagegen wird es im allgemeinen als ausreichend angesehen, wenn die Lehrzeit 
mit dem 14. Jahr beginnen kann, nur die Regierung in Köln scheint einen früheren 
Termin befürworten zu wollen, und die Regierung in Aachen deutet an, daß Glas
macher für die feinsten Weißhohlgläser wohl nur da ausgebildet würden, wo die 
Lehrzeit mit der frühesten Jugend beginne. Die Verschiedenheit der Ansichten 
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dürfte zum Teil auf die Eigentümlichkeiten der in den einzelnen Bezirken vorherr
schenden Fabrikationszweige, zum Teil auch auf die Verschiedenheit des Kulturzu
stands und der intellektuellen Begabung der Arbeiterbevölkerung der verschiedenen 
Bezirke, zurückzuführen sein. Übereinstimmung herrscht aber darüber, daß die 
Blüte der Glasindustrie zum großen Teil auf der tüchtigen Ausbildung der Glasma
cher beruht, und daß zu der letzteren körperliche Eigenschaften und Fertigkeiten 
gehören, welche nur in der Jugend und durch jahrelange Gewöhnung in dem erfor
derlichen Grad erlangt werden können. Daß ein Glasmacher, welcher erst mit dem 
16. Jahr angefangen habe, es nie zu etwas Rechtem bringe, wird mehrfach als ein 
anerkannter Erfahrungssatz hingestellt. Zu den für den frühzeitigen Beginn der 
Lehrzeit sprechenden technischen Gründen kommen sehr erhebliche wirtschaftliche 
hinzu. Über die Dauer der Lehrzeit sind allerdings die Angaben sehr verschieden. 
Sie wechseln zwischen 9, 7, 6 und 5 Jahren. Auch hierüber scheinen wieder Eigen
tümlichkeiten der Fabrikationsbranchen und der Distrikte mitzuspielen, welche 
nicht völlig aufgeklärt sind. Zum Teil beruhen die verschiedenen Angaben darauf, 
daß die der eigentlichen Lehrzeit voraufgehende Vorbereitungszeit in dem einen 
Fall ein-, in dem anderen ausgeschlossen ist. Jedenfalls wird man annehmen kön
nen, daß bei der niedrigsten Angabe - 5 Jahre - die eigentliche Lehrzeit gemeint ist, 
welche eine völlig regelmäßige, dem Betrieb der Hütte angepaßte Beschäftigung 
des Lehrlings fordert, und demnach erst mit dem vollendeten 16. Lebensjahr be
ginnen kann. Wenn aber mit dem 16. Lebensjahr noch eine 5jährige Lehrzeit be
gonnen werden muß, so wird für den Glasmacher die Erreichung der Selbständig
keit so weit hinausgeschoben wie bei keinem anderen gelernten Fabrikarbeiter oder 
Handwerker, und es tritt sehr bald nach begonnener Lehre ein Zeitpunkt ein, wo 
der Lehrling in anderen Arbeitszweigen den vollen Lohn eines erwachsenen Arbei
ters verdienen kann und deshalb der Versuchung, die Lehre aufzugeben, nur zu 
leicht erliegt. Nach mehrfachen Bezeugungen ist diese Gefahr auch beim Beginn 
der Lehre mit dem vollendeten 14. Jahr noch nicht ausgeschlossen. 

Fast noch schwerer fällt der Übelstand ins Gewicht, daß eine mit dem 16. Le
bensjahr beginnende 5jährige - und ebenso eine mit dem 14. Lebensjahr beginnen
de ?jährige - Lehrzeit beim Eintritt der Militärpflicht noch nicht beendigt ist und 
somit eine Unterbrechung der Ausbildung eintritt, welche bei einem so sehr auf 
körperlicher Geschicklichkeit beruhenden Gewerbe die Erreichung des wünschens
werten Ziels im hohen Grad gefährden, wo nicht unmöglich machen muß. 

Neben diesen durch die Dauer der Lehrzeit bedingten Umständen trägt aber 
noch ein anderes Moment mit dazu bei, daß bei strenger Durchführung der ge
setzlichen Bestimmungen der erforderliche Nachwuchs an tüchtigen Glasmachern 
gefährdet ist. Unter unseren Schulverhältnissen findet die Wahl des Berufs regel
mäßig mit dem vollendeten 14. Jahr und in Gegenden mit Industriezweigen, wel
che eine vorteilhafte Verwendung jugendlicher Arbeiter unter 14 Jahren zulassen, 
noch früher statt. Die wirtschaftliche Lage unserer Arbeiterbevölkerung ist durch
gehend noch derart, daß sie die Erwerbsfähigkeit des heranwachsenden Geschlechts 
so früh wie möglich nutzbar zu machen sucht, und daß selbst die Hoffnung auf 
einen späteren höheren Verdienst sie nicht zu bewegen vermag, eine Zeitlang auf 
den Verdienst bereits erwerbsfähiger Kinder zu verzichten. Es werden daher selbst 
die eigentlichen Glasmacher ihre Kinder, wenn sie in den Glashütten mit dem 12. 
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bzw. 14. Lebensjahr eine lohnende Beschäftigung nicht erhalten, in andere Indu
striezweige eintreten lassen, in welchen sie beim Eintritt des Zeitpunkts, wo sie in 
den Glashütten beschäftigt werden könnten, der Regel nach bereits zu einem Ver
dienst gelangt sein werden, welcher für sie den Übergang zu einem anderen Ge
werbe, in welchem sie wieder von vom anfangen müssen, wenig wünschenswert 
macht. Wo aber eine Gelegenheit zu anderweiter Beschäftigung nicht vorhanden 
ist, da ist die heranwachsende Jugend der Arbeiterbevölkerung - wenigstens in der 
Zeit zwischen der Entlassung aus der Schule und dem Eintritt in die Lehre der Ge
fahr der Verwilderung und der Entwöhnung von geordneter Tätigkeit ausgesetzt, 
wie solches im Regierungsbezirk Trier in den letzten Jahren bereits hervorgetreten 
ist. 

Aus allem bisherigen dürfte wenigstens soviel hervorgehen, daß die Be
schränkungen, welche die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen bei strenger 
Handhabung der deutschen Glasindustrie auferlegen, eine günstige Entwicklung 
derselben in hohem Grad erschweren, ihr die Erreichung bzw. Behauptung derjeni
gen Stufe, welche die von gleichen Beschränkungen nicht beengte Glasindustrie 
anderer Länder einnimmt oder einzunehmen befähigt ist, soweit sie durch die tech
nische Ausbildung der Glasmacher bedingt wird, nahezu unmöglich machen und 
somit die ohnehin schon durch verschiedene Momente beeinträchtigte Konkurrenz
fähigkeit aufs äußerste gefährden. 

Erscheint somit das Verlangen einer Modifikation der Bestimmungen über die 
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter schon mit Rücksicht auf die analogen fremd
ländischen Bestimmungen im hohen Grad berechtigt, so kann demselben vollends 
nicht entgegengetreten werden, soweit es auf eine Ausgleichung der verschiedenen 
innerhalb des Deutschen Reichs geltenden Bestimmungen gerichtet ist. 

In den neuen Reichslanden 11 gelten bis jetzt für die Beschäftigung der jugendli
chen Arbeiter noch die Bestimmungen des französischen Gesetzes von 1841 12, wel
che für Kinder von 8-12 Jahren eine 8stündige tägliche Arbeitszeit und für Kinder 
von 13 Jahren an die Nachtarbeit gestatten. Die hierin liegende Bevorzugung der 
Glasindustrie Elsaß-Lothringens wird von den deutschen Fabrikanten, namentlich 
in den Rheinlanden, wie die ergebenst angeschlossene Eingabe d. d. Ehrenfels den 
27. Januar 1876 zeigt (cfr. s. pi. auf S. 93 Drucksachen des Bundesrats Nr. 37), 
desto schmerzlicher empfunden, je mehr die elsaß-lothringische Glasindustrie den 
in Frankreich verlorenen Markt in Deutschland wiederzugewinnen sucht. 

Daß ein Ausgleich in dieser Beziehung, und zwar so bald wie möglich statt
finden muß, liegt auf der Hand. Denselben aber in der Weise herbeizuführen, daß 
einfach die Bestimmungen der deutschen Gewerbeordnung in Elsaß-Lothringen 
eingeführt werden, wird wahrscheinlich schon aus politischen Gründen untunlich 
sein, und es bleibt also, um das Ziel zu erreichen, nichts anderes übrig, als für das 
ganze Reich neue Bestimmungen zu erlassen, welche für Elsaß-Lothringen eine 
mäßige Verschärfung, für das übrige Deutschland dagegen eine Milderung der bis
herigen Vorschriften involvieren würden. 

11 Elsaß-Lothringen. 
12 Loi relative au travail des enfants employcs dans les manufactures, usines ou ateliers, 

22.3.1841, Bulletin des Jois, IX. scrie No. 9203, 1841, S. 461. 
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Wäre nun freilich richtig, was die Regierung in Breslau in Übereinstimmung mit 
dem schlesischen Fabrikeninspektor 13 behauptet, daß es nämlich kaum eine Beschäf
tigung gäbe, welche für das heranwachsende Geschlecht so verderblich wäre, als die 
unter Nichtachtung der gesetzlichen Bestimmungen bis auf die neueste Zeit dort 
übliche Verwendung von Kindern und jugendlichen Arbeitern bei der Glasfabrika
tion, und daß eine Abänderung der gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes be
deute als die Preisgebung der physischen und moralischen Gesundheit eines erheb
lichen Teils der Arbeiterbevölkerung, so würde ja selbst die große volkswirtschaft
liche Bedeutung der Glasindustrie kaum imstande sein, die fragliche Maßregel zu 
rechtfertigen. Nach dem bis jetzt vorliegenden Material kann indessen dieses Be
denken mindestens nicht als ein allgemein zutreffendes anerkannt werden. Im vol
len Umfang wird dasselbe von keiner anderen Behörde geteilt, und wenn verschie
dene Regierungen in den östlichen Provinzen die Arbeit in den Glashütten als eine 
der körperlichen Entwicklung nicht günstige bezeichnen, andere wenigstens der 
Behauptung der Petition, daß die Glasmacherbevölkerung eine vorzugsweise ge
sunde sei, widersprechen, so fehlt es doch auch nicht an solchen, welche aufgrund 
tatsächlicher Beobachtungen der letzteren Behauptung einigermaßen beitreten. Na
mentlich berichtet die Regierung in Potsdam, daß die Kinder der Glasmacher selbst 
bei Teilnahme an der Nachtarbeit hinsichtlich der körperlichen und geistigen Ent
wicklung hinter anderen keineswegs zurückbleiben, und daß nach Ausweis der Mi
litäraushebungslisten die Glasmacher entschieden zu den gesünderen Klassen der 
Arbeiterbevölkerung gehören. Letzteres wird auch für den Regierungsbezirk Trier 
von dem Fabrikeninspektor Reichet bezeugt, welcher zugleich in Übereinstimmung 
mit der Regierung in Liegnitz ausführt, daß die Beschäftigung in den Glashütten 
selbst bei Zulassung der Nachtarbeit für junge Leute zwischen 14 - 16 Jahren nicht 
als bedenklich angesehen werden könne. Auch diese Verschiedenheit der Ansichten 
darf, obwohl nicht ganz aufgeklärt, auf örtliche Eigentümlichkeiten zurückgeführt 
werden. Nach den Schilderungen, welche von der Tätigkeit der jugendlichen Ar
beiter in den Glashütten gegeben werden, wird man kaum fehlgehen, wenn man 
annimmt, daß die einzelnen Dienstleistungen an und für sich der Entwicklung des 
jugendlichen Körpers zuträglich sind, wenn demselben gleichzeitig eine kräftige 
Ernährung zuteil wird, und daß unter dieser Voraussetzung der ungünstige Einfluß 
der Nachtarbeit durch die Art der Beschäftigung ausgeglichen wird, wenn die Ar
beitsräume den hygienischen Anforderungen entsprechen, während Hitze, Durst 
und schroffer Temperaturwechsel, wie sie in den meisten Hütten älterer Konstruk
tion herrschen, im Verein mit der allerdings anstrengenden Arbeit und einer man
gelhaften Ernährung sehr wohl geeignet erscheinen, einen verderblichen Einfluß 
auf die körperliche Entwicklung auszuüben. Einen positiven Anhalt für diese An
nahme gewährt der Umstand, daß diejenigen Behörden, welche die Arbeit in den 
Glashütten günstig beurteilen, zugleich die "luftigen hallenartigen" Arbeitsräume 
und das "gute Leben" der Glasmacher hervorheben, während die ungünstigen Ur
teile aus denjenigen Distrikten herrühren, wo die Arbeiterbevölkerung notorisch 
bei schlechter Ernährung mit einem starken Hang zu geistigen Getränken behaftet 
ist. 

13 Alfred Frief. 
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Wenn hiernach, soweit die bisherigen Ermittlungen im Urteil gestatten, in der 
Rücksicht auf die gesunde Entwicklung der heranwachsenden Generation kein un
bedingtes Hindernis gegen eine Modifikation der bisherigen Bestimmungen zu fin
den sein dürfte, so sprechen einige auf demselben Gebiet liegende Momente sogar 
positiv für eine solche. Bei dem gänzlichen Ausschluß der jugendlichen Arbeiter 
unter 16 Jahren von der Nachtarbeit liegt für die Glasfabrikanten die Versuchung 
nahe, eine Abteilung jüngerer Arbeiter, welche eben das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, ausschließlich für die Nachtarbeit einzustellen, was auf den Gesundheitszu
stand der Glasmacherbevölkerung weit nachteiliger einwirken müßte als die Zulas
sung einer jüngeren Klasse zu abwechselnder Nachtarbeit, zumal die von jener 
Maßregel betroffenen Arbeiter, deren körperliche Entwicklung ja auch noch nicht 
ausgeschlossen ist, die fortwährende Nachtarbeit um so weniger ohne Schaden er
tragen würden, als sie bis dahin überhaupt noch nicht an eine solche gewöhnt wa
ren. Nicht weniger erheblich ist der fernere Umstand, daß die Ausschließung der 
jugendlichen Arbeiter von der Arbeit in den Glashütten zu der Verwendung zahl
reicher Mädchen im Alter von 16 Jahren und darüber drängt, und daß für die kör
perliche und sittliche Entwicklung solcher Mädchen aus der Beschäftigung in den 
Glashütten - wie in dem Bericht des Fabrikeninspektors Reiche) dargelegt ist - Fol
gen erwachsen, welche für die Arbeiterbevölkerung der betreffenden Distrikte ohne 
Frage verderblicher sind als alle Nachteile, welche vielleicht mit einer weniger be
schränkten Verwendung jugendlicher Arbeiter verbunden sein mögen. 

Für die Frage, in welchem Maß und in welcher Weise eine Modifikation der ge
setzlichen Bestimmungen stattfinden soll, werden dreierlei Erwägungen maßgebend 
sein: 

1. In welchem Maß muß die Verwendung jugendlicher Arbeiter zugelassen wer
den, um einen rationellen Betrieb und eine gesunde Entwicklung der Glasindustrie 
zu ermöglichen? 

2. Wieweit kann in dieser Beziehung gegangen werden, ohne den notwendigen 
Schutz der Jugend gegen Verkümmerung der körperlichen und geistigen Entwick
lung aufzugeben? 

3. Welche Verschärfung der bis jetzt für Elsaß-Lothringen geltenden Bestim
mungen ist nach den daselbst bestehenden Verhältnissen tunlich? 

Für die Beantwortung der letzten Frage fehlt hier die erforderliche Bekannt
schaft mit den in Betracht kommenden Verhältnissen. Auch die erste Frage erfor
dert, um mit Sicherheit beantwortet zu werden, noch eine größere Klarstellung der 
Bedürfnisse der einzelnen Zweige der Glasindustrie in den verschiedenen Gegen
den. Dürfte man die Verhältnisse, wie sie in dem Bericht des Fabrikeninspektors 
Reiche) dargelegt werden, als allgemein zutreffend annehmen, so würde es viel
leicht bei einer Modifikation der die jugendlichen Arbeiter zwischen 14 und 16 
Jahren betreffenden Bestimmungen bewenden können, und zwar würde dieselbe da
hin gehen müssen, daß unter den nötigen Kautelen die Nachtarbeit und bei der Ar
beit an offenen Häfen die Verlängerung der zulässigen täglichen Arbeitsdauer im 
Fall eintretenden Bedürfnisses zugelassen würde. Die Frage, ob dies dem wirklich 
vorhandenen Bedürfnis genügen würde, wird aber schon durch die Bemerkung der 
Regierung in Aachen, nach welcher das Übergewicht, namentlich der böhmischen 
Glasindustrie, in feinen weißen Hohlglaswaren auf den Beginn der Lehre in einem 
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früheren Lebensalter beruht, sehr zweifelhaft. Dem tritt die Rücksicht auf diejeni
gen Distrikte hinzu, in welchen nach den vorliegenden Berichten eine erheblich 
längere Lehrzeit als in den westlichen Distrikten bisher als notwendig angesehen 
ist. Man kann dagegen zwar einwenden, daß, was im Regierungsbezirk Trier aus
reiche, auch in anderen Bezirken ausreichen müsse, und daß eventuell die letzteren 
ihren Betrieb und ihre Fabrikationsmethode so einrichten müssen, wie es erforder
lich sei, um dieselben denjenigen Beschränkungen anzupassen, mit denen in ande
ren Bezirken auszukommen sei. Dieser Einwand würde aber nicht genügend be
rücksichtigen, daß die überkommene Gestalt eines Gewerbebetriebs viel zu sehr 
durch nicht beliebig veränderliche Faktoren als namentlich die Beschaffenheit der 
Betriebsstätten die körperlichen und geistigen Eigentümlichkeiten, den Stand der 
Kultur und die Lebensgewohnheiten der Arbeiterbevölkerung bedingt ist, als daß 
ihr ohne ernstliche Gefährdung eine plötzliche Umwandlung aufgenötigt werden 
könnte. Sollte sich daher herausstellen, daß die zwischen dem Osten und Westen 
bestehenden Verschiedenheiten in der bisher üblichen Verwendung jugendlicher 
Arbeiter in der Tat auf wesentlichen Unterschieden in der herrschenden Gestalt des 
Gewerbebetriebs, namentlich in der Dauer der Lehrzeit, beruhen, so würde auch 
den Bedürfnissen der östlichen Provinzen durch Ausdehnung der Modifikationen 
auf die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren Rechnung zu tragen sein. 

Eine Herabsetzung der Altersgrenze, von welcher an die Verwendung zur Fa
brikarbeit überhaupt gestattet ist, würde dabei freilich schon mit Rücksicht auf die 
Interessen der Schule schwerlich in Frage kommen können. Auch ist wohl anzu
nehmen, ~aß die jetzt offenbar noch vielfach vorkommende Beschäftigung von 
Kindern unter 12 Jahren um so leichter zu unterdrücken sein würde, wenn hin
sichtlich der Beschäftigung von Kindern über 12 Jahren weniger strenge Bestim
mungen eingeführt würden. Für die letzteren handelt es sich um die Möglichkeit 
der Verwendung zur Nachtarbeit und um die teilweise dadurch, teilweise durch die 
Verlängerung der täglichen Arbeitszeit bedingte Vermeidung der Ablösung wäh
rend der Schicht. Die Verlängerung der zulässigen täglichen Arbeitszeit könnte da
durch erreicht werden, daß nach dem Vorgang der englischen Akte von 1874 14 

freigestellt würde, Kinder unter 14 Jahren entweder täglich 6 Stunden oder einen 
um den anderen Tag 10 Stunden zu beschäftigen. Wenn daneben gestattet würde, 
daß die 3 in jeder Woche zulässigen Schichten eine um die andere Woche in die 
Nachtzeit fallen dürfen, so würde einer rationellen Verwendung jugendlicher Ar
beiter unter 14 Jahren bei dem Betrieb an geschlossenen Häfen nichts mehr im Weg 
stehen. Schwieriger würde die Regelung der Arbeitszeit für die Beschäftigung bei 
der Fabrikation an offenen Häfen, weil nicht nur die Dauer der Arbeitszeit in der
selben Hütte, sondern auch das Verhältnis von Schmelzzeit und Arbeitszeit in den 
verschiedenen Gegenden sehr verschieden ist. Nach der Darstellung des Fabriken
inspektors beträgt die Dauer der einzelnen Arbeitsschichten der Ruhepausen 9 - 11 
Stunden und diejenige der dazwischen liegenden Schmelzen 20 - 30 Stunden, so 
daß die gesamte Arbeitszeit auf den Tag berechnet durchschnittlich einschließlich 

14 Factory Act vom 30.7.1874 (37 & 38 Viel. cap. 44), in deutscher Übersetzung abge
druckt bei Victor v. Bojanowski, Die Englischen Fabrik- und Werkstätten-Gesetze, Ber
lin 1876, S. '.!'.!5-'.!37. 
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der Pausen nur 7 Stunden beträgt. Das ist fast nicht mehr als, abgesehen von der 
unregelmäßigen Verteilung, die jetzt geltenden Bestimmungen zulassen, und wenn 
in Betracht gezogen wird, daß alljährlich noch ein Zeitraum von mindestens vier 
Wochen eintritt, wo wegen Umbaus der Öfen die Arbeit ganz ruht, und daß 
durchschnittlich nicht mehr als die Hälfte der Arbeitsstunden in die gesetzliche 
Nachtzeit fallen, so würde die Fürsorge für die körperliche Entwicklung der 
Knaben der gänzlichen Freigebung der Arbeit an offenen Häfen vielleicht nichts 
entgegenstehen. Die Verhältnisse der Glasindustrie im Regierungsbezirk Trier 
können aber der neuen Regelung nicht ohne weiteres zugrunde gelegt werden, weil 
die Berichte aus anderen Bezirken, namentlich in den östlichen Provinzen, 
erkennen lassen, daß die Schichten an offenen Häfen oft viel länger dauern als das 
für Trier angegebene Maximum, daß also Arbeitsschichten vorkommen, welche für 
Kinder zwischen 12 und 14 Jahren trotz der vorhergehenden und nachfolgenden 
langen Ruhepausen zu lang sind. Bestimmte Vorschläge lassen sich in dieser 
Beziehung erst machen, wenn die Fabrikationsverhältnisse für die übrigen 
Hauptbezirke in gleicher Weise klargestellt sind wie für den Regierungsbezirk 
Trier. Dabei wird zugleich festgestellt werden müssen, ob nicht, wie nach manchen 
bereits vorliegenden Äußerungen anzunehmen, die Ablösung bei der Arbeit an of
fenen Häfen weniger störend ist als bei derjenigen an geschlossenen Häfen. 

Welche Beantwortung aber auch die in dieser Beziehung noch offenen Fragen 
finden mögen, unter allen Umständen wird die künftige Regelung in der Weise er
folgen müssen, daß in dem Schutz der jugendlichen Arbeiter gegen körperliche und 
geistige Verkümmerung kein absoluter Rückschritt eintritt. 

In gewissem Maß fällt hierbei allerdings schon ins Gewicht, daß es sich mcht 
um Aufhebung von Bestimmungen handelt, welche in voller praktischer Wirksam
keit stehen, und daß mildere Bestimmungen, welche wirklich durchgeführt werden, 
ein besserer Schutz sind als strenge, welche wegen ihrer Unvereinbarkeit mit den 
wirklichen Bedürfnissen der betreffenden Industriezweige stets in der Gefahr ste
hen, umgangen zu werden. Es fehlt aber auch nicht an der Möglichkeit, neben den in 
Aussicht zu nehmenden Ermäßigungen der bestehenden Bestimmungen auch einige 
Verschärfungen einzuführen, welche geeignet sind, die Wirkungen jener zu kom
pensieren. In Beziehung auf den Schutz gegen körperliche Verkümmerung der Ar
beiterbevölkerung gehört hierher vor allem der Vorschlag, die Beschäftigung weib
licher (jugendlicher wie erwachsener) Arbeiter bei der eigentlichen Glasfabrikation 
ganz zu verbieten, eine Maßregel, deren wohltätige Folgen auf der Hand liegen. 
Ferner wird zu erwägen sein, ob für die jugendlichen Arbeiter, denen Nachtarbeit 
gestattet wird, die Dauer der innerhalb 24 Stunden zulässigen Arbeitszeit nicht von 
10 auf 8 Stunden herabzusetzen sei, eine Bestimmung, welche auch auf diejenigen 
Knaben zwischen 12 - 14 Jahren auszudehnen wäre, welche nur ein um den anderen 
Tag und dann wochenweise abwechselnd auch nachts beschäftigt werden. Ob diese 
Bestimmung, wie der Fabrikeninspektor Reiche! unter Berufung auf tatsächliche 
Vorgänge in anderen Industriezweigen annimmt, auch in den Glashütten mit einem 
rationellen Betrieb vereinbar ist, würde allerdings noch näher zu prüfen sein. 
Endlich wäre zu erwägen, ob die Zulassung jugendlicher Arbeiter zur Beschäf
tigung in Glashütten in jedem einzelnen Fall davon abhängig zu machen sei, daß 
ein ärztliches Attest über die körperliche Gesundheit des Zuzulassenden beige-
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bracht werde, eine Vorschrift, deren Zweckmäßigkeit bei der Schwierigkeit ihrer 
Durchführung immerhin problematisch erscheint. 

Was den Schutz gegen geistige Verkümmerung anlangt, so sind insbesondere 
die Gefahren ins Auge zu fassen, welche aus der Zulassung zur Nachtarbeit für die 
Schulbildung der Kinder zwischen 12 und 14 Jahren erwachsen. Die Regierung in 
Potsdam will zwar, gestützt auf bestimmte Tatsachen, diese Gefahren nicht aner
kennen. Dagegen wird in Oberschlesien über die ärgsten Mißstände in dieser Be
ziehung geklagt, und die Regierung in Liegnitz, welche in der Rücksicht auf die 
körperliche Gesundheit keinen Grund gegen Zulassung der Nachtarbeit für Kinder 
von 12 - 14 Jahren zu finden scheint, erklärt sich doch ganz entschieden gegen die
selbe aus dem einzigen Grund, weil ein wirksamer Schulunterricht bei Nachtarbeit 
völlig unmöglich sei. 

Diesen Bedenken könnte aber etwa durch Aufnahme einer Bestimmung ent
gegengetreten werden, wonach Kinder von vollendetem zwölften Lebensjahr an nur 
dann zur Beschäftigung in Glashütten zugelassen werden, wenn der Nachweis bei
gebracht wird, daß sie ein gewisses Maß von Schulbildung bereits erlangt haben. 

Daß das durchschnittliche Maß der Schulbildung, welches unsere Volksschulen 
verlangen, sehr wohl bis zum vollendeten 12. Jahr angeeignet werden kann 15 , und 
daß dies unter den gegenwärtigen Verhältnissen nur deshalb in der Regel nicht ge
schieht, weil die Arbeit der Schule meist nicht nur nicht durch häusliche Nachhilfe 
gefördert, sondern im Gegenteil durch häufige Zurückhaltung von der Schule ge
hemmt wird, dürfte kaum zu bezweifeln sein. Es fehlt für die Eltern ein nahelie
gendes praktisches Motiv, den Kindern so früh wie möglich die erforderliche 
Schulbildung zu verschaffen und sie deshalb mindestens zu rechter Zeit und mög
lichst regelmäßig zur Schule zu schicken. Sobald es den Eltern als eine unumstößli
che Regel vor Augen stände, daß sie die Erwerbsfähigkeit ihrer Kinder nicht eher 
nutzbar machen können, als bis sie ein gewisses Ziel erreicht haben, würde in die
ser Beziehung ohne Zweifel eine Wandlung eintreten, welche auch für die Schule 
von den erwünschtesten Folgen werden könnte. Die praktische Ausführung der Be
stimmung würde wenigstens in Preußen bei der bestehenden Organisation der 
Schulverwaltung keine Schwierigkeiten machen. Es wäre nur das Maß der zu ver
langenden Kenntnisse in den einzelnen Disziplinen, und zwar so, daß es notdürftig 
auch für die völlige Entlassung aus der Schule genügte, festzusetzen und daneben 
zu bestimmen, daß der fragliche Nachweis nur geführt werden kann durch ein vom 
(Kreis?)-Schulinspektor aufgrund einer am Schluß jedes Semesters (oder Quartals?) 
in den betreffenden Schulen abzuhaltenden Prüfung ausgestelltes Zeugnis, 
aufgrund dessen wieder in das zu lösende Arbeitsbuch die Bemerkung einzutragen 
wäre, daß der Inhaber auch in Glashütten beschäftigt werden könne. 

Für den Fall der Aufnahme dieser Bestimmung würde die Vorschrift des preu
ßischen Gesetzes vom 16. Mai 1854 [recte: 1853], nach welcher für die in Fabri
ken beschäftigten Kinder ein täglich dreistündiger Unterricht genügt, nicht nur bei
behalten, sondern sogar für das ganze Reich in Kraft gesetzt werden können. 16 Der 

1s N.: ? 
16 N.: Gilt ja schon! Das Handelsministerium irrte sich hier tatsächlich, vgl. § 128 Abs. 2 

der Reichsgewerbeordnung (Nr. 16). 
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Unterricht würde dann sehr wohl den Charakter eines Fortbildungsschulunterrichts 
annehmen können, dessen teilweise Fortsetzung für die jugendlichen Arbeiter zwi
schen 14 - 16 Jahren vorzuschreiben kaum ein Bedenken finden könnte, zumal 
wenn den Arbeitgebern die Verpflichtung auferlegt würde, die zur Ausführung ei
nes solchen Unterrichts erforderlichen Einrichtungen zu treffen. 

Indem ich mir eine Ergänzung der vorstehenden Mitteilungen für den Fall erge
benst vorbehalte, daß die beabsichtigten weiteren Erhebungen ein bestimmtes Er
gebnis liefern, beehre ich mich schließlich noch, ergebenst darauf aufmerksam zu 
machen, daß eine Änderung der Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Be
schäftigung jugendlicher Arbeiter schwerlich bei den für die Glasindustrie einzu
führenden Modifikationen würde stehenbleiben können. 17 

Daß der zuletzt erörterte auf die Schulhildung bezügliche Passus nicht bloß für 
die Glasindustrie, sondern ganz allgemein für die Regelung der Beschäftigung ju
gendlicher Arbeiter überhaupt in Frage kommt, bedarf wohl keiner weiteren Dar
legung. 

Daneben gibt es aber eine Reihe von Industriezweigen, namentlich solche mit 
ununterbrochenem Tag- und Nachtbetrieb, für welche die Milderung der gesetzli
chen Beschränkungen eine, wenn auch nicht ganz so, doch annähernd so große Be
deutung hat wie für die Glasindustrie. 

Eine nähere ergebene Äußerung hierüber behalte ich mir bis dahin vor, daß in 
eine Erörterung der Ergebnisse der Enquete über die Frauen- und Kinderarbeit ein
getreten wird. 

Nr. 87 

1876 April 27 

Sitzungsprotokoll I des Bundesrats 

Druck, Teildruck 

[Die Bundesregierungen werden aufgefordert, Vorschläge zur Änderung der Bestimmungen 
über Frauen- und Kinderarbeit zu machen] 

[ ... ] 
§ 173 

Auf den von dem Freiherrn von Spitzemberg 2 im Namen des IV. Ausschusses 
erstatteten Bericht über die Vorlage unter Nr. 37 der Drucksachen 3 wurde be
schlossen, 

11 N.: N(ota) b(ene). 

Protokoll der 15. Sitzung vom '.!7.4.1876. 
2 Karl Freiherr von Spitzcmberg (18'.!6-1880), seit 1866 württembergischer Gesandter in 

Berlin, seit 1871 auch Bundcsratsbcvollmächtigter. 
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l. den Hohen Bundesregierungen anheimzugeben, etwaige Vorschläge, zu wel
chen ihnen die Ergebnisse der über die Frauen- und Kinderarbeit in den Fabriken 
angestellten Erhebungen Veranlassung geben, zu machen, 

2. von der in dem BundesratsbeschluU vom 31. Januar 1874 4 vorbehaltenen 
weiteren Enquete durch mündliche Abhörung Sachverständiger vorerst abzusehen. 

[ ... ] 

Nr. 88 

1876 Mai 16 

Erlaß 1 des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an den 
Oberpräsidenten der Provinz Schlesien Adolf Graf von Arnim-Boitzen
burg 2 

Metallographierte Abschrift 
[Der Oberpräsident wird aufgefordert, den Fabrikinspektor Alfred Frief Untersuchungen 
aufgrund der Eingabe des Verbands der Glasindustriellen Deutschlands vornehmen zu las
sen. Ankündigung einer Konferenz von Fabrikinspektoren] 

Die in einem Exemplar anliegende Petition 3 des Verbands der deutschen Glasin
dustriellen hat zu einer Prüfung der Frage Anlaß gegeben, ob in der Tat die Kon
kurrenzfähigkeit und die Entwicklung der deutschen Glasindustrie durch die Be
stimmungen der Gewerbeordnung über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter ge
fährdet werde? 

Die darüber von einer Reihe von Regierungen erstatteten Berichte 4 lassen erken
nen, daß die Beschwerden der Glasindustriellen, - wenn auch zu weitgehend - doch 
nicht ohne allen Grund sind, und daß eine Modifikation der gedachten Bestimmun
gen •wenigstens in nähere Erwägung gezogen werden muß.• 

3 BR-Drucksache Nr. 37 vom '.!3 .3. 1876: Ergebnisse der über die Frauen- und Kinderar
beit in den Fabriken auf Beschlun des Bundesrats angestellten Erhebungen, zusammen
gestellt im Reichskanzleramt. 

4 Vgl. Nr. 63. 

Abschrift: GStA Dahlcm (M) Rep.l'.!O BB VII 3 Nr.8 Bd.l, fol.99-101. Entwurf von 
der Hand Theodor Lohmanns mit Abänderungen Dr. Rudolf Jacobis: GStA Dahlcm (M) 
Rep.120 BB VII 3 Nr.8 Bd.1, fol.96-98. Die Oberpräsidenten in Stettin, Magdeburg, 
Königsberg, Hannover, Münster, die Regierung in Wiesbaden, Kassel, Frankfurt/Oder, 
Düsseldorf, Potsdam und Aachen erhielten eine Abschrift des Erlasses mit der Auffor
derung, die ihnen unterstellten Fabrikinspektoren mit entsprechender Anweisung zu ver
sehen (fol. 97 Rs.-98). 

2 Adolf Graf von Amim-Boitzcnhurg (183'.!-1887), seit 1874 Oberpräsident der Provinz 
Schlesien. 

3 Vgl. Nr. 72. 
4 Die Berichte sind überliefert: GStA Dahlem (M) Rep.l'.!O BB VII 3 Nr.l Adh.5. 
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In welchem Maß und in welcher Richtung heine etwaigeb Modifikation evtl. zu 
erfolgen hätte, hängt von Umständen ab, welche anscheinend in den verschiedenen 
Bezirken nicht unerheblich voneinander abweichen und zum Teil nur aufgrund ei
ner näheren Kenntnis des Betriebs der Glashütten hinreichend klargestellt werden 
können. Ich wünsche daher, die Verhältnisse der Glasindustrie in ähnlicher Weise, 
wie es von dem Fabrikeninspektor Reichel in dem abschriftlich beigefügten Be
richt 5 für den Regierungsbezirk Trier geschehen ist, auch für andere Bezirke er
mittelt und dargestellt zu sehen. 

Ew. Hochgeboren ersuche ich daher, den Fabrikeninspektor Frief6 unter Ein
händigung der Anlagen dieses Erlasses zu beauftragen, sich ungesäumt eine mög
lichst eingehende Kenntnis von der Glasindustrie seines Aufsichtsbezirks zu ver
schaffen, die in Betracht kommenden Verhältnisse derselben unter Berücksichti
gung ihrer verschiedenen Zweige übersichtlich darzulegen und sich über eine et
waige Modifikation der gesetzlichen Bestimmungen, welche im Interesse der dorti
gen Glasindustrie wünschenswert erscheinen möchte, sowie darüber, ob und unter 
welchen Bedingungen diese Modifikationen zugelassen werden könnten, ohne den 
notwendigen Schutz der Jugend gegen Verkümmerung der körperlichen und geisti
gen Entwicklung aufzugeben oder zu schmälern, gutachtlich zu äußern. 

Die Gesichtspunkte, welche dabei hauptsächlich zu beachten sind, ergeben sich 
aus der in einem Exemplar angeschlossenen aufgrund des bisherigen Materials aus
gearbeiteten Denkschrift 7• Ich bemerke nur noch ergebenst, daß die Frage, ob die 
jugendlichen Arbeiter in Glashütten als Lehrlinge anzusehen sind, von der Er
örterung auszuschließen und daß der Darstellung der Verhältnisse der Glashütten, 
soweit tunlich nicht der gegenwärtige, meistens wahrscheinlich eingeschränkte Be
trieb, sondern derjenige normaler Produktionsverhältnisse zugrunde zu legen ist. 

Den Bericht des Fabrikeninspektors, welcher sich streng an die konkreten Ver
hältnisse des Bezirks zu halten hat, und, soweit es mit der erforderlichen Vollstän
digkeit vereinbar, möglichst kurz zu fassen ist, ersuche ich Ew. Hochgeboren er
gebenst, mir bis zum 15. August d. J. gefälligst vorlegen zu wollen. Die darin zu 
erörternden Fragen beabsichtige ich in einer demnächst abzuhaltenden Konferenz 
der Fabrikeninspektoren 8 einer mündlichen Beratung unterziehen zu lassen. 

Mit Rücksicht auf die vom Reichskanzleramt veranstaltete, in einem Exemplar 
beigefügte Zusammenstellung der Ergebnisse der Enquete über die Beschäftigung 
der Frauen und Minderjährigen in Fabriken 9 wird sich diese Beratung voraussicht
lich auch auf die Frage erstrecken, welche Abänderungen der Bestimmungen über 
die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter, auch abgesehen von den besonderen Ver
hältnissen der Glasindustrie, notwendig oder zweckmäßig erscheinen. Es ist daher 
erwünscht, daß der dortige Fabrikeninspektor in der Zwischenzeit seine In
spektionsreisen benutzt, um sich womöglich über folgende Fragen, welche bei der 

s Nr. 82. 
6 Alfred Frief (1836-1893), Bergassessor, seit 1874 Fabrikinspektor für die Provinz 

Schlesien; zur Biographie vgl. Nr. 183. 
1 Vgl. Nr. 86, Anm. 4. 
s Vgl. Nr. 94, Nr. 95, Nr. 96. 
9 BR-Drucksache Nr. 37 vom 23.3.1876. 
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Enquete nur eine ungenügende Berücksichtigung gefunden haben, möglichst einge
hend zu instruieren. 

1. Welche Industriezweige des Bezirks haben Tag- und Nachtbetrieb; inwiefern 
ist ein rationeller bzw. konkurrenzfähiger Betrieb durch Nachtarbeit bedingt; wer
den in den betreffenden Industriezweigen auch jugendliche Arbeiter beschäftigt; 
sind dabei seither die gesetzlichen Bestimmungen innegehalten; hat sich dabei ein 
Bedürfnis nach Modifikation in ähnlicher Weise wie bei der Glasindustrie heraus
gestellt; sind solche Modifikationen mit der Fürsorge für die körperliche und gei
stige Entwicklung der jugendlichen Arbeiter vereinbar? 

2. Hat in einzelnen Fabrikationszweigen die Bestimmung über die für die ju
gendlichen Arbeiter zwischen 14 und 16 Jahren innezuhaltenden Pausen zu Be
triebsstörungen geführt, und ist es tunlich, in dieser Beziehung unter gewissen Be
dingungen Modifikationen zuzulassen? (cfr. Jahresberichte der Fabrikeninsp[ekto
ren] für 1875, S. 33) 

3. Gibt es im Bezirk Industriezweige, oder gibt es in einzelnen Industriezweigen 
Beschäftigungen, zu welchen Kinder unter 14 Jahren oder jugendliche Arbeiter 
unter 16 Jahren aus Gesundheitsrücksichten überhaupt nicht oder nur unter beson
deren Bedingungen zugelassen werden sollten, und stehen dem Erlaß einer dement
sprechenden gesetzlichen Bestimmung Bedenken entgegen? (cfr. Jahresberichte pro 
1875, S. 36, 80, 96) 

Über den Zeitpunkt des Zusammentritts der Konferenz behalte ich mir vor, Ew. 
Hochgeboren eine nähere Mitteilung demnächst zugehen zu lassen und bemerke für 
jetzt nur, daß derselbe wahrscheinlich in den Monat September fallen wird. 10 

(Ursprüngliche Fassung des Referenten Theodor Lohmann] 

•-• kaum zu umgehen sein wird. 
b- b diese 

10 Diese Konferenz fand am '.!0. und '.!1.10.1876 in Berlin statt; vgl. Nr. 94 u. Nr. 96. 
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[Übersendung einer Denkschrift Theodor Lohmanns über die Abänderung der Gewerbeord
nung: Verbesserung des Gefahrenschutzes; Modifizierung der Bestimmungen über die Fa
brikarbeit von Kindern und Jugendlichen; Frauen sollen bis 18 Jahre wie Jugendliche be
handelt werden; Verbot der Nachtarbeit und der Sonntagsarbeit für Frauen; Frauen und Ju
gendliche sollen auf Beschluß des Bundesrats von bestimmten Beschäftigungen ganz ausge
schlossen werden können; obligatorische Fabrikinspektion] 

In Erwiderung auf das gefiillige Schreiben vom 10. v. M. 2, beehre ich mich, 
Eurer Exzellenz hiemeben eine Denkschrift, betreffend die aufgrund der Erhebun
gen, über Frauen- und Kinderarbeit in Aussicht zu nehmenden Abänderungen der 
Gewerbeordnung sowie einen Gesetzentwurf, in welchem die in der Denkschrift 

Ausfertigung des Anschreibens: BArchP 90 Ti 1 Nr.52, fol.18-18Rs. Ausfertigung der 
Denkschrift: BArchP 90 Ti 1 N r.52, fol. 19-41. Entwurf des Anschreibens von der Hand 
Theodor Lohmanns mit Abänderungen Achcnbachs, paraphiert von Lohmann 12.6., 
Dr. Jacobi 24.6., Hermann Freiherr von der Hcyden-Rynsch 27.6., Otto Ludwig Krug 
von Nidda 27.6 und Achenbach 28.6., Abgangsvermerk 6.7.: GStA Dahlcm (M) 
Rcp.120 BB I 1 Nr.12 Bd.8, fol. 201-202; Entwurf der Denkschrift von der Hand Loh
manns mit Abänderungen Dr. Rudolf Jacobis, paraphiert wie das Anschreiben: GStA 
Dahlem (M) Rep.120 BB 1 1 Nr.12 Bd.8, fol. 203-221. 
Im Reichskanzleramt war dieses Votum ab dem 11.7.1876 bekannt, da es Achenbach 
auch an den Präsidenten des Reichskanzleramts und preußischen Minister ohne Ge
schäftsbereich Karl Hofmann übersandte (Ausfertigung des Anschreibens mit Eingangs
stempel des Reichskanzleramts vom 11.7.: BArchP R 1401 Nr.445, fol.14). Die Adres
se des Anschreibens lautete: An den königlichen Staatsminister und Präsidenten des 
Reichskanzleramts Herrn Hofinann Exzellenz. Bismarck strich später auf der zu den Ak
ten des Reichskanzleramts genommenen Ausfertigung dieses Schreibens die Worte und 
Präsidenten des Reichskanzleramts durch und vermerkte: Wie ist diese Piece in das 
R(eichs)k(anzler)a(mt) geraten? Durch fehlerhafte Adresse. Sie war Internum des pre1,.ß
(ischen) St(aats)min(isteriums). 
Der ehemalige Großherzoglich-hcssischc Minister Hofmann war allerdings gerade im 
Interesse der von Bismarck als notwendig erachteten Vermittlung zwischen der Reichs
leitung und der preußischen Regierung nicht nur zum Präsidenten des Reichskanzler
amts, sondern auch zum Mitglied des preußischen Staatsministeriums ernannt worden 
(vgl. Heinrich von Poschinger, Also sprach Bismarck, Bd. 2, Wien 1911, S. 254). 

2 Camphausen hatte am 10.5.1876 als Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums 
an Achenbach geschrieben: Mil Bezug auf die slaltgehablen Erhebungen iiber die Ver
hältnisse der in den Fabriken beschäftigten Frauen und Kinder hat der Bundesrat des 
Deutschen Reichs in seiner Sitzung am 27. v. M. beschlossen, den Bundesregierungen 
auft,ugeben, etwaige Vorschläge, w welchen ihnen die Ergebnisse dieser Erhebungen 
Veranlassung bieten sollten, w machen. Euer Exzellenz ersuche ich ergebensl, das 
hiernach etwa Erforderliche geneigtes/ veranlassen w wollen (Ausfertigung: GStA 
Dahlem [M] Rep.120 BB 1 1 Nr.12 Bd.8, fol. 195). 
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näher begründeten Vorschläge formuliert und zusammengefaßt sind, ergebenst vor
zulegen. Beide Aktenstücke würden meines ergebenen Erachtens dem Herrn Reichs
kanzler unter Bezugnahme auf den Beschluß des Bundesrats vom 27. April d. J. 
§ 173 3 mit dem Bemerken zu unterbreiten sein, daß der Gesetzentwurf die Vor
schläge, zu denen die Ergebnisse der obengedachten Erhebungen der preußischen 
Regierung Veranlassung bieten und die Denkschrift deren Begründung enthalte, 
daß aber die Form eines Gesetzentwurfs für jene Vorschläge nicht gewählt sei, um 
den letzteren als Antrag der preußischen Regierung beim Bundesrat einzubringen, 
sondern nur um Umfang und Tragweite der gemachten Vorschläge klarzustellen. 

Dieser Vorbehalt erscheint mir deshalb angemessen, weil eine für den Bundesrat 
bestimmte Gesetzesvorlage auch die von hier aus nicht hinlänglich zu übersehenden 
konkreten Verhältnisse der übrigen Bundesstaaten sowie von Elsaß-Lothringen, 
dessen Sonderstellung in Beziehung auf die gesetzliche Regelung der Fabrikarbeit 
mit Rücksicht auf die Industrie des übrigen Reichsgebiets nicht länger aufrecht zu 
erhalten sein wird, zu berücksichtigen haben würde. Unter Beifügung einer Ab
schrift des in der Denkschrift erwähnten Schreibens an den Herrn Reichskanzler 
vom 21. April d. J. 4, betreffend die Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern in 
Glasfabriken, ersuche Eure Exzellenz ich ganz ergebenst, über meinen vorstehen
den Vorschlag, •falls Hochdieselben dies für erforderlich erachten, einen Beschluß 
des Staatsministeriums baldgefälligst herbeizuführen, sonst aber nach meinem obi
gen Vorschlag verfahren zu wollen•. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Theodor Lohmann] 

• · • einen Beschluß des Staatsministeriums geflälligst) herbeiftihren ::11 wollen. 

[Denkschrift] 

DenkschriftS, betreffend die aufgrund der Erhebungen über die Frauen- und Kin
derarbeit in Aussicht zu nehmenden Abänderungen der Gewerbeordnung. 

Die Prüfung der Frage, zu welchen Vorschlägen die Ergebnisse 6 der über die 
Frauen- und Kinderarbeit in den Fabriken angestellten Erhebungen Veranlassung 
geben, wird sich auf folgende Punkte zu erstrecken haben: 
1. Sind Abänderungen der Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Beschäf

tigung jugendlicher Arbeiter in den Fabriken herbeizuführen? 
II. Sind Bestimmungen über die Beschäftigung von Frauen in den Fabriken zu 

treffen? 
III. Ist die Bestimmung des § 107 der Gewerbeordnung weiter auszuhauen? 
IV. Soll die Fabrikeninspektion näher geregelt werden? 

3 Vgl. Nr. 87. 
4 Vgl. Nr. 86. 
s Bemerkung Bismarcks über der Denkschrift: Wessen? 
6 Vgl. Nr. 63, Anm. 1. Zum Zeitpunkt der Abfassung des Votums durch Lohmann lagen 

die "Ergebnisse" nur als Bundesratsdrucksache Nr. 37 vom '.!3.3.1876 vor. In den fol
genden Anmerkungen werden die "Ergebnisse" jedoch nach der textidentischen, 1877 
veröffentlichten Druckfassung zitiert. 
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Ad 1. Unter den Ergebnissen der Erhebungen tritt als das Unzweifelhafteste her
vor, daß die Bestimmungen der deutschen Gewerbeordnung nur sehr unvollständig 
zur Ausführung gelangt sind. Aus zahlreichen preußischen Bezirken 7, wie aus fast 
sämtlichen anderen Bundesstaaten wird dies in größerem oder geringerem Maße 
bezeugt. Die Erfahrungen, welche in dieser Beziehung in Preußen seit der neuer
dings erfolgten Vermehrung der Fabrikeninspektoren gemacht sind, berechtigen zu 
der Annahme, daß in dieser Beziehung die Wirklichkeit in vielen Bezirken noch 
hinter den bei den Erhebungen gemachten Angaben zurückbleibt. Wenigstens ist 
für einzelne Bezirke, aus denen gelegentlich der Erhebungen die annähernd allge
meine Beobachtung der fraglichen Bestimmungen bezeugt wurde, durch die neu 
angestellten Fabrikeninspektoren eine ziemlich ausgedehnte Nichtdurchführung 
derselben konstatiert. 8 

Der Grund dieser Erscheinung liegt zunächst in der ungenügenden Aufsicht; 
und diese ist wieder zurückzuführen teils auf den Mangel geeigneter Organe für die 
Aufsicht, teils auf die Unzulänglichkeit derjenigen Bestimmungen des Gesetzes, 
durch welche die Beobachtung der materiellen Bestimmungen gesichert werden 
soll. Die Liste, welche der Arbeitgeber nach § 130 Alin. 2 zu führen und die ihm 
nach § 131 obliegende Verwahrung und Vorlegung der Arbeitsbücher geben dem 
Aufsichtsbeamten keine ausreichende Grundlage für seine Kontrolle. Soll er mit Si
cherheit beurteilen können, ob in einer Fabrik keine Kinder unter 12 Jahren ge
setzwidrig beschäftigt werden, so darf ihm nicht der bei der gegenwärtigen Fas
sung des § 128 Al. l immer mögliche Einwand gemacht werden können, daß es 
sich in dem bestimmten Fall nicht um eine "regelmäßige" Beschäftigung handle. 
Ob die Arbeitszeit die gesetzlich zuiässige Dauer nicht überschreitet, ob die vorge
schriebenen Pausen innegehalten werden, läßt sich nur kontrollieren, wenn An
fangs- und Endtermine sowohl für die tägliche Arbeitszeit wie für die Pausen im 
Augenblick der Revision feststehen. Die englische Fabrikgesetzgebung erreicht 
dies durch die Vorschrift, daß die geschützten Personen nur zwischen 6 und 6 Uhr 
oder zwischen 7 und 7 Uhr beschäftigt werden dürfen und die zwischen beiden 
Zeiträumen getroffene Wahl sowie die Zeit der Ruhepausen angezeigt werden 
müssen. 9 Will man die erstere Beschränkung wegen der darin liegenden Beengung 
für die Dispositionen der Unternehmer nicht einführen, so läßt sich die erforderli
che Sicherheit der Kontrolle nur durch die Bestimmung erreichen, daß nicht nur 
Anfangs- und Endtermine für die Pausen, sondern auch diejenigen für die Arbeits
zeit angezeigt werden müssen und nicht eher geändert werden dürfen, als bis die 
beabsichtigte Änderung angezeigt ist. Außerdem muß die Kontrolle, wenn sie mit 
der erforderlichen Raschheit und Sicherheit vor sich gehen soll, dadurch erleichtert 
werden, daß der revidierende Beamte sofort bei seinem Eintritt in eine Fabrik ohne 
weitere Nachforschungen alle für die Kontrolle in Betracht kommenden Momente 

7 Insbesondere aus Frankfurt/Oder, Breslau, Minden, Arnsberg und Koblenz, vgl. Ergeb
nisse, S. 124. 

s Vgl. die seit 1875 veröffentlichten Berichte der Fabrikinspektoren: Jahres-Berichte der 
Fabriken-Inspektoren für Berlin und für die Provinz Schlesien für das Jahr 1874, Berlin 
1875; Jahres-Berichte der Fabriken-Inspektoren für das Jahr 1875, Berlin 1876. 

9 So im Fabrikgesetz vom 30.7.1874 (37 & 38 Viel. cap. 44); in deutscher Übersetzung 
abgedruckt bei Bojanowski, 1876, S. 226. 
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feststellen kann: was nur dadurch zu erreichen ist, daß in jedem Arbeitsraum eine 
Liste der darin beschäftigten geschützten Personen und ein "Arbeitsstundenzettel" 
aushängen muß. Zur Sicherung der Durchführung der Vorschrift über die Pausen 
ist es endlich unerläßlich, dieselbe dahin zu präzisieren, daß der Arbeitgeber nicht 
bloß die Pausen "gewähren" muß, sondern auch nicht dulden darf 10, daß jugend
liche Arbeiter während der gesetzlichen Pausen die Arbeit fortsetzen. 

Für die Prüfung der Frage, ob auf eine materielle Verschärfung der Bestimmun
gen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter Bedacht zu nehmen sei, bieten 
die Ergebnisse der Erhebungen bei den großen Differenzen, welche sowohl in den 
Bezeugungen über die bestehenden Verhältnisse als auch in den Urteilen über die 
zu denselben einzunehmende Stellung hervortreten, sehr wenig brauchbare An
haltspunkte. Einer näheren Erwägung dürften nur folgende Vorschläge zu unterzie
hen sein: 

1. Die Beschäftigung in Fabriken für Kinder unter 14 Jahren ganz zu verbie
ten 11 , 

2. dieselbe von der Beibringung eines Schulzeugnisses über die Aneignung einer 
ausreichenden Schulbildung bzw. eines ärztlichen Zeugnisses abhängig zu ma
chen 12, 

3. dieselbe für einzelne Industriezweige bzw. für einzelne Beschäftigungen zu 
verbieten 13 • 

Für den Vorschlag ad I wird geltend gemacht, daß die Beschäftigung von Kin
dern unter 14 Jahren in den Fabriken eine normale körperliche und geistige Ent
wicklung nicht zulasse, daß namentlich ein neben der Fabrikarbeit fortgesetzter 
Schulunterricht nur von sehr ungenügendem Erfolg sei. Daß die Erhebungen Tatsa
chen ans Licht gebracht hätten, welche diese Bedenken als allgemein zutreffende 
anzuerkennen nötigten, läßt sich nicht behaupten; vielmehr finden sich in den Er
gebnissen zahlreiche Anhaltspunkte für die Annahme, daß es eine ganze Reihe von 
Industriezweigen gibt, in denen Kinder im Alter von 12 - 14 Jahren ohne Schaden 
für ihre körperliche Entwicklung beschäftigt werden können, sobald nur die Ar
beitsräume und der Betrieb den hygienischen Anforderungen entsprechen. Von 
größerem Gewicht ist allerdings das Bedenken, welches rücksichtlich des Schulun
terrichts geltend gemacht ist. Diesem läßt sich aber, 8 Wie weiterhin dargetan wer
den soll•, auf andere Weise Rechnung tragen. 

Auf der anderen Seite kann nicht übersehen werden, daß sehr gewichtige 
Gründe gegen das vorgeschlagene allgemeine Verbot sprechen. Zunächst ist es 
mindestens zweifelhaft, ob die wirtschaftliche Lage der arbeitenden Klassen in den 
deutschen Industriebezirken bereits allgemein soweit fortgeschritten ist, daß sie auf 
den Verdienst der fraglichen Altersklassen ganz verzichten könnten. Auf die ver-

10 8.: ! 
11 Dies schlugen z.B. die preußischen Regierungen Breslau und Liegnitz, der württember

gische Jagstkreis, die Calwer Handelskammer sowie die Staatsregierungen von Olden
burg und Braunschweig vor; vgl. Ergebnisse, S. 14'.!, S. 154, S. 158. 

12 Dies schlug z.B. die Regierung Magdeburg für die Kinderarbeit in Ziegeleien vor; vgl. 
Ergebnisse, S. 143. 

13 Dies schlugen u. a. die Regierung Gumbinnen und der Polizeipräsident von Berlin vor; 
vgl. Ergebnisse, S. 144. 



1876 Juni 30 337 

hältnismäßig geringe Zahl der jugendlichen Arbeiter dieses Alters wird man sich 
hierfür kaum berufen können, da mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen ist, daß 
dieselbe in der Tat eine viel größere ist als die bei den Erhebungen ermittelte. 
ferner ist nicht außer acht zu lassen, daß es manche Industriezweige gibt, für deren 
gedeihliche Entwickelung es von großer Wichtigkeit ist, daß die Ausbildung der 
darin beschäftigten Arbeiter schon möglichst früh begonnen werden kann, und daß 
das fragliche Verbot in vielen Gegenden nur eine vermehrte Beschäftigung der 
Kinder in der Hausindustrie zur Folge haben würde, welche für dieselben oft mit 
größeren Gefahren verbunden ist, als die Beschäftigung in den Fabriken: während 
eine gesetzliche Regelung auch dieses Teils der Kinderarbeit mit Rücksicht auf die 
ihrer Durchführung entgegenstehenden Schwierigkeiten schwerlich in Angriff ge
nonumm werden dürfte. Endlich wird die gesetzliche Regelung der Kinderarbeit 
auch das Verhältnis der deutschen zur ausländischen Industrie nicht außer acht zu 
lassen und in dieser Beziehung zu berücksichtigen haben, daß in der Bestimmung 
der Altersgrenze die deutsche Gewerbeordnung schon jetzt strenger ist als die Ge
setzgebung aller andern in Betracht kommenden Länder (England, Frankreich, Bel
gien, Österreich) und daß allein der schweizerische Entwurf eines Gesetzes über die 
Arbeiten in den Fabriken die strengere Bestimmung, nach welcher alle Kinder unter 
14 Jahren von der Fabrikarbeit ausgeschlossen werden sollen, aufgenommen hat. 

Eine größere Bedeutung dürfte dem Vorschlag ad 2 beizumessen sein, insofern 
er darauf gerichtet ist, die Schulbildung der in Fabriken beschäftigten Kinder bes
ser als bisher zu sichern. Es ist nicht zu bezweifeln, daß ein Schulunterricht, wel
cher neben der Fabrikarbeit herläuft, nicht dieselben Erfolge erzielen kann wie ein 
solcher, der durch die letztere nicht beeinträchtigt wtrd. Findet mit Rücksicht auf 
diese eine Beschränkung der Schulstunden nicht statt, so wird Schulunterricht und 
Fabrikarbeit zusammen regelmäßig zu einer Überlastung der Kinder und zu man
gelhafter Fruchtbarkeit des ersteren führen. Findet die nach preußischem Recht 
zulässige Beschränkung statt, so bleibt auch dann, wenn der Unterricht in besonde
ren Fabrikschulen erteilt wird, die geringere Wirksamkeit, welche unter sonst glei
chen Verhältnissen aus der verminderten Stundenzahl hervorgehen muß. Soll dage
gen der beschränkte Unterricht in der ordentlichen Elementarschule erteilt werden, 
so wird der Stundenplan der letzteren nur selten so eingerichtet werden können, 
daß der Unterricht der Fabrikkinder nicht zugleich ein lückenhafter wird. Diesen 
Mißständen dürfte indessen dadurch abzuhelfen sein, booer doch einigermaßen be
gegnet werden können b, daß die Zulassung der Kinder unter 14 Jahren zur Fabrik
arbeit von der vorgängigen Erreichung eines Maßes von Schulkenntnissen abhän
gig gemacht würde, welches es ermöglichte, den neben der Fabrikarbeit herlaufen
den Unterricht mehr als einen Fortbildungsschulunterricht zu behandeln. Die Aus
führbarkeit einer solchen Regelung dürfte erheblichen Zweifeln nicht unterliegen. 
Es darf angenommen werden, daß die überwiegende Mehrzahl aller Schulkinder 
das Mindestmaß des Elementarschulunterrichts bei wirklich regelmäßigem Schulbe
such vom 6. Jahr an sehr wohl mit dem 12. Jahr erreichen kann. Daß dies gegen
wärtig so vielfach noch nicht einmal mit dem vollendeten 14. Jahr geschieht, hat 
seinen Grund ohne Zweifel zum großen Teil darin, daß die Eltern kein Interesse an 
der Erziehung und noch weniger an der möglichen frühen Erreichung dieses Ziels 
haben und deshalb ihre Kinder weder zu häuslichem Fleiß noch zu regelmäßigem 
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Schulbesuch anhalten, ja sie vielfach selbst von dem letzteren zurückhalten. Wird 
aber in der angegebenen Weise die Nutzbarmachung der Erwerbsfähigkeit der Kin
der von der Erreichung jenes Ziels abhängig gemacht und dadurch den Eltern der 
Wert eines möglichst frühen und regelmäßigen Schulbesuchs praktisch vor Augen 
gestellt, so könnte dies für die Wirksamkeit der Volksschulen von den wohltätig
sten Folgen sein. 

Der Nachweis des erforderlichen, durch Reglement festzustellenden Maßes von 
Schulkenntnissen würde durch Zeugnisse zu führen sein, welche aufgrund halbjäh
rig oder vierteljährig anzustellender Prüfungen der dafür angemeldeten Kinder von 
dem Schulinspektor (bzw. von dem Kreisschulinspektor) auszustellen wären. 

Hinsichtlich des weiteren neben der Fabrikarbeit herlaufenden Unterrichts wür
de zu bestimmen sein, daß derselbe in der ordentlichen Elementarschule nur erteilt 
werden könne, wenn dies nach dem Urteil der Schulaufsichtsbehörde aufgrund ei
nes von ihr zu genehmigenden Plans ohne wesentliche Beeinträchtigung des ordent
lichen Elementarunterrichts tunlich, daß derselbe andernfalls in besonderen von der 
Schulaufsichtsbehörde zu genehmigenden Fabrikschulen erteilt werden müßte. Zur 
Vervollständigung der Regelung des Unterrichts der in Fabriken beschäftigten ju
gendlichen Arbeiter würde endlich nach Analogie des § 106 Alin. 2 der Gewerbe
ordnung noch eine Bestimmung zu treffen sein, aufgrund deren die Herstellung ei
nes obligatorischen Fortbildungsschulunterrichts für die jugendlichen Arbeiter über 
14 Jahren wenigstens möglich wäre. 

Der Vorschlag, die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren von der Bei
bringung eines ärztlichen Gesundheitszeugnisses abhängig zu machen, dürfte in 
dieser Allgemeinheit schwer ausführbar, vielleicht auch von zweifelhafter Wirk
samkeit sein. Soweit ihm eine wirkliche Bedeutung zukommt, läßt er sich bei dem 
Vorschlag ad 3 berücksichtigen. Der letztere ist in der Tat geeignet, eine Lücke in 
der deutschen Gewerbeordnung auszufüllen, durch welche sie sich von den Gesetz
gebungen Englands und Frankreichs und auch von dem preußischen Gesetz vom 9. 
März 1839 und 16. Mai 1853 zu ihrem Nachteil unterscheidet. 

Angesichts der Bestimmungen des § 41 der Gewerbeordnung, nach welcher die 
Befugnis zum selbständigen Gewerbebetrieb das Recht, in beliebiger Zahl Gesel
len, Gehilfen und Arbeiter jeder Art anzunehmen in sich begreift und in der Wahl 
des Arbeits- und Hilfspersonals keine anderen als die durch die Gewerbeordnung 
selbst festgesetzten Beschränkungen stattfinden, kann kein Unternehmer gehindert 
werden, jugendliche Arbeiter unter Beobachtung der Vorschriften in § 128 ff. zu 
beschäftigen, selbst wenn feststehen sollte, daß die Beschäftigung in der bestimm
ten Anlage für jugendliche Arbeiter im höchsten Grad gesundheitsschädlich ist. 
Daß es an solchen Industriezweigen bzw. an solchen Beschäftigungen nicht fehlt, 
von denen alle jugendlichen Arbeitt:r oder gewisse Klassen derselben ganz ausge
schlossen oder nur unter bestimmten Bedingungen zugelassen werden müßten, las
sen die Ergebnisse der Erhebungen zur Genüge erkennen. Unter anderen werden in 
der Zusammenstellung 14 genannt: Glasschleifereien, das Schleifen, Feilen und Po
lieren der Nadeln, Zinkhütten, Puddlings- und Walzwerke, Flachshecheleien, 
Chlorbleichen, Fabrikationen, bei denen mit giftigen Stoffen hantiert wird. Ebenso 

14 Ergebnisse, S. 142-159. 
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wird in den Berichten der neuerdings angestellten Fabrikeninspektoren mehrfach 
die Notwendigkeit hervorgehoben, die jugendlichen Arbeiter bzw. die Kinder unter 
14 Jahren von einzelnen Beschäftigungen ganz auszuschließen. Das vorliegende 
Material genügt indessen nicht zu einem sicheren Urteil darüber, welche Industrie
zweige oder Beschäftigungen hierbei überhaupt zu berücksichtigen sind, und noch 
weniger kann aufgrund derselben festgestellt werden, wie weit ein allgemeines 
Verbot für alle jugendlichen Arbeiter, wie weit ein solches für Kinder unter 14 
Jahren auszusprechen, wie weit endlich die Zulassung zu einzelnen Beschäftigun
gen an gewisse besondere Bedingungen zu knüpfen sei. In dieser Beziehung eine 
ins einzelne gehende gesetzliche Regelung vorzuschlagen, ist daher zur Zeit un
möglich; es dürfte aber überhaupt mißlich sein, eine derartige Regelung, welche, 
wenn sie ihren Zweck erfüllen und gleichzeitig die Industrie nicht unnötig belästi
gen soll, die Einzelheiten des Betriebs berücksichtigen und im Lauf der Zeit der 
Entwicklung der Technik Rechnung tragen muß, in der Form des Gesetzes zu er
lassen. Es wird sich vielmehr empfehlen, für diese wie für einige andere Aufgaben 
der Fabrikgesetzgebung den Weg zu betreten, welchen das französische Gesetz 
vom 2. Juni 1874 15 eingeschlagen hat, indem es die Regierung ermächtigt, die er
forderlichen Bestimmungen im Weg des Reglements zu erlassen. Für das Geltungs
gebiet der deutschen Gewerbeordnung würde diese Aufgabe dem Bundesrat zu 
überweisen sein. 

Sollten die im Vorstehenden erörterten Vorschläge zur Ausführung gelangen, so 
würde die Folge eine nicht unwesentliche Verschärfung der bisher geltenden Be
stimmungen, namentlich aber eine viel vollständigere Durchführung der zugunsten 
der jugendlichen Arbeiter der Industrie auferlegten Beschränkungen sein. Um so 
weniger wird die Erwägung abzuweisen sein, ob nicht auch ein Bedürfnis zu Ab
änderungen vorliegt, welche in der Richtung größerer Berücksichtigung der beson
deren Bedürfnisse einzelner Industriezweige liegen. Eine Vergleichung der deut
schen Gewerbeordnung mit den entsprechenden Gesetzgebungen anderer Länder, 
namentlich mit derjenigen Englands und Frankreichs, läßt auch in dieser Beziehung 
eine erhebliche Verschiedenheit erkennen. Während in England die Beschäftigung 
der jugendlichen Arbeiter durch eine Reihe von Spezialgesetzen geregelt ist, wel
che für die verschiedenen Gruppen von Industriezweigen unter genauer Berück
sichtigung der Besonderheiten ihres Betriebs die erforderlichen Bestimmungen 
trifft, während in dem einheitlichen französischen Gesetz wenigstens die Möglich
keit gegeben ist, diese Besonderheiten durch Modifikationen der allgemeinen Vor
schriften im Weg der Verordnung zu berücksichtigen: hat sich die deutsche Ge
setzgebung begnügt, einige wenige für alle Industriezweige in gleicher Weise ver
bindliche Bestimmungen zu treffen, ohne irgendwelche Ausnahmen, sei es nach der 
Seite der Verschärfung, sei es nach der der Milderung, zuzulassen. 

Obwohl die gegenwärtig beendeten Erhebungen mit der Tendenz der Verschär
fung der bisherigen Bestimmungen eingeleitet sind, und obwohl sich unter den ih
nen zugrunde gelegten Fragen keine findet, welche die Möglichkeit einer Milde-

15 Loi sur le travail des enfants et des fillcs mineurs employes dans l'industrie, 19.5.1874, 
Bulletin des Jois de la Rcpubliquc Fram;aisc, 1874, S. 773, in deutscher Übersetzung ab-
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rung ins Auge faßte, so fehlt es dennoch in der Zusammenstellung der Ergebnisse 
nicht an Anhaltspunkten dafür, daß die bestehenden Bestimmungen für einzelne In
dustriezweige ohne ernstliche Gefährdung derselben nicht streng durchgeführt wer
den können. Namentlich gilt dies für das Verbot der Nachtarbeit 16 hinsichtlich der 
Hüttenwerke, welche mit ununterbrochenem Feuer arbeiten, insonderheit der Glas
hütten und in gewissem Maß vielleicht auch für Rübenzucker- und Papierfabriken. 
Hinsichtlich der Glashütten haben in Veranlassung der im Jahre 1874 beim Bun
desrat eingegangenen Petitionen 17 inmittelst noch besondere Erhebungen stattge
funden, welche für Preußen, obwohl noch nicht völlig zum Abschluß gelangt, wie 
aus dem Schreiben an den Herrn Reichskanzler vom 21. April d. J. 18 erhellt, das 
Ergebnis geliefert haben, daß eine Modifikation der fraglichen Bestimmungen sich 
kaum wird vermeiden lassen. Ebenso wird hinsichtlich der Bemessung der täglich 
zulässigen Arbeitszeit und der innezuhaltenden Pausen die Möglichkeit hergestellt 
werden müssen, besondere Eigentümlichkeiten einzelner Betriebe durch Modifika
tionen zu berücksichtigen, welche, ohne den Schutz der jugendlichen Arbeiter 
außer acht zu lassen, doch den Bedürfnissen des Betriebs Rechnung tragen. Wenn 
in dieser Beziehung bis zu der erwähnten Petition der Glasindustriellen seither Be
schwerden wenig laut geworden sind, so erklärt sich dies aus der mangelhaften 
Durchführung der fraglichen Bestimmungen überhaupt: wie andererseits die der 
deutschen Gesetzgebung eigentümliche Nichtberücksichtigung besonderer Bedürf
nisse sehr wesentlich dazu beigetragen haben dürfte, die Aufsichtstätigkeit der Po
lizeibehörden erlahmen zu lassen. Soll in dieser Beziehung ein Wandel geschaffen 
und die Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen, welche in manchen Gegen
den der Neueinführung der letzteren ziemlich gleich stehen dürfte, ernstlich in An
griff genommen werden, so wird auch eine Annäherung an die spezielle Behand
lungsweise der englischen Gesetzgebung nicht abzuweisen sein. In der Form wird 
aber auch hier der französischen Gesetzgebung der Vorzug zu geben, also auf Be
stimmungen Bedacht zu nehmen sein, welche zur Zulassung von Modifikationen, 
je nach der Bedeutung derselben, die höheren Verwaltungsbehörden oder der Bun
desrat ermächtigt und für die Handhabung dieser Ermächtigung nur die allgemei
nen Voraussetzungen und die Grenzen, in denen sich die Modifikationen zu halten 
haben, festsetzt. Sollten die letzteren selbst in das Gesetz aufgenommen werden, so 
würde das notwendige Eingehen auf die Details der Technik und des Betriebs zu 
außerordentlichen Schwierigkeiten führen und außerdem die auch auf diesem Ge
biet sehr wichtige c Möglichkeit c, veränderten Verhältnissen Rechnung zu tragen, 
in hohem Maß beeinträchtigen. 

Ad. II. Sind Bestimmungen über die Beschäftigung von Frauen in den Fabriken zu 
treffen? 

Die deutsche Gesetzgebung kennt bisher derartige Bestimmungen nicht und un
terscheidet sich dadurch prinzipiell von der englischen, welche alle Frauen und von 

gedruckt bei Th. Lohmann, Die Fabrik-Gesetzgebungen der Staaten des europäischen 
Kontinents, Berlin 1878, S. 127-135. 

16 B.: unlltnlich, Eingriff in persönl(iche) Freiheit. 
11 Vgl. Nr. 72. 
18 Vgl. Nr. 86. 
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der französischen, welche wenigstens alle minderjährigen Mädchen den jugendli
chen Arbeitern gleichstellt. 

Für die Entscheidung der gestellten Frage bieten die Ergebnisse der Erhebungen 
wiederum bei der ungemeinen Verschiedenheit in dem Maß und der Art der Ver
wendung weiblicher Arbeitskräfte und bei dem Auseinandergehen der Urteile über 
die Bedeutung dieser Verwendung für die wirtschaftliche Lage, die Gesundheits
verhältnisse und die sittlichen Zustände der arbeitenden Klasse keine besonders si
cheren und ausreichenden Anhaltspunkte dar. Soviel ist indessen mit Sicherheit aus 
denselben zu entnehmen, daß bei uns Zustände, wie sie in England durch die den 
dortigen Gesetzen vorausgegangenen Untersuchungen ans Licht gezogen sind, 
nicht bestehen, daß daher der hier und da hervortretende Vorschlag, die Frauenar
beit in den Fabriken ganz zu verbieten, auch wenn die letztere für die Erwerbstä
tigkeit der arbeitenden Klassen nicht die Bedeutung hätte, welche ihr nach den sta
tistischen Ermittlungen (cfr.s.pl. S. 58 der Ergebnisse 19) zukommt, keine Berech
tigung haben würde, und daß auch bei einer etwaigen Beschränkung der Frauenar
beit zunächst mit großer Mäßigung vorzugehen sein würde: zumal bei gegenwärti
ger Lage der deutschen Industrie sehr dringende Gründe vorliegen müßten, wenn 
Bestimmungen getroffen werden sollten, welche einigermaßen tief in die Produkti
onsverhältnisse eingreifen. :JJ Es kann sich daher zur Zeit nur darum handeln, auf 
solche Bestimmungen Bedacht zu nehmen, welche erforderlich und geeignet sind, 
die etwaigen Ausschreitungen der Frauenarbeit zu unterdrücken, welche entweder 
mit Rücksicht auf die Besonderheiten der weiblichen Körperkonstitution als unbe
dingt gesundheitsschädlich erkannt werden oder die Frauen unbedingt an der Aus
bildung für ihren eigentlichen weiblichen Beruf bzw. an der Erfüllung desselben 
hindern. Ebenso wird es bei der besonderen Bedeutung, welche die sittliche Inte
grität des weiblichen Geschlechts in geschlechtlicher Beziehung für die sittlichen 
Zustände des ganzen Volks hat, gerechtfertigt erscheinen, solche Verwendungen 
weiblicher Arbeitskräfte, welche in dieser Beziehung besondere Gefahren mit sich 
bringen, tunlichst zu beseitigen. 

Bei Zugrundelegung dieser Gesichtspunkte dürfte es zunächst ebenso unbedenk
lich wie gerechtfertigt erscheinen, die Zulassung der Frauen zu einzelnen Beschäf
tigungen ganz zu untersagen. Daß es deren gibt, welche für den weiblichen Körper 
unbedingt schädlich bzw. für die sittliche Entwickelung der Frauen verderblich 
sind, ist nicht zu bezweifeln. In der Zusammenstellung werden unter anderen her
vorgehoben in ersterer Beziehung: gewisse Operationen in Zündwarenfabriken, in 
Steingutfabriken, das Quecksilberbelegen und alle Operationen, bei denen Blei ver
flüchtigt wird, in letzterer Beziehung: die Glashütten. Eine ausreichende Grundlage 
für die Feststellung aller einzelnen hierher gehörigen Beschäftigungen bietet übri
gens weder die Zusammenstellung noch das sonst vorliegende Material. Es wird 
aber, auch abgesehen hiervon, geraten erscheinen, durch das Gesetz nur die Mög
lichkeit derartiger Verbote festzustellen und die Ausführung auf den Weg der Ver
ordnung zu verweisen. 

19 BR-Drucksache Nr.37. 
20 8.: Beschrlinkung der Erwerbfähigkeit. 



342 Nr. 89 

Ebenso dürfte es den Rücksichten auf die Gesundheit und der Fürsorge für die 
Sittlichkeit der Frauen entsprechen, wenn die Nachtarbeit derselben der Regel nach 
ausgeschlossen würde. 21 Für die in Fabriken beschäftigten verheirateten Frauen 
empfiehlt sich das Verbot der Nachtarbeit noch besonders aus dem Gesichtspunkt, 
daß ein geordnetes Hauswesen kaum denkbar ist, wenn die Hausfrau selbst nachts 
außer Haus arbeitet. Übrigens wird diese Bestimmung, wenn die Möglichkeit von 
Ausnahmen für einzelne Industriezweige gewährt wird, nach den Ergebnissen der 
Erhebungen nicht erheblich in die Produktionsverhältnisse der Industrie eingreifen. 

Bedenklicher dagegen erscheint nach diesen Ergebnissen die von manchen Sei
ten vorgeschlagene allgemeine Gleichstellung der Frauen mit den jugendlichen Ar
beitern auch hinsichtlich der Beschränkung der täglichen Arbeitsstunden. 22 

Namentlich würde diese Bestimmung in die Verhältnisse der Textilindustrie, in 
welcher anscheinend eine l lstündige, ja selbst eine 12stündige Arbeitszeit noch 
weit verbreitet ist, sehr tief eingreifen. Eine allgemeine gesetzliche Beschränkung 
auf 10 Stunden würde daher, namentlich d angesichts der gegenwärtigen Bedrängnis 
der lndustried, nur zu rechtfertigen sein, wenn sie durch die Rücksicht auf die Ge
sundheit bestimmt gefordert würde. Eine solche Forderung kann aber für völlig 
erwachsene und gesunde Frauen aus den Ergebnissen der Erhebungen nicht herge
leitet werden. Dagegen dürfte es durchaus gerechtfertigt sein, das hier und da noch 
vorkommende Übermaß einer 12 Stunden überschreitenden Arbeitszeit zu beseiti
gen und das für jugendliche Arbeiter festgestellte Maß auch für solche weibliche 
Personen einzuführen, welche die Entwicklungsperiode noch nicht hinter sich ha
ben. Das erstere Ziel würde erreicht werden können, wenn man Anfangs- und 
Endtermine der (verbotenen) Nachtzeit auf 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens (statt 
8 1/2 und 5 1/2 Uhr) festsetzte, da dann nur 14 Stunden zulässiger Arbeitszeit übrig 
bleiben, von denen nach fast allgemein herrschendem Brauch 2 Stunden durch Pau
sen absorbiert werden. Die Schonung der noch nicht völlig entwickelten jungen 
Mädchen würde am einfachsten dadurch zu erreichen sein, daß man dieselben bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr - statt bisher bis zum vollendeten 16. Lebensjahr -
der Kategorie der "jugendlichen Arbeiter" zuzählte. Es würde damit gleichzeitig 
die Möglichkeit gegeben werden, einem anderen Bedürfnisse Rechnung zu tragen. 
Auch bei den jetzt vorliegenden Erhebungen wird es ziemlich allgemein als eine 
der nachteiligsten Folgen der Verwendung von Frauen in den Fabriken anerkannt, 
daß die meisten Arbeiterfrauen nichts von demjenigen gelernt haben, was sie befii
higen würde, ihr Hauswesen ordentlich zu führen. Die verderblichen Folgen dieses 
Mangels für die wirtschaftlichen und sittlichen Zustände der Arbeiterbevölkerung 
liegen auf der Hand und sind auch in der Zusammenstellung mehrfach hervorgeho
ben. 23 Im Weg der Gesetzgebung läßt sich diesem Übelstand nur dadurch entge
genwirken, daß anstelle der normalen, in der Familie erfolgenden Ausbildung der 
jungen Mädchen für ihren weiblichen Beruf, welcher sie durch die Fabrikarbeit 
meistens entzogen werden, eine solche im Weg des Unterrichts gefordert wird. 
Nun sind allerdings die Verhältnisse der in Fabriken arbeitenden Mädchen so ver-

21 B.: Warnm nicht auch die Tagarbeiten? Die Griinde /reffen da auch zu. 
n Dies hatte die Regierung Minden vorgeschlagen, vgl. Ergebnisse, S. 71. 
23 Vgl. Ergebnisse, S.43-47, S.49-50, S.54-57, S.59-66. 
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schiedenartig, daß der Genuß eines solchen Unterrichts nicht wohl durch das Ge
setz zur allgemeinen Bedingung ihrer Verwendung zur Fabrikarbeit gemacht wer
den kann. Wohl aber kann das Gesetz eine Ermächtigung erteilen, aufgrund deren 
je nach den Verhältnissen der Örtlichkeit und der Industriezweige diese Bedingung 
aufgestellt werden könnte. Falls die jungen Mädchen bis zum vollendeten 18. Le
bensjahr der Kategorie der jugendlichen Arbeiter zugerechnet würden, so finde auf 
sie die oben vorgeschlagene Bestimmung Anwendung, nach welcher für jugendli
che Arbeiter die Verpflichtung, eine Fortbildungsschule zu besuchen, durch Orts
statut bzw. durch Verordnung der Zentralbehörde festgestellt werden könnte. Zur 
Erreichung des hier erörterten Zwecks wäre dann nur der Zusatz aufzunehmen, daß 
für junge Mädchen der Fortbildungsschulunterricht auch auf den Unterricht in 
weiblichen Arbeiten erstreckt werden könne. 

Wird auf diese Weise, soweit es durch die Mittel der Gesetzgebung möglich ist, 
Vorsorge getroffen, daß es den Frauen aus dem Stand der Fabrikarbeiter nicht 
gänzlich an der Fähigkeit, ein geordnetes Hauswesen zu führen, fehlt, so müssen 
andererseits auch Bestimmungen getroffen werden, welche verhindern, daß densel
ben die Anwendung dieser Fähigkeit nicht durch die Art ihrer Beschäftigung über
haupt unmöglich gemacht wird. Die Bedeutung, welche in dieser Beziehung dem 
Verbot der Nachtarbeit zukommt, ist oben bereits erwähnt. Noch wichtiger ist nach 
dieser Seite das Verbot der Sonntagsarheit. Je mehr die tägliche Fabrikarbeit, wel
che die verschiedenen Glieder der Familie häufig in ebensovielen verschiedenen 
Fabriken beschäftigt und jedem derselben meist eine selbständige Einnahme ge
währt, trennend und zersetzend auf das Familienleben wirkt und damit die uner
läßlichste Grundlage des wirtschaftlichen und sittlichen Gedeihens der unteren 
Klassen gefährdet, desto dringendere Pflicht ist es, dem Arbeiterstand einen freien 
Sonntag zu sichern. Es kann mit gutem Grund behauptet werden, daß die Arbeiter, 
welche keinen Sonntag mehr haben, überhaupt kein Familienleben mehr kennen. 
Von diesem Standpunkt aus wird es durchaus gerechtfertigt sein, unter Vorbehalt 
der unvermeidlichen Ausnahmen, die Sonntagsarbeit in Fabriken ganz zu verbie
ten, zumal die bisherige Bestimmung der Gewerbeordnung, wonach niemand ~ 
zwungen werden kann, am Sonntag zu arbeiten 24, praktisch völlig bedeutungslos 
ist. Wird aber ein solches allgemeines Verbot zur Zeit auch noch für bedenklich 
gehalten 25 , so dürfte dasselbe doch in der Beschränkung auf die in Fabriken be
schäftigten Frauen, wenn von den Regierungen vorgeschlagen, kaum auf ernstli
chen Widerspruch stoßen. Seinen Zweck würde dasselbe indessen nur dann eini
germaßen erreichen, wenn es durch die Bestimmung ergänzt würde, daß Frauen 
auch am Sonnabendnachmittag 26 - etwa von 3 Uhr an - nicht mehr beschäftigt wer
den dürfen. Wenn die weiblichen Glieder einer Arbeiterfamilie den ganzen Sonn
tagmargen dazu verwenden müssen, um die während der Woche vernachlässigte 
Ordnung und Reinlichkeit des Hauswesens herzustellen, so fehlt es der Wohnung 
gerade am Sonntagmorgen an jeder Behaglichkeit und damit an jeder Anziehungs
kraft für den Mann und die übrigen männlichen Glieder der Familie. Es wird da-

24 8.: geniigl. 
25 B.:sehr. 
26 B.: !! 
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durch nur die üble Sitte befördert, nach welcher der Sonntagmorgen noch der ge
wöhnlichen Arbeit und der Sonntagnachmittag der Zerstreuung außerhalb des 
Hauses gewidmet wird. Will man dem Arbeiterstand wirklich einen Sonntag ver
schaffen, so muß man, soweit tunlich, dahin wirken, daß das Hauswesen schon am 
Sonntagmorgen ein behagliches sonntägliches Aussehen hat, und das ist der Regel 
nach nur zu erwarten, wenn die dazu erforderlichen Arbeiten schon am Sonnabend
nachmittag vorgenommen werden können. Eine gleiche Bestimmung ist in den 
Schweizer Entwurf aufgenommen. 27 

Vielfach ist in den Erhebungen die Frage erörtert, ob und inwieweit die Be
schäftigung von Schwangeren und Wöchnerinnen in den Fabriken zu verbieten sei. 
Allgemeines Einverständnis herrscht darüber, daß die Fabrikarbeit in der letzten 
Zeit vor und in der ersten Zeit nach der Entbindung nicht stattfinden sollte. Ob 
aber in dieser Beziehung gesetzliche Bestimmungen notwendig bzw. mit prakti
schem Erfolg zu handhaben sind, ist sehr zweifelhaft. Am unbedenklichsten er
scheint es noch, das Verbot der Beschäftigung in der ersten Zeit nach der Entbin
dung - etwa für die ersten 10 oder 14 Tage zu verbieten. Dagegen stößt eine ge
setzliche Bestimmung für die Zeit der Schwangerschaft praktisch auf große Schwie
rigkeiten. Abgesehen davon, daß es für gesunde, an körperliche Arbeit gewöhnte 
Frauen ohne Zweifel zahlreiche Beschäftigungen (auch in Fabriken) gibt, welche sie 
ohne Schaden bis kurz vor der Entbindung fortsetzen können, würde die Grundlage 
des Verbots eine Tatsache bilden, deren Kenntnis bei denjenigen, welchen das Ver
bot eine Verpflichtung auferlegt, nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden könnte. 
Eine Strafbestimmung könnte also nur gegen solche erlassen werden, welche Frau
en, von denen ihnen bekannt war, daß sie sich in dem vorausgesetzten Stadium der 
Schwangerschaft befinden, dennoch beschäftigt haben. Von einer gesetzlichen Re
gelung dieses Punkts dürfte unter diesen Umständen vielleicht um so eher abgese
hen werden können, als mit der oben befürworteten Ermächtigung der Verwaltung, 
die Verwendung von Frauen in Fabriken für gewisse Beschäftigungen ganz zu un
tersagen oder von der Erfüllung besonderer Bedingungen abhängig zu machen, die 
Möglichkeit bieten würde, für solche Industriezweige und Beschäftigungen, wo 
sich in dieser Beziehung ein besonderes Bedürfnis zeigen sollte, auch die Zulas
sung der Schwangeren und Wöchnerinnen durch spezielle Vorschriften zu regeln. 

Wenn in den vorstehend erörterten positiven Vorschlägen für die gesetzliche Re
gelung der Frauenarbeit ein recht bescheidenes Maß innegehalten ist, so daß die 
meisten der entsprechenden Vorschriften höchstwahrscheinlich in der Mehrzahl der 
Industrien und Industriebezirke Deutschlands wohl kaum als eine eingreifende Be
schränkung der bisherigen Übung empfunden werden dürften, so würden sie 
nichtsdestoweniger von einigem Wert sein. Gerade durch ihre Mäßigung würden 
sie geeignet sein, dem Prinzip eines gesetzlichen Schutzes der Frauen bei uns Ein
gang zu verschaffen. Daneben würde es auch nicht an einem unmittelbaren prakti
schen Erfolg fehlen, namentlich in der Richtung, dall durch Beseitigung der inhu
manen Ausbeutung, wie sie hier und da nach den vorliegenden Erhebungen noch 
vorkommt, zugunsten der humanen Arbeitgeber ein gleiches Niveau für die Ver
wendung weiblicher Arbeitskräfte hergestellt würde. 

21 Vgl. Nr. 74, Anm. 12. 
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Ein großer Teil derjenigen Fürsorge, auf welche der weibliche Teil der Fabrik
arbeiterbevölkerung Anspruch hat, wird übrigens immer nicht in besonderen Be
stimmungen, sondern in der Handhabung der allgemeinen Vorschriften über eine 
den Anforderungen der Gesundheitspflege entsprechende Einrichtung der Fabriken 
zum Ausdruck gelangen müssen. Eine besondere Wichtigkeit hat daher die Frage 

Ad III. Ist die Bestimmung des§ 107 der Gewerbeordnung weiter auszubauen? 
Es ist auch bei den Erhebungen vielfach hervorgehoben, daß eine Reihe nach

teiliger Folgen, welche aus der Beschäftigung von Kindern und Frauen in Fabriken 
für deren Gesundheit erwachsen, in der mangelhaften Einrichtung der Arbeits
räume seinen Grund haben. Ungesunde, niedrige, überfüllte, schlecht ventilierte, 
mit Vorrichtungen zur Beseitigung von Dunst und Staub nicht versehene Arbeits
räume werden als die Quellen verschiedener unter den Fabrikarbeitern häufig auf
tretender Krankheitszustände, die mangelhafte Umwehrung der Maschinen als 
Grund der bei den Frauen infolge ihrer Kleidung besonders leicht vorkommenden 
Verletzungen bezeichnet. 

Die Frage, inwiefern zur Beseitigung dieser Übelstände der§ 107 der Gewerbe
ordnung eine ausreichende Handhabe biete, ist dabei so gut wie gar nicht erörtert. 

Die Erfahrungen, welche mit derselben in Preußen in den letzten Jahren ge
macht sind, haben ergeben, daß die Bestimmung an materieller Vollständigkeit 
nichts zu wünschen übrig läßt, da es kaum eine auf Förderung der Gesundheit ab
zielende Einrichtung der Arbeitsräume geben dürfte, welche unter die allgemeine 
Bestimmung des § 107 nicht subsumiert werden könnte. 

Die Beschränkung, welche in den Worten "mit Rücksicht auf die besondere Be
schaffenheit des Gewerbebetriebs und der Betriebsstätte" gefunden werden könnte, 
ist in der Praxis, soviel bekannt, niemals von Arbeitgebern geltend gemacht, um 
sich den an sie gestellten Forderungen zu entziehen. 

Dagegen ist wohl die unbestimmte, nicht hinreichend konkrete Fassung der Be
stimmung mit Ursache gewesen, daß dieselbe bis vor wenigen Jahren so gut wie 
gar nicht gehandhabt ist, und jedenfalls bietet dieselbe den Mangel, daß sie den Ar
beitgebern keinen sicheren Anhaltspunkt für das Maß ihrer Verpflichtungen bietet. 
Es wird sich daher empfehlen, den § 107 in dieser Richtung nach dem Muster des 
schweizerischen Entwurfs zu vervollständigen. 

Ein weiterer Mangel des § 107 besteht darin, daß die Frage, was zur Sicherung 
der Arbeiter gegen Gefahren etc. notwendig ist, in jedem einzelnen Fall zur Ent
scheidung des Richters verstellt ist. Denn wenn die Strafbestimmung des § 148 
sub 10 die Strafbarkeit davon abhängig macht, daß jemand der Bestimmung des 
§ 107 zuwidergehandelt habe, obwohl er von der Behörde aufgefordert war, ihr zu 
entsprechen, so legt sie der Aufforderung der Behörde nicht etwa die Bedeutung 
bei, daß dadurch die Notwendigkeit der Einrichtung, um deren Herstellung es sich 
handelt, für den Richter festgestellt sei, macht sie vielmehr zu einem Erfordernis, 
welches dem Zuwiderhandeln gegen die fragliche Bestimmung noch hinzutreten 
muß, um die Strafbarkeit zu begründen, und überläßt die Entscheidung darüber, ob 
eine notwendige Einrichtung unterlassen sei, lediglich dem Richter. 

Der Umstand, daß dieser Mangel in der Praxis bisher nicht fühlbar geworden 
ist, weil die Unternehmer, an welche aufgrund des § 107 Anforderungen gestellt 
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sind, es nicht auf eine gerichtliche Entscheidung haben ankommen lassen, vielmehr 
da, wo sie die gestellten Anforderungen für unbegründet hielten, den Weg der Be
schwerde betreten haben, kann nicht wohl als Grund gegen eine Modifikation der 
bestehenden Bestimmung geltend gemacht werden, zumal er vielleicht zum großen 
Teil nur aus der Unbekanntschaft der Unternehmer mit dem formellen Stand des 
Rechts zu erklären ist, und es unter allen Umständen wünschenswert erscheint, für 
ein so wichtiges Gebiet der Gewerbepolizei klares und übersichtliches Recht sowie 
ausreichende Handhaben für die Geltendmachung desselben zu schaffen. Dazu ge
hört in erster Linie die Bestimmung, daß der mit Handhabung der Gewerbepolizei 
betrauten Behörde das Recht eingeräumt wird, durch von ihr zu erlassende Verfü
gungen festzustellen, was im einzelnen Fall vom Arbeitgeber zu leisten ist, so daß 
der Straffall vorliegt, wenn die Verfügung nicht befolgt ist. Allerdings kann der 
Behörde eine solche Befugnis nicht gegeben werden, ohne die Arbeitgeber durch 
Einräumung geeigneter Rechtsmittel gegen ungerechtfertigte oder unausführbare 
Anforderungen zu schützen. Es wird daher die Beschwerde mit den Garantien des 
formellen Verfahrens nach Maßgabe der §§ 20 und 21 der Gewerbeordnung und 
vielleicht mit der Vervollständigung zu gewähren sein, daß in der Rekursinstanz 
zuungunsten des Rekurrenten und [recte: nur] nach erfolgter Anhörung von Sach
verständigen entschieden werden könne. 

Neben solchen Einrichtungen, über deren Notwendigkeit und Ausführbarkeit 
nur unter Berücksichtigung der Verhältnisse des einzelnen Falls entschieden wer
den kann, gibt es aber auch solche, welche für alle Anlagen einer bestimmten Art 
in einem kleineren oder größeren Bezirk oder im ganzen Reichsgebiet als erforder
lich und ausführbar anerkannt werden müssen. 

In solchen Fällen darf schon mit Rücksicht auf die Wahrung gleicher Konkur
renzbedingungen für alle Unternehmer derselben Industriezweige die Verpflichtung 
des einzelnen zur Herstellung der fraglichen Einrichtungen nicht von dem zufälli
gen Umstand abhängig sein, ob die zuständige Polizeibehörde das fragliche Bedürf
nis erkannt hat oder nicht. Es wird daher für solche Fälle die Möglichkeit des Er
lasses allgemein verbindlicher Anordnungen, sowohl für den einzelnen Bezirk wie 
für die Staaten und für das Reich geschaffen und zu dem Ende dem Bundesrat, den 
Landeszentralbehörden und den zum Erlaß von Polizeiverordnungen zuständigen 
Organen das Recht zum Erlaß hierauf bezüglicher Verordnungen einzuräumen sein. 

Für den Fortschritt auf diesem Gebiet ist endlich eine Statistik der in gewerbli
chen Anlagen vorkommenden Unfälle von größter Bedeutung, und um dieselbe in 
einigermaßen vollständiger und zuverlässiger Weise herzustellen, ist es nach den in 
Preußen bisher gemachten Erfahrungen unerläßlich, den Besitzern und Leitern ge
werblicher Anlagen nach dem Vorgang der englischen Gesetzgebung die Ver
pflichtung aufzuerlegen, von jedem in ihren Anlagen vorkommenden Unfall, durch 
welchen Arbeiter so verletzt werden, daß sie eine gewisse Zeit arbeitsunfähig sind, 
der zuständigen Polizeibehörde Anzeige zu machen. 

Was endlich ad IV die Regelung der Fabrikeninspektion betrifft, so ist zwar die 
Meinung, daß die Durchführung der sog. Fabrikgesetzgebung in die Hände be
sonderer Beamte gelegt werden müsse, bei den Erhebungen, obwohl vielfach ver
treten, doch auch nicht ohne Widerspruch geblieben. Indessen erhellt aus der Zu-
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sammenstellung zur Genüge, daß die bisherige Tätigkeit der ordentlichen Polizei
behörden nur in den wenigsten Fällen eine einigermaßen vollständige Durchfüh
rung der Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter herbeigeführt 
hat. Die Erfahrungen, welche in Preußen, namentlich seit der Vermehrung der Fa
brikeninspektoren gemacht sind, berechtigen zu der Annahme, daß die wirklichen 
Zustände durch die Erhebungen nicht vollständig klargestellt sind. Jeder neu ange
stellte Fabrikeninspektor hat bis jetzt in seinem ersten Jahresbericht konstatiert, 
daß die fraglichen Bestimmungen nur höchst mangelhaft beobachtet seien, und 
zwar gilt dies, wie schon oben erwähnt, auch von solchen Bezirken, aus denen bei 
den Erhebungen nach der vorliegenden Zusammenstellung allgemein bezeugt ist, 
daß die Aufsicht der ordentlichen Polizeibehörden sich als ausreichend erwiesen 
habe. Es liegt demnach die Annahme nahe, daß die gleiche Bezeugung aus anderen 
Bezirken ebensowenig zuverlässig sei, und daß der Regel nach die Ortspolizeibe
hörden ihre Aufgabe auf diesem Gebiet nicht erfüllt haben. Noch weniger ist dies 
hinsichtlich der Handhabung des § 107 der Gewerbeordnung geschehen, welche 
überhaupt erst ernstlich in Angriff genommen ist, seitdem dazu von hier aus durch 
Anordnung außerordentlicher Revisionen und sonstige Verfügungen besondere An
regung gegeben ist. Die dadurch veranlaßten Verhandlungen haben zur Genüge ge
zeigt, daß schon der Mangel ausreichender technischer Kräfte den Ortspolizeibe
hörden eine fruchtbare Tätigkeit auf diesem Gebiet in hohem Maß erschwert und 
vielfach unmöglich macht. Ebenso ist dabei aber auch immer von neuem zur Spra
che gebracht, daß die ganze Fabrikeninspektion ein Zweig der Polizei ist, zu des
sen erfolgreicher Wahrnehmung ein Maß von Unabhängigkeit, Unbefangenheit und 
Autorität gehört, wie es den Organen der Ortspolirei nur in den seltensten Fällen 
beiwohnt. In Preußen würde dieser Übelstand ohne Zweifel mit wechselnder 
Schärfe hervortreten, je mehr sich im weiteren Verlauf der Verwaltungsreorganisa
tion der Übergang der polizeilichen Funktion in die Hände der Organe der Selbst
verwaltung vollzieht. Die letzteren werden in zahlreichen Fällen aus Personen be
stehen, welche entweder selbst ein Interesse an der möglichst milden Handhabung 
der fraglichen Bestimmungen haben, oder doch mit denjenigen Einwohnern des 
Bezirks, welche ein solches Interesse haben, in den engsten Beziehungen stehen 
und die Anschauung derselben von dem Wert solcher Bestimmungen teilen. Be
kanntlich haben in England, dem Land der Selbstverwaltung, gerade die ersten mit 
der Ausführung der Fabrikengesetze gemachten Erfahrungen dahin geführt, daß 
das System der Selbstverwaltung durchbrochen und die Handhabung der hier frag
lichen Bestimmungen eigens dazu angestellten unmittelbaren Staatsbeamten über
tragen ist. Für unsere Verhältnisse erwächst daraus die Lehre, daß es ratsam sein 
dürfte, angesichts der fortschreitenden Ausbildung der Selbstverwaltung den hier 
fraglichen Zweig der Polizei möglichst für die unmittelbare Staatsverwaltung zu re
servieren und zu dem Ende besondere Organe dafür zu schaffen. Für diese Maßre
gel spricht außerdem noch der Umstand, daß die Beaufsichtigung der gewerblichen 
Anlagen, namentlich soweit es sich um die Handhabung des § 107 handelt, in einer 
die Interessen der Arbeiter, des Publikums und der Unternehmer gleichmäßig be
rücksichtigender Weise nur von technisch gebildeten Beamten wahrgenommen 
werden kann, welche durch ihre Zuständigkeit für einen größeren Bezirk und durch 
ihre Verbindung zu einem organischen Institut in den Stand gesetzt werden, in den 
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zu stellenden Anforderungen das richtige Maß zu treffen und für die Erfüllung der
selben zugleich die zweckmäßigsten Mittel an die Hand geben zu können. Es darf 
in dieser Beziehung hervorgehoben werden, daß gerade durch diese Fähigkeit und 
die dadurch bedingte Art ihrer Tätigkeit die neuerdings angestellten Fabrikenin
spektoren in der kurzen Zeit ihrer Dienstführung vielfache Anerkennung, und zwar 
auch in Kreisen der dem Institut anfänglich wenig günstig gesinnten Fabrikanten, 
gefunden haben. Es würde daher voraussichtlich auch keine Schwierigkeit finden, 
für Preußen im Weg der Landesgesetzgebung die bisherige provisorische Einrich
tung zu einer definitiven zu machen und ihr gleichzeitig durch gesetzliche Feststel
lung der den Fabrikeninspektoren einzuräumenden amtlichen Befugnisse zu erhöh
ter Wirksamkeit zu verhelfen. Die Rücksicht auf das Verhältnis der preußischen In
dustrie zu derjenigen des übrigen Deutschlands macht es indessen erforderlich, auf 
eine gleichmäßige Regelung für das ganze Reich Bedacht zu nehmen. Zu dem Ende 
würde in die Gewerbeordnung die Bestimmung aufzunehmen sein, daß die Fabri
keninspektion überall, und zwar nach der Wahl der Landesregierungen entweder 
ausschließlich oder doch in Ergänzung der ordentlichen Polizeibehörden von be
sonderen Beamten geführt werden müsse. Die ganze Institution in der Weise zur 
Reichssache zu machen, daß die Fabrikeninspektoren unmittelbar vom Reich ange
stellt und in ihrer Tätigkeit geleitet würden, läßt sich bei den engen Beziehungen, 
in welcher die letztere zu den verschiedensten Zweigen der laufenden Polizeiver
waltung steht, nicht ausführen. 28 Das Reich wird sich daher darauf beschränken 

28 Der preußische Finanzminister Otto Camphausen schrieb hierzu am 26.8.1876 in einem 
Votum für das Staatsministerium, er halte es für durchaus ausführbar, die lnstitlllion der 
Fabrikeninspektoren in der Weise z11r Reichssache z11 machen, daß diese 11nmi1telhar 
vom Reich angeste/11 und in ihrer Tätigkeit geleitet würden. Die Schwierigkeiten, welche 
der Ausführung einer solchen Organisation entgegenstehen, verkenne ich zwar nicht, 
würde dieselben jedoch fiir 11niiberwindlich nicht erachten; ich würde es daher, und da 
es nicht außer dem Bereich der Möglichkeit liegt, daß später bei mangelhafter D11rch
fühnmg der erlassenen gesetzlichen Vorschriften in einzelnen B11ndesstaaten zu einer 
derartigen Maßregel geschrillen werden m11ß, für nicht richtig halten, von vornherein 
deren Ausführung als untunlich w bezeichnen. Demgemäß möchte ich vorschlagen, die 
Denkschrift an der betreffenden Stelle etwa dahin w fassen: "Die ganze Institution in 
der Weise z11r Reichssache zu machen, daß die Fabrikeninspektoren unmillelbar vom 
Reich angestellt und in ihrer Tätigkeit geleitet würden, unterliegt bei den engen Be
ziehungen, in welchen die letztere zu den verschiedensten Zweigen der laufenden 
Polizeiverwaltung steht, sehr erheblichen Bedenken. Das Reich dürfte sich daher darauf 
l./1 beschränken haben pp. ". Eine solche Modifikation der Denkschrift würde auch, wie 
ich annehme, vom Standpunkt des Herrn Ministersfiir Handel, Gewerbe 11nd öffentliche 
Arbeiten a11s ein Bedenken nicht finden, 11nd stelle ich daher die Berücksichtigung des 
obigen Vorschlags bei Mi11ei/11ng der Denkschrift an den Herrn Reichskanzler ganz 
ergebenst anheim. Im übrigen halte ich es in Übereinstimmung mit dem genannten 
Herrn Minister für richtig, daß in dem Schreiben an den Herrn Reichskanzler bestimmt 
hervorgehoben werde, wie es Voraussetzung bei den preußischen Vorschlägen sei, daß 
die zu erlassenden gesetzlichen Vorschriften auch fiir Elsaß-Lothringen Gültigkeit er
langten (Ausfertigung: GStA Dahlem [M) Rep.120 BB 1 1 Nr.12 Bd.8, fol. 245-
245 Rs.). Achenbach antwortete am 7.9.1876, er finde gegen die vorgeschlagene ander
weite Fassung des die Fabrikeninspektion betreffenden Passus der meinem erg(ebensten) 
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müssen, durch gesetzliche Feststellung der den Beamten der Fabrikeninspektion zu 
übertragenden Zuständigkeiten die Bedingungen für eine erfolgreiche Wirksamkeit 
derselben, unabhängig von der Landesgesetzgebung sicherzustellen. Es würde also 
zunächst ihr Wirkungskreis zu bestimmen sein, und zwar würde darunter neben der 
Durchführung der Bestimmungen über die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter 
und Frauen sowie des§ 107 zweckmäßig auch die Kontrolle der konzessionspflich
tigen Anlagen zu begreifen sein, da eine gleichmäßige Handhabung dieser Kontrol
le in allen Reichsländern nicht weniger im Interesse der Industrie der Einzelstaaten 
liegt wie die gleichmäßige Durchführung der vorgedachten Bestimmungen. Ebenso 
würde reichsgesetzlich der Umfang derjenigen amtlichen Befugnisse festzustellen 
sein, deren die Beamten der Fabrikeninspektion zur Erfüllung der in ihren Wir
kungskreis fallenden Aufgaben bedürfen. Dies könnte am zutreffendsten durch die 
Bestimmung geschehen, daß den gedachten Beamten für ihren Wirkungskreis alle 
amtlichen Befugnisse der ordentlichen Polizeibehörden mit Ausnahme des etwaigen 
Rechts, allgemeine Polizeiverordnungen zu erlassen sowie das Recht, die Mitwir
kung der Ortspolizeibehörden in Anspruch zu nehmen, beigelegt würden. Dagegen 
würden die hinsichtlich der Erledigung von Beschwerden gegen Verfügungen der 
Fabrikeninspektoren des dafür zu regelnden Instanzenzugs und des Verfahrens 
erforderlichen Bestimmungen, mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Behör
denorganisationen und der hinsichtlich der Behandlung der Beschwerden in Ver
waltungssachen geltenden Vorschriften, den Landesgesetzgebungen zu überlassen 
sem. 

Die vorstehenden unter I - IV erörterten Vorschläge sind in der Anlage zusam
mengefaßt, und zwar der besseren Übersicht wegen in der Form eines Gesetzent
wurfs, "betreffend verschiedene Abänderungen der Gewerbeordnung". 

Zur Begründung der Bestimmungen desselben wird es nach den allgemeinen Er
örterungen nur noch einzelner Bemerkungen bedürfen. 

Zu § 107. Der erste Absatz stellt den allgemeinen Grundsatz auf, daß jede An
lage eine den Forderungen der Gesundheitspflege entsprechende Einrichtung er
halten muß. Absatz 2 und 3 ziehen die Konsequenzen dieses Grundsatzes für die 
hauptsächlich in Betracht kommenden Gefahren, und zwar hat der Absatz 2 vor
nehmlich den Schutz der Arbeiter gegen allmähliche Untergrabung der Gesundheit 
durch fortdauernde ungünstige Einflüsse, der Absatz 3 denjenigen gegen äußere 
Verletzungen im Auge. 

Zu § 107 a. Diese Bestimmung dürfte sich empfehlen, um die Behörden zur An
ordnung einzelner für die Förderung der Gesittung unter den Arbeitern wichtiger 
Einrichtungen zu ermächtigen, welche aufgrund des§ 107 nicht würden angeordnet 
werden können. Neben dem in Absatz 2 ausdrücklich hervorgehobenen Beispiel 
mag hier noch erwähnt werden: die Herstellung besonderer Aborte für die ver
schiedenen Geschlechter und Altersklassen sowie die Herstellung besonderer An
und Auskleideräume in solchen Fabriken, wo eine besondere Arbeitskleidung er
forderlich ist. 

Schreiben vom 30. Juni d. J. beigeftig(ten) Denkschrift nichts zu erinnern (Entwurf von 
der Hand Lohmanns: GStA Dahlem [M] Rcp.l:?0 88 1 1 Nr.l:? 8d.8, fol. 246). 
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Zu § 107 b. Die für Rechnung des Staats oder der Kommunen betriebenen An
lagen fallen nicht immer unter den Begriff der "gewerblichen Anlagen". Es wird 
aber die Forderung nicht abzulehnen sein, daß die öffentlichen Verwaltungen ge
genüber den von ihnen beschäftigten Arbeitern dieselben Verpflichtungen wie den 
Gewerbeunternehmern auferlegt werden. 

Die Bestimmungen unter 107 c - 107 e sind schon oben im einrelnen begründet. 
Zu § 128. Nach Berichten der Fabrikeninspektoren kommt es vielfach vor, daß 

Arbeiterinnen ihre noch nicht 12 Jahre alten Kinder mit in die Fabrik nehmen, wo
durch nicht selten Unglücksfälle veranlaßt werden. Wenn jener Sitte mit Rücksicht 
auf die häuslichen Verhältnisse auch nicht durch ein allgemeines Verbot entgegen
getreten werden kann, so erscheint ein solches Verbot doch in dem Umfang, wie es 
in Absatz 2 vorgesehen ist, gerechtfertigt. 

Die Bestimmung des Absatz.es 4, wonach Kinder unter 14 Jahren statt täglich 6 
Stunden auch einen um den andern Tag 10 Stunden beschäftigt werden können, ist 
der englischen Fabrikakte von 1874 entnommen. Sie trägt der Verschiedenheit der 
Betriebsbedürfnisse der Industriezweige Rechnung und dürfte die Rücksicht auf die 
Fürsorge für die Kinder mindestens in demselben Maß mehren, wie die bisherige 
Bestimmung der Gewerbeordnung; die übrigen Bestimmungen dieses Paragraphen 
sind gleich denjenigen des § 128 a bereits oben im einrelnen begründet. 

Der § 128 b gibt nur die Bestimmung des letzten Absatzes des bisherigen § 128 
wieder. 

Zu § 129. Die Bestimmung Abs[atz] 1 Nr. 1 und 2 enthält eine Abänderung des 
bisherigen nur insofern sie durch die Bestimmung in Abs. 4 des § 128 erforderlich 
geworden. Die Bestimmung des 2. Absatz.es ist oben bereits durch die Notwendig
keit begründet, die Arbeitgeber für die Innehaltung der Pausen unter allen Umstän
den verantwortlich zu machen. 

Die in Absatz 3 vorgesehene Dispensationsbefugnis verfolgt wiederum den 
Zweck, den durch die Besonderheiten des Betriebs einzelner Industriezweige oder 
Fabriken bedingten Verhältnissen gerecht werden zu können. Die dadurch ermög
lichten Abänderungen sind bei den unter a [und] b aufgestellten Grenren nicht so 
erheblich, daß es für erforderlich zu erachten wäre, diese Dispensationsbefugnis 
den Zentralbehörden oder dem Bundesrat vorzubehalten, während andererseits den 
Ortspolireibehörden der Regel nach nicht diejenige Unabhängigkeit und Wider
standskraft zuzutrauen ist, welche zur Sicherung gegen mißbräuchliche Handha
bung der Befugnis erforderlich erscheint. 

Die Bestimmungen der§§ 129 - 129 d sind bereits oben im einrelnen begründet. 
Es mag hier nur noch erläuternd bemerkt werden, daß der Passus in § 129 d: "in 
welchen technische Gründe einen Betrieb in Schichten von normalmäßiger Dauer 
bedingen" hauptsächlich die Glashütten, in welchen an offenen Häfen gearbeitet 
wird, im Auge hat. 

Durch die § 130 - 130 b hat die bisherige Bestimmung des § 130 diejenige Ver
vollständigungen erfahren, welche oben als erforderlich bezeichnet sind, um die 
Wirksamkeit der Kontrolle sicherzustellen, sowie di~jenigen, welche durch die neu 
aufgenommenen Bestimmungen über die Beschäftigung der Frauen nötig geworden 
sind. 
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Der § 131 unterscheidet sich von dem bisherigen § 131 nur durch Streichung des 
Wortes "regelmäßigen" vor "Beschäftigung" und durch die mit Rücksicht auf die 
neue Bestimmung in§ 128 Alin. 3 vorgenommene Abänderung der Nr. 3. 

Von den §§ 132 - 132 d, welche bestimmt sind, die Fabrikeninspektion zu re
geln, ist der Inhalt der§§ 132, 132 a und 132 d oben näher begründet. Der§ 132 b 
vervollständigt die entsprechende bisherige Bestimmung in einer Weise, welche 
darauf berechnet ist, daß der Fabrikeninspektor, welcher eine Fabrik revidieren 
will, nicht unter allerlei Vorwänden am Eingang derselben so lange aufgehalten 
werden kann, bis die in der Fabrik etwa vorhandenen Ungesetzlichkeiten für den 
Augenblick beseitigt sind. Der § 132 c gibt den Beamten der Fabrikeninspektion ein 
Recht, dessen sie zu einer sicheren und gründlichen Kontrolle notwendig bedürfen. 

Der Art. III enthält zwei Übergangbestimmungen, welche einer näheren Be
gründung nicht bedürfen werden. 

Der Art. IV enthält diejenigen Vervollständigungen der Strafbestimmungen der 
Gewerbeordnung, welche eine notwendige Ergänzung der in den Art. I und II ge
troffenen neuen Bestimmungen bilden. Die Unterstellung der Vergehen gegen die 
§§ 107 ff. unter die Strafbestimmung des § 147 - statt wie bisher unter diejenigen 
des § 148 (Nr. 10) - dürfte sich durch die Wichtigkeit der in Frage stehenden In
teressen und durch die zwischen diesem und dem unter Nr. 2 des § 148 erwähnten 
Fall bestehende Verwandtschaft rechtfertigen. 

Zu Art. V. Der bisherige § 154 spricht einfach die Anwendbarkeit der §§ 128 -
139 auf die Bergwerke aus. Durch die Fassung, welche derselbe nach Art. V er

halten soll, werden für den Bergbau zwei Abweichungen begründet. Zunächst das 
Verbot der Beschäftigung weiblicher Personen unter Tage, welches in dem größten 
Teil Preußens bereits im Weg allgemeiner bergpolizeilicher Verordnungen erlassen 
ist. 29 Daß die Beschäftigung von Frauen unter Tage aus Gesundheits- und Sittlich
keitsgründen unzulässig sei, darüber besteht keine Meinungsverschiedenheit; es 
empfiehlt sich daher auch das Verbot auszusprechen und dadurch für die Zukunft 
einer Entwicklung der Arbeiterverhältnisse im Bergbau vorzubeugen, welche da, 
wo sie stattgefunden (Belgien), zu erheblichen Mißständen geführt hat, aber sehr 
schwer wieder rückgängig zu machen ist. 

Die zweite Abweichung soll darin bestehen, daß der Bundesrat für den Bergbau 
Modifikationen der Bestimmungen über die Arbeitspausen für jugendliche Arbeiter 
zulassen könne, ohne an diejenigen Grenzen gebunden zu sein, welche in dieser 
Beziehung durch § 129 unter a - c für die Dispensationsbefugnis der höheren Ver
waltungsbehörden gezogen sind. 

Die Durchführung der bisherigen Bestimmungen über die Pausen schließt die 
jugendlichen Arbeiter über 14 Jahre nach den Bezeugungen der Bergbehörden von 
einer in sachgemäßer Verbindung mit der Arbeit der Erwachsenen stehenden Be
schäftigung unter Tage aus und macht ihre Verwendung bei der Grubenarbeit unter 
Umständen überhaupt untunlich. Dies erscheint aber unzulässig, teils weil es Berg
werke gibt, für welche der Betrieb durch die Mitverwendung jugendlicher Arbeiter 
unter Tage bedingt wird, hauptsächlich aber, weil das Verbot der letzteren auf die 
Dauer die Folge haben würde, daß ein ausreichender Nachwuchs von gelernten 

29 Vgl. Nr. 6. 
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Bergarbeitern nicht mehr vorhanden sein würde. Es handelt sich hier demnach um 
ähnliche Rücksichten, wie sie der Bestimmung des§ 129 d zugrunde liegen. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Theodor Lohmann] 

• · • wie sich sogleich ergeben wird 
b-b von Jacobi ergänzt. 
c-c Fllhigkeit 

d-d in gegenwärtiger Zeit 

[ Geseti.entwurt] 

Gesetz, betreffend verschiedene Abänderungen der Gewerbeordnung 30 

Wir Wilhelm pp. 

Art. I 

Der § 107 der Gewerbeordnung wird aufgehoben, an seine Stelle treten die fol
genden Bestimmungen: 

§ 107 

In jeder gewerblichen Anlage sind die Arbeitsräume, Maschinen und Gerät
schaften so einzurichten und zu unterhalten, daß Leben und Gesundheit der Arbei
ter gegen Gefahren tunlichst geschützt sind. 

Insbesondere ist für genügendes Licht, ausreichenden Luftwechsel, Beseitigung 
des durch den Betrieb entstehenden Staubs und der bei demselben entwickelten 
Dünste und Gase Sorge zu tragen. 

Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum Schutz der Ar
beiter gegen gefährliche Berührung mit Maschinen oder Maschinenteilen oder ge
gen sonstige in der Natur der Betriebsstelle oder des Betriebs liegende Gefahren er
forderlich sind. 

§ 107 a 

In jeder gewerblichen Anlage müssen diejenigen Einrichtungen getroffen und 
unterhalten werden, welche erforderlich sind, um die Aufrechterhaltung der guten 
Sitte und die Beobachtung des öffentlichen Anstands zu sichern. 

Namentlich muß, soweit es die Natur des Betriebs zuläßt, bei der Arbeit die 
Trennung der Geschlechter durchgeführt werden. 

§ 107b 

Die Bestimmungen der §§ 107 und 107 a finden auch auf solche Betriebs- und 
Werkstätten Anwendung, welche für Rechnung öffentlicher Verwaltungen betrie
ben werden. 

30 Der Textilindustrielle Arnold Lohrcn veröffentlichte diesen Entwurf im Sommer 1877: 
A. Lohren, Entwurf eines Fabriken- und Werkstättengesetzes zum Schutz der Frauen
und Kinder-Arbeit, hergeleitet vom Standpunkte der ausländischen Konkurrenz, Pots
dam 1877, S. 70-78; vgl. Nr.92, Anm.28. 
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§ 107 C 

Die Polizeibehörden sind befugt, für einzelne Anlagen die Herstellung derjeni
gen Einrichtungen anzuordnen, welche aufgrund der §§ 107 - 107 b für notwendig 
und nach Maßgabe der Beschaffenheit der fraglichen Anlage ausführbar zu erachten 
sind. 

Gegen die betreffende Verfügung findet die Beschwerde an die vorgesetzte Be
hörde statt. Hinsichtlich des Verfahrens finden die Bestimmungen der §§ 20 u. 21 
Anwendung. 

Zuungunsten des Beschwerdeführers kann in der Berufungsinstanz nur nach 
vorgängiger Vernehmung unbeteiligter Sachverständiger entschieden werden. 

§ 107 d 

Diejenigen Einrichtungen, welche für alle Anlagen einer bestimmten Art not
wendig sind, können durch Polizeiverordnungen •der zum Erlaß solcher berechtig
ten Landesbehörden • sowie durch Verordnung der Zentralbehörden oder des Bun
desrats angeordnet werden. 

§ 107 e 

Die Besitzer und Leiter der in den §§ 107 und 107 b bezeichneten Anlagen sind 
verpflichtet, von jedem in den letzteren vorkommenden Unfall, durch welchen in 
denselben beschäftigte Personen verletzt werden, wenn die verletzten Personen 
oder eine derselben binnen 24 Stunden nicht zur Arbeit zurückkehren, Anzeige an 
die zuständige Polizeibehörde zu erstatten. 31 

Dieselbe muß neben genauer Bezeichnung der Anlage enthalten: Zeit und Art 
des Unfalls, Zahl der durch den Unfall verletzten Personen und Art der Verletzun
gen. 

Art. II 

Die §§ 128 - 132 werden aufgehoben. An ihre Stelle treten folgende Bestimmun
gen: 

§ 128 

Kinder unter 12 Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. 
Denselben darf der Aufenthalt in Arbeitsräumen mit mechanischen Triebwerken 

oder mit von solchen betriebenen Arbeitsmaschinen, während dieselben im Betrieb 
sind, •sowie in Arbeitsräumen, welche von den Polizeibehörden als gesundheits
schädlich bezeichnet sind•, nicht gestattet werden. 

Vor vollendetem 14. Lebensjahr dürfen Kinder in Fabriken nur dann beschäftigt 
werden, wenn sie nach dem Zeugnis der zuständigen Schulaufsichtsbehörde bereits 
ein ausreichendes, durch Verordnung des Bundesrats festzusetzendes Maß von 
Kenntnissen in den Gegenständen des Elementarunterrichts erlangt haben und wö
chentlich 18 Stunden Schulunterricht erhalten. Dieser Unterricht muß nach einem 
von der zuständigen Schulbehörde genehmigten Plan in der ordentlichen Elemen-

31 Zu Vorarbeiten zu einem Unfallanzeigegesetz vgl. Bd. 2 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 
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tarschule oder, falls dies nach dem Ausspruch der zuständigen (höheren) Schulauf
sichtsbehörde nicht tunlich ist, in einer besonderen, von der zuständigen Schulbe
hörde genehmigten Schule erteilt werden. 32 

Kinder unter 14 Jahren dürfen nur entweder täglich 6 Stunden oder einen um 
den anderen Tag 10 Stunden beschäftigt werden. 

32 Der ganze Absatz ist von Bismarck durchgestrichen, dazu Randbemerkung B.: gehört in 
die Schulgesetzgebung, dort Schulbesuch ;:u erzwingen. 
Der preußische Kultusminister Dr. Adalbert Falk bemerkte zur Frage der Schulpflicht in 
einem Votum für das Staatsministerium vom 8.9.1876: Der Gesetzentwurf begreift unter 
jugendliche Arbeiter Knaben von 12 bis 16 Jahren und Mädchen von 12 bis 18 Jahren 
und unterscheidet innerhalb dieser Altersgrenzen die Kinder von 12-14 Jahren von den 
Kindern von 12 (recte: 14)- 16 b;:w. 18 Jahren. Es diirfte sich empfehlen, die ersrerwähn
te Unterabteilung als schulpflichrige Kinder oder als Kinder, welche ;:um Besuch der 
Volksschule verpflichte/ sind, zu bezeichnen. Wie in mehreren anderen Bundesstaaten, 
hört bekanntlich auch in Preußen die Schulpflicht nicht mir dem Tag des vollendeten 14. 
Lebensjahrs auf. Bleibt es bei den Bestimmungen des Enrwurfs, so können die Kinder 
mit jenem Tag - auch ohne Einholung des in § 128 vorgesehenen Attests - aus der Schule 
austreten und in den Fabriken beschäftigt werden, ohne noch ferner zum Besuch des far 
Fabrikkinder eingerichteten Unterrichts verpflichtet zu sein; es wiirde gewissermaßen 
eine Kollision des Reichsgesetz.es mit den die Schulpflicht normierenden Landesgesetzen 
eintreten. Die Gewerbeordnung trägt den bestehenden Verhältnissen insofern Rechnung, 
als sie die Bestimmung (§ 128) enthält, daß auch ftir die jugendlichen Arbeiter durch die 
Zentralbehörde die wlässige Arbeitsdauer bis auf sechs S111nden täglich ftir den Fall ein
geschränkt werden kann, daß dieselben nach den besonderen in einzelnen Teilen des 
Bundesgebiets bestehenden Schu/einrichrungen noch im sclwlpflichrigen Alter sich befin
den. Der Entwurf hat eine ähnliche Beslimmung nichr aufgenommen und unrerwirft die 
Arbeit der Kinder nach zurückgelegtem 14. Lebensjahr nur den im § 128 a erwähnten 
Einschränkungen (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.8, 
fol.247-248). Achenbach antwortete hierzu am 20.9.1876: Dem erhobenen Bedenken 
würde am einfachsten dadurch Rechnung getragen werden können, daß die jugendlichen 
Arbeiter unterschieden würden in solche, welche noch sch11/p(1ichrig und solche, welche 
nicht mehr sch11/p(1ichtig sind (statt in solche unter und iiber 14 Jahren), und ich würde 
mich far eine dementsprechende Fassung der betreffenden Paragraphen aussprechen, 
falls das Ende der Schulpflicht in den übrigen Bundesstaalen in derselben Weise annä
hernd mit dem Zeirpunkt der Vollendung des 14. Lebensjahrs zusammenfallen sollte, wie 
dies in Preußen der Fall isr. Es wiirde damit ;:11gleich dem neuerdings mehrfach ;:ur 
Sprache gebrachten Übelstand abgeholfen werden, welcher darin liegt, daß junge Leute, 
welche nicht mehr schulpflichtig sind, aber das 14. Lebensjahr noch nicht ganz vollendet 
haben, ohne ausreichenden materiellen Grnnd verhindert werden müssen, länger als 6 
Stunden täglich in einer Fabrik ;:11 arbeiten. Für den Fall, daß in einzelnen Bundesstaa
ten das Ende des schulpflichtigen Alters und die Vollendung des 14. Lebensjahrs erheb
lich auseinanderfallen sollten, dürfte es sich empfehlen, hinter § 129d eine Bestimmung 
einzuschalten, welche etwa folgendermaßen z.11 lauten haben wiirde: "Soweit nach den 
Bestimmungen der §§ 128.ff. der Zeitpunkt der Vollendung des 14. Lebensjahrs far die 
Art der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter maßgebend ist, kann durch den Bundesrat 
(Zentralbehörden) an die Stelle desselben der Zeitpunkt der Beendigung der Schulpflicht 
gesetzt werden. Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn die Beendigung der 
Schulpflicht nach den bestehenen Bestimmungen iiber 3 Monate früher als die Vollen
dung des 14. Lebensjahrs eintreten kann.• (Abschrift: GStA Dahlcm [M] Rep.120 BB I 
1 Nr.12 Bd.8, fol. 251-253; Entwurf von der Hand Lohmanns: fol. 249-250 Rs.). 
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Die täglich beschäftigten Kinder, welche in den Stunden bis l Uhr nachmittags 
beschäftigt werden, dürfen nicht nach dieser Stunde beschäftigt werden. 

§ 128 a 

Knaben, welche das 14. Lebensjahr zurückgelegt haben, dürfen vor vollendetem 
sechzehnten Lebensjahr, Mädchen, welche das 14. Lebensjahr zurückgelegt haben, 
dürfen vor vollendetem 18. Lebensjahr nicht über 10 Stunden beschäftigt werden. 

§ 128 b 

Die Ortspolizeibehörde ist befugt, eine Verlängerung der in den §§ 128 und 
128 a festgesetzten Arbeitszeiten um höchstens eine Stunde 33 und auf höchstens 
vier Wochen dann zu gestatten, wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den re
gelmäßigen Geschäftsbetrieb in der Fabrik unterbrochen und ein vermehrtes Ar
beitsbedürfnis herbeigeführt haben. 

§ 129 

Den in Fabriken beschäftigten jugendlichen Arbeitern (§§ 128 und 128 a) sind 
zwischen den Arbeitsstunden folgende Pausen zu gewähren: 

1. Kindern unter 14 Jahren, welche täglich beschäftigt werden, eine halbstün
dige, spätestens zwischen die vierte und fünfte Arbeitsstunde fallende Pause. 

2. Kindern unter 14 Jahren, welche ein um den anderen Tag beschäftigt werden, 
sowie jugendlichen Arbeitern über 14 Jahren vor- und nachmittags eine Pause von 
je einer halben Stunde und mittags eine Pause von einer Stunde. 

Während der Pausen darf weder eine Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter 
noch der Aufenthalt derselben in den Arbeitsräumen gestattet werden. 

Von den vorstehenden Bestimmungen können folgende Ausnahmen durch die 
höhere Verwaltungsbehörde gestattet werden: 

a. Die Gewährung der halbstündigen Pause ad 1 kann erlassen werden, wenn die 
tägliche Arbeitszeit der Kinder auf 5 Stunden beschränkt wird. 

b. Die Gewährung der Vor- und Nachmittagspausen ad 2 kann erlassen werden, · 
wenn die tägliche Arbeitszeit der in der betreffenden Anlage beschäftigten erwach
senen Arbeiter nicht über 10 Stunden beträgt und durch eine Mittagspause von 
mindestens 1 1h Stunde unterbrochen wird, und wenn zugleich durch die nach der 
Natur des Betriebs eintretenden Arbeitsunterbrechungen eine Überanstrengung der 
jugendlichen Arbeiter ausgeschlossen ist. 

c. Der Aufenthalt in den Arbeitsräumen während der Pausen kann gestattet wer
den, wenn während der letzteren der Betrieb ganz eingestellt wird 34 und zugleich 
nach der Beschaffenheit der Arbeitsräume und der Art der Beschäftigung Bewe
gung in der freien Luft durch die Rücksicht auf die Gesundheit der jugendlichen 
Arbeiter nicht geboten erscheint. 

§ 129 a 

Für jugendliche und weibliche Arbeiter dürfen die Arbeitsstunden nicht vor 6 
Uhr morgens beginnen und nicht über 8 Uhr abends dauern. 

33 "um höchstens eine Stunde" von 8. durchgestrichen. 
34 8.: Fe11er ausllJschen? 
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Jugendliche und weibliche Arbeiter dürfen nicht an Sonn- und Feiertagen, er
stere auch nicht während der von dem ordentlichen Seelsorger für den Katechume
nen- und Konfirmandenunterricht bestimmten Stunden und letztere nicht am Sonn
abend nach 3 Uhr nachmittags beschäftigt werden. 

§ 129 b 35 

Durch Ortsstatut oder durch Anordnung der Zentralbehörden kann bestimmt 
werden, daß Knaben unter 16 Jahren und Mädchen unter 18 Jahren in Fabriken nur 
beschäftigt werden dürfen, wenn sie einen Fortbildungsschulunterricht bis zu 6 
Stunden wöchentlich genießen. Für Mädchen kann diese Verpflichtung auch auf 
den Unterricht in weiblichen Arbeiten erstreckt werden. 

Von den wöchentlichen Unterrichtsstunden dürfen höchstens 2 am Sonntag und 
auch diese nur in der Zeit von [recte: vor] 8 Uhr morgens oder nach 4 Uhr nach
mittags erteilt werden. 

Die Kosten der zur Erteilung des Unterrichts erforderlichen Einrichtungen sind, 
soweit sie nicht durch ein von den jugendlichen Arbeitern zu entrichtendes, den 
halben Betrag des durchschnittlichen täglichen Verdienstes nicht übersteigendes 
monatliches Schulgeld gedeckt werden, von den Arbeitgebern nach der Zahl der 
von ihnen beschäftigten jugendlichen Arbeiter aufzubringen. 

Das von den jugendlichen Arbeitern zu entrichtende Schulgeld haben die Ar
beitgeber derselben monatlich unter Vorbehalt der Abrechnung auf die nächste 
Lohnzahlung vorzuschießen. 

§ 129 C 

Der Bundesrat kann bestimmen, daß jugendliche Arbeiter und Frauen zur Be
schäftigung in gewissen gewerblichen Anlagen oder zu gewissen Beschäftigungen 
überhaupt nicht oder nur unter bestimmten, von ihm festzusetzenden Bedingungen 
zugelassen werden dürfen. 

§ 129 d 

Der Bundesrat kann für gewerbliche Anlagen, welche mit ununterbrochenem 
Feuer betrieben werden, oder aus anderen technischen Gründen einen fortlaufenden 
Tag- und Nachtbetrieb erfordern sowie für solche Anlagen, in welchen technische 
Gründe einen Betrieb in Schichten von unregelmäßiger Zeitdauer bedingen, Aus
nahmen von den Bestimmungen des § 128 Abs. 4 u. 5, § 128 a, § 129, § 129 a zu
lassen. 

Die gestatteten Arbeiten, die Zeit, während welcher, und die Bedingungen, un
ter welchen sie vorgenommen werden dürfen, sind in diesen Fällen durch beson
dere Vorschriften zu regeln. 

Unter allen Umständen soll auch in solchen Fällen 
1. die Arbeitszeit für Kinder unter 14 Jahren 36 Stunden, für jugendliche Ar

beiter über 14 Jahren 60 Stunden per Woche nicht überschreiten. 
2. die Gewährung ausreichender Arbeitspausen vorgesehen, 

35 § 129b ist von B. durchgestrichen. 
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3. die Beschäftigung zwischen 9 Uhr abends und 5 Uhr morgens für jugendliche 
Arbeiter über 14 Jahren und für Frauen 36 höchstens für 6 Schichten und für ju
gendliche Arbeiter unter 14 Jahren höchstens für 3 Schichten während eines Zeit
raums von 14 Tagen gestattet werden, 

4. die Beschäftigung am Sonntag niemals für 2 aufeinanderfolgende Sonntage 
und während der Zeit des ordentlichen Gottesdienstes gestattet werden. 

§ 130 

Wer jugendliche Arbeiter in einer Fabrik beschäftigen will, hat davon der 
Ortspolizeibehörde unter Angabe des Anfangs- und Endtermins der täglichen Ar
beitszeit und der gewährten Arbeitspausen zuvor Anzeige zu machen. 

Ahweichungen von den in dieser Anzeige angegebenen Terminen gelten als Ver
stöße gegen die Bestimmungen der §§ 128, 128 a und 129, solange die beabsich
tigten Veränderungen nicht der Ortspolizeibehörde angezeigt sind. 

§ 130a 

Der Arbeitgeber hat über die von ihm beschäftigten jugendlichen Arbeiter eine 
Liste zu führen, welche deren Namen, Alter, Wohnort, Eltern, Eintritt in die Fa
brik und Entlassung aus derselben enthält. 

Der Arbeitgeber hat über die von ihm beschäftigten Frauen über 18 Jahren eine 
Liste zu führen, welche den Namen und Wohnort derselben enthält. 

Beide Listen sind den Polizeibehörden, erstere auch den Schulbehörden auf 
Verlangen in Abschrift vorzulegen. 

§ 130 b 37 

In jedem Arbeitsraum, zu welchem jugendliche Arbeiter bzw. verheiratete 
Frauen beschäftigt werden, sind an einer in die Augen fallenden Stelle in deutlicher 
Schrift auszuhängen: 

1. Ein Abdruck der gesetzlichen Bestimmungen über die Beschäftigung jugend
licher Arbeiter und Frauen. 

2. Ein Verzeichnis der in dem Arbeitsraum beschäftigten jugendlichen Arbeiter 
(§130aAlin.1). 

3. Ein Verzeichnis der in dem Arbeitsraum beschäftigten Frauen über 18 Jah
ren. 

4. Ein Arbeitsstundenzettel, aus welchem sich ergehen muß 
a. die Anfangs- und Endtermine der täglichen Arbeitszeit und der gewährten 

Arbeitspausen, 
b. ein Nachweis über die jugendlichen Arbeiter, welche nur vor 1 Uhr nach

mittags, derjenigen, welche nur nach 1 Uhr nachmittags und derjenigen, welche 
einen um den anderen Tag beschäftigt werden. 38 

36 "Und für Frauen" von B. durchgestrichen. B.: Kommt doch sehr auf der (sie!) Art der 
Beschäftigung an. 

37 Der ganze § 130b ist von B. durchgestrichen. 
38 B.: wn Interpretationskunst daran zu liben? 
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Die Angaben des Arbeitsstundenzettels müssen mit dem Inhalt der der Ortspoli
zeibehörde gemachten Anzeige übereinstimmen. 

§ 131 

Die Annahme jugendlicher Arbeiter zur Beschäftigung in einer Fabrik darf nicht 
erfolgen, bevor der Vater oder Vormund derselben dem Arbeitgeber ein Arbeits
buch eingehändigt hat. 

Dieses Arbeitsbuch, welchem die §§ 128 - 133 des gegenwärtigen Gesetzes vor
zudrucken sind, wird auf den Antrag des Vaters oder Vormunds des jugendlichen 
Arbeiters von der Ortspolizeibehörde erteilt und enthält: 

1. Namen, Tag und Jahr der Geburt, Religion des Arbeiters, 
2. Namen, Stand und Wohnort des Vaters oder Vormunds, 
3. ein Zeugnis über den Besitz der erforderlichen Schulkenntnisse(§ 128 Al. 3), 
4. eine Rubrik für die bestehenden Schulverhältnisse, 
5. eine Rubrik für die Bezeichnung des Eintritts in die Anstalt, 
6. eine Rubrik für den Austritt aus derselben, 
7. eine Rubrik für die Revisionen. 
Der Arbeitgeber hat dieses Arbeitsbuch zu verwahren, der Behörde auf Verlan

gen jederzeit vorzulegen und bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Vater 
oder Vormund des Arbeiters wieder auszuhändigen. 

§ 132 

Die Aufsicht über den konzessionsmäßigen Bestand und Betrieb der im § 16 und 
dessen Ergänzungen aufgeführten Anlagen sowie über die Ausführung der Be
stimmungen der §§ 107 - 107 e, 128 - 131 (Fabrikeninspektion) ist ausschließlich 
oder neben den ordentlichen Polizeibehörden besonderen Beamten zu übertra
gen. 

§ 132 a 

Den Beamten der Fabrikeninspektion stehen für ihren Wirkungskreis in dem ih
nen zugewiesenen Bezirk alle amtlichen Befugnisse der ordentlichen Polizeibehör
den - mit Ausschluß des Rechts, Polizeiverordnungen zu erlassen - zu. 

Über die gegen ihre Verfügungen zulässigen Rechtsmittel, über den Instanzen
zug und das Verfahren bestimmen die Landesgesetze. 

§ 132 b 

Den Beamten der Fabrikeninspektion muß auf Vorzeigung ihrer Legitimation 
der Zutritt zu jeder ihrer Aufsicht unterstehenden im Betrieb befindlichen Anlage, 
in allen ihren Teilen sofort und zu jeder Zeit gestattet werden. 

Die Besitzer und Leiter der fraglichen Anlagen haften für die Befolgung dieser 
Vorschrift durch die in ihrem Dienst stehenden Personen, welchen die Überwa
chung der Zugänge zu der Anlage übertragen ist. 

§ 132 C 

Die Beamten der Fabrikeninspektion ,9 sind berechtigt, die Besitzer und Leiter 
der ihrer Aufsicht unterstehenden Anlagen sowie die in den letzteren beschäftigten 
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Personen über die in ihren Wirkungskreis fallenden Tatsachen und Verhältnisse zu 
vernehmen. 

§ 132 d 

Die Ortspolizeibehörden sind verpflichtet, den Beamten der Fabrikeninspektion 
auf ihr Ansuchen bei der Revision der in ihrem Bezirk belegenen Anlagen sowie 
bei den in § 132 c bezeichneten Vernehmungen Assistenz zu leisten und den auf 
Vornahme eigener Revisionen oder Vernehmungen gerichteten Requisitionen der
selben Folge zu geben. 

Art. III 

Auf Kinder im Alter von 12-14 Jahren, welche schon vor Erlaß dieses Gesetzes 
in einer den bisherigen Vorschriften entsprechenden Weise in Fabriken beschäftigt 
sind, findet die Vorschrift des§ 128 über die Erlangung eines gewissen Maßes von 
Schulkenntnisse[n] keine Anwendung. 

Junge Mädchen, welche schon vor Erlaß dieses Gesetzes das 16. Lebensjahr 
vollendet haben und als erwachsene Arbeiter in Fabriken beschäftigt sind, können 
auch ferner in derselben Weise beschäftigt werden, wie es für erwachsene Frauen 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zulässig ist. 

Art. IV 

Die Bestimmungen der§§ 147, 148, 149 erleiden folgende Abänderungen: 
1. Der § 147 erhält folgenden Zusatz: 

4. Wer es unterläßt, die durch eine aufgrund des § 107 c erlassene polizeiliche 
Anordnung oder allgemeine Vorschrift erforderten Einrichtungen zu treffen. 

An die Stelle des letzten Alinea dieses § tritt folgende Bestimmung: 
In dem Fall zu 2 kann die Polizeibehörde die Wegschaffung der Anlage oder die 

Herstellung des den Bedingungen entsprechenden Zustands, in dem Fall zu Nr. 4 
die Herstellung der vorgeschriebenen Einrichtung oder die Einstellung des Betriebs 
bis zur erfolgten Herstellung der letzteren anordnen. 

2. Die Bestimmung des§ 148 zu Nr. 10 wird aufgehoben. 
Der § erhält folgende Zusätze 

10. Wer die Vorschrift des § 132 b nicht befolgt. 
11. Wer es unterläßt oder einen anderen verhindert, einer aufgrund des § 132 c an 
ihn ergangenen Aufforderung eines Beamten der Fabrikeninspektion Folge zu 
leisten. 

3. Die Bestimmung des§ 149 zu Nr. 7 wird durch folgende ersetzt: 
7. Wer es unterläßt, die in den §§ 107 e, 130, 130 a, 130 b und 133 vorgeschriebe
nen Anzeigen zu machen, Listen zu führen oder Aushänge herzustellen. 

Art. V 

Der§ 154 • Abs. 1 • wird aufgehoben, an seine Stelle tritt folgende Bestimmung: 

39 8.: Kreisba11meister? Erpress11ngen? Die Kreisbaumeister waren in der Regel mit den 
Damptkesselrevisionen beauftragt; vgl. Nr. l:?l, Anm.12. 
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§ 154 

Die Bestimmungen der §§ 128-139 finden auch auf die Besitzer bzw. Arbeiter 
von Bergwerken, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen und 
Gruben mit der Maßgabe Anwendung, daß weibliche Arbeiter nicht unter Tage be
schäftigt werden dürfen und der Bundesrat Abweichungen von den Bestimmungen 
des§ 129 ad 1 u. 2 auch über die unter a, b u. c festgestellten Grenzen hinaus zu
lassen kann. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Theodor Lohmann] 

• · • von Dr. Jacobi ergänzt 

Nr. 90 

1876 September 15 

Schreiben I des Legationssekretärs Herbert Graf von Bismarck 2 an den 
Geheimen Regierungsrat im preußischen Staatsministerium Christoph 
Tiedemann 3 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Bismarck lehnt die Vorschläge des preußischen Handelsministeriums vom 30.6.1876 für 
den Ausbau des Arbeiterschutzes ab) 

Eurer Hochwohlgeboren beehre ich mich im Auftrag meines Vaters die Anlagen 
zu übersenden. Derselbe bemerkte dazu, "er hätte manche Bedenken gegen die 
darin vorgeschlagenen Neuerungen; seines Erachtens dürfte man jetzt an diesen Sa
chen nicht rütteln. Die in der Denkschrift des Handelsministeriums 4 besprochenen 
Änderungen würden, wenn man sie durchführte, vielfach als Bevormundungen er
scheinen, und wir würden uns damit keinen Dank erwerben. Das Verbot der Sonn
tags- und Sonnabendnachmittagsarbeit z. B. wäre doch nicht durchführbar. 

Außerdem dürfte man bei der jetzigen ungünstigen Lage der Industrie die Kon
kurrenz nicht noch mehr erschweren - und das würde dem Ausland gegenüber bei 
der Durchführung mancher in den Anlagen enthaltener Vorschläge zweifelsohne 
der Fall sein. 

Eine Pause in dieser wie in anderen Gesetzgebungen wäre durchaus indiziert, 
der Angriff der ganzen Materie wäre entschieden unzeitig. Zu einer Reichsinitiati-

BArchP 90 Ti 1 Nr.3, fol. 3-4. Präsentationsvermcrk: 19.9. 76. 
2 Herbert Graf von Bismarck (1849-1904), seit 1874 Gcsandtschaftssckrctär, seit März 

1876 Legationssekretär im Auswärtigen Amt, daneben Privatsekretär seines Vaters. 
3 Christoph Ticdcmann (1836-1907), seit 1876 Geheimer Regierungsrat im preußischen 

Staatsministerium. 
4 Vgl. Nr. 89; siehe auch Nr.98. 
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ve - fuhr mein Vater fort - wäre die ganze Sache nicht geeignet, und für Preußen 
erklärte er, daß die jetzige Lage intempestiv 5 sei. Er würde dagegen votieren, daß 
die Sache überhaupt in Angriff genommen würde, und Sie möchten in seinem Na
men ganz bestimmte Verwahrung dagegen bei dem Staatsministerium einlegen.• 6 

Sollten Sie damit keinen Anklang finden, so bittet mein Vater Sie, in nächster Zeit 
hierher nach Varzin zu kommen, wo er die Angelegenheit alsdann mit Ihnen per
sönlich besprechen würde. 7 

Zum Schluß bemerkte mein Vater, "wenn das Gesetz im Staatsministerium zur 
Beratung kommen sollte, so verlange ich wenigstens, daß das vorbereitende Sta
dium der königlichen Genehmigung nicht überschritten wird, bis ich nicht nach 
Berlin zurückgekehrt bin". 8 

Nr. 91 

1 876 September 20 

Schreiben I des Geheimen Regierungsrates im preußischen Staatsministe
rium Christoph Tiedemann an den Legationssekretär Herbert Graf von 
Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Nach Einspruch Bismarcks wird die Denkschrift des preußischen Handelsministers vom 
30.6.1876 nicht dem Reichskanzleramt unterbreitet. Tiedemann bittet um den Auftrag, ein 
Votum Bismarcks vorbereiten zu dürfen] 

Ew. Hochgeboren gefälliges Schreiben vom 15. d. M. 2, habe ich, gestern von 
meiner Urlaubsreise zurückgekehrt, erhalten. 

Die qu. Angelegenheit liegt gegenwärtig folgendermaßen: Sämtliche Herren 
Minister haben sich im allgemeinen damit einverstanden erklärt, daß die im Han
delsministerium ausgearbeitete Denkschrift 3 betr. die aufgrund der Erhebungen 
über Frauen- und Kinderarbeit in Aussicht zu nehmenden Abänderungen der 
Gewerbeordnung nebst den in Form eines Gesetzentwurfs formulierten desfiilligen 
Vorschlägen dem Reichskanzleramt unterbreitet werde. Von den Herrn Kriegsmi
nister4, Finanzminister5 und Kultusminister 6 sind einige durchaus unerhebliche 

s unzeitig. 
6 Vgl. Nr. 91. 
7 Vgl. Nr. 93, Anm. l. 
s Bismarck befand sich seit dem 30.7.1876 in Varzin und kehrte erst am 21.11. nach Ber-

lin zurück. 

1 PA AA, R 238, fol. 86-87Rs. 
2 Vgl. Nr. 90. 
3 Vgl. Nr. 89. 
4 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB 11 Nr.12 Bd.8, fol. 256-256 Rs. 
s Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.8, fol.245-245Rs. Vgl. 

Nr. 89, Anm. 28. 
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Abänderungen der Denkschrift beantragt. Seitens des Reichskanzleramts ist das 
Ersuchen gestellt worden 7, die Sache solange auf sich beruhen zu lassen, bis die in 
Elsaß-Lothringen vorgenommenen Erhebungen 8 zum Abschluß gelangt seien. 

Ich habe mich nun sofort zum Herrn Vizepräsidenten des Staatsministeriums 9 

begeben und nach Vortrag der Sache die Zusicherung erhalten, daß die qu. Denk
schrift nebst Anlagen bis weiter nicht dem Reichskanzleramt zugestellt IO, auch bis 
weiter nicht in der Sitzung des Staatsministeriums zur Verhandlung kommen solle. 
Als wünschenswert wurde es hierbei bezeichnet, daß ein förmliches Votum 
S[eine]r Durchlaucht, als Präsident des Staatsministeriums, zu den Akten gebracht 
werde. Ich bitte nun, mir die Ausarbeitung eines solchen Votums anvertrauen zu 
wollen, kann dabei aber den Wunsch nicht unterdrücken, daß es mir gestattet 
werde, vorher mündlichen Vortrag halten zu dürfen. Ich habe auf dem in Frage 
kommenden Gebiet sowie auf anderen während eines mehrwöchigen Aufenthalts in 
der Rheinprovinz II einige Beobachtungen zu machen Gelegenheit gehabt, über 
welche mündlich berichten zu können, mir sehr erwünscht sein würde. Falls Sr. 
Durchlaucht hiermit einverstanden sein sollten, hitte ich ergebenst, mir einen Tag 
bestimmen zu wollen, an dem ich mich in Varzin einfinden darf. 1:: 

6 Ausfertigung: GStA Dahlcm (M) Rcp.120 88 11Nr.128d.8, fol. 247-248. Vgl. Nr.89, 
Anm.32. 

7 Der Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums Otto Camphauscn hatte am 
12.8.1876 beim Reichskanzleramt angefragt, ob die Vorschläge des Handelsministeri
ums dem Reichskanzler unterbreitet werden könnten (Ausfertigung: BArchP R 1401 
Nr.445, fol. 61 ). Das Reichskanzleramt antwortete am 19.8.1876, die von ihm eingefor
derte Stellungnahme der Verwaltung Elsaß-Lothringens (vgl. Nr. 92, Anm. 1) solle 
zunächst abgewartet werden (Entwurf von der Hand Arnold Nieberdings: 8ArchP 
R 1401 Nr.445, fol.62-62Rs.). 

s Vgl. Nr.92. 
9 Otto Camphausen. 

1o Gemeint ist hier die gcschäftsordnungsmäl\ige, sozusagen offizielle Vorlage seitens des 
Präsidenten des preußischen Staatsministeriums an das Reichskanzleramt. Faktisch war 
die Denkschrift im Reichskanzleramt aufgrund einer Zusendung des preußischen Han
delsministers Dr. Heinrich Achcnbach seit dem 11.7.1876 bekannt (vgl. Nr. 89, 
Anm.!). 

11 Tiedemann war von 1872 bis 1876 Landrat des Kreises Mettmann gewesen. Vom 23.8. 
bis 17.9.1876 verbrachte er dort seinen eingangs erwähnten Urlaub. 

1:: Herbert Graf von Bismarck antwortete am 21.9.1876, Tiedcmann könne nach Var1.in 
kommen (Ausfertigung: 8ArchP 90 Ti I Nr.3, fol.5). Ticdcmann reiste am 28.9. von 
Berlin nach Varzin (vgl. Christoph von Ticdcmann, Sechs Jahre Chef der Reichskanz
lei, Leipzig 1909, S.55). 
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1 876 September 22 

Protokoll I einer Konferenz elsaß-lothringischer Industrieller 

Ausfertigung mit Randbemerkung Ecks~ 

363 

[Die Industriellen lehnen die Vorschläge des preußischen Handelsministers vom 30.6.1876 
zum Ausbau der Fabrikgesetzgebung ab] 

Anwesend: 
Regierungsrat von Sybel 3, 

Oberbergrat von Rönne4, Kommissar Sr. Exzellenz des Herrn Oberpräsi
dentenS, 

BArchP R 1401 Nr.445, fol. 295-309 Rs. 
Am 7.8.1876 forderte die Zentralabteilung des Reichskanzleramts die lll. Abteilung (El
saß-Lothringen) auf, sich zu den Vorschlägen des preußischen Handelsministeriums vom 
30.6.1876 (Nr. 89) bzw. den sich daraus ergebenden Konsequenzen für Elsaß-Lothrin
gen zu äußern: Die Z(entral)a(bteilung) zweifelt nicht, daß die vorliegenden Anträge bei 
dem kg/. preuß. Staatsministerium im wesentlichen Zustimmung finden werden. Die 
Reichsgesetzgebung wird sich daher, zumal Anträge ähnlicher Art auch von anderen 
Bundesregierungen ;_u erwarten sind, mit einer Re1•ision des betreffenden Teils der Ge
werbeordnung zu befassen haben (Entwurf von der Hand Arnold Nicberdings 26.7., ge
zeichnet von Paul Eck 7.8.: BArchP R 1401 Nr.445, fol.54-55Rs.). Durch Erlaß vom 
20.8.1876 forderte das Reichskanzleramt den Oberpräsidenten von Elsaß-Lothringen 
Eduard von Möller auf, zu den Vorschlägen des preußischen Handelsministeriums Stel
lung zu nehmen. Dieser berief daraufhin die hier dokumentierte Konferenz elsaß-lothrin
gischer Industrieller ein. Mit Schreiben vom 15.10.1876 (Abschrift: BArchP R 1401 
Nr.445, fol.310-313) übersandte v. Möller dem Reichskanzleramt das Protokoll. Von 
Möller unterstützte die ablehnende Haltung der Industriellen und bezeichnete die Vor
schläge des preußischen Handelsministeriums als 11nannehmbar fiir Elsaß-Lothringen. 
Der Direktor der Abteilung Elsaß-Lothringen Dr. Karl Herzog bemerkte hierzu gegen
über der Zentralabteilung: Wenn die unterzeichnete Abteilung der in dem Protokoll 11nd 
dem Bericht zwn A11sdruck gekommenen A11.ffass11ng nicht in allen P11nkten beiz11stimmen 
vennag, so kann sie sich doch der Überzeug11ng nicht verschließen, daß es bei der der
zeitigen gedrückten Lage der gewerblichen Tätigkeit nicht ratsam sein wilrde, die in 
Frage stehenden Bestimm11ngen der Gewerbeordn11ng, welche erhebliche Beschränk11n
gen gegenüber der bestehenden Gesetzgebung enthahen, geschweige denn die von dem 
Herrn Handelsminister 1•orgeschlagenen Verschärf11ngen derselben in Elsaß-Lothringen 
einwfiihren. Jedenfalls würde es mildernder Bestimm11ngenfiir eine längere Übergangs
zeit bedürfen, w deren Feststell11ng, wn sie den eigenartigen Verhältnissen anwpassen, 
eingehende vorgängige Enni11/11ngen notwendig sein werden. Wenn die ganze Frage 
nicht vertagt wird, wiirde es sich empfehlen, die bezüglichen Bestimmungen fiir Elsaß
Lothringen 11nabhängig von dem w erlassenden Reichsgesetz in einem besonderen Ge
setz w treffen (Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.445, fol. 294-294Rs.). 

~ Paul Eck (1822-1889), seit 1867 Geheimer Oberregierungsrat im Bundeskanzleramt, seit 
1871 Direktor im Reichskanzleramt. 

J Alexander von Sybcl (1823-1902), seit 1870 Regierungsrat in Straßburg. 
4 Otto von Rönne (1829-1895), seit 1873 Oberbergrat beim Oberpräsidium in Straßburg. 

Eduard von Möller. 
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Bergmeister von Albert 6, 

Schlumberger7, J. Alb., Mülhausen, Baumwollspinnerei, Weberei, Druckerei 
(in Firma: Schlumberger fils & Cie), 

Adt 8 , Forbach, Papiermache Artikel (Gebrüder Adt), 
Boeringer 9 , Eug., Mülhausen, Druckerei, (Chierry-Mieg & Cie), 
Brauer 10, Grafenstaden (Elsässische Maschinenbaugesellschaft), 
Didierjean 11 , St. Ludwig, Kristallwaren, 
Dollfus 12, Aug., Mülhausen, Baumwollspinnerei (Dollfus-Mantz), 
de Geiger 13 , Saargemünd, Porzellanfabrik (Utzschneider & Cie), 
Goldenberg 14, Zornhoff, Werkzeugfabrik (Goldenberg & Cie), 
Hartmann 15, Erstein, Kammgamspinnerei (Hartmann-Reichard & Cie), 
Koechlin 16, Eduard, Weiler, Baumwollspinnerei & Weberei (Les fils d'Isaac 

Koechlin), 
Mieg-Koechlin 17 , Mülhausen, Baumwollspinnerei u. Weberei (Ch. Mieg & Cie), 
Reichard 18 , Erstein, Kammgamspinnerei (Hartmann-Reichard & Cie), 
Scheurer 19, Osc., Thann, Druckerei (Scheurer-Rott & Cie), 
Schlumberger 20, Adolf, Gebweiler, Maschinenbau (Nie. Schlumberger & Cie), 
Schlumberger 21 , Jean, Gebweiler, Baumwollspinnerei (N. Schlumberger & Cie), 
Toumier22, Mülhausen, Kammgamspinnerei (Toumier & Cie). 

6 Karl von Albert (1840-1888), seit 1875 Bergmeister in Straßburg. 
7 Julius Schlumberger (1804-1892), seit 1849 Vorsitzender der Handelskammer Mülhau

sen/Elsaß. 
s Eduard Adt (1850-1919), Miteigentümer der 1844 gegründeten Pappenfabrik Gebrüder 

Adt in Forbach. 
9 Eugene Boeringer (1840-1916). 

10 Francois Charles Brauer (1824-1901), seit 1855 stellvertretender Direktor, seit 1869 Di
rektor einer Fabrik in Grafenstaden (Illkirch-Graffenstaden), die 1872 in die Elsässische 
Maschinenbaugesellschaft umgewandelt wurde. 

11 Eugene Didierjean (1835-1895), Geschäftsführer der 1767 gegründeten Compagnie des 
Verreries et Cristalleries in Münzthal-St. Louis (St. Louis-les-Bitche). 

12 August Dollfus-Ausset (1832-1911), 1854 Gründer und seitdem Leiter der Baumwollfa
brik Dollfus-Mantz & Co. in Mülhausen, seit 1864 Präsident der Societe Industrielle in 
Mülhausen. 

n Paul de Geiger (1837-1913), seit 1864 technischer Direktor der 1780 gegründeten 
Fayence- und Porzellanfabrik Utzschneider & Co. in Saargemünd (Sarreguemines). 

14 Alfred Goldenberg (1831-1897), Besitzer der 1822 gegründeten elsässischen Werkzeug
fabrik in Zomhof (Monswiller-Zomhoft). 

is August (Georges-Auguste) Hartmann (1808-1878), Miteigentümer der 1853 gegründeten 
Kammgamspinnerei Reichard, Hartmann & Co. in Erstein. 

16 Eduard Koechlin (1833-1914), Miteigentümer der 1805 gegründeten Spinnerei und We
berei Isaac Koechlin, Söhne in Weiler (Willer-sur-Thur). 

17 Jean Mieg-Koechlin (1819-1904). Miteigentümer der 1820 gegründeten Baumwollspin
nerei und Weberei Charles Mieg & Co. 

1s Karl Alexander Reichard (um 1822-1891), Miteigentümer der 1853 gegründeten Kamm
gamspinnerei Reichard, Hartmann & Co. in Erstein. 

19 Oskar Scheurer (1834-1902). 
20 Adolf (Pierre Adolphe) Schlumberger (1831-1911), Miteigentümer der 1808 gegründe

ten Maschinenfabrik und Baumwollspinnerei Nicolas Schlumberger & Co. 
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Aufgrund mehrfacher, während der Session von 1872 und 1873 eingegangener 
Petitionen 23 hatte der Reichstag in der Sitzung vom 30. April 1873 24 beschlossen, 
den Reichskanzler zu ersuchen, diejenigen Erhebungen. welche für die Beurteilung 
der Angemessenheit und Notwendigkeit eines gesetzlichen Schutzes der in Fabri
ken beschäftigten Frauen und Minderjährigen gegen sonntägliche Arbeit sowie 
gegen übermäßige Beschäftigung an den Werktagen erforderlich sind. zu veranlas
sen und deren Ergebnisse dem Reichstag mitzuteilen. 

Durch Beschluß vom 31. Januar 1874 25 erklärte sich der Bundesrat mit der Ver
anstaltung der Erhebungen einverstanden, welche nach einem übereinstimmenden 
Programm von den einzelnen Bundesregierungen bewirkt und in übersichtlicher 
Zusammenstellung ihrer Ergebnisse dem Reichskanzleramt mitgeteilt werden soll
ten. Diese Erhebungen haben, und zwar unter ausdrücklichem Ausschluß der Haus
industrie und des eigentlichen Handwerks, in den Jahren l 874 bis 1875 in dem 
ganzen Bundesgebiet stattgefunden, mit Ausnahme von Elsaß-Lothringen, wo die 
Gewerbeordnung nicht eingeführt ist. 

In dem königlich-preußischen Handelsministerium ist sodann eine Denk
schrift ~6, betreffend die aufgrund dieser Erhebung vorzuschlagenden Abänderungen 
der Gewerbeordnung, ausgearbeitet, und es sind diese Vorschläge, um deren Um
fang und Tragweite klarzustellen, in die Form eines Gesetzentwurfs gebracht wor
den. Wenn dieselben die Zustimmung des preußischen Staatsministeriums finden 
sollten, so würde sich die Reichsgesetzgebung demnächst mit ihnen zu beschäftigen 
haben. Es muß daher der Frage rechtzeitig näher getreten werden, ob und eventuell 
mit welchen Modifikationen die nach den Vorschlägen des preußischen Herrn 
Handelsministers abgeänderten Bestimmungen der deutschen Gewerbeordnung auf 
Elsaß-Lothringen ausgedehnt werden können. 

Der Herr Oberpräsident von Elsaß-Lothringen, seitens des Herrn Reichskanzlers 
ersucht, sich darüber mit tunlichster Beschleunigung zu äußern, und wünschend, 
diese Äußerung auf vorherige Rücksprache mit einigen hervorragenden Vertretern 
der Elsaß-Lothringischen Industrie zu stützen, hatte den Herrn Präsidenten der 
Handelskammer zu Mülhausen 27 gebeten, eine Anzahl von Industriellen des beson
ders dabei interessierten Bezirks Oberelsaß zu einer Besprechung mit den dazu ab
geordneten Referenten bei dem Oberpräsidium Regierungsrat von Sybel und Ober
bergrat von Rönne sowie dem die Funktion des Fabrikinspektors im Elsaß aus
übenden Bergmeister von Albert einzuladen und seinerseits mehrere namhafte In
dustrielle in Unterelsaß und Lothringen den erwähnten Entwurf mit dem Anheim-

21 Johann (Jean) Schlumbcrgcr (1819-1908), Großindustrieller und Politiker, Miteigentü
mer der 1808 gegründeten Maschinenfabrik und Baumwollspinnerei Nicolas Schlumber
ger & Co. 

22 Franz Wladimir Tournier (1843-nach 1885). 
23 Vgl. Dritter Bericht der Kommission für Petitionen, Sten.Ber.RT, 1.LP, IV.Sess., 

Drucksache Nr. 60, S. 351-357; vgl. Nr. '.!6 u. Nr. '.!7. 
24 23. Sitzung d. RT v. 30.4.1873 (Sten.Ber.RT, 1. LP, 4. Sess. 1873, S. 405). 
2s Vgl. Nr. 63. 
26 Vgl. Nr. 89. 
21 Julius Schlumberger. 
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geben übersendet, entweder der auf heut verabredeten Konferenz in Mülhausen 
beizuwohnen oder ihre Ansicht baldmöglichst schriftlich kundzugeben. 

Infolgedessen waren heut die nebengenannten Personen erschienen. 
Nachdem 28 durch den Handelskammerpräsidenten, Herrn Schlumberger, die 

Verhandlung unter Erläuterung des zu besprechenden Gegenstands eingeleitet war, 
wurde zuerst - dem Vorschlag der Herren Kommissare gemäß - die auf die Kinder
arbeit in den Fabriken bezüglichen §§ 128 u. ff. des Entwurfs in Beratung genom
men. Bei der Debatte fand zugleich eine allgemeine Besprechung des Entwurfs statt. 

Es ward die Frage gestellt, ob, wie aus der Fassung des Entwurfs hervorzugehen 
scheint, eine Einführung der Gewerbeordnung in Elsaß-Lothringen beabsichtigt wer
de und ob der Eintritt dieser Maßregel bei heutiger Beratung in Rücksicht zu zie
hen sei. 

Herr Regierungsrat von Sybel erwiderte hierauf, daß dieser Punkt nicht Gegen
stand der heutigen Besprechung bilden solle. Die Regierung hege den Wunsch, 
über die Bestimmungen, welche der Entwurf hinsichtlich des Schutzes der Arbeiter 
in gewerblichen Anlagen und der Frauen- und Kinderarbeit in Fabriken treffe, die 
Meinung der Industriellen des Landes kennenzulernen und etwaige Abänderungs
vorschläge entgegenzunehmen. Nur dies sei Zweck der heutigen Beratung. 

Herr Ed. Koechlin (Weiler) verlas folgende Stelle aus einem diesbezüglichen 
dem Herrn Oberpräsidenten von Elsaß-Lothringen seitens der Handelskammer von 
Mülhausen im Jahre 1873 unterbreiteten Gutachten: 

"Die gestellte Frage der Beschäftigung von Kindern ist eine sehr komplexe, 
weshalb es von vornherein geboten ist, wenn eine befriedigende Lösung derselben 
erzielt werden soll, daß die verschiedenen oft zuwiderlaufenden Elemente in Erwä
gung gezogen werden. 

Es ist aber sehr schwierig, deren genaues Gleichgewicht zu ermitteln und kann 
dies nur versuchsweise, unter Berücksichtigung der gewonnenen Erfahrungen herge
stellt werden. Die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder, der Eltern Be
dürfnis, das zu einer gedeihlichen Verpflegung ihrer Familien nötige Geld sich zu 
verschaffen, das allgemeine Interesse der Gesellschaft, diejenigen Arbeitskräfte zu 
verwerten, welche ohne Nachteil beansprucht werden können, das partikulare Inter
esse gewisser Industrien und Gewerbe, welche in einem früheren Alter erlernt wer
den müssen: dies sind überhaupt die verhältnismäßig in Rechnung zu bringenden 
Faktoren. 

28 Von hier ab veröffentlichte der Textilindustrielle Arnold Lohren im Sommer 1877 das 
Protokoll mit geringfügigen redaktionellen Abänderungen und einigen unten gekenn
zeichneten Auslassungen: A. Lohren, Entwurf eines Fabriken- und Werkstättengesetzes 
zum Schutz der Frauen- und Kinder-Arbeit, hergeleitet vom Standpunkte der ausländi
schen Konkurrenz, Potsdam 1877, S. 78-88. Aus dieser Veröffentlichung geht nicht her
vor, von wem Lohren (Ausschußmitglied des am 15.'.!.1876 gegründeten Zentralver
bands Deutscher Industrieller, Besitzer der Bcrlin-Neucndorfcr Kammgarnspinnerei bei 
Potsdam) den anderweitig nicht puhlizicrten Gesetzentwurf und das Protokoll erhalten 
hatte; zu denken ist dabei an gcschäfiliche Kontakte zu den Elsässer Tcxtilindustriellen 
oder zum "Stab" Bismarcks, dessen Politik Lohrcn ab 1881 als MdR und Mitglied des 
preußischen Volkswirtschafisrats offensiv vertrat. 
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Andererseits, in Hinsicht auf den jetzigen Zustand der Industrie in Elsaß-Lothrin
gen, wo durch die vielen Auswanderungen die Arbeitskräfte bedeutend vermindert 
worden sind, in Erwägung, daß jenseits der Grenze die Kinder leicht eine lohnende 
Beschäftigung zu finden vermögen, und ihre Eltern sich dadurch bewegt fühlen 
dürften, um dem strengeren Gesetze zu entgehen, mit ihnen in Frankreich zu zie
hen, wäre es, unseres Erachtens, erforderlich, ein besonderes Gewicht auf die Op
portunitätsfrage zu legen und eine Veränderung nur mittels behutsamer Abstufungen 
und mit gehörigen Zwischenräumen vorzunehmen, damit in den Einrichtungen der 
diesseitigen schon so erschütterten Industrie eine weitere Störung vermieden werde. 

Endlich ist es unumgänglich notwendig, daß ein Gesetz über die Beschäftigung 
der Kinder vollständig ausgeführt werde. 

Die entsprechenden Bestimmungen der Gewerbeordnung werden aber nicht sel
ten übertreten, weil sie schwer zu handhaben sind. Da nun bekanntlich ein Gesetz, 
wenn es zu streng ist und die gehörigen Übergänge nicht mit Nachsicht beachtet 
hat, sozusagen gleich bei dessen Entstehen brachgelegt wird, so scheint es ratsam, 
nicht allzu rasch vorzugehen, um mit Maß und Ziel desto sicherer vorzurücken. 
Nun ist bereits in betreff der Erhöhung des Minimalalters seit und mittels der Ein
führung des obligatorischen Unterrichts ein großer Schritt gemacht worden, und 
kann behauptet werden, daß die bezüglichen jetzt in Elsaß-Lothringen bestehenden 
Bestimmungen auch wirklich vollstreckt werden." 

Alsdann sprach sich Herr Koechlin zu dem Entwurf wie folgt aus: 
Der Entwurf gehe in wesentlichen Punkten weit über die Grenze dessen hinaus, 

was zum Schutz der Arbeit in den Fabriken gefordert werden könne. Mit einer so 
starken Beschränkung der Arbeitszeit, wie sie der Entwurf normiere, verletze man 
auf das Einschneidenste nicht bloß die Interessen der Industrie und deren wohlbe
rechtigte Ansprüche auf Erhaltung ausreichender Arbeitskräfte, sondern auch das da
mit verbundene Interesse der Arbeiter selbst. Letztere würden, wenn ihnen nicht die 
Beihilfe durch den Verdienst der Kinder in erheblich größerem Umfang als im Ent
wurf vorgesehen, verbliebe, in ihrer Familienexistenz pekuniär ganz wesentlich ge
schädigt und geradezu bedroht sein. Da andererseits die Industrie bei der im Entwurf 
angenommenen Arbeitsbeschränkung ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber den an 
sich schon bedeutenderen Industrien des Auslands sich nicht erhalten könne, so 
müsse und werde der Entwurf in seiner gegenwärtigen Gestalt als Gesetz undurch
führbar sein. 

Schon die gegenwärtig geltenden Bestimmungen der Gewerbeordnung über die 
Fabrikarbeit der Kinder, welche der Entwurf noch verschärfe, seien zu scharf. Be
weis hierfür lieferten die Ergebnisse der über die Arbeit in den Fabriken vom Bun
desrat angestellten Enqueten. Durch dieselben sei festgestellt, daß die Gewerbe
ordnung in den bezüglichen Bestimmungen über die Fabrikarbeit tatsächlich 
beinahe nirgends zur Ausführung gekommen sei. Man habe dies lediglich der in 
diesem Gesetz vorgeschriebenen, zu großen Arbeitsbeschränkung zu danken, 
welche weder für die Bedingungen passe, unter denen die Industrie arbeiten müsse, 
noch auch für diejenigen Verhältnisse, in denen die Arbeiterbevölkerung lebe. Statt 
die in Rede stehenden Bestimmungen der Gewerbeordnung, wie im Entwurf 
unternommen, zu verschärfen, müsse man dieselben milder gestalten. Erst alsdann 
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werde man ein ausführbares Gesetz bekommen. Höchstens könne für Kinder über 
14 Jahre die Arbeitszeit auf 11 Stunden beschränkt werden. 

Es sei zu bedauern, daß die nach dem Beschluß des Bundesrats vom 31. Januar 
1874 Elsaß-Lothringen keineswegs ausschließenden Erhebungen hier nicht stattge
funden hätten, indem dieselben klar die Unmöglichkeit dargelegt haben würden, 
Bestimmungen, wie sie der Entwurf enthält, in Elsaß-Lothringen einzuführen. 

Der Gegenstand, um den es sich handele, sei endlich wichtig und wertvoll ge
nug, um die darüber zu erlassenden Bestimmungen in einem selbständigen Gesetz 
zusammenzufassen statt dieselben, wie im Entwurf geschehen, anhangsweise einem 
andern großen Gesetz einzufügen. Er beantrage deshalb, daß ein neuer selbständi
ger Gesetzentwurf anstelle des gegenwärtigen, mit vielerlei Mängeln behafteten 
Entwurfs hergestellt werde. Dieser neue Entwurf solle dann mit einer eigens zu 
diesem Zweck zu berufenden Kommission durchberaten werden. 

Herr Handelskammerpräsident Schlumberger (Mülhausen) führt als einen allge
meinen Mangel des Entwurfs an, daß derselbe sich nur mit der Kinderarbeit in 
"Fabriken" beschäftige. Man müsse auch die Kinderarbeit in den Kleingewerben 
dem Gesetz unterwerfen. In diesem würden beispielsweise Kinder unter 12 Jahren 
weit mehr, und zwar in entschieden nicht so günstigen Gesundheitsverhältnissen 
beschäftigt als in den Fabriken. Die französische Gesetzgebung über die Kinderar
beit erstrecke sich mit Recht auf die Beschäftigung von Kindern in den "manufac
tures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers". 29 

Zur Besprechung der einzelnen Paragraphen des Entwurfs übergehend wurde 
folgendes von der Versammlung angenommen: 

Zu § 128. Als Zulassungsalter zur Fabrikarbeit soll das vollendete 12. Lebens
jahr gelten. 

Im Interesse des Fabrikbetriebs liege es zwar nicht, die Kinder unter 12 Jahren 
ganz von der Fabrikarbeit auszuschließen. Da jedoch die angegebene Altersgrenze 
in der Regel auch den Beginn der Leistungstähigkeit der Kinder bei der Fabrikar
beit bezeichne, so sei dieselbe wohl als Zulassungsalter der Kinder festzustellen. Es 
wird jedoch betont, daß mit dem gänzlichen Ausschluß der Kinder unter 12 Jahren 
von der Arbeit den Fabriken immerhin ein Opfer auferlegt werde. 

Herr Koechlin (Weiler) beantragt, daß die Möglichkeit, ausnahmsweise, mit 
Rücksicht auf die Existenzmittel der Familien, auch Kinder unter 12 Jahren, nicht 
aber unter 11 Jahren, zu Zeiten zu beschäftigen, im Gesetz offen gelassen werde. 
Eine solche Bestimmung sei im Interesse der Arbeiter zu treffen. Für diese sei es 
wünschenswert, in Fällen eines geringem Verdiensts oder einer Teuerung der Le
bensmittel etc. sich ihre Einnahmen durch den Verdienst der Kinder auch unter 12 
Jahren zu erhöhen. Die Arbeiten in der Fabrik für Kinder dieses Alters seien ja 
auch immerhin leicht und vermöchten, wenn nicht übermäßig betrieben, den Kin
dern gesundheitlich nicht zu schaden. 

Herr Aug. Dollfus (Mülhausen) bemerkt, daß es ratsam sei, die Kinder unter 12 
Jahren nicht ganz von der Arbeit auszuschließen, weil dieselben in manchen Ge-

29 Gemeint ist Artikel 1 des Loi sur le travail des enfants et des filles mineurs employes 
dans l'industrie vom 19.5.1874; vgl. Nr. 89, Anm.15. 
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werben frühzeitig beginnen müßten, wenn sie sich die nötige Fertigkeit für ihr 
späteres Alter ausreichend erwerben wollten. 

Von mehreren der anwesenden Herren wird endlich noch angeführt, daß, wenn 
auch die Regel bestehen solle, Kinder unter 12 Jahren zur Fabrikarbeit nicht zuzu
lassen, es doch wünschenswert sei, die ausnahmsweise Beschäftigung von Kindern 
solchen Alters, insbesondere, wenn dieselben schon im Alter von 11, 11 1/2, 113/4 
Jahren stünden, bzw. deren Eintritt in eine Fabrik mit dem Ende des Schuljahrs zu
sammentreffe, nicht ganz zu verbieten, zumal nach den Gesetzgebungen anderer 
Länder die Kinder schon in früheren Lebensjahren beschäftigt werden können. 

Nach dem einstimmigen Gutachten der Versammlung soll man nicht nur "Fabri
ken", sondern auch Werkstätten jeder Art, die Kleingewerbe etc. der Bestimmung 
in § 128 al. 1 wie überhaupt den Vorschriften über die Kinderarbeit unterwerfen. 
Das Gesetz müsse möglichst weitgehend die Kinderarbeit in allen Gewerben regeln. 

Die Bestimmung im al. 3. des § 128 wird von der Versammlung für zu kompli
ziert und in der Praxis nicht ohne Mißstände durchführbar gehalten. Das in dem 
Paragraphen erwähnte Zeugnis der Schulaufsichtsbehörde solle nicht vorgeschrie
ben werden. Es genüge sowohl für Lehrer als für Kinder, wenn diese tatsächlich 
einen Schulunterricht von 15 Stunden wöchentlich erhielten. Bei einem 3stündigen 
täglichen Unterricht würde somit ein Tag per Woche freigelassen werden. 

Die Einführung 6stündiger Arbeitszeit für Kinder in der Altersperiode nach 12 
Jahren wird zwar für zulässig gehalten, jedoch beantragt die Versammlung festzu
setzen: für Kinder im Alter von 12 - 13 Jahren eine Arbeitszeit von 6 St[un]d[en], 
[für Kinder im Alter von] 13 - 14 [Jahren eine Arbeitszeit von] 9 [Stunden]. 

Notwendig und dringend wird von der Versammlung eine Übergangsperiode 
verlangt, in welcher die z. Z. bestehenden Bestimmungen in Kraft bleiben würden, 
um während derselben den Betrieb mit den neuen Arbeitszeiten einzuführen. 

Herr Koechlin (Weiler) schlägt vor, die Arbeitszeit der Kinder im Alter von 12 -
14 Jahren auf 72 Stunden innerhalb 14 Tagen mit einem täglichen Maximum von 
7 - 8 Stunden festzusetzen. 

Die Versammlung schließt sich in betreff derjenigen Kinder, welche durch
schnittlich per Tag 6 Stunden arbeiten sollen, diesem Antrag an. 

Herr Didierjean {St. Ludwig) erklärt, daß die Glaswarenindustrie einer 10 1/2 
stündigen Arbeit der Kinder im Alter von 12 - 14 Jahren, welche als Glasmacher 
beim Schmelzofen beschäftigt sind, nicht entbehren könne. Dieselbe müsse uner
läßlich auch diese Kinder 10 1/2 Stunden voll beschäftigen können, wenn der Be
trieb aufrechterhalten werden soll. 

Die im al. 4 des § 128 gestattete alternierende Beschäftigung der Kinder im Al
ter von 12 - 14 Jahren auf 10 Stunden wird mit Rücksicht auf die hiesigen Verhält
nisse für völlig bedeutungslos erklärt, weil eine solche Arbeitszeit den Gewohn
heiten und den Bedürfnissen des Fabrikbetriebs durchaus nicht entspreche und man 
von einem derartigen Arbeitsverfahren keinen Gebrauch machen könne. 

Der letzte Absatz des § 128 würde für Kinder im Alter von 13 - 14 Jahren bei 
Annahme obigen Vorschlags nicht passen. 

Zu§ 128 a. Die Bestimmung des§ 128 a wird von der Versammlung einstimmig 
als unannehmbar erklärt. Ihre Durchführung, deren Möglichkeit übrigens voll
ständig in Frage gestellt wird, da mithin die ganze Arbeitszeit für sämtliche Ar-
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heiter ohne Unterschied tatsächlich auch auf 10 Stunden herabgesetzt würde, be
deute die Herabminderung der Kraft der gegenwärtigen Industrie bis zur Konkur
renzunfähigkeit und damit den Ruin der Gewerbetätigkeit mit dessen Folgen. 

Im gegenwärtigen Geltungsbereich der Gewerbeordnung sei die lOstündige Ar
beitszeit für Kinder von 14 - 16, resp. 14- 18 Jahren in Fabriken tatsächlich nicht 
durchgeführt, wie die darüber angestellten Erhebungen nachwiesen. 

Dies beruhe in der praktischen Undurchführbarkeit derselben. Die Industrie 
könne mit einem solchen Maß der Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter nicht ge
gen die unter mannigfach günstigeren Verhältnissen und mit längerer Arbeitszeit 
der Kinder arbeitende Industrie des Auslands standhalten. 

Wenn man trotz der erwiesenen Unfruchtbarkeit der durch die Gewerbeordnung 
aufgestellten Regeln über die Kinderarbeit zwischen 14 und 16 Jahren doch dazu 
übergehe, die bezüglichen Bestimmungen noch zu verschärfen, wie dies § 128 a des 
Entwurfs tue, so müsse darin ein erheblicher Fehler des Entwurfs ersehen werden. 

Von der Versammlung wird vorgeschlagen, das Maximum der Arbeitszeit für 
Knaben von 14 - 16 Jahren auf 12 Stunden festzusetzen. Es sei wünschenswert, 
diese Zeit allmählich zu verringern und auf 11 Stunden zu bringen. 

Für Mädchen genüge das vollendete 13. Altersjahr als Eintrittsalter in die 
12stündige Arbeitszeit. 

Auch für diese wird die allmähliche Reduktion der Beschäftigung bis auf das 
Maß von 11 Stunden als wünschenswert bezeichnet. 

Zu § 128 b. Es wird erwähnt, daß der§ 128 b besser seinen Platz hinter § 129 d 
finde. 

Die Versammlung spricht sich dahin aus, daß, um die durch § 128 b gestattete 
Verlängerung der gewöhnlichen Arbeitszeiten zu erlangen, eine einfache Deklara
tion an die Ortspolizeibehörde genüge, eine weitere Verlängerung aber dadurch 
keineswegs ausgeschlossen werden soll; nur müsse im letzteren Fall der betroffene 
Industrielle die Genehmigung bei dem Bezirkspräsidenten einholen. 

Letzterem würde dann die Befugnis, solche Genehmigung aussprechen zu kön
nen, im Gesetz beizulegen sein. 

Das Maß der dem Fabrikanten bei Eintritt von Unfällen in seinem Fabrikbetrieb 
zu gewährenden Verlängerung der Arbeitszeit müsse größer als im Entwurf ge
schehen angenommen werden. Die dort gestattete Verlängerung von 1 Stunde täg
lich auf 4 Wochen ergäbe im ganzen nur 24 Arbeitsstunden. Diese Frist sei zu ge
ring, um nur irgend erhebliche durch Unfälle erlittene Schäden im Fabrikbetrieb 
einigermaßen auszugleichen. 

Zu § 129. Von der Versammlung wird einstimmig erklärt, daß die Bestimmung 
im § 129 Nr. 1 unausführbar sei, weil den Kindern keine andere Pause gegeben 
werden könne als den Arbeitern und es durchaus unmöglich wäre, den letzteren 
solche Pausen zu gewähren. 

Zu § 129 a. Es wird vorgeschlagen, daß die 12stündige Arbeitszeit (cfr. Bemer
kungen zu § 128 a) auf die Zeit von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr abends soll verteilt 
werden können. Dieser Zeitraum gilt in Elsaß-Lothringen allgemein als Tagesar
beitszeit wie dementsprechend die Zeit von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens zur 
Nachtarbeitszeit gerechnet wird. Die letztere Zeitbestimmung ist auch im § 129 d 
sub 3 des Entwurfs als Nachtarbeitszeit adoptiert. 
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Die Bestimmung im al. 2 des § 129 a wird von der Versammlung als unausführ
bar erklärt. Mit der Beendigung der Frauen- und Kinderarbeit Sonnabendnachmit
tag 3 Uhr würde auch die ganze Arbeit in der Fabrik eingestellt werden müssen. 
Die der Bestimmung des Entwurfs zugrunde liegende Analogie mit der englischen 
Gesetzgebung passe für Elsaß-Lothringen nicht und wahrscheinlich ebensowenig 
für die übrigen Staaten des Deutschen Reichs. 

Die Versammlung ist ferner der Ansicht, daß dem Seelsorger die Bestimmung 
der Stunden für den Katechumenen- und Konfirmandenunterricht nicht überlassen 
werden darf. 30 

Mit Rücksicht auf die oben angeführten Gründe wird vorgeschlagen, den Satz 
von dem Wort: "erstere" bis "nachmittags" ganz zu streichen. 

Von Herrn Ad. Schlumherger (Gehweiler) wird beantragt, daß im § 129 d auch 
die Befugnis, Ausnahmen vom§ 129 a zu gestatten, der Behörde zuerteilt werde. 

Zu § 129 b. Von der Versammlung wird die Streichung dieses ganzen Paragra
phen beantragt, da die Bestimmungen desselben unausführbar seien. Ein prakti
scher Wert könne demselben nicht zuerkannt werden. 

Insbesondere die zwangsweise Einführung eines Fortbildungsschulunterrichts 
für die Knaben bis 16 Jahren und die Mädchen bis 18 Jahren wird von der Ver
sammlung ganz verworfen. 

Wenn man der Fabrikindustrie derartige, schwierig auszuführende und zeitrau
bende Verpflichtungen auferlegen wolle, so müsse dies auch hinsichtlich der 
Landwirtschaft und Hausindustrie geschehen, da den in diesen Gewerben arbei
tenden Kindern das gleiche Recht auf Weiterausbildung in Fortbildungsschulen zu
stehe als den Kindern, die in der Fabrik arbeiten. 

Zu § 129 c wird der Wunsch ausgesprochen, daß der Bundesrat vor Beschluß
fassung das Gutachten der Handels- und Gewerbekammer bzw. Sachverständiger 
einhole. 

Zu § 129 d. Im Eingang dieses Paragraphen wird als Zusatz hinter dem Wort: 
"bedingen" beantragt: "und für solche Betriebe, welche ihrer Natur nach in unre
gelmäßigen Perioden arbeiten müssen". 

Es ist bei diesem Zusatz wesentlich auf gewisse Industrien wie Zeugdrucke
reien, Färbereien, Bleichereien, Hasp!ereien etc., in welchen die Arbeit periodisch 
veränderlich ist, Rücksicht genommen. Die Versammlung beantragt, daß die den
selben durch das Dekret vom 17. Mai 1851 gewährte Berechtigung 31 , jugendliche 
und weibliche Arbeiter während 120 Werktage zwei Stunden per Tag länger zu be
schäftigen, beibehalten werde. 

Herr Didierjean betont, daß die Glashüttenindustrie den einschränkenden Be
stimmungen im al. 3 des § 129 d sich nicht fügen könne. Er müsse die 10 1h stün
dige Arbeitszeit der Kinder, wie sie zu § 128 erwähnt, für die bei den Schmelzöfen 
beschäftigten Glasmacher unter allen Umständen in Anspruch nehmen. 

30 E.: Das scheint allerdings richtig! 
JI Das französische Dekret vom 17.5.1851 regelte Ausnahmen von dem durch das Gesetz 

vom 9.9.1848 vorgeschriebenen Normalarbeitstag von zwölf Stunden in Fabriken und 
Hüttenwerken. Gesetz und Dekret sind in deutscher Übersetzung abgedruckt bei Th. 
Lohmann, Die Fabrik-Gesetzgebungen der Staaten des europäischen Kontinents, Berlin 
1878, s. 124-126. 
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Von der Versammlung wird die Abänderung des Wortlauts im al. 4 des § 129 d: 
"Unter allen Umständen, etc." beantragt, damit dem Bundesrat die Möglichkeit 
gegeben sei, auch weitergehenden berechtigten Ansprüchen von Industrien als dies 
in den Nm. 1 - 4 des al. 3 ausgesprochen sei, Rechnung zu tragen. Es würde 
zweckmäßig sein, wenn zur Festsetzung solcher Ausnahmen eine aus Sachverstän
digen gebildete Kommission sich gutachtlich zu äußern hätte. 

Zu§ 130. Die Bestimmungen dieses Paragraphen werden von der Versammlung 
als überflüssig angesehen und deren Streichung beantragt. 

Zu § 130 a wird, als zu kompliziert, eine Vereinfachung beantragt. 
Zu § 130 b. Es ward bemerkt, daß in den Paragraphen ein überflüssig vieles 

Aushängen von Verzeichnissen vorgeschrieben sei. Das Aushängen der gesetzli
chen Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter und Frauen so
wie die Führung der Arbeiterlisten und der Listen über jugendliche Arbeiter sowie 
die Führung der Arbeitsbücher genüge zur Vollziehung der Kontrolle. 

Das Aushängen der unter Nr. 2, 3, 4 des § 130 b vorgeschriebenen Verzeichnis
se, wie überhaupt die Führung derselben, wird, zumal mit Rücksicht auf den häufi
gen Wechsel des Arbeiterpersonals, zu streichen beantragt. 

Zu § 131 fand sich nichts zu bemerken. 32 

Zu § 132. Von Herrn Aug. Dollfus (Mülhausen) wird zu diesem Paragraphen 
bemerkt, daß das Gesetz auch die Kategorien de1:jenigen Beamten vorsehen solle, 
welche zu Fabrikinspektoren gewählt werden können. 

Als sehr nützlich und wünschenswert wird auch einstimmig die Einsetzung 
kompetenter Beratungskommissionen erachtet, welche durch ihre Sachkenntnis in 
der Lage sein würden, den Fabrikinspektoren in vielen Fällen behilflich zu sein. 

Zu § 132 b fand sich nichts zu bemerken. 33 

Zu § 132 c. Die Fabrikinspektoren sollen zur Geheimhaltung der in ihrem Wir
kungskreis ihnen bekannt werdenden Eigentümlichkeiten einer Fabrikation ver
pflichtet werden. 

Ferner sei es aus mehreren Gründen passender, die Fabrikbesitzer nicht im Bei
sein der Arbeiter oder umgekehrt zu vernehmen, sondern das desfallsige Verhör 
einzeln abzuhalten. 

Zu § 132 e, ferner zu Art. III, Art. V und § 154 wird nichts bemerkt. Zu 
Art. IV wird erwähnt, daß die Strafbestimmungen für Elsaß-Lothringen besonders 
zu regeln sein würden. 34 

Nach Beendigung der die §§ 128 u. ff. betreffenden Beratungen ward die Bera
tung der noch zurückgestellten §§ 107 u. ff. des Entwurfs übergangen. 

Zu § 107 wird nichts bemerkt. 35 

Zu§ 107 a. Es wird die Streichung der zweiten alinea dieses Paragraphen bean
tragt. Die Trennung der Geschlechter bei der Arbeit in den Fabriken könne eben 
nicht durchgeführt werden. Soweit gute Sitte und Anstand dies erfordern, sei be
reits durch den ersten Satz des § 107 a das Nötige vorgesehen. 

32 Dieser Salz fehlt bei Lohrcn. 
33 Dieser Salz fehlt bei Lohrcn. 
34 Dieser Absatz fehlt bei Lohren. 
35 Dieser Salz fehlt bei Lohren. 
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Zu § 107 c. Statt der Worte "Die Poliz.eibehörde" im Eingang des § 107 c wird 
zu setz.en beantragt "Die Fabrikinspektoren, nach eingeholtem Gutachten der § 132 
erwähnten Beratungskommission.• 

Zu § 107 d. Statt der Worte: "Diejenigen Einrichtungen, welche für alle Anlagen 
einer bestimmten Art notwendig sind, können• wird zu setz.en beantragt: "Diejenigen 
Einrichtungen, welche zur Beseitigung von Gefahren bei allen Anlagen einer be
stimmten Art notwendig sind, können, nach Anhörung obgenannter Kommissionen•. 

Aus der Versammlung wird bemerkt, daß die Bestimmung des § 107 d besser 
ihre Stelle in § 107 fände. 

Zu § 107 e. Statt der Worte: • Anz.eige an die zuständige Poliz.eibehörde" wird 
zu setzen beantragt: "Sofortige Anz.eige an den Fabrikinspektor und an die zustän
dige Polizeibehörde". 

Ferner wird beantragt: zu dem Wort "Unfall" im ersten alinea des Paragraphen 
zuzusetzen: "schweren" und den Satz: "wenn die verletzten Personen etc.• bis "zu
rückkehren" zu streichen. In zweifelhaften Fällen, solle die Entscheidung, ob die 
Verletzungen schwer seien oder nicht, einem Arzt überlassen werden. 

Als Folge dieser Abänderung würde alsdann das zweite alinea dieses Paragra
phen wegzufallen haben. 

Durch die in der jetzigen Fassung des § 107 e vorgeschriebene Anzeige jedes 
Unfalls, durch welchen Personen verletzt werden, würde eine zu weit gehende Be
lästigung des Fabrikbesitz.ers statuiert, während die bei größeren Unfällen notwen
dige sofortige Anz.eige in der Vorschrift des Entwurfs ausgelassen sei. 

Nr. 93 

1876 September 30 

Votum I des preußischen Ministerpräsidenten Otto Fürst von Bismarck für 
das Staatsministerium 

Metallographierte Ausfertigung 
[Bismarck ist strikt gegen jede die Leistungsfähigkeit der Industrie beeinträchtigende Abän
derung der Gewerbeordnung, insbesondere gegen eine Verschärfung der Schutzbestimmun
gen bezüglich Frauen- und Kinderarbeit zum jetzigen Zeitpunkt; Beschränkungen der Ar
beitszeit von Frauen sei ein Eingriff in die Erwerbsfreiheit] 

Das an den Herrn Vizepräsidenten des Staatsministeriums gerichtete Schreiben 
des Herrn Ministers für Handel pp. vom 30. Juni c. 2, betr. die aufgrund der Erbe-

Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.9, fol.85-87Rs. Präsenta
tionsvermerk: 7.10.1876. Randverfügung Theodor Lohmanns für die Kanzlei 11.10.: 
(Theobald) Thienwiebel sofort. A11ßer d(em) schon vorgelegten Akt möchte ich noch die
jenig(en) 1iber Fra11(en) 11. Kinderarbeit haben, namentlich a11ch diejenigen, in welchen 
~ vorlil,,jige Enquete über d. Frauenarbeit (im Jahr 1872) enthallen ist (Promemo
ria u. Zusammenstellung a11s d. Berichten). Bille mir das lte11te p(er) Aktenwagen zusen
den. 
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bungen über die Frauen- und Kinderarbeit in Aussicht zu nehmenden Abänderun
gen der Gewerbeordnung, gibt mir zu nachstehenden Bemerkungen Veranlassung. 

Angesichts der gegenwärtigen ungünstigen Lage der Industrie 3 erscheint jede ge
setzgeberische Tätigkeit bedenklich, welche ohne absolut zwingende Gründe die 
Produktion erschwert. Die Industrie bedarf der Ruhe, um nach der rückläufigen 
Bewegung der letzten Jahre sich sammeln und den Kampf mit der ausländischen 
Konkurrenz wieder aufnehmen zu können. Für Abänderungen unserer Gesetzge
bung, welche auf den Geschäftsbetrieb störend einwirken oder gar die einheimische 
Industrie hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit gegenüber der ausländischen in 
Nachteil setzen, dürfte daher der gegenwärtige Zeitpunkt so ungeeignet wie mög
lich sein. Nur dann würde meines Erachtens ein Vorgehen in der angedeuteten 
Richtung überhaupt gerechtfertigt werden können, wenn durch die stattgehabte En
quete schreiende Notstände aufgedeckt wären, die eine unverzügliche Abhilfe er
heischten. Derartige Notstände sind aber nicht nachgewiesen oder behauptet. Im 
Gegenteil wird in der Denkschrift des Handelsministeriums ausdrücklich und wie
derholt betont, daß die Ergebnisse der Erhebungen sehr wenig brauchbare Anhalts
punkte zur Prüfung der Frage bieten, ob auf eine Verschärfung der über Frauen
und Kinderarbeit ergangenen Bestimmungen Bedacht zu nehmen sei. 

Es kommt hinzu, daß die Voraussetzungen, welche vor drei Jahren für die Ein
leitung einer Enquete maßgebend waren, heute nach Beendigung derselben nicht 
mehr zutreffen. Damals lag die Besorgnis nahe, daß die Arbeitgeber, durch eine 
ungewöhnliche Nachfrage verleitet, die Kräfte ihrer Arbeiter und Arbeiterinnen bis 
zur Erschöpfung ausbeuten würden. Namentlich die Frauen und jugendlichen Ar
beiter vor Überanstrengung zu schützen, erschien als eine • Aufgabe• der Humani
tät. Heute ist die Sachlage wesentlich verändert. Das Angebot überwiegt die Nach
frage. Es ist Tatsache, daß viele Fabrikanten gegenwärtig unter Verzichtleistung 
auf jeden Reingewinn, ja sogar mit direktem Verlust nur arbeiten lassen, um in der 

Entwurf Christoph Tiedemanns: Rep.90 I IV 3. l. Bd. 1•; Hans Rothfels hat diese nicht 
überlieferte Akte noch einsehen können und am Entwurf Tiedemanns vorgenommene 
Änderungen notiert (BA Koblenz NL 213 Nr.113, n.fol.). Die hier durch•-• und b_b 

dokumentierten Änderungen des Entwurfs beziehen sich auf die Notizen Rothfels'. 
Über die Entstehung des Votums hat Tiedemann in einem Tagebucheintrag vom 29.9. 
1876 vermerkt: Bis neun geschlafen, bin aber doch der ersle am Friihs1iicks1isch. Ich 
besehe mir den hinler dem Schloß (VarLin) gelegenen schönen Park, der lerrassenfor
mig a1if.s1eig1 und auf seiner höchslen Höhe von einem kleinen Tempel gekrönl wird. Ur
alle Buchen, Linden, Riislern bilden die Kulissen. In einer Lichtung begegne ich dem 
Fürsten, der von Sultan (seiner Dogge) begleilel, seinen Morgenspaziergang macht. Er 
zeigt mir seine Baumschulen. Eingehende Unlerredung iiber die Gewerbegesetzgebung 
und Arbeiterschutz. Der Fürst ist mit dem Entwurf des preußischen Handelsministeriums 
nur in wenigen Punkten einverslanden. Er entwickelt mir seine Ansichlen und beauftragl 
mich, ein Votum an das Staatsminislerium m!fr.usetzen, das seinen Standpunkt klarlege. 
Ich mache mich sofort an die Arbeit. Spazierfahrt mit Herbert Bismarck. Vor dem Diner 
lege ich den Entwurf des Votums vor, der mit kleinen Abänderungen gezeichnet wird. 
Nach dem Essen spiele ich den Damen auf dem Flügel vor, dann lange Unterhaltung 
(Christoph von Tiedemann, Sechs Jahre Chef der Reichskanzlei, Leipzig 1909, S. 57). 

2 Vgl. Nr. 89. 
3 Vgl. Nr. 140-147 in Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Hoffnung auf bessere Konjunkturen ihren Arbeitern dauernde Beschäftigung zu ge
währen. Würde jetzt die Gesetzgebung mit neuen Verschärfungen der Gewerbeord
nung hervortreten, so würde dies den Arbeitgebern einen willkommenen Vorwand 
bieten, namentlich solche Arbeiter massenweise zu entlassen, deren Leistungsfähig
keit eine relativ beschränkte ist, also jugendliche Arbeiter und Frauen. Daß eine 
derartige Wendung von dem Arbeiterstand, in dessen Interesse doch die Enquete 
unternommen wurde, zu beklagen sein würde, liegt auf der Hand. 

Als ein dritter allgemeiner Grund gegen die vom Herrn Handelsminister inten
dierte Revision der Gewerbeordnung wird die in der Denkschrift konstatierte Tat
sache geltend gemacht werden können, daß die bisherigen Vorschriften der Gewer
beordnung über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter nur sehr sporadisch und 
unvollständig zur Ausführung gebracht sind. bEs muß vermieden werden, die Ge
setzgebung um eine neue Serie unausgeführter Bestimmungen zu bereichern. b Auf 
diesen wie auf anderen Gebieten der Legislatur dürfte eine Pause durchaus indiziert 
sein. 

Abgesehen von diesen allgemeinen Erwägungen erscheinen mir aber auch ein
zelne der in der Denkschrift befürworteten Abänderungsvorschläge nicht überall 
zweckentsprechend. Ich bin darin mit der Denkschrift einverstanden, daß es sich 
empfiehlt, von der bisherigen Behandlungsweise der deutschen Gesetzgebung, wel
che lediglich allgemeine Regeln aufstellte, ohne auf besondere Verhältnisse und 
Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, abzuweichen und das mehr kasuistische engli
sche Verfahren zu adoptieren. Um so weniger vermag ich die Notwendigkeit einzu
sehen, so allgemeine Bestimmungen, wie die einer generell gleichen Zeitdauer der 
täglichen Beschäftigung für Mädchen unter 18 Jahren oder der generellen Fixie
rung des Beginns und des Schlusses der Tagesarbeit für jugendliche und weibliche 
Arbeiter aufs neue Eingang zu verschaffen. In gewissen Industriezweigen können 
zweifellos die jugendlichen und weiblichen Arbeiter länger beschäftigt werden als 
in anderen, und warum nur von der Nachtarbeit, von dieser aber unbedingt, Nach
teile für die Sittlichkeit der Frauen zu befürchten sein sollten, ist nicht ersichtlich. 
Es wird hierbei doch sehr auf die Art der Beschäftigung ankommen. Wenn in der 
Denkschrift behauptet wird, daß ein wirklich geordnetes Hauswesen kaum denkbar 
sei, wo die Hausfrau selbst nachts außer Haus arbeite, so ist hierauf zu erwidern, 
daß nicht alle Arbeiterinnen Frauen sind und daß ein wirklich geordnetes Hauswe
sen mit der Arbeit der Frauen in den Fabriken überhaupt nicht zu vereinbaren ist. 
Die Gründe, welche gegen die Nachtarbeit sprechen, treffen auch für die Tagesar
beit zu. Gegen ein generelles Verbot der Frauenarbeit überhaupt aber spricht sich 
auch die Denkschrift mit Entschiedenheit aus. 

Sehr zweifelhaft scheint mir der Wert einer allgemeinen Beschränkung der Ar
beitszeit junger Mädchen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zu sein. Ungleiche 
Arbeitszeiten sind mit dem Geschäftsbetrieb der meisten Fabriken unvereinbar. Die 
Webereien z.B. können nicht einige Webstühle früher, andere später in Stillstand 
setzen. Sie müssen im Interesse eines ungestörten Gangs der Maschinen darauf 
halten, daß entweder alle Arbeiter gleichmäßig lange Stunden arbeiten, oder daß 
nach der halben Zeit geschichtet wird. Verbietet man nun den jungen Mädchen bei
spielsweise, 12 Stunden zu arbeiten, so reduziert man faktisch ihre Arbeitszeit auf 
6 Stunden, eine Maßregel, deren Zweischneidigkeit um so fühlbarer wird, wenn 
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man bedenkt, daß für die Gesundheitsgefährlichkeit einer Beschäftigung keines
wegs immer die Dauer derselben maßgebend ist, daß vielmehr auch bei Beurteilung 
dieser Frage Nebenumstände eine wesentliche Rolle spielen. Ist mit einer langen 
Arbeitszeit eine gute Ernährung verbunden, so wird sie der Gesundheit weniger 
schaden wie eine kurze Arbeitszeit, bei welcher es an der notwendigen Pflege des 
Körpers fehlt. Daß aber, je kürzer die Arbeitszeit, desto kleiner der Verdienst und 
desto größer die Schwierigkeit wird, die Mittel zur reichlichen Ernährung des Kör
pers zu beschaffen, bedarf keines Beweises. Ob es daher wirklich im Interesse der 
jungen Mädchen bis zum 18. Jahr liegt, sie hinsichtlich ihrer Erwerbsfähigkeit in 
der vorgeschlagenen Weise zu bevormunden, wird auch vom Standpunkt der Ge
sundheitspflege aus bezweifelt werden müssen. 

Das Verbot der Sonntags- und Sonnabendnachmittagsarbeit wird in der Allge
meinheit, wie es vorgeschlagen, ebenfalls auf so viele Hindernisse in der Praxis 
stoßen und einen so wesentlichen Eingriff in die Freiheit des einzelnen bilden, daß 
es von vornherein als undurchführbar bezeichnet werden kann. Daß das den Sonn
abend betreffende Verbot für den damit erstrebten Zweck wirkungslos sein würde, 
kommt dabei nicht einmal in Betracht. Die jetzigen Vorschriften dürften in der Tat 
genügen. 

Was endlich die in Anregung gebrachten Bestimmungen über den Schulbesuch 
der jugendlichen Arbeiter betrifft, so bin ich mit dem Satz zwar einverstanden, daß 
die Arbeit der Schulpflicht keinen Eintrag tun darf, glaube aber, daß die Bestim
mungen zur Durchführung desselben zweckmäßiger ihren Platz in dem Unter
richtsgesetz finden werden. Für die Gewerbegesetzgebung dürfte es genügen, die 
Schulpflicht generell zu salvieren. 4 

Ich muß demnach dahin votieren, daß die ganze Angelegenheit für jetzt vertagt 
werde, wenn nicht etwa bisher verschwiegen gebliebene, der Abhilfe dringend be
dürfende Zustände noch nachgewiesen werden. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Christoph Tiedemann] 

•·• Pflicht 
b-b Es diirfte keineswegs ein Bediirfnis vorhanden sein, unsere Gesetzgebung um eine neue 

Serie lediglich auf dem Papier stehender Akte zu bereichern. Das Experimentieren mit 

neuen Gesetzen, ehe noch die alten ins Volksbewußtsein übergegangen sind, kann nur 

die Wirkung haben, die Gesetzgebung überhaupt zu diskreditieren. 

4 Vgl. Nr. 89, Anm. 32. 
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[Modifikation der Schutzbestimmungen für jugendliche Fabrikarbeiter in der Glasindustrie. 
Weitgehende Differenzen der Fabrikinspektoren, insbesondere zwischen westlichen und 
östlichen Provinzen] 

Tagesordnung: 
"Sind für die Glashütten Modifikationen der gesetzlichen Bestimmungen über 

die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter erforderlich, eventuell welcher Art müssen 
diese Modifikationen sein?" 

Vorsitzender: Der Geheime Regierungs- und Vortragende Rat im Handelsmini
sterium Herr Lohmann. 

Anwesend die Fabrikeninspektoren 2: Sack 3 (Provinz Preußen), Hertel (Provinz 
Pommern), von Stülpnagel (Berlin), von Rüdiger 4 (Reg. Bez. Frankfurt/O.), 
Dr. Süßenguth 5 (Provinz Sachsen), Frief (Provinz Schlesien), Osthues 6 (Provinz 
Westfalen), Reiche! (Reg.Bez. Koblenz, Köln und Trier), Dr. Wolff7 (Reg. Bez. 
Düsseldorf), Dr. Kind 8 (Reg. Bez. Kassel), Dr. Schreiber 9 (Reg.Bez. Wiesbaden). 

Abschrift: BArchP R 1401 Nr.445, fol. 263-278 Rs.: Entwurf von der Hand des Fabrik
inspektors Franz Reiche! mit Ergänzungen Theodor Lohmanns: GStA Dahlem (M) 
Rep.120 BB VII 3 Nr.8 Bd. l, fol. 223-'.?.34 Rs. Die Ergänzungen Lohmanns sind durch 
• - • gekennzeichnet. 
Mit Schreiben vom 16.2.1876 hatte Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach einen 
Antrag des schlesischen Oberpräsidenten Adolf Graf von Arnim-Boitzenburg auf Über
nahme von Reisekosten des Fabrikinspektors Alfred Frief zu einer zwischen ihm und ei
nigen anderen Fabrikinspektoren verabredeten Privatzusammenkunft abgelehnt. Achen
bach kündigte an, er werde eine gemeinsame Besprechung von Fabrikinspektoren amt
lich veranlassen (Abschrift: GStA Dahlcm [M] Rcp.120 BB VII 4 Nr.1 Bd. l, fol. 134). 
Mit Ausnahme der nicht eingeladenen Fabrikinspektoren "alter Art" Gustav Bielinski 
und Gustav Nitschkc aus den Regierungsbezirken Aachen und Arnsberg waren alle 
preußischen Fabrikinspektoren anwesend. 

J Rudolf Sack (1841-191'.?.), Ingenieur, seit 1876 Fabrikinspektor für die Provinzen Ost
und Westpreußen; zur Biographie vgl. Nr. 183. 

4 Dr. Wilhelm von Rüdiger (l 826-1907), seit 1876 Fabrikinspektor für den Regierungsbe
zirk Frankfurt/O.; zur Biographie vgl. Nr. 183. 

5 Dr. Otto Süßenguth (1839-1893), Chemiker, seit 1874 Fabrikinspektor für die Provinz 
Sachsen; zur Biographie vgl. Nr. 183. 

6 Bernhard Osthues (1835-1894), Bergassessor, seit 1876 Fabrikinspektor für die Provinz 
Westfalen; zur Biographie vgl. Nr. 183. 

7 Dr. Gustav Wolff (1842-1914), Chemiker, als Nachfolger von Friedrich Wilhelm Stein
kopf seit 1876 Fabrikinspektor für den Regierungsbezirk Düsseldorf, zur Biographie 
vgl. Nr. 183. 
Dr. August Kind (1830-1902), Pharmakologe, zuletzt pharmazeutischer Assessor beim 
Medizinalkollegium in Kassel, seit 1875 nebenamtlicher Fabrikinspektor für den Regie
rungsbezirk Kassel. 
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Mit dem Referat beauftragt: Dr. Wolff (Düsseldorf). Mit der Protokollführung: 
Reiche) (Koblenz). 

Nachdem die Konferenz durch eine Ansprache seitens des Herrn Ministers für 
Handel, Gewerbe pp. an die Fabrikeninspektoren eröffnet ist, tritt dieselbe in die 
Tagesordnung ein, indem der Vorsitzende zunächst dem Referenten Dr. Wolff 
(Düsseldorf) das Wort erteilt. 10 

Dr. Wolff {Düsseldorf) geht zuvörderst auf die Bedeutung der Beschäftigung ju
gendlicher Arbeiter (unter und über 14 Jahren) für die Konkurrenz und die Ent
wicklungsfähigkeit der Glasindustrie ein. Aus den ihm vorliegenden 13 Bezirksbe
richten ergebe sich, daß in diesen 13 Bezirken l 856 jugendliche Arbeiter z. z. an 
den Öfen der Glashütten beschäftigt seien, d. h. 22,2 % der gesamten Ofenmann
schaften; und zwar 78 oder 4,5 % in der Tafelglasbranche, 494 oder 26,3 % in der 
Flaschen- und 1 284 oder 69,2 % in der Weißhohlglasfabrikation. In geographi
scher Hinsicht aber zeige sich folgende Verteilung: 1 215 = 65 % der jugendlichen 
Arbeiter in den östlichen Provinzen, 502 = 27 % in den zentralen und 139 = 8 % 
in den westlichen Provinzen; dabei erreiche aber die Anzahl der in den östlichen 
Provinzen beschäftigten Ofenarbeiter noch nicht 27 % der Gesamtofenarbeiter der 
13 Bezirke, so daß die Verwendung jugendlicher Arbeiter dort weitaus am ausge
dehntesten sich zeige. 

Die Freigabe der Nachtarbeit für jugendliche Arbeiter würde indessen eine Ver
mehrung ihrer Zahl um 1 200 zur Folge haben, welche z. Z. durch erwachsene Ar
beiter ersetzt würden, was einer Verminderung der Lohnausgaben um 278 500 M., 
d. h. 0,94 % der gesamten Produktionskosten gleichkommen würde. Von dieser 
Summe würden 99 500 Mark der Tafelglasindustrie zugute kommen, 102 300 M. 
der Flaschen- und 77 000 M. der Weißhohlglasindustrie. Halte man - unter Zurück
weisung aller Rechnungen einzelner Werke, welche bei absoluter Durchführung der 
gegenwärtigen bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen eine Erhöhung der Gesamt
produktionskosten um 4,7 % nachweisen - daran fest, daß bei Freigabe der Nachtar
beit der jugendlichen Arbeiter eine Verminderung der Produktionskosten um 1 % 
eintrete, so sei dieses zwar an sich nicht erheblich, indessen bei den heutigen schlech
ten Konjunkturen, besonders für schlechtsituierte Werke, dennoch von wesentli
chem Einfluß; dazu komme aber noch, daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
Verminderungen der Schichten, mithin geringere Ausnutzung des Brennmaterials 
und des Anlagekapitals eintreten müsse sowie ferner, daß bei dem Ersatz der jugend
lichen Arbeiter durch Erwachsene an den Öfen effektiv weniger geleistet werden 
könne, weil letztere sich weniger für die dort geforderten Dienstleistungen eignen, 
worin sämtlich Berichte übereinstimmen, so daß der Schluß vollkommen berechtigt 

9 Dr. Bernhard Schreiber (1833-1907), Pharmakologe, Apotheker, zuletzt Leiter einer Mi
neralwasserfabrik, seit 1876 nebenamtlicher Fabrikinspektor für den Regierungsbezirk 
Wiesbaden. 

10 Dr. Wolff war mit Erlaß vom 25.9.1876 von Dr. Achenhach beauftragt worden, dieses 
Referat zu halten (Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25065, 
fol. 132-133; Entwurf von der Hand Lohmanns: GStA Dahlcm [M) Rep.120 88 VII 3 
Nr.8 Bd.l, fol.138-139). Die Reinschrift des Referats ist überliefert: GStA Dahlem (M) 
Rep.120 BB VII 3 Nr.8 Bd.1, fol. 237-276 Rs.; Entwurf von der Hand Dr. Wolffs: HStA 
Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25065, fol. 176-193 Rs. 
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scheine, daß die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter an den Öfen der Glashütten 
für die Höhe der Produktionskosten in dieser Industrie von großer Bedeutung sei. 

Nicht weniger wichtig sei die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den Glas
hütten für die Heranbildung eines tüchtigen Glasarbeiterstands. Die Berichte aus 
Aachen, Westfalen, Kassel, Hannover und Sachsen erklären geradezu die Ausbil
dung der Lehrlinge zu Glasmachern für unmöglich, wenn der Lehrbeginn nicht 
spätestens mit dem 14. Jahr erfolge. Die Regierung in Aachen teile mit, daß in 
dem dortigen Bezirk die Fabrikation feiner Weißhohlglaswaren bereits im Rück
schritt begriffen sei und unter den gegenwärtigen Verhältnissen kein Fortschritt zu 
erwarten sei. Die Bezirke Preußen, Potsdam und Pommern bezeichnen aus den 
genannten und ökonomischen Rücksichten das 12., Schlesien das 10. Lebensjahr 
als Termin für den Beginn der Arbeit in den Glashütten. Statistische Listen aus 
Schlesien und Potsdam weisen nach, daß Lehrlinge, welche mit dem 14. Lebens
jahr eingetreten seien, in schnellerer Zeit es zu tüchtigen Glasarbeitern zu bringen 
pflegten als später eingetretene. Für die Tafelglasindustrie ferner scheine es kaum 
zweifelhaft, daß überall da, wo seit längerer Zeit keine jugendlichen Arbeiter aus
gebildet seien oder an ihrer Stelle keine belgischen Glasbläser beschäftigt würden, 
das Produkt an Güte und im Preis wesentlich sinke (wie z. B. in den östlichen 
Provinzen). Gingen nun auch die Ansichten über die Dauer der Lehrzeit in den 
Glashütten weit auseinander und variierten zwischen 3 und 8 Jahren, je nach der 
Schwierigkeit der betreffenden Branchen, so seien doch alle Bezirke in ihren Be
richten darin einig, daß der Eintritt zur Ofenarbeit mit dem 14. Lebensjahr der Lei
stungsfähigkeit der Glasarbeiter aller Branchen und damit der Konkurrenzfähigkeit 
der Industrie sehr zugute kommen würde. Auch ergebe sich aus den Bezirken, in 
welchen die Kinderarbeit noch in voller Blüte stehe, daß die frühzeitige Beschäfti
gung in den Glashütten keineswegs in sanitärer Hinsicht von so üblen Folgen be
gleitet scheine als man bisher angenommen; die vorgebrachten Bedenken - auch 
selbst der Hüttenbesitzer - richten sich fast durchweg nur gegen die nächtliche Be
schäftigung von Kindern unter 14 Jahren, und wird die Beschäftigung dieser Al
tersklasse in einigen Bezirken überhaupt gar nicht angestrebt. Somit könne aus den 
gesamten Berichten hinsichtlich der Heranbildung eines tüchtigen Glasarbeiter
stands resümiert werden, daß die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter vom 14. Jahr 
an für die Glasindustrie unentbehrlich sei. 

Auch für die Beschaffung ausreichender Arbeitskräfte sei der frühe Eintritt des 
Arbeiters in die Glashütte wünschenswert. Die jüngeren Klassen der jugendlichen 
Arbeiter seien durchweg mehr Tagelöhner (rect. Handlanger) als eigentliche Lehr
linge; aus ihnen wähle dann der Industrielle die geschicktesten heraus, um sie zu 
Glasbläsern heranzubilden; der Rest aber bleibe Tagelöhner, und sei es schwer für 
diese 16-18 Jahr alten Arbeiter einen Ersatz zu finden, da alle besseren jungen Ar
beiter mit 14 Jahren bereits einen Beruf zu wählen pflegen und sich wohl nur we
nige in dem Alter von 16 Jahren zu dem Beginn der Arbeit in der Glashütte bereit
finden würden. Besonders übel gestalte sich dieser Umstand für die oft sehr isoliert 
gelegenen Hütten in den östlichen Provinzen, so daß angenommen werden dürfe, 
daß die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter von 14-16 Jahren für die Beschaffung 
der erforderlichen Tagelöhner in den Glashütten erforderlich; die der 12-14jährigen 
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für denselben Zweck im Interesse der Produktionskosten sowie bei direktem Arbei
termangel wünschenswert sei. 

Referent weist ferner an der Hand der von den einzelnen Berichten gegebenen 
Mitteilungen nach, daß bei dem gegenwärtigen Stand der Betriebsverhältnisse in 
der Glasindustrie die gesetzmäßige Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den 
Glashütten entweder gar nicht oder wenn, in beschränktem Maß, so doch keines
wegs zweckentsprechend auszuführen sei, daß der Teil der Industrie aber, welcher 
nur Tagesarbeit habe und sich allein den Vorschriften der Gewerbeordnung anzu
passen vermöchte, weder nach der Zahl der Anlagen noch nach dem Wert seiner 
Produkte als ein sonderlich wesentlicher Bruchteil der Glasindustrie sich zeige. Im 
allgemeinen müsse angenommen werden, daß auch bei dem rationellsten Betrieb 
wegen unvermeidlicher Reparaturen und Betriebsstörungen eine absolute Regel
mäßigkeit der täglichen Schicht ohne große Opfer nicht durchzuführen sei, und 
deshalb selbst bei rationellstem Betrieb die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in 
einer den Bedürfnissen der Industrie entsprechenden Weise ohne Abänderung der 
gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich zu machen sei. Ob die zu erlassenden 
Modifikationen nur den regelmäßigen, rationellen Betrieb als den Zukunftsbetrieb 
aller Glashütten zu berücksichtigen hätte, bleibe zweifelhaft, da eine genaue Kennt
nis der Schmelzfähigkeit und I...äuterungsdauer der verschiedenen Glassätze noch 
nicht vorliege und es wenigstens für die Tafelglasfabrikation zunächst noch un
wahrscheinlich sei, ob der Betrieb für dieselbe regelmäßig gemacht werden könnte. 
Somit wären für diesen Betrieb Modifikationen von Dauer zu treffen, für die Fla
schen- und Weißhohlglasindustrie dagegen - in Rücksicht auf den hier zu errei
chenden regelmäßigen rationellen Betrieb - Übergangsbestimmungen ausreichend. 
Jedenfalls müßten diese Modifikationen indessen für alle Bezirke des Landes 
gleichlautend sein, da eine gerechte Berücksichtigung einzelner Bezirke resp. Anla
gen sehr schwierig sei und nur zu leicht die von den Industriellen beklagte unglei
che Behandlung vor dem Gesetz in legalisierter Gestalt wiederhergestellt würde. 

Referent schlägt eine Anzahl von Modifikationen vor (s[iehe] Anlage 11 ). 

Das umfangreiche Referat wird von dem Vorsitzenden noch einmal in präziser 
Kürze nach seinen Hauptresultaten zusammengefaßt und damit die Diskussion ein
geleitet. Die Konferenz erkennt einstimmig die hohe Bedeutung der jugendlichen 
Arbeiter für die Höhe der Produktionskosten in der Glasindustrie an sowie gleich
zeitig für die Ausbildung der Glasmacher und die Beschaffung ausreichender Ar
beitskräfte überhaupt. Über Beginn und Dauer der Lehrzeit entspinnt sich eine län
gere Debatte. Von Stülpnagel (Berlin, Potsdam) betont die Wichtigkeit des 14. 
Jahrs für den Beginn der Lehre, nicht nur in der Glasindustrie allein, sondern im 
Gewerbe überhaupt. Die strengere Durchführung der Gewerbeordnung und der 
damit nicht selten verbundene Ausschluß jugendlicher Arbeiter aus den Glashütten 
bis zum 16. Jahr habe zur Folge gehabt, daß jugendliche Arbeiter, welche 
Glasarbeiter werden wollten, von 14 - 16 Jahr ein Wanderleben geführt hätten ohne 
einen festen Beruf, um dann mit dem 16. Jahr in die Hütte einzutreten. Derartige 
Zustände seien sehr beklagenswert, und müsse das 14. Jahr als Beginn der Lehre 
durchaus festgehalten werden. Hertel (Pommern) weist besonders darauf hin, daß 

11 Vgl. Nr. 95. 
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der mit 14 Jahren eintretende Lehrling weit williger und besser anzulernen sei, als 
der mit 16 Jahren die Lehre beginnende. Frief (Schlesien) teilt mit, daß es nach 
seinen Beobachtungen und unter Berücksichtigung statistischer Zusammenstel
lungen unzweifelhaft erscheine, daß diejenigen Glasbläser, welche mit dem 14. 
Jahr in die Hütte eingetreten seien, es im Durchschnitt weiter brächten, als später 
eingetretene. Sack (Preußen) hält bei der oft sehr isolierten Lage der Glashütten 
seines Bezirks den Eintritt vor dem 14. Jahr für unbedingt erforderlich. Der Land
bewohner habe dort wenig Neigung zur Hüttenbeschäftigung, und müsse die Hütte 
sich hier ihr Arbeitermaterial fast ausschließlich aus den Familien der Glasmacher 
rekrutieren. 

Von Stülpnagel (Berlin) hat analoge Verhältnisse im Reg. Bez. Potsdam; die 
betreffenden Hüttenbesitzer hätten jedoch erklärt, auf die Arbeit der Kinder unter 
14 Jahren gerne verzichten zu wollen, wenn nur vom 14. Jahr an die Beschäftigung 
jugendlicher Arbeiter freigegeben werde. 

Diesen Äußerungen schließen sich besonders die Inspektoren der westlichen Be
zirke an, während Frankfurt/O und Schlesien gleich Preußen die Ofenarbeit von 
Kindern unter 14 Jahren für notwendig erachten. 

• Von seiten der Fabrikeninspektoren aus den westlichen Provinzen wird hierzu 
noch bemerkt, daß in denjenigen Hütten, welche bis jetzt noch 12 - 14jährige und 
jüngere Kinder verwenden, die Leistungsfähigkeit der Glasmacher, soweit ein Ur
teil auf dieselbe aus den Löhnen, der Dauer der Schichten und der Produktions
quanta möglich sei, nicht höher, ja nicht einmal so hoch stehe, als da, wo die Ver
wendung dieser Altersklasse schon seit längerer Zeit aufgehört habe. • 

Die Debatte hierüber verliert sich ins Detail und wird von dem Vorsitzenden, 
nachdem die verschiedenen Ansichten zur Geltung gekommen, mit der Schlußfol
gerung beendet: 

Es lasse sich nicht verkennen, daß die Majorität der Fabrikeninspektoren der 
Ansicht sei, daß die Beschäftigung vom 14. Jahr an für die Bedürfnisse der Glasin
dustrie genügen würde; eine Minderheit halte jedoch aus Rücksicht auf die isoliert 
gelegenen Glashütten auch die Beschäftigung vor dem 14. Jahr für unabweislich. 

Die Frage des Vorsitzenden, ob die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter unter 
den bestehenden Betriebsverhältnissen mit der Durchführung der gesetzlichen Be
stimmungen unvereinbar sei. wird einstimmig bejaht. 

Über die Frage, inwieweit durch einen rationellen Betrieb eine dem Bedürfnis 
der Industrie entsprechende Beschäftigung jugendlicher Arbeiter ohne Abänderung 
der gesetzlichen Bestimmungen ermöglicht werden könne, gehen die Ansichten 
sehr auseinander. Es geht indessen so viel daraus hervor, daß man vom Standpunkt 
der heutigen Glastechnik aus, sich nur der Hoffnung hingeben könne, daß der für 
manche Branchen brauchbare Betrieb vermittels Wannen und Gasfeuerung für die 
gesamte Glasindustrie verwendbar werde; die Durchführung eines derart regelmä
ßigen Betriebs, daß nur am Tag ausgearbeitet und nur in der Nacht geschmolzen 
werde, erscheine z. Z. noch sehr in die Feme gerückt und teilweise unmöglich. 
• Es wird namentlich allseitig anerkannt, daß auch da, wo durch rationellen Betrieb 
eine sich stets gleichbleibende Schmelz- und Arbeitszeit erreicht sei, dennoch in
folge unvermeidlicher Betriebsstörungen von Zeit zu Zeit Verschiebungen der 
letzteren vorkommen, welche bewirken, daß ein Teil derselben in die Nacht fallen 
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und daß solche Verschiebungen nur allmählich wieder ausgeglichen werden kön
nen. 

Nachdem ferner anerkannt war, daß eine Regelung, welche auf eine Gewährung 
von Dispensationen und Modifikationen für einzelne Hütten oder für einzelne Di
strikte hinauslaufe, praktisch schwer durchzuführen sein und die Gefahr großer 
Ungleichmäßigkeiten in sich schließen würde, verstellte der Vorsitzende nunmehr 
die Vorschläge des Referenten zur Beratung.• (s. Anlage 12). 

Ad 8. nimmt der Referent das Wort, um die Hauptpunkte dieses Vorschlags zu 
motivieren. 

• Der Referent hat bei seinem Vorschlag hauptsächlich das Ziel im Auge, die 
Glasindustrie zu nötigen, daß sie durch möglichst rationellen Betrieb es wenigstens 
dahin bringe, für den einschichtigen (nicht kontinuierlichen) Betrieb keine eigentli
che Nachtschichten mehr nötig zu haben, um die durch Betriebsstörungen entste
henden Unregelmäßigkeiten wieder auszugleichen. Zugleich soll durch die Freige
bung der halben Nacht denjenigen Hütten, welche volle Regelmäßigkeit der Ar
beitsschichten erreicht haben, die Möglichkeit gegeben werden, die im Interesse 
der Gesundheit der Arbeiter dringend wünschenswerten Schichten von früh mor
gens bis 11 Uhr v[or] M[ittag] oder 12 Uhr mittags, durch welche im Sommer das 
Arbeiten in der heißesten Zeit vermieden wird, einzuführen.• 

Es scheine ihm besonders wünschenswert, daß der Schichtenwechsel um Mitter
nacht stattfinde, damit dem Arbeiter wenigstens ein Teil der Nachtruhe verbleibe. 
Dieser Schichtenwechsel werde erreicht, wenn das Gesetz die Bestimmung 
enthielte, daß die Hälfte der Schicht in die Nacht entfallen dürfe, aber vor oder 
nach Mitternacht liegen müsse. Da der Glasbläser nur mit größtem Widerstreben in 
einer Schicht zwei jugendliche Arbeiter nacheinander zu seiner Hilfsleistung ak
zeptiere, so werde auf diese Weise für alle Arbeiter eine dem Schichtenwechsel der 
jugendlichen Arbeiter entsprechende Anordnung mit Ablösung um 12 Uhr mittags 
resp. nachts erzwungen werden. 

Dieser Vorschlag erfährt vielen Widerstand. 
Frief (Schlesien) hält es für viel zu weitgehend, einen Schichtwechsel um 12 

Uhr diktieren zu wollen; außerdem sei der Wechsel von 12 zu 12 nicht einmal 
praktisch, weil auf diese Weise dem Arbeiter jede Nacht zerrissen werde. Es sei 
besser, wenn er eine Woche lang nur in der Nacht arbeite und die folgende Woche 
nur am Tag, und schlage er vor, einfach die Nachtarbeit vom 14. Jahr an zu ge
statten; hinsichtlich der effektiven Arbeitszeit sei nicht zu befürchten, daß die Be
stimmungen der Gewerbeordnung überschritten werden würden. 

Auch Osthues (Westfalen) spricht sich ganz entschieden gegen jede derarti
ge Einschränkung der Betriebsanordnung aus; der Industrielle müsse hierin ganz 
freie Hand behalten und der Gewohnheit der Arbeiter Rechnung getragen werden, 
jeder Zwang sei hier auszuschließen. In ähnlichem Sinn äußert sich die überwie
gende Mehrheit der Inspektoren und resümiert der Vorsitzende die Resultate der 
Debatte über Nr. 8 der Vorschläge des Referenten unter allseitiger Zustimmung 
wie folgt: 

12 Vgl. Nr. 95. 
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Die Fabrikeninspektoren sind darüber einig, daß den jugendlichen Arbeitern 
von 14 - 16 Jahren in den Glashütten die Nachtarbeit zu gestatten sei, jedoch unter 
der Einschränkung, daß nur die Hälfte der Nachtzeit in die Arbeitszeit fallen darf, 
so daß, wenn in einer Woche stets Nachtarbeit stattgefunden hat, sie in der näch
sten Woche nicht stattfindet, oder nur einen Tag um den andern die Arbeit in die 
Nacht fällt. Die Schichtdauer darf 12 Stunden inkl. Pausen nicht überschreiten; da
bei müssen bei einer effektiven Maximalarbeitszeit von 10 Stunden 2 Stunden 
Pause gewährt werden, doch wird von einer festen Anordnung von Pausen, die zur 
bestimmten Zeit wiederkehren, in Rücksicht auf die Eigentümlichkeit des Betriebs 
Abstand genommen. 

• Hinsichtlich der Pausen ist ergänzend zu bemerken, daß der Referent mit sei
nem Vorschlag unter 8 Abs. 2 bezweckt, 

1. die Hütten mit 12stündigen Schichten nicht unter allen Umständen zur Ge
währung von 2 Stunden Pausen zu zwingen, da häufig eine etwas längere als 
lOstündige Arbeitszeit unvermeidlich, in diesem Fall Verstöße gegen das Gesetz 
nicht zu umgehen und außerdem die Bemessung der Pausen auf 1 1h St[unden] mit 
Rücksicht auf die vielen kleinen Unterbrechungen unbedenklich sein. 

2. denjenigen Hütten, welche die im Interesse der jugendlichen Arbeiter wün
schenswerten kürzeren Schichten erreichen, durch die Verkürzung der Gesamtzeit 
für die Pausen einen Vorteil zu gewähren, was namentlich insofern von Bedeutung, 
als vielfach die Erreichung regelmäniger Schichten bei der längeren Dauer der 
Schmelze nur durch möglichste Verkürzung der Arbeitsschichten zu erreichen sei. 
Die Mehrzahl der Fabrikeninpektoren hält es aber für zu gewagt, von der in der 
Gewerbeordnung vorgesehenen Gesamtdauer der Pausen abzusehen.• 

Ad 9 hält die Konferenz eine Pause von 3/4 Stunden für nicht genügend mo
tiviert; es sei kein Bedürfnis, hier von der 1hstündigen Pause der Gewerbeordnung 
abzuweichen. Im übrigen wird 9. allseitig akzeptiert mit Ausnahme der Vertreter 
für Preußen, Frankfurt/O. und Schlesien, welche freie Nachtarbeit auch für Arbei
ter unter 14 Jahren verlangen. Hiergegen sträuben sich die Vertreter der Westpro
vinzen, da bei ihnen die Kinderarbeit beseitigt sei, und durch die gesetzliche Frei
gabe der Nachtarbeit für Kinder unter 14 Jahren die Hütten zur Beschäftigung und 
Ausnutzung der Kinderarbeit von neuem angeregt werden würde; jedenfalls dürften 
in Rücksicht auf die Ostprovinzen nur Übergangsbestimmungen von etwa 2jähriger 
Dauer zu bewilligen sein. • Der über die Einrichtung des Schulunterrichts han
delnde Passus der Nr. 9 wurde als nicht in die Fabrikgesetzgebung fallend nicht zur 
Diskussion gestellt. • 

Ad 10. Besondere Bestimmungen für die Tafelglasindustrie werden • mit Rück
sicht auf die zu Nr. 8 beliebten Abänderungen• nicht für notwendig erachtet. Die 
Arbeitszeit sei in dieser Industrie ohnehin geringer als in den meisten anderen 
Branchen, nur 1/3 derselben falle auf die Nacht, so daß die unter 8. genehmigten 
Zugeständnisse auch hier dem Bedürfnisse entsprächen. 

Damit fällt auch Nr. 11. 
Nr. 12 wird akzeptiert unter Rücksicht auf die östlichen Provinzen. Bei Nr. 6 setzt 

der Vorsitzende allgemeine Zustimmung voraus, die denn auch kundgetan wird. 
Ad 1. wird besonders abgelehnt von von Stülpnagel (Berlin), da eine Ausdeh

nung des Arbeitsbuchs und der gesetzlichen Bestimmungen auf Arbeiter über 
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16 Jahren in Berlin nicht das geringste zur Hebung von Zucht und Sitte unter den 
heranwachsenden Arbeitern beitragen würde. Auch aus den anderen Bezirken wird 
das Bedürfnis nach einer Erweiterung des Begriffs der jugendlichen Arbeiter abge
lehnt. 

Nr. 2 wird gleichfalls abgelehnt, da es zu selten vorkomme, daß jugendliche 
Arbeiter bereits als ständige Bläser fungierten und es zu sehr auf die Art der Arbeit 
jedesmal ankomme. Man könne es höchstens als wünschenswert bezeichnen, daß 
jugendliche Arbeiter nicht als ständige Bläser anzustellen seien. 

Ad 3. bemerkt von Stülpnagel (Berlin), daß er früher gleichfalls diesen Vor
schlag bereits gemacht habe; er hätte seine Ansicht jedoch vollkommen geändert in 
der Überzeugung, daß die Zeugnisse der von den Hütten besoldeten Ärzte nur zu 
leicht für die Hütte Partei nehmen dürften, daß aber die Ausstellung solcher Zeug
nisse seitens des Kreisphysikus oder Bezirksarztes einmal sehr umständlich, oft
mals fast unmöglich ausführbar sei und andererseits auch das Arbeitsbuch zu kost
spielig machen würde. 

• Hierzu ist ergänzend zu bemerken, daß auf den Modus der Ausführung einer 
gleichen Bestimmung der englischen Fabrikgesetzgebung hingewiesen wurde. Der
selbe besteht darin, daß die fraglichen Atteste nicht von Hütten- und Fabrikärzten, 
sondern von bestimmten Ärzten, welchen die Befugnis, Atteste im Sinn des Geset
zes auszustellen, auf Vorschlag der Fabrikeninspektoren beigelegt wird. 13 Es wurde 
hervorgehoben, daß diese Einrichtung, nachdem in den ersten Jahren vielfach 
Mängel und Mißbräuche gerügt seien, nach den neusten Berichten der Fabrikenin
spektoren sich sehr gut bewährt habe. • 

Diese Ansicht wird noch von mehreren Seiten ausgesprochen, und der betref
fende Vorschlag von der Majorität als ein solcher bezeichnet, der theoretisch seine 
volle Berechtigung habe, praktisch aber nur sehr schwer durchführbar sei. 

Damit fällt auch Nr. 4. 
Nr. 5. wird indessen allgemein als ein Bedürfnis anerkannt, da ohne daß sich im 

Arbeitsraum ein Arbeitsstundenzettel befinde, eine Kontrolle der Beschäftigung ju
gendlicher Arbeiter in den Fabriken oft kaum durchführbar sei. 

13 Vgl. Factory Act von 1844 (7 & 8 Vict. cap. 15, Abschnitt 8), in deutscher Übersetzung 
abgedruckt bei Bojanowski, 1876, S. 63. 
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Beschlußvorlage I des Düsseldorfer Fabrikinspektors Dr. Gustav Wolff für 
die Konferenz preußischer Fabrikinspektoren mit Stellungnahme der Kon
ferenz 

Reinschrift 
[Die Konferenz lehnt die Vorschläge Wolffs zur Änderung von Schutzbestimmungen der 
Gewerbeordnung für Kinder und jugendliche Arbeiter für die Glasindustrie weitgehend ab] 

a. Ständige Modifikationen der Bestimmungen der Gewerbeordnung 

1. Der Begriff jugendliche Arbeiter wird auf 16-18jährige junge Leute ausge
dehnt. 2 

2. Jugendliche Arbeiter unter 16 Jahren dürfen nicht als Glasbläser verwendet 
werden. 3 

3. Jugendliebe Arbeiter dürfen der Ofenmannschaft der Glashütten nur dann 
eingereiht werden, wenn der (für jede Hütte obligatorische) Hüttenarzt ihre Taug
lichkeit anerkannt hat. Den Arzt lohnt die Hütte. 4 

4. Die Ortsbehörde fertigt nur dann das Arbeitsbuch aus, wenn der Hüttenarzt 
den (vorzuschreibenden) Fragebogen regelmäßig ausfüllt und den Knaben tauglich 
befunden hat. s 

5. Der Betriebsmodus oder dessen Abänderung muß dem Fabrikeninspektor und 
der Ortsbehörde mitgeteilt und an ~in~m von dem ersteren zu bestimmenden Ort 
nebst einer Liste der jugendlichen Arbeiter und einer Liste, welche die Vertei
lungsweise derselben in die Ofenmannschaft angibt, aufgehängt werden. 6 

6. Weibliche Arbeiter dürfen in die Räume der Hütten, welche Öfen (Schmelze-, 
Kühl-, und Glüh-) enthalten oder eine höhere Temperatur besitzen (Häfenstuben 
etc.) nicht zugelassen werden. 7 

7. Die Bestimmungen l - 6 treten alsbald in Kraft. 
8. Jugendliche Arbeiter über 14 Jahren können 72 Stunden in der Woche be

schäftigt werden. Die Dauer jeder Schicht darf 12 Stunden nicht übersteigen und 
zwischen zwei Schichten muß eine Rast liegen, welche mindestens gleich der 
Dauer der Schicht ist bei 12stündigen Schichten, bei Schichten von geringerer 
Dauer aber wenigstens 12 Stunden beträgt. Die Hälfte der Schicht kann in die 
Nacht fallen, jede Schicht muß aber vor oder nach Mitternacht liegen. 

1 GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 3 Nr.8 Bd.l, fol. 235-236 Rs. Diese Vorlage wurde 
Punkt für Punkt zur Abstimmung gestellt. Das Abstimmungsergebnis hat Theodor Loh
mann am Rand der jeweiligen Punkte notiert. Das Ergebnis wird hier als Anmerkung 
notiert. Vgl. Nr. 94. 

2 Beschluß der Konferenz: abgelehnt. 
J Beschluß der Konferenz: abgelehnt. 
4 Beschluß der Konferenz: abgelehnt. 
s Beschluß der Konferenz: abgelehnt. 
6 Beschluß der Konferenz: angenommen. 
7 Beschluß der Konferenz: angenommen. 
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Die Pausen innerhalb der Schichten müssen betragen: l ½ Stunden bei 
12stündiger, 1 Stunde bei lOstündiger oder 3/4 Stunde bei 8stündiger Schicht
dauer. Ist der Betrieb regelmäßig lschichtig, so soll die Schicht im Sommer in den 
frühen Morgenstunden beginnen, andernfalls ist um Mittag eine !stündige Rast, 
zusammen aber Pausen von 1 ½ Stunden notwendig. 8 

9. Jugendliche Arbeiter unter 14 Jahren dürfen nur am Tag und nicht länger 
als 6 Stunden beschäftigt werden. Die Rasten müssen zusammen 3/4 Stunde betra
gen 9• Der tägliche 3stündige Schulunterricht darf nicht früher als 3 Stunden nach 
dem Ende der Schicht beginnen; die 13 - 14jährigen Kinder sind tunlichst in der 
Vormittagsschicht, die 12 - 13jährigen evtl. in der Nachmittagsschicht zu verwen
den. 

10. An den Öfen, welche Tafelglas schmelzen, dürfen jugendliche Arbeiter un
ter 14 Jahren unter den Bedingungen l - 5 auch dann beschäftigt werden, wenn bei 
täglich unregelmäßigem Betrieb die Schichten nicht mehr als 12 Stunden dauern, 
wenn die gesamte nächtliche Arbeitszeit des Monats nicht mehr als 110 Stunden 
beträgt und wenn jede Schicht Rasten von zusammen l 1/2 Stunden bei l 2stündiger, 
l Stunde bei lOstündiger und 3/4 Stunde bei 8stündiger Schichtdauer enthält. 10 

b. Zeitweise geltende Modifikationen der Gewerbeordnung. Übergangsbestimmun
gen. 

11. Die Bestimmungen des Absatzes 10 gelten für alle Glasbranchen innerhalb 
der nächsten 5 Jahre. 11 

12. Jugendliche Arbeiter unter 14 Jahren dürfen unter den Bedingungen der Ab
sätze 1-5 auch nachts beschäftigt werden, wenn die Schicht nicht mehr als 6 Stun
den dauert, Rasten von zusammen l Stunde enthält und die monatliche Nachtarbeit 
nicht mehr als 55 Stunden beträgt. Unterrichtsbedingungen wie in Absatz 9. Die 
Erlaubnis hat nur Gültigkeit für das laufende und das nächste Jahr. 12 

s Beschluß der Konferenz: Den jugendlichen Arbeitern zw(ischen) 14 "· 16 J(ahren) ist in 
den Glashiillen d. Nachtarbeit zu gestallen, jedoch unter der Einschränkung, daß nur 
die Hälfte der Nachtzeit in die Arbeitszeit fallen darf. so daß, wenn in einer Woche stets 
Nachtarbeit stangefimden hat, sie in der nächsten Woche nicht stattfinden darf oder nur 
einen Tag um den andern die Arbeit in d. Nachtzeit fallen darf. Die Schicht darf 12 
St(unden) mit 10 Stunden effektiver Arbeitszeit u. 2 Stunden Pause nicht überschreiten. 
Doch wird von einer festen Anordnung von Pausen, die zu bestimmten Zeiten wiederkeh
ren, Abstand genommen. 

9 Beschluß der Konferenz: ½ 
10 Beschluß der Konferenz: cessat. 
11 Beschluß der Konferenz: cessat. 
12 Beschluß der Konferenz: angenommen. 
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Protokoll I einer Konferenz preußischer Fabrikinspektoren 

Metallographierte Ausfertigung, Teildruck 

387 

[Die Fabrikinspektoren befürworten Auflockerung, aber auch Verschärfung von Schutzbe
stimmungen für jugendliche Arbeiter in bestimmten Industriezweigen] 

[ ... ] Die Teilnehmer werden aufgefiilirt; siehe Nr. 94 
Es wird zunächst die Frage zur Beratung verstellt: Besteht bei anderen Indu

striezweigen ein Bedürfnis nach Modifikationen der gesetzlichen Bestimmungen 
über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in ähnlicher Weise wie in der Glas
industrie? 

Seitens des Fabrikeninspektors Dr. Wolff (Düsseldorf) wurden die Drahtfeinei
sen- und Blechwalzwerke als solche Industriezweige bezeichnet, für welche derarti
ge Modifikationen einerseits als Bedürfnis, andererseits als unbedenklich erschie
nen. Das Bedürfnis wurde damit begründet, daß in diesen Fabrikationszweigen, de
ren Operationen näher dargelegt wurden, eine Reihe von Verrichtungen vorkom
men, welche weniger Kraft als Gewandtheit erfordern und deshalb von jugendlichen 
Arbeitern nicht nur billiger, sondern auch besser ausgeführt würden als von Er
wachsenen. Ferner sei auch die Arbeit der Erwachsenen eine solche, daß sie eine 
frühzeitige Ausbildung erfordere und von denjenigen, welche erst als Erwachsene 
dieselbe begonnen hätten, nur selten mit der erforderlichen Fertigkeit ausgeführt 
würde. Die rationelle Verwendung und tüchtige Ausbildung jugendlicher Arbeiter 
in diesen Industriezweigen sei aber nur möglich, wenn denselben die Nachtarbeit 
gestattet werde. Das bisherige Verbot derselben habe dahin geführt, daß in den be
teiligten Etablissements des Düsseldorfer Bezirks statt der rationell zu verwenden
den 10 % nur 4 % jugendliche Arbeiter beschäftigt würden, wodurch eine Vermeh
rung der Produktionskosten um 1 1h bis 2 % des Produktionswerts veranlaßt wer
de, und daß vielfach junge Leute zwischen 16 und 18 Jahren ausschließlich in 

Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.l Bd.12, fol.91-l0lRs. Theo
dor Lohmann, der mit der Leitung der Verhandlungen beauftragt war, führte auch das 
Protokoll; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: fol. 78-83 Rs. 
Lohmann schrieb am 22.10.1876 an seine Familie: Gestern u. vorgestern habe ich hier 
die erste Konferenz der Fabrikeninspektoren - nach feierlicher Eröffn11ng durch den Mi
nister - abgehalten und den ersten Tag 6, den zweiten Tag 5 Stunden mit ihnen verhan
delt. Da die jetzige Gestalt der lnstitlllion der Fabrikeninspektoren von Anfang meiner 
hiesigen Tätigkeit an von mir erstrebt ist 11nd alle Verhand/11ngen iiber dieselbe bis jetzt 
d11rch meine Hand gegangen, a11ch alle jetzigen Fabr(ik)inspektoren von mir vorge
schlagen sind, so war es natilrlich von größtem Interesse fiir mich, die Einrichtung zum 
ersten Mal in ihren sämtlichen Trägern sich darstellen z11 sehen und durch das ilberein
stimmende Ze11gnis derselben bestätigen zu hören, welche Anerkennung selbst in den 
Kreisen der Fabrikanten die Einrichtung bereits gef11nden. Bis jetzt ist sie leider noch 
eine provisorische, und wir werden noch einen harten Kampf haben, bis wir zu einem 
endgilltigen Abschluß gelangen (BArchP 90 Lo 2 Nr.49, fol. 71-71 Rs.). 
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Nachtschichten beschäftigt würden. Die Unbedenklichkeit der Modifikationen er
gebe sich daraus, daß die Arbeit in diesen Anlagen nicht nur an sich eine leichte 
sei, sondern auch infolge des eigentümlichen Verlaufs der Fabrikation so viele Un
terbrechungen erleide, daß auf eine l2stündige Schicht nur 6 Stunden effektiver 
Arbeitszeit fallen. 

Diese Darlegungen wurden näher illustriert durch einige Schreiben verschiede
ner hervorragender Vertreter der genannten Industriezweige, welche namentlich 
auch noch hervorheben, daß ihnen die Konkurrenz mit den belgischen Werken er
schwert sei, weil die letzteren infolge der unbeschränkten Verwendung jugendli
cher Arbeiter einen leistungsfähigeren Arbeiterstamm gewonnen hätten. 

Vom Fabrikeninspektor Bergassessor Osthues (Westfalen) wurde bezeugt, daß 
von den gleichen Etablissements seines Bezirks ein Bedürfnis nach unbeschränkte
rer Verwendung jugendlicher Arbeiter bei den gegenwärtigen Konjunkturen zwar 
nicht im gleichen Maß empfunden werde, daß ein solches aber bei eintretender 
Besserung der Konjunkturen ohne Zweifel hervortreten werde. Ein gleiches Be
dürfnis wurde für Schlesien bezeugt. 

Im Lauf der weiteren Diskussion stellte sich als übereinstimmende Ansicht der 
Anwesenden heraus, daß für die genannten Industriezweige die Beschäftigung ju
gendlicher Arbeiter von 14 - 16 Jahren bei Nacht in demselben Umfang wie für 
Glashütten zu gestatten sei. 

Das gleiche auch für andere Branchen der Metall- und namentlich der Eisenin
dustrie zuzugestehen, wurde vorläufig ein Bedürfnis nicht anerkannt, namentlich 
wurde von einigen Seiten die Ansicht ausgesprochen, daß die volle Beschäftigung 
bei Hochöfen und in gewöhnlichen Walzwerken bei den Ansprüchen, welche die
selbe an die Körperkraft stelle, zweckmäßig wohl erst mit dem vollendeten 16. 
Jahr zu beginnen habe. Indessen wurde von anderer Seite darauf aufmerksam ge
macht, daß es den Werken dieser Art in manchen Gegenden schwer werden würde, 
einen festen Stamm von Arbeitern heranzuziehen, wenn sie von der Altersklasse 
zwischen 14 und 16 Jahren absehen müßten, indem dann die aus der Schule ent
lassenen Knaben sich anderen Beschäftigungen zuwenden und mit Rücksicht auf 
den hohen Verdienst, welchen sie in diesen mit vollendetem 16. Jahr bereits er
reicht hätten, nicht mehr als Anfänger zu einer anderen Beschäftigung übergehen 
würden. 

Es kam ferner zur Erörterung, ob die Nachtarbeit für jugendliche Arbeiter in 
Zuckerfabriken zu gestatten sei. Dafür wurde geltend gemacht, daß in diesen Fa
briken gewisse mit den übrigen Hand in Hand gehende Hantierungen vorkommen, 
für welche sich andere als jugendliche Arbeiter kaum hergeben, und welche auch 
durch Verwendung Erwachsener unverhältnismäßig verteuert würden. Auch führe 
die Ausschließung der jugendlichen Arbeiter von diesen Beschäftigungen dahin, 
daß die jüngeren Mitglieder der zur Kampagne von auswärts herangezogenen Ar
beiterfamilien überhaupt keine Beschäftigung fänden und zum müßigen Umhertrei
ben veranlaßt würden. 

Gegen die Gestattung der Nachtarbeit für jugendliche Arbeiter in Zuckerfabri
ken wurde geltend gemacht, daß mit allgemeiner Einführung des neuerdings mehr 
und mehr adoptierten rationelleren (Diffusions-)Verfahrens alle hier in Frage 
kommenden leichten Hantierungen überhaupt hinwegfallen würden. Auch wurde 
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hervorgehoben, daß es sich bei den Rübenzuckerfabriken in dieser Frage lediglich 
um ein ökonomisches Interesse, nicht aber, wie bei den vorher besprochenen Indu
striezweigen, um die Vorbedingung für die Heranziehung eines tüchtigen Arbeiter
stamms handle, und daß bei Feststellung derjenigen Industriezweige, für welche 
Nachtarbeit der jugendlichen Arbeiter zuzulassen sei, daran festgehalten werden 
müsse, daß nur solche Industriezweige zu berücksichtigen seien, bei welchen eine 
regelmäßige Verwendung jugendlicher Arbeiter einerseits durch die Zulassung der 
Nachtarbeit bedingt und andererseits um der Sicherung hinreichend ausgebildeter 
Arbeiter unerläßlich sei. 

In gleicher Weise glaubte man bei der Frage (Ob für einzelne Industriezweige, 
und zwar auch solchen, bei welchen Nachtarbeit nicht vorkommt, Modifikationen 
der gesetzlichen Bestimmungen über die Pausen zuzulassen seien?) von dem 
Grundsatz ausgehen zu müssen, daß derartige Modifikationen nur für solche Indu
striezweige in Aussicht zu nehmen seien, in welchen eine förmliche Ausbildung 
von Lehrlingen vorkomme und für das Gedeihen der Industrie notwendig sei, 
zugleich aber die Innehaltung der gesetzlichen Pausen die rationelle Einrichtung 
des Betriebs störe und nach der Art des letzteren für die Gesundheit der jugendli
chen Arbeiter nicht erforderlich sei. [ ... ] 

Die Erörterung der Frage (Besteht ein Bedürfnis, die Verwendung jugendlicher 
Arbeiter in einzelnen Industriezweigen oder für einzelne Beschäftigungen ganz zu 
untersagen oder nur unter bestimmten Bedingungen zuzulassen?) wurde vom Vorsit
zenden mit dem Hinweis darauf eingeleitet, daß angesichts des § 141 der Gewerbe
ordnung nach dem bestehenden Recht auch jugendliche Arbeiter in jedem Industrie
zweig und zu jeder Beschäftigung verwandt werden können, sofern nur hinsichtlich 
der Arbeitszeit und Dauer den Bestimmungen der§§ 128 ff. genügt werde und daß 
es sich demnach um die Frage handle, ob das bestehende Recht dahin abzuändern 
sei, daß eine Handhabe zur Untersagung gewisser Beschäftigungen für jugendliche 
Arbeiter gegeben werde. Einer hieran sich anschließenden Aufforderung entspre
chend, bezeichneten demnächst die einzelnen Fabrikeninspektoren diejenigen Indu
striezweige bzw. Beschäftigungen, welche nach ihren bisherigen Erfahrungen als 
besonders bedenklich für jugendliche Arbeiter anzusehen seien. In dieser Weise 
wurden folgende genannt 1. Chemische Fabriken aller Art, 2. Zündholzfabriken, 
welche mit weißem Phosphor arbeiten, 3. Hochöfen der Bleihütten, 4. Bleifarbenfa
briken, 5. Fabriken, in denen Blei stark erhitzt wird, 6. Zinkweißfabriken, 7. Ba
rometer- und Thermometerfabriken, 8. Bleichkammern für künstliche Blumen, 9. 
Strohhutappreturanstalten (Eintragen der Hüte in die mit schwefliger Säure gefüll
ten Räume), 10. Buntpapierfabriken, 11. Gold- und Silberschneideanstalten, 12. 
Röstöfen für schwefelhaltige Erze, 13. Beschicken der Koks- und Kalköfen (Aus
strömen von Kohlenoxydgas), 14. Nachschütten von Kohlen in Ziegeleiöfen 
(desgl.), 15. Dynamit- und Pulverfabriken, 16. Holzbearbeitungsmaschinen, wel
che mit mechanischer Kraft bewegt werden, 17. Zementfabriken, 18. Lumpensäle 
der Papierfabriken, 19. Hasenhaarschneidemaschinen, 20. Auskratzen der Zinklet
tern in Druckereien, 21. Stahl- und Glasschleifereien, 22. Feilenhauereien, 23. Fa
brikation von Albumin aus Blut, 24. Trockenräume in Färbereien, 25. desgl. in 
Wäschereinigungsanstalten. 
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Eine nähere Erörterung trat hinsichtlich folgender Industriezweige bzw. Be
schäftigungen ein: 

Hinsichtlich der Zündholzfabriken wurde hervorgehoben, daß die über deren 
Einrichtung und Betrieb seinerzeit erlassenen Vorschriften 2 teils von unrichtigen 
Voraussetzungen ausgingen, teils unkontrollierbar seien. Unrichtig sei nämlich die 
Voraussetzung, daß die Phosphomekrose verhältnismäßig wenig vorgekommen sei. 
Das Gegenteil wurde namentlich aus Schlesien und Pommern bezeugt mit dem Be
merken, daß die wenigsten Fälle dieser Krankheit konstatiert würden, weil meistens 
die Arbeiter, welche davon ergriffen würden, schon nicht mehr in der Fabrik arbei
teten, wo sie sich dieselbe zugezogen. Die Vorschriften über Reinigen und Kleider
wechsel werden in den seltensten Fällen innegehalten und sei eine Kontrolle in die
ser Beziehung äußerst schwer und nur vom Arbeitgeber durchzuführen. Am 
schlimmsten seien diese Zustände in den kleinen, in ihrer Einrichtung der Hausin
dustrie sich nähernden abgelegenen Fabriken, welche mit den einfachsten Einrich
tungen und häufig mit gestohlenem Holz arbeitend, den besseren Fabriken und na
mentlich denjenigen, welche nur mit amorphem Phosphor 3 arbeiteten, eine sehr 
schädliche Konkurrenz bereiteten. Von dieser Seite wurde einem gänzlichen Verbot 
der Zündhölzer aus weißen Phosphor das Wort geredet. Gegen die Beschränkung 
der Verwendung jugendlicher Arbeiter in Zündholzfabriken, welche mit weißen 
Phosphor arbeiten, erhob sich nur eine Stimme (Dr. Kind, Kassel) mit der Bezeu
gung, daß in einer allerdings musterhaft eingerichteten und betriebenen Fabrik des 
betreffenden Bezirks nach den sorgfältigsten Nachforschungen schon seit Jahren 
kein Fall der Phosphomekrose vorgekommen sei. 

Hinsichtlich der Holzbearbeitungsmaschinen, welche mit mechanischer Kraft 
bewegt werden (Kreissägen, Fräsemaschinen etc.), wurde bemerkt, daß zwar die 
Maschinen dieser Art zu denjenigen gehörten, durch welche die meisten Unglücks
fälle veranlaßt würden, daß aber die Gefährlichkeit derselben teils mit ihrer Größe 
abnehme, teils durch zweckmäßige Schutzvorrichtungen auf ein Minimum redu
ziert werden könne, daß sich deshalb ein absolutes Verbot der Beschäftigung ju
gendlicher Arbeiter an denselben nicht rechtfertigen würde. Vielleicht könne dem 
Bedürfnis durch eine Bestimmung genügt werden, wonach die fragliche Beschäfti
gung unzulässig sei, solange nicht die von der Aufsichtsbehörde (Fabrikeninspek
tor) als notwendig bezeichneten Schutzvorrichtungen hergestellt seien. 

In gleicher Weise wurde hervorgehoben, daß diejenigen Beschäftigungen, welche 
wegen der damit verbundenen Staubentwicklung für jugendliche Arbeiter bedenk
lich seien, häufig durch zweckmäßige Vorrichtungen zur Beseitigung des Staubs 
unschädlich gemacht werden könnten, und daß demnach unterschieden werden 
müsse zwischen solchen, von denen _jugendliche Arbeiter unbedingt auszuschlie
ßen, und solchen, zu denen sie unter bestimmten Bedingungen zuzulassen seien. 

Die Gefiihrlichkeit der Schleifereien wurde teils in der Staubentwicklung (bei 
Trockenschleiferei), zum überwiegenden Teil aber darin gefunden, daß die Schleif
arbeit eine das Zusammendrücken der Brust bedingende und deshalb in Verbindung 
mit dem andauernden Sitzen für den unentwickelten Körper höchst nachteilige 

2 Runderlaß vom 29.10.1857 (PrMBiiV. 1857, S. 199). 
3 Dieser rote Phosphor ist im Gegensatz zum weißen Phosphor nicht giftig. 
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Haltung erfordern. Nichtsdestoweniger würde es bei den großen Schwierigkeiten, 
welche die Erlernung dieser Arbeit habe, vielleicht bedenklich sein, ein Verbot 
auch für die über 14 Jahre alten jugendlichen Arbeiter auszusprechen. 

Von einer Seite (Bergassessor Osthues, Westfalen) wurde noch darauf aufmerk
sam gemacht, daß die Zigarrenfabrikation erfahrungsgemäß in besonderem Maß 
nicht nur die körperliche, sondern auch die sittliche Entwicklung der jugendlichen 
Arbeiter schädige, und daß daher ein Verbot der Beschäftigung von noch schul
pflichtigen Kindern in diesem Industriezweig wohl der Erwägung wert sei. 

Die weitere Diskussion beschränkte sich im wesentlichen auf die Hervorhebung 
der Gründe, welche für die besondere Gefährlichkeit der einzelnen oben aufge
führten Industriezweige und Beschäftigungen geltend zu machen waren. 

Aufgrund derselben wurde seitens des Vorsitzenden darauf hingewiesen, daß bei 
den weiteren Verhandlungen, welche auch über diese Frage noch erforderlich sein 
würden, das Augenmerk auf solche Industriezweige bzw. Beschäftigungen zu rich
ten sein werde, bei welchen vorkomme Hantieren mit giftigen Stoffen, Ausströmen 
schädlicher Gase, Staubentwicklung, übermäßig hohe Temperatur der Arbeits
räume, eine für den jugendlichen Körper besonders nachteilige Körperhaltung oder 
zu großes Krafterfordernis für die einzelne Verrichtung, Gefahr äußerer Verletzun
gen durch mechanisch bewegte Werkzeuge, besondere sittliche Gefahren, und daß 
im einzelnen Fall immer zu prüfen sei, ob die Art der Gefahr eine gänzliche Aus
schließung der jugendlichen Arbeiter (bzw. der Kinder unter 14 Jahren) oder nur 
die Aufstellung von Bedingungen für ihre Zulassung fordere. [ ... ] 

Nr. 97 

1 876 Oktober 31 

Runderlaß 1 des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an 
die Regierungen 2, Landdrosteien und den Berliner Polizeipräsidenten 

Metallographierte Abschrift 
[Die Konferenz der Fabrikinspektoren hat Achenbach bestätigt, die Fabrikinspektion weiter 
auszubauen. Die neu eingestellten Fabrikinspektoren sollen zu den Sitzungen der Regie
rungen zugezogen werden; auf die Stellung der Fabrikinspektoren als Beamte des höheren 
Dienstes soll im Geschäftsverkehr geachtet werden] 

Die Beobachtungen, welche bei einer am 20. und 21. d. M. hier abgehaltenen 
Konferenz 3 gemacht sind, haben mich in der Überzeugung bestärkt, daß dem In
stitut der Fabrikeninspektoren in der Gestalt, welche es durch die Berufung wissen-

Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 4 Nr.l Bd.l, fol. 172-173; Entwurf von 
der Hand Theodor Lohmanns: fol. 166-167Rs. 

2 Mit Ausnahme von Posen, Bromberg und Schleswig. 
J Vgl. Nr. 94, Nr. 95, Nr. 96. 
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schaftlich und technisch ausgebildeter Männer zu demselben und durch die Eiwei
terung des Wirkungskreises erhalten hat, eine große Bedeutung für die Gewerbe
veiwaltung beizumessen ist. Für die Pflege und weitere Ausbildung desselben, auf 
welche ich den größten Wert lege, rechne ich auf die kräftige Mitwirkung aller 
derjenigen königlichen Regierungen, für deren Bezirke Fabrikeninspektoren mit 
eiweitertem Wirkungskreis bereits in Funktion stehen. Insonderheit empfehle ich 
denselben, sich bei solchen Angelegenheiten, welche in der einen oder anderen Be
ziehung in den Wirkungskreis des Fabrikeninspektors fallen, soweit irgend tunlich, 
des Beirats desselben zu bedienen, und zwar, wo möglich in der Weise, daß der 
Fabrikeninspektor entweder zu den betreffenden Sitzungen zugezogen wird, oder 
mündliche Beratungen zwischen ihm und den beteiligten Dezernenten stattfinden. 
Diese Form der Zuziehung wird von denjenigen Regierungen, für deren Bezirk ein 
besonderer Fabrikeninspektor angestellt ist, in den meisten, von den übrigen we
nigstens in den wichtigeren Fällen ohne große Schwierigkeit anzuwenden sein und 
empfiehlt sich, abgesehen von den Vorzügen mündlicher Verhandlungen überhaupt, 
durch die Rücksicht darauf, daß eine Überhäufung mit schriftlichen Arbeiten die 
Tätigkeit des Fabrikeninspektors lähmen würde. Daneben ist dieselbe auch um des
willen erwünscht, weil dadurch die veränderte amtliche Stellung, welche die neuer
dings berufenen Fabrikeninspektoren im Vergleich zu den früher angestellten ein
nehmen, auch im Geschäftsverkehr zum Ausdruck gebracht wird. Darauf, daß letz
teres auch übrigens geschehe und der irrtümlichen, bei der Tätigkeit und Stellung 
der früher angestellten Fabrikeninspektoren aber leicht möglichen Meinung, als 
seien die jetzigen Fabrikeninspektoren den Subaltembeamten beizuzählen4, durch 
die Formen des geschäftlichen Verkehrs keinerlei Vorschub geleistet werde, muß 
ich bei der Wichtigkeit des Amts der Fabrikeninspektoren und bei ihren mannigfa
chen und zum Teil schwierigen Beziehungen zum Publikum, namentlich zu den Be
sitzern gewerblicher Anlagen sowie zu den Kreis- und Lokalbehörden den größten 
Wert legen. 

Ich darf in dieser Beziehung auf eine sorgfältige Beachtung meiner Intentionen 
durch die königlichen Regierungen um so zuversichtlicher rechnen, als der Verlauf 
der Konferenz zu der Annahme berechtigt, daß keinem der bis jetzt berufenen Fa
brikeninspektoren diejenigen Eigenschaften abgehen, welche als Voraussetzung der 
Aufnahme in die Kategorie der höheren Staatsbeamten anzusehen sind. 

4 Vgl. Nr. 176 und Nr. 180. 
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1 876 November 5 

Brief I des Geheimen Regierungsrates Theodor Lehmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 2 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 3 

[Lage der Fabrikgesetzgebung nach Einspruch Bismarcks] 
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[ ... ] Meine Arbeiten, die ich anfangs erwähnte, beziehen sich fast sämt[lich] auf 
d. Revision der Gewerheordnung i[n] p[uncto] der Fahrikgesetzgehung. Nach vier
jährigen Vorbereitungen liegt d[as] Material dazu ziemlich vollständig vor, ein von 
mir ausgearbeiteter Entwurf, bestimmt, dem Reichsk[an]zl[er]amt vorgelegt zu 
werden, ist bereits Anfang Juli a[n] d[as] Staatsminist[erium] abgegangen 4, u. jetzt 
erklärt auf einmal Bism[arck], es sei wohl am besten, die ganze Sache auf sich be
ruhen zu lassen.' Inmittels haben wir die weitgehendst[en] Vorbereitungen zur 
demnächstigen Ausführung unserer Vorschl[äge] getroffen, d. Institut der Fabr[ik]
inspektoren so weit entwickelt, daß zu seiner definitiven Organisation nur noch d. 
gesetzl[iche] Unterlage fehlt. Du kannst Dir denken, wie erquickl[ich] in einem 
solchen Moment der Querstrich Bis[marcks] ist. Nun endlose Schreiberei 6 , wie d. 
Sache doch noch in Gang zu bringen, mit verhältnismäßig wenig Hoffnung. Ja, 
wenn unser Chef7 mehr Haare auf den Zähnen hätte: wir würden die beste Position 
haben, aber so! [ ... ] 

1 BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 91. 
2 Dr. Ernst Wyneken (1840-1905), Theologe und Philosoph, Freund Theodor Lohmanns, 

seit 1874 Direktor der höheren Töchterschule in Stade a.d. Schwinge. 
3 Ausgelassen sind Ausführungen über familiäre Angelegenheiten und über Kirchenfra-

gen. 
4 Vgl. Nr. 89. 
s Vgl. Nr. 93. 
6 Gemeint ist das Votum des preußischen Handclsminislers Dr. Heinrich Achenbach für 

Bismarck vom 24.11.1876 (Nr. 100), dessen EntwurfLohmann bereits am 31.10. fertig
gestellt hatte. 

1 Handelsminister Dr. Achenbach. 
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Nr. 99 

1 876 November 9 

Bericht I des Gesandten Hans Freiherr von T ürckheim 2 an den badischen 
Ministerpräsidenten Ludwig Turban 3 

Abschrift 

[Hofmann teilt mit, daß zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Änderungen der Fabrikgesetz
gebung geplant seien] 

In gelegentlicher Unterredung habe ich den Herrn Präsidenten des Reichs
kanzleramts darüber befragt, ob die infolge des Bundesratsbeschlusses vom 27. 
April d. J. (§ 173 der Protokolle 4) eingegangenen Erklärungen der Bundesregierun
gen etwa in Bälde zu weiteren Beschlußfassungen des Bundesrats oder zu Ausarbei
tung von Gesetzesvorlagen führen dürften. 

Herr Staatsminister Hofmann erwiderte mir hierauf, für die gegenwärtige Ses
sion sei jedenfalls eine solche Verwertung des Materials nicht in Aussicht genom
men. Vertraulich fügte er weiter hinzu, es seien die Äußerungen einer Mehrzahl 
von Regierungen in ähnlichem Sinn abgegeben worden 5 wie diejenige des groß
h[ erzoglichen] Staatsministeriums vom 12. Juli d. J. 6, und auch der Herr Reichs
kanzler persönlich habe sich in einem Vortrag 7 dahin ausgesprochen, es scheine 
ihm bei der gegenwärtig so sehr gedrückten Lage der Arbeiterverhältnisse nicht der 
richtige Augenblick zu sein, mit weiteren gesetzlichen Anordnungen vorzugehen, 
welche dem Fabrikbetrieb neue Erschwerungen zu bereiten scheinen. 

Ich lege das Konzept des an das Reichskanzleramt gerichteten Schreibens, von 
welchem ich eine Abschrift bei den Akten der Gesandtschaft behalten habe, im An
schluß einweilen wieder vor, werde aber der Frage auch fernerhin meine Aufmerk
samkeit zuwenden. 

Abschrift: GLA Karlsruhe 237 Nr.25974, n.fol. 
Hans Freiherr von Türckhcim zu Altdorf (1814-1892), seit 1864 a.o. Gesandter Badens 
in Berlin und seit 1871 auch stcllvcrtrctcndcr Bundcsratsbcvollmächtigtcr Badens. 

3 Turban war seit 25.9.1876 als Nachfolger von Julius Jolly badischer Ministerpräsident; 
seit 1872 außerdem Handelsminister. 

4 Vgl. Nr. 87. 
5 Tatsächlich hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt nur das badische Staatsministerium ex

plizit zum Beschluß des Bundesrats vom 27.4.1876 geäullcrt (vgl. Anm.6). 
6 Der badische Ministerpräsident Julius Jolly hatte am 12.7.1876 in einem Schreiben an 

das Reichskanzleramt eine gewisse Zurückhaltung in der Erlassung gesetzlicher, den 
Fabrikbetrieb erschwerender Vorschriften gefordert. Handlungsbedarf sah das badische 
Staatsministerium nur beim Schutz von Kindern und Frauen vor gesundheitsschädlichen 
Arbeiten, beim Schutz von schwangeren Arbeiterinnen bzw. Wöchnerinnen und beim 
Schutz jugendlicher Arbeiter vor Gefährdung der Sittlichkeit durch den Arbeitgeber. 
Dagegen sollte die zchnstündigc Maximalarbeitszeit von jugendlichen Fabrikarbeitern 
zwischen 14 und 16 Jahren um zwei Stunden verlängert und für diese Nachtarbeit er
leichtert werden. Schließlich sprach sich das badische Staatsministerium für die Anstel
lung bezahlter Fabrikinspektoren aus (Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.445, fol. 5-7). 

7 Gemeint ist wohl Bismarcks Votum vom 30.9.1876 (Nr 93). 
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1876 November 24 

Votum I des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach für 
das Staatsministerium 

Metallographierte Abschrift mit Randbemerkung Bismarcks 

395 

[Eine Novelle der Gewerbeordnung hinsichtlich der Schutzbestimmungen für jugendliche 
Arbeiter ist dringend erforderlich und ohne Schädigung der Industrie durchführbar. Der in 
Preußen bereits erfolgte Ausbau der Fabrikinspektion erfordert eine Absicherung in der 
Gewerbeordnung] 

In dem Votum vom 30. September er.~ hat sich der Herr Präsident des Staatsmi
nisteriums für die einstweilige Vertagung der die Beschäftigung der Frauen und 
Minderjährigen in Fabriken betreffenden Angelegenheit ausgesprochen. Ebenso 
wünscht der Herr Finanzminister nach seinem Votum vom 8. v. M. 3, die meinem 
Schreiben vom 30. Juni d. J. 4 beigefügten Vorschläge dem Herrn Reichskanzler 
nur mit der Bevorwortung unterbreitet zu sehen, daß der gegenwärtige Zeitpunkt 
•nicht geeignet erscheine, irgendwelche Verschärfungen der bestehenden gesetzli
chen Normen über die Beschäftigung von Frauen und Kindern in Fabriken eintre
ten zu lassen•. Beide Vota laufen bim wesentlichenb darauf hinaus, daß seitens der 
verbündeten Regierungen aufgrund der Erhebungen über die Beschäftigung der 
Frauen und Minderjährigen positive Vorschläge an den Reichstag bvorläufig und 
voraussichtlich für längere Zeitb nicht zu richten sein würden. 5 

coemgegenüber gestatte ich mir daran zu erinnernc, daß die Verhandlungen, 
von denen die jetzt in ihren Ergebnissen vorliegenden Erhebungen 6 nur einen Teil 
bilden, nicht erst durch die Erscheinungen veranlaßt sind, welche mit dem sog. 
industriellen Aufschwung verbunden waren. Sie wurden vielmehr unmittelbar nach 
Beendigung des deutsch-französischen Kriegs eingeleitet und gingen aus der Erwä
gung hervor, daß den damals überall auftretenden Agitationen der sozialistischen 
Arbeiterpartei nicht lediglich mit Repressivmaßregeln, sondern auch mit einer den 
dwirklichd begründeten Forderungen der arbeitenden Klassen gerecht werdenden 
Weiterbildung der sozialen Gesetzgebung entgegengetreten werden müsse. 7 Diese 

Abschrift für den Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann: BArchP R 1401 
Nr.445, fol. 160-172. Eingangsstempel Reichskanzleramt: 30.11. 76; Reinentwurf Theo
dor Lohmanns 31.10., mit Abänderungen Dr. Rudolf Jacobis 3 .11. und Abänderungen 
Dr. Heinrich Achenbachs 24.11., Abgangsvermerk 28.1 l.: GStA Dahlem (M) Rep.120 
BB 11 Nr.12 Bd.9, fol. 88-112Rs. 

2 Vgl. Nr. 93. 
3 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB 11 Nr.12 Bd.9, fol. 82-84. 
4 Vgl. Nr. 89. 
s B.: u. doch? 
6 BR-Drucksache, 1876, Nr. 37; vgl. Ergebnisse der über die Frauen- und Kinder-Arbeit 

in den Fabriken auf Beschluß des Bundesraths angestellten Erhebungen, Berlin 1877. 
7 Gemeint ist ein von Hermann Wagener aufgesetztes Schreiben Bismarcks an Handelsmi

nister v. ltzenplitz vom 17.11.1871 (Nr.85 Bd. l der 1. Abteilung dieser Quellensamm
lung). 
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Auffassung, welche demnächst, allerdings unter dem Druck außerordentlicher Er
scheinungen des wirtschaftlichen Lebens, in raschem Fortschritt die Meinung wei
ter Kreise für sich gewann, bildete den Ausgangspunkt der preußisch-österreichi
schen Konferenzen. 8 Die Ergebnisse der letzteren gaben Veranlassung zu einer 
näheren Prüfung der auf diesem Gebiet vorliegenden gesetzgeberischen Aufgaben 
(Schreiben des hHerrn b Präsidenten des Staatsministeriums vom 9. Januar 1872 
[recte: 1873] St.M.449), wobei die Revision verschiedener Teile der Gewerbeord
nung in den Vordergrund trat. Das Bedürfnis einer solchen wurde allgemein an
erkannt und in den cdiesseitigen Votisc vom 9. 10, 12. 11 und 17. März 1873 12 

(IV.81.1. 2. und 3. Angabe IV. 15251) für diejenigen Bestimmungen, welche der 
sog. Fabrikgesetzgebung angehören sowie für die auf das Hilfskassenwesen, das 
Koalitionsrecht und die Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern bezüg
lichen näher begründet und präzisiert. Gleichzeitig wurden dieselben Materien in 
der gesamten Tagespresse, auf Kongressen von Vereinen und Korporationen aller 
Art aufs Lebhafteste erörtert und zum Gegenstand z.ahlreicher Petitionen an die 
Regierungen wie an den Reichstag gemacht. Die abnorme Lage der Industrie, 
welche in jenen Tagen anstelle der natürlichen Abhängigkeit des Arbeiters vom Ar
beitgeber das umgekehrte Verhältnis zur Regel machen zu wollen schien, führte 
allerdings dahin, daß damals das Bedürfnis nach Garantien gegen den Bruch des 
Arbeitsvertrags und den Mißbrauch des Koalitionsrechts sowie nach einer raschen 
und wirksamen Erledigung gewerblicher Streitigkeiten als das weitaus dringendste 
empfunden und infolgedessen die zur Befriedigung dieses Bedürfnisses bestimmte 
Novelle zur Gewerbeordnung vorweg beim Reichstag eingebracht wurde. 13 Daß 
dies aber nicht in der Meinung geschah, die Reform der sozialen Gesetzgebung im 
übrigen auf sich beruhen zu lassen, erhellt zur Genüge aus gleichzeitigen und spä
teren Vorgängen. Fast gleichzeitig mit der Anregung zur Einbringung der Novelle 
faßte der Reichstag (am 30. April 1873 14) den Beschluß, die seit 1871 in jeder 
Session eingegangenen, auf den Schutz der Frauen und Minderjährigen gegen 
Sonntagsarbeit und übermäßige Beschäftigung an den Wochentagen gerichteten 
Petitionen, dem Reichskanzler mit dem Ersuchen um Veranlassung darauf bezüg
licher Erhebungen und demnächstige Mitteilung ihrer Ergebnisse zu überweisen. 
Diesem Beschluß wurde durch Anordnung der in ihren Ergebnissen jetzt vorlie
genden Enquete Folge gegeben. Als demnächst die Novelle zur Gewerbeordnung 
auch nach ihrer wiederholten Einbringung nicht zur Beratung im Plenum des 
Reichstags gelangt war, und infolgedessen z.ahlreiche Petitionen auf gesetzliche 
Regelung der den Gegenstand der Novelle bildenden Materien sowie des Gehilfen
und Lehrlingswesens drangen, stellte das Reichskanzleramt nicht nur eingehende 
Ermittlungen über Bestand, Organisation und Wirksamkeit der bestehenden Ge-

8 Vgl. Nr. 120 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
9 Vgl. Nr. 121 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

10 Vgl. Nr. 125 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
11 Vgl.Nr.SO. 
12 Ausfertigung: PA AAR 195, fol.40-50Rs. 
13 Vgl. Bd.4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
14 23. Sitzungd. RTv. 30.4.1873 (Sten.Bcr.RT, 1.LP, IV.Scss. 1873, S.405). 



1876 November 24 397 

werbe und gewerblichen Schiedsgerichte an, sondern führte auch die Einleitung 
einer zweiten großen Enquete über die Verhältnisse der Gesellen, Lehrlinge und 
Fabrikarbeiter 15 herbei. Gleichzeitig fanden die umfassendsten Vorbereitungen für 
eine Gesetzgebung über das Hilfskassenwesen 16 statt, und endlich wurde in Anlaß 
der bekannten Petitionen der deutschen Glasindustriellen 17 noch eine besondere 
eingehende Ermittlung über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Glashütten 
eingeleitet. 18 

Alle diese Schritte geschahen in der vom Reichstag und der Tagespresse aller 
Parteien als selbstverständlich vorausgesetzten, von den verbündeten Regierungen 
mehrfach ausdrücklich kundgegebenen Absicht (cfr.s.pl. namentlich den achten Be
richt der Petitionskommission, Drucksachen des Reichstags II. Legislaturperiode 3. 
Session Nr. 107 sowie die Interpellation Ackermann 19 und Genossen 31 und deren 
Beantwortung 11 in der Sitzung vom 12. Dezember 1875, Stenogr[aphischer] Be
richt S. 603, [Berichtigung durch Kanzleinotiz vom 29.3.1876] vom 12. Dezember 
1874, Stenogr. Bericht Seite 630), nach Beendigung aller dieser Vorbereitungen die 
Frage, ob und welche Reformen der sozialen Gesetzgebung vorzunehmen seien, 
zum Abschluß zu bringen und dadurch einer Bewegung, welche seit Jahren die 

15 Diese Enquete war am 19.2.1875 vom Bundesrat beschlossen worden (Protokoll der Sit
zung des Bundesrats vom 19.2.1875, § 151). Die Ergebnisse legte das Reichskanzleramt 
am 25.10. 1876 dem Bundesrat vor (BR-Drucksache Nr. 83). Der Bundesrat beschloß 
am 17.11.1876, die Ergebnisse im Buchhandel zu veröffentlichen (Protokoll der 28. Sit
zung des Bundesrats, § 365); vgl. Ergebnisse der über die Verhältnisse der Lehrlinge, 
Gesellen und Fabrikarbeiter auf Beschluß des Bundcsrathcs angestellten Erhebungen, 
Berlin 1877. Am 20.12.1876 forderte der Bundesrat die Bundesregierungen auf, auf
grund der Ergebnisse der Enquete Vorschläge zur Änderung der Gewerbeordnung zu 
machen (Protokoll der 35. Sitzung des Bundesrats vom 20.12.1876, § 448). 

16 Vgl. Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
11 Vgl. Nr.7'.!. 
1s Vgl. Nr. 77, Nr. 82, Nr. 86, Nr. 88, Nr. 94. 
19 Karl Gustav Ackermann (1820-1901), Hofrat, Rechtsanwalt und Finanzprokurator in 

Dresden, seit 1869 MdR (konservativ). 
20 Diese Interpellation lautete: Da der dem Reichstag in der vorigen Session vorgelegte Ge

setzentw11rf. betreffend die Abändernng einiger Bestimm11ngen der Gewerbeordn11ng, 
nicht ::.ur Verabschied11ng gekommen ist, auch die Berichte der Petitionskommission über 
den .fraglichen Gegenstand in den beiden letzten Sessionen des Reichstags nicht ::.ur Be
rawng gelangt sind, nun aber in den beteiligten Kreisen noch immer das Bedürfnis nach 
Abänderung mehrerer Bestimm11ngen der Gewerbeordnung lebhaft empf11nden und sol
che Abänderungen nach verschiedenen Seiten hin auch von den Unterzeichneten als ein 
dringendes Bedürfnis anerkannt wird, so erlauben sich die Unterzeichneten an den 
Herrn Reichskanzler die An.frage: ob derselbe beabsichtigt, dem Reichstag, wenn nicht 
in dieser, so doch in der nächsten Session eine Vorlage zu machen, d11rch welche an der 
Gewerbeordnung die nach den Erfahrungen der jüngsten Jahre gebotenen Abänderun
gen vorgenommen werden (Sten.Ber. RT, 2. LP, II. Sess. 1874/75, S. 629). 

21 Rudolf Delbrück hatte am 12.12.1874 im Reichstag erklärt, der Zeitpunkt einer erneuten 
Regierungsvorlage einer Gewerbeordnungsnovelle werde vom Ausgang der vom 
Reichskanzleramt geplanten Enquete über die Verhältnisse der Gesellen, Lehrlinge und 
Fabrikarbeiter abhängen (Stcn.Bcr.RT, 2.LP, 11.Scss. 1874/75, S.63lf.). 
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weitesten Kreise beschäftigt und beunruhigt hat, ein wenigstens vorläufiges Ziel zu 
setzen. 

Die Verhandlungen über das Hilfskassenwesen sind bereits durch die Gesetze 
vom 7. und 8. April d. J. 22 zum Abschluß gebracht. Hinsichtlich aller übrigen Fra
gen sind die Vorbereitungen soweit gediehen, r daß nach der nunmehr gleichfalls 
beendeten Zusammenstellung der Ergebnisse der zweiten großen Enquete ein rei
ches, der Benutzung des Gesetzgebers harrendes Material vorliegt r. 

Es würde meines Erachtens schon an und für sich sehr zu beklagen sein, wenn 
ein aus jahrelangen Verhandlungen erwachsenes, mit einem so bedeutenden Kraft
aufwand beschafftes Material, welches, soweit es sich um die Klarstellung der 
tatsächlichen Verhältnisse handelt, durch jeden Aufschub in wachsendem Maß an 
Wert verliert, ungenutzt beiseite gelegt würde. Es kommt hinzu, daß g dieg betei
ligten Kreise dieh Erwartung hegen, die Regierungen werden nunmehr bestimmte 
Vorschläge an den Reichstag gelangen lassen und daß eine Erklärung der letzteren, 
sie finde in den Ergebnissen der bisherigen Untersuchungen büberhaupt oder für 
jetzt b keinen Anlaß zur Gesetzesvorlagen irgendeiner Art, auch im Reichstag 
schwerlich einer allgemeinen Zustimmung begegnen würde, zumal nach den bis 
jetzt vorliegenden Anzeichen die Vermutung nahe liegt, daß auf die Zusammenset
zung des nächsten Reichstags die wirtschaftlichen und sozialen Interessen einen er
heblichen Einfluß ausüben werden. Es würde dann die Besorgnis naheliegen, daß 
die vorliegenden Fragen innerhalb und außerhalb des Reichstags aufs neue zum 
Gegenstand lebhafter Agitationen gemacht und die Regierungen schließlich doch zu 
positiven Vorschlägen gedrängt würden, ohne daß ihnen dann noch die Freiheit 
und Selbständigkeit der Initiative beiwohnte, welcher sie sich bei einem sofortigen 
Vorgehen, gestützt auf ein nach allen Seiten hin vollständiges Material, erfreuen 
würden. 

Was Insonderheit die hier zunächst zu erörternde Frage einer Revision der Fa
brikgesetzgebung anlangt, so würde es meines Erachtens kaum tunlich sein, bei 
Vorlegung der Ergebnisse der Enquete die Erklärung an den Reichstag gelangen zu 
lassen, daß dieselben zu einer auf Revision der gesetzlichen Bestimmungen abzie
lende Vorlage keinen Anlaß geben. Wenn auch, wie in dem Votum des Herrn Prä
sidenten des Staatsministeriums hervorgehoben wird, in der von mir vorgelegten 
Denkschrift mehrfach ausgesprochen ist, daß in diesen Ergebnissen nur verhältnis
mäßig wenig brauchbare Anhaltspunkte für die Prüfung des Bedürfnisses neuer ge
setzlicher Bestimmungen enthalten seien, so ist doch ein solches Bedürfnis nach ei
nigen Seiten hin außer Zweifel gestellt. Namentlich ist, wie auch in der Denk
schrift hervorgehoben wird, durch die Erhebungen, welche in dieser Beziehung in 
den veröffentlichten Berichten der preußischen Fabrikeninspektoren eine Bestäti
gung und Ergänzung finden, zur Genüge nachgewiesen, daß die bisherigen Be
stimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter nuri unvollständig und 
sporadisch zur Ausführung gelangt sind (cfr.s.pl. Ergebnisse 23 II B Nr. II 1 S. 81, 

22 Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen. Vom 7. April 1876 (RGBI. 1876, S. 125); 
Gesetz, betreffend die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeordnung. Vom 8. April 
1876 (RGBI. 1876, S. 134). 

23 Vgl. Anm. 6. 
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Nr. II 2 S. 84, Nr. II 3 S. 85, Nr. II 4 S. 87, Nr. 5 und 6 S. 89, Nr. II 7 S. 90) und 
daß dies teils in der Unzulänglichkeit der gesetzlichen Kontrollvorschriften, teils in 
dem Mangel geeigneter Aufsichtsorgane seinen Grund hat (cfr.s.pl. Ergebnisse II 
D. Nr. II 1. S. 100, Nr. II 2 S. 103, besonders Abs. 2., Nr. II 4 S. 103 Abs. 1, 
Nr. II 5 S. 104 Abs. 1, Nr. II 7 S. 104 letzter Abs.). Das Bedürfnis ergänzender 
Bestimmungen in dieser Beziehung würde nur mit der gegenwärtig wohl kaumi 
möglichen Aufstellung bestritten werden können, daß auf die Befolgung der beste
henden Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter überall kein 
erhebliches Gewicht zu legen sei. 

Ebenso dürfte durch die Erhebungen hinreichend das Bedürfnis von Bestim
mungen nachgewiesen sein, welche es ermöglichen, jugendliche Arbeiter und 
Frauen von gewissen Beschäftigungen auszuschließen oder nur unter gewissen Be
dingungen zuzulassen (cfr.s.pl. Ergebnisse I C.1.Nr. II 1. S. 24-25, Nr. II 2 S. 28, 
Nr. II 3. S. 30 und II C. Nr. II I S. 91-92, Nr. II 2 S. 94-95, Nr. II 3 S. 95, Nr. II 
6 S. 99) bbzw. für einzelne Industriezweige erleichterndere Normen nachzugebenb 
und mit voller Bestimmtheit erhellt aus dem Abschnitt I C.I S. 23-38 das Bedürfnis 
nach Maßregeln, welche eine allgemeinere und sorgfältigere Durchführung der 
Bestimmung des § 107 der Gewerbeordnung bzugunsten der Arbeiterb sicherstel
len. 

Ich unterlasse es, auf weitere Einzelheiten einzugehen, da schon diesek Beispiele 
genügen dürften, um eine Erklärung der verbündeten Regierungen, welche jedes 
Bedürfnis einer Ergänzung und Weiterbildung der bestehenden Bestimmungen ab
lehnt, 1kaumtunlich erscheinen zu lassen 1• Muß aber ein solches Bedürfnis über
haupt anerkannt werden, so wird sich eine Hmausschiebung desselben auch 
schwerlich durch den Hinweis auf die inmittels veränderten Verhältnisse und die 
gedrückte Lage der Industrie begründen lassen. Soweit es sich um Vorschläge han
delt, welche lediglich darauf gerichtet sind, die Durchführung bereits bestehender 
Vorschriften sicherzustellen, dürfte ein Aufschub überhaupt schwer zu rechtfer
tigen sein. Aber auch gegen die Einführung neuer materieller Bestimmungen kön
nen die gegenwärtigen Verhältnisse meines Erachtens mit Grund nicht geltend ge
macht werden. Als der Beschluß des Reichstags, welcher die jetzt beendigten Erhe
bungen veranlaßt hat, gefaßt wurde, konnten die Arbeiter noch günstige Arbeitsbe
dingungen und namentlich kürzere Arbeitszeiten erzwingen, sie waren daher viel 
mehr als unter normalen Verhältnissen des Arbeitsmarkts imstande, auch ohne den 
Schutz gesetzlicher Bestimmungen sich und diem ihrigen sicherzustellen. Gegen
wärtig, wo das Angebot der Arbeitskräfte die Nachfrage weit übersteigt, muß sich 
der Arbeiter, um überhaupt Beschäftigung zu finden, den Bedingungen des Arbeit
gebers fügen. Daneben ist durch die bestehenden Konkurrenzverhältnisse den Ar
beitgebern, wenigstens in denjenigen Industriezweigen, welche nicht vorwiegend 
auf gelernte Arbeiter angewiesen sind, die Versuchung nahegelegt, bei der Redu
zierung ihres Personals vorzugsweise nicht etwa die leistungsfähigsten, sondern die 
billigsten Arbeitskräfte, also auch die weiblichen und jugendlichen Arbeiter beizu
behalten, und mit diesen eine möglichst hohe Produktion zu erzielen. Mit anderen 
Worten: die Gefahr der Ausbeutung ist in Zeiten des vorübergehenden Nieder
gangs der Industrie, wie die gegenwärtige, größer als in solchen Zeiten, wo durch 
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emen plötzlichen Aufschwung derselben Mangel an Arbeitskräften entstanden 
ist. 

Auf der anderen Seite können auch in Zeiten der ersteren Art Bestimmungen, 
welche lediglich auf eine Beschränkung in der Verwendung der Arbeitskräfte hin
auslaufen, am ehesten eingeführt werden, ohne auf den Geschäftsbetrieb der Indu
strie störend einzuwirken. Manche Industriezweige sind durch die gegenwärtigen 
Verhältnisse genötigt, sich in dieser Beziehung größere Beschränkungen aufzuerle
gen, als selbst die strengsten Gesetzesvorschriften von ihnen fordern würden, und 
das reichliche Angebot von Arbeitskräften macht es jedem Unternehmer möglich, 
die infolge der neuen gesetzlichen Bestimmungen etwa nicht mehr, wie bisher, ver
wendbaren Arbeitskräfte durch andere soweit zu ersetzen, daß seine Produktion auf 
derselben Höhe bleibt, während in Zeiten, wo alle überhaupt verfügbaren Arbeits
kräfte vollauf beschäftigt sind, jede neue gesetzliche Beschränkung eine Verminde
rung der bisherigen Produktion zur Folge hat. Soweit aber Unternehmer ihren Be
trieb zur Zeit nur deshalb fortsetzen, um die von ihnen bisher beschäftigten Arbei
ter nicht brotlos werden zu lassen oder sich einen Stamm tüchtiger Arbeiter für 
bessere Zeiten zu erhalten bzw. auszubilden, werden sie durch zu lange Arbeitszei
ten, durch Nacht- und Sonntagsarbeit oder auf andere Weise selbst mit den schärf
sten Gesetzesbestimmungen schwerlich in Kollision geraten. 

Ich bin daher geneigt, den gegenwärtigen Zeitpunkt als eine für die über kurz 
oder lang doch nicht zu vermeidende Revision der Fabrikgesetzgebung eher günsti
gen als ungünstigen anzusehen, und glaube namentlich dauchd annehmen zu dür
fen, daß eine desfallsige Gesetzesvorlage, welche im unmittelbaren Anschluß an 
die stattgefundenen Erhebungen dem Reichstag vorgelegt würde, mehr Aussicht 
auf eine ruhige, unbefangene und durch sachliche Rücksichten bestimmte Prüfung 
haben würde als eine unter dem Druck erneuter Agitationen entstandene, zumal 
wenn dieselbe in eine Zeit fallen sollte, wo die Industrie infolge einer d wiederd ge
steigerten Produktion jede beschränkende Bestimmung viel tiefer empfinden wür
de. 

Im übrigen gestatte ich mir darauf aufmerksam zu machen, daß die von mir vor
geschlagenen Abänderungen der Gewerbeordnung, auch wenn meinem Wunsch 
entsprechend die betreffende Vorlage in der ersten Session des neuen Reichstags 
gemacht würde, schwerlich vor dem l. Januar 1878, und auch dann zunächst nur 
mit den durch die Übergangsbestimmungen bedingten Modifikationen, in Kraft tre
ten würden. Von einem plötzlichen Eingriff in die hergebrachten Betriebsverhält
nisse könnte also selbst dann nicht die Rede sein, wenn es sich wirklich um tief
greifende Beschränkungen handeln sollte. Letzteres ist aber in der Tat nicht der 
Fall. So groß meines Erachtens der Wert der vorgeschlagenen nneuenn Bestimmun
gen für die Förderung einer gesunden Entwicklung unserer Arbeiterbevölkerung 
ist, so verhältnismäßig gering ist ihre beschränkende Bedeutung für die Industrie; 
und es stehen den Verschärfungen auf der anderen Seite Milderungen gegenüber, 
durch welche die ersteren vollständig aufgewogen werden dürften. 

Unter den für die jugendlichen Arbeiter neu vorgeschlagenen Bestimmungen 
sind die Forderung eines gewissen Maßes von Schulbildung für Kinder unter 14 
Jahren und die Möglichkeit der Forderung eines obligatorischen Fortbildungsunter
richts für jugendliche Arbeiter aller Altersklassen die wichtigsten. Die erstere Be-
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stimmung, deren wohltätige Bedeutung für die Förderung der Schulbildung der 
arbeitenden Klassen auf der Hand liegt, wird der Industrie zunächst überhaupt 
keine bereits nutzbar gemachte Arbeitskraft entziehen, da der Art. III des Entwurfs 
Sorge trägt, daß kein Kind, welches schon vor Erlaß des Gesetzes beschäftigt 
wurde, um der neuen Bestimmung willen entlassen zu werden braucht. Für die Fol
gezeit aber kann eine nur allmählich eintretende Wirksamkeit dieser Bestimmung 
dadurch erreicht werden, daß das zu fordernde Maß der Schulbildung erst nach und 
nach zu der wünschenswerten Höhe gebracht und dadurch eine Verminderung des 
Zuwachses an Arbeitskräften tunlichst ausgeschlossen wird. Daneben darf nicht 
übersehen werden, daß in der Bestimmung eine Ermäßigung des Schulzwangs zu
gunsten der Industrie liegt, welche, unabhängig von der Entwicklung der Unter
richtsgesetzgebung in den Einzelstaaten, durch die für das ganze Reich geltende 
Gewerbeordnung festgestellt zu sehen, die Industrie ein nicht geringes Interesse ha
ben dürfte. 

Das Maß, in welchem die zweite Bestimmung wirksam werden wird, hängt ganz 
von dem Ermessen der örtlichen Organe bzw. der Zentralbehörden ab, und es ist 
nach den Erfahrungen, welche mit ähnlichen Bestimmungen der Gewerbeordnung 
bisher gemacht sind, viel eher zu befürchten, daß in dieser Beziehung zu wenig, als 
daß zu viel geschehen möchte. 

Die Hinausschiebung der Altersgrenze, bis zu welcher jugendliche Arbeiter 
durch das Gesetz geschützt sind, für Mädchen bis zum vollendeten 18. Jahr wird 
gleichfalls nach Art. III des Entwurfs für solche Mädchen, welche vor Erlaß des 
Gesetzes bereits beschäftigt sind, keine Geltung haben. Im übrigen wird ihr Ein
fluß auf den Betrieb der beteiiigten Industriezweige schwerlich so bedeutsam sein, 
wie 0 angenommen zu werden scheint, da der Regel nach in denjenigen Anlagen, in 
welchen Mädchen dieser Arbeitsklasse beschäftigt werden, auch jugendliche Ar
beiter zwischen 12 und 14 Jahren, dalsod solche zu finden sind, für welche 
namentlich die Beschränkung der täglichen Arbeitszeit schon bisher in Kraft stand. 
Die Zahl der letzteren beträgt nach der Tabelle auf S. 105 der Ergebnisse im gan
zen 30 428. Der beschränkende Einfluß, welchen die gesetzliche Fixierung der Ar
beitszeit für Arbeiter dieser Altersklasse schon jetzt auf den Gesamtbetrieb ausübt, 
wird nicht wesentlich verstärkt werden, wenn die Zahl der Geschützten um die 
Zahl der Mädchen zwischen 16 und 18 Jahren (nach der Tabelle auf Seite 57 da
selbst 29 727) vermehrt wird. Dagegen darf die Bedeutung dieser Bestimmung für 
eine gesunde Entwicklung der Fabrikarbeiterklasse nicht unterschätzt werden, da 
sie vorzugsweise die mit der Beschäftigung von Mädchen in Fabriken verbundenen 
sittlichen Übelstände, welche am allgemeinsten als solche anerkannt werden, zu 
mildem geeignet ist. Eine ähnliche Bedeutung glaube ich nach wie vor demP für 
England allgemein und für Frankreich wenigstens hinsichtlich der Minderjährigen 
bestehenden Verbote der Sonntags- und Nachtarbeit für alle Arbeiterinnen beimes
sen zu müssen. Dasselbe dürfte um so mehr an der Zeit sein, als es nach Ausweis 
der "Ergebnisse" bei der gegenwärtigen Lage der Verhältnisse von der Industrie 
nur in seltenen Fällen überhaupt als eine Beschränkung empfunden werden, einmal 
eingeführt aber dem in lebhaften Geschäftszeiten stets wieder drohenden Mißbrau
che einen heilsamen Damm entgegenstellen dürfte. 
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Was endlich die Ausschließung der Frauen und jugendlichen Arbeiter von 
einzelnen Beschäftigungen anlangt, so handelt es sich dabei q nur um eine dem Bun
desrat einzuräumende Fakultät, welche naturgemäß nur allmählich praktische 
Bedeutung erlangen und ohne allen Zweifel mit Maß und unter schonender Be
rücksichtigung der wirklichen Bedürfnisse der Industrie gehandhabt werden 
wird. 

Alle übrigen von mir vorgeschlagenen Bestimmungen verfolgen lediglich den 
Zweck, die Durchführung der bestehenden Vorschriften zu sichern und, soweit 
dieselbe mit der Konkurrenz und der Entwicklungsfähigkeit der vaterländischen In
dustrie unverträglich ist, Modifikationen der bestehenden Vorschriften zu ermögli
chen. Daß in dieser Beziehung eine Revision der Gewerbeordnung nicht länger 
hinausgeschoben werde, darauf glaube ich - namentlich auch im besonderen Inter
esse der preußischen Industrie - den allergrößten Wert legen zu müssen. Ich stim
me dem Herrn Präsidenten des Staatsministeriums vollständig darin bei, daß, bso
weit irgend tunlich und mit wichtigen Interessen verträglich b, wir uns zu hüten ha
ben, durch Gesetze, welche auf den Geschäftsbetrieb der Industrie störend einwir
ken, die Leistungsfähigkeit der letzteren gegenüber der ausländischen in Nachteil 
zu setzen und ihr den Kampf mit der ausländischen Konkurrenz zu erschweren. 
Aber nicht die von mir vorgeschlagenen neuen Bestimmungen werden diese Wir
kung haben, sondern unsere bisherige Fabrikgesetzgebung ist es, welche die Ent
wicklungsfähigkeit eines Teils unserer Industrie bedroht, weil sie an sich wohlbe
gründete Beschränkungen zu einer ausnahmslosen Regel macht, welche auch auf 
solche Industriezweige angewandt werden soll, bei denen einerseits ein rationeller 
Betrieb mit jenen Beschränkungen nicht vereinbar ist und andererseits eine Modifi
kation der letzteren ohne Verletzung der zu schützenden Interessen sehr wohl ge
währt werden kann. In dieser Beziehung Wandel zu schaffen, sehe ich als eine 
Hauptaufgabe der mit meinem Schreiben vom 30. Juni er. unterbreiteten Vorschlä
ge an. Es ist nicht wohl ausführbar, die Mängel der deutschen Fabrikgesetzgebung 
dadurch zu beseitigen, daß man unter Streichung der bisherigen allgemeinen Re
geln mit einer kasuistischen Regelung für einzelne Gruppen von Industriezweigen 
gleichsam von vom anfängt. Hat man in England die zunächst für einzelne Indu
striezweige eingeführten Beschränkungen unter Wahrung der erforderlichen Modi
fikationen auf immer weitere Gebiete der Industrie ausgedehnt und, auf diesem 
Weg fortschreitend, gegenwärtig die Konsolidierung der ganzen Fabrikgesetzge
bung ins Auge gefaßt, so wird man bei uns, um zu einer zweckmäßigen Regelung 
zu gelangen, den umgekehrten Weg einschlagen und unter Festhaltung an den 
einmal angenommenen Prinzipien das besondere Bedürfnis einzelner Industrie
zweige allmählich durch Statuierung von Ausnahmen berücksichtigen müssen. Die 
Beschreitung dieses Wegs zu ermöglichen, ist die Aufgabe der Bestimmungen in 
§ 129 Abs. 2 unter a, b, c, § 129 c und namentlich § 129 d. Wie dringend das prak
tische Bedürfnis einer Abänderung der Gewerbeordnung in dieser Beziehung ist, 
haben die für Preußen in diesen Tagen zum Abschluß gebrachten Erhebungen über 
die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Glasfabriken völlig klargestellt. Das 
Ergebnis derselben läßt sich kurz dahin zusammenfassen, daß die deutsche Glas
industrie mit der ausländischen nicht konkurrieren, einen ausreichenden Stamm 
wohlausgebildeter Arbeiter nicht zu erhalten und die genügende Anzahl von Hilfs-
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personal nicht zu beschaffen vermag, wenn für sie nicht mindestens die Nachtarbeit 
der 14 - 16jährigen Arbeiter in gewissen Grenzen freigegeben und Modifikationen 
hinsichtlich der Bestimmungen über die Arbeitspausen zugestanden werden. Daß 
für verschiedene andere Industriezweige, welche einerseits der jugendlichen Ar
beiter r als Hilfspersonal und r um der Ausbildung willen nicht entbehren, anderer
seits aber aus technischen Gründen den Nachtbetrieb nicht aufgeben oder wenig
stens die gesetzlichen Ruhepausen nicht einhalten können, teils das gleiche, teils 
wenigstens das Bedürfnis von Modifikationen in den Bestimmungen über die Pau
sen besteht, will ich nur erwähnen, ohne b zur Zeit b auf das einzelne näher einzuge
hen. 

Es ist bereits in der Denkschrift hervorgehoben, daß die Unmöglichkeit, die ge
setzlichen Bestimmungen diesen Industriezweigen gegenüber ohne ernstliche Schä
digung derselben durchzuführen, nicht unwesentlich dazu beigetragen hat, daß jene 
Bestimmungen überhaupt nur sporadisch und• unvollständig ausgeführt sind. Daß 
der in dieser Beziehung gegenwärtig bestehende Zustand nicht länger fortbestehe, 
ist namentlich im Interesse der preußischen Industrie dringend zu wünschen. In 
Rheinland und Westfalen, wo bekanntlich schon seit längerer Zeit Fabrikenin
spektoren fungieren, sind die gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt, und zwar 
zum Teil nach hartnäckigem Widerstand, auch für die oben bezeichneten Industrie
zweige. In den übrigen Provinzen Preußens ist damit nach der im Lauf der letzten 
Jahre erfolgten Vermehrung der Fabrikeninspektoren wenigstens ein I Anfang ge
macht. In den meisten übrigen Einzelstaaten dürften die fraglichen Bestimmungen 
größtenteilsu auf dem Papier stehen. Die Folge dieser Ungleichmäßigkeit ist, daß 
in denjenigen Bezirken, wo die Bestimmungen durchgeführt sind, seitens der Indu
striellen v Klagen geführt werden, und zwar nicht bloß darüber, daß ihnen durch 
die Gesetzgebung ein rationeller Betrieb unmöglich gemacht werde, sondern auch 
darüber, daß durch die ungleichmäßige Handhabung derselben die natürlichen Be
dingungen der Konkurrenz zugunsten ihrer Konkurrenten in anderen Bezirken 
dkünstlichd verschoben werden. Es ist nicht möglich, diesen Klagen die Berechti
gung abzusprechen und ihnen gegenüber das Zugeständnis zu versagen, daß in bei
den Beziehungen Abhilfe gewährt werden müsse. Ebenso unmöglich ist es aber für 
die preußische Regierung, diejenigen Maßnahmen, welche unter allgemeinem Bei
fall zur Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen getroffen sind, rückgängig 
zu machen oder ohne eine gesetzliche Grundlage einen Unterschied unter den ver
schiedenen Industriezweigen zu machen. Ich habe allerdings in der letzten Zeit, 
weil ich nach Lage der Verhandlungen annehmen zu dürfen glaubte, daß eine Revi
sion der fraglichen Bestimmungen nahe bevorstehe, auf Anlaß einzelner an mich 
gelangter dringender Beschwerden, namentlich in solchen Fällen, wo bisher die 
Bestimmungen noch nicht durchgeführt sind, den Behörden anheimgestellt, zu
nächst noch von durchgreifenden Maßnahmen Abstand zu nehmen. Sollte indessen 
die erwartete Revision auf unbestimmte Zeit vertagt werden, so würde man nicht 
umhin können, dem Gesetz seinen Lauf zu lassen. Eine allgemeine Weisung, die 
gesetzlichen Bestimmungen nicht streng durchzuführen, verbietet sich von selbst. 
Der Versuch aber, ohne eine gesetzliche Grundlage durch Gestattung von Ausnah
men im einzelnen die wbedeutendstenw, mit den geltenden Vorschriften verbunde
nen Härten abzuhelfen, würde, abgesehen von seiner Unausführbarkeit, teils zu 
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den größten Ungerechtigkeiten führen, teils den Vertretern hoher Industriezweige, 
für welche ein Grund zur Modifizierung der gesetzlichen Bestimmungen nicht vor
liegt, Anlaß geben, unter Berufung auf die Gleichheit vor dem Gesetz gleiche Scho
nung auch für sich in Anspruch zu nehmen: ein Ausspruch, dem kaum etwas Stich
haltiges entgegenzustellen sein würde. Sollten dagegen die von mir vorgeschlage
nen Bestimmungen ins Leben treten, so würde nicht nur den wirklich begründeten 
Beschwerden der Industrie gegen die bisherigen Vorschriften in legaler Weise ab
geholfen, sondern auch die Möglichkeit gegeben werden, eine allgemeine und 
gleichmäßige Handhabung der Fabrikgesetzgebung für das ganze Geltungsgebiet 
der Gewerbeordnung herbeizuführen. Die Annahme meiner Vorschläge wird dem
nach nicht darauf hinauslaufen, die Zahl der nicht ausgeführten gesetzlichen Be
stimmungen zu vermehren, sondern sie vielmehr in erfreulicher Weise zu vermin
dern. 

xschließlich gestatte ich mir noch auf folgendes hinzuweisen': Bekanntlich wur
den bereits von meinem Amtsvorgänger die ersten Schritte zur Vermehrung der 
aufgrund des Gesetzes vom 16. Mai 1853 angestellten Fabrikeninspektoren und zur 
Erweiterung ihres Wirkungskreises eingeleitet. 24 Y Meinerseits habe ich daraufY Be
dacht genommen, für diesen Dienst nicht mehr wie früher Beamte aus der Zahl der 
Subalternen, sondern wissenschaftlich und technisch ausgebildete Kräfte, welche 
den an höhere Beamte zu stellenden Anforderungen entsprechen, heranzuziehen 
und ihnen neben der den Fabrikeninspektoren gesetzlich obliegenden Kontrolle der 
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter auch die Handhabung der Vorschrift des § 107 
der Gewerbeordnung und die Kontrolle des konzessionsmäßigen Bestands und Be
triebs der in § 16 daselbst bezeichneten Anlagen zu übertragen. Die bisherige 
Wirksamkeit der neuen Fabrikeninspektoren hat nicht nur gezeigt, wie groß auch 
in den beiden letzteren Beziehungen das Bedürfnis nach technisch gebildeten Auf
sichtsbeamten ist, sondern auch eine meine Erwartungen noch übertreffende Aner
kennung sowohl seitens des Landtags als auch - was ich besonders hoch anschlage -
seitens der Industriellen gefunden. Daneben habe ich mich namentlich gelegentlich 
der neuesten Verhandlungen über die Petition der Glasindustriellen überzeugt, daß 
Fabrikeninspektoren, von der Qualifikation und mit dem Wirkungskreise der von 
mir neu angestellten auch insofern eine in dem bisherigen Organismus der Gewer
beverwaltung bestehende wesentliche Lücke ausfüllen werden, als sie am besten 
imstande sind, der Regierung die Kenntnis der wirklichen Verhältnisse der Indu
strie und der in Beziehung auf dieselbe der Verwaltung und Gesetzgebung erwach
senden Aufgaben zu vermitteln. 

In Ermangelung einer genügenden gesetzlichen Grundlage für den erweiterten 
Wirkungskreis der Fabrikeninspektoren konnten die dienstlichen Verhältnisse der
selben zunächst nur vorläufig und in unzureichender Weise geregelt werden. Die 
Übelstände, welche damit verbunden sind, veranlaßten mich schon unterm 30. 
April 1874 25 , dem Herrn Reichskanzler die Notwendigkeit einer weiteren Ausbil
dung des Instituts der Fabrikeninspektoren darzulegen und eine baldige Regelung 

24 Vgl. Nr. 50. 
25 Vgl. Nr. 67. 
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desselben durch Reichsgesetz als dringend wünschenswert zu be:zeichnen, damit 
Preußen nicht genötigt werde, auf eine solche durch Landesgesetz Bedacht zu 
nehmen. In der Erwiderung vom 16. Mai 1874 26 erkannte der Herr Reichskanzler 
die Notwendigkeit, das Institut der Fabrikeninspektoren zu verallgemeinern und 
ihren Wirkungskreis zu erweitern an, ersuchte mich aber, weitere Schritte in dieser 
Richtung so lange auszuset:zen, bis das Reich durch Beendigung der Enquete in 
den Stand gesetzt sein würde, seinerseits mit einer gesetzlichen Regelung vorzuge
hen. zinfolgedessen ist nicht nur von allen weiteren Schritten in dieser Richtung 
vorläufig abgesehen, sondern auch die Errichtung neuer Stellen und die ange
messenere Dotierung der bisherigen einstweilen auf sich beruhen geblieben. z Die 
zur Zeit tätigen Fabrikeninspektoren sind daher der Mehrzahl nach nur wider
ruflich mit Wahrnehmung der fraglichen Funktion beauftragt und beziehen nur eine 
Remuneration aus einem zu dem Ende auf den Etat gebrachten besonderen 
Fonds. 

Auch die in etatsmäßige Stellen Berufenen oder mit Wahrnehmung solcher Be
auftragten entbehren einer ausreichenden Besoldung und einer der großen Bedeu
tung ihrer Diensttätigkeit entsprechenden amtlichen Stellung. Eine definitive Re
gelung ist zu wünschen, zunächst um der Institution selbst willen, welche in dem 
gegenwärtigen Übergangsstadium ohne Schaden nicht lange verharren kann, aber 
bereits soweit ausgebildet ist, daß ihre Wiederbeseitigung nicht in Frage kommen 
kann, sodann aber auch, um der für dieselbe bis jetzt gewonnenen Personen willen, 
welche in der gegenwärtigen, zum Teil noch dazu unsicheren Stellung schwerlich 
lange aushalten würden, auf deren dauernde Gewinnung für den neuen Dienstzweig 
aber bei ihrer bisher bewiesenen Tüchtigkeit und bereits gewonnenen Erfahrung 
entschiedener Wert zu legen ist. .. 

Daß ein einseitiges Vorgehen Preußens im Interesse unserer Industrie nicht er
wünscht sein würde, ist bereits in dem Votum vom 12. März 1873 dargelegt. Ich 
glaube daher, daß in dem gegenwärtigen Stand dieser Angelegenheit für die preußi
sche Regierung ein weiteres Motiv liegt, eine Vertagung der aufgrund der vorlie
genden Erhebungen vorzunehmenden Revision der Gewerbeordnung nicht zu be
fürworten. 

Einige in den Voten des Herrn Präsidenten des Staatsministeriums und des 
Herrn Finanzministers zur Sprache gebrachte Ein:zelheiten, glaube ich bei gegen
wärtiger Lage der Verhandlung einstweilen unerörtert lassen zu sollen. - Es wird 
m.E. jetzt zunächst eine Entschließung des Staatsministeriums darüber herbeizu
führen sein, ob dem Hr. Reichskanzler Vorschläge in dem von mir gewünschten 
Sinn übermittelt oder die Vertagung der gan:zen Angelegenheit beantragt werden 
soll. Sollte die Entschließung im Sinn der ersten Alternative ausfallen, so würde 
eine Einigung über Umfang und Inhalt der Vorschläge vielleicht am besten durch 
kommissarische Beratungen herbeigeführt werden können. 

26 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 1 Nr.4 8d.4, fol. 216-219. 
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[Ursprüngliche Fassung des Referenten Theodor Lohmann, von Dr. Rudolf Jacobi geän

dert] 

•·• zur Durchfahrung derselben nicht geeignet erscheine 
b- b von Jacobi ergänzt. 

e- e Votis meines Amtsvorgängers 
f- f daß nach der dem Vernehmen nach nahezu beendigten Zusammenstellung der Ergeb

nisse der zweilen großen Enquete ein Material vorliegen wird, wie es in gleicher Voll

ständigkeit kaum jemals einer gesetzgeberischen Arbeit hat zugrunde gelegt werden 

können. 
Z·Z infolgedessen habe ich nicht nur die gesetzliche Regelung des Wirkungskreises und der 

amtlichen Stellung der Fabrikeninspektoren auf sich beruhen lassen, sondern auch von 

der Errichtung neuer Stellen und der angemessenen Dotierung der bisherigen einst-
weilen abgesehen. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Theodor Lohmann, von Dr. Heinrich Achenbach 

geändert] 

C·C 

d-d 

g-g 

Ein derartiges negatives Ergebnis wiirde ich, abgesehen von allen in der Sache selbst 
liegenden Gründen, schon mit Rücksicht auf die Lage der nunmehr seil Jahren schwe
benden Verhandlungen far ein sehr wiinschenswertes halten miissen. Ich gestalle mir in 
dieser Beziehung daran zu erinnen, 

Von Achenbach ergänzt. 

alle 
1- 1 untunlich erscheinen lassen 
n-n Verschärfung der bestehenden 
r-r teils als Hilfspersonal, teils 
w · w schreiendsten 

x-x Schließ/ich geslalle ich mir noch dara,ifhinzuweisen, welches Interesse Preußen an der 

baldigen gesetzlichen Regelung der Fabrikeninspektion hat. 
y- Y Ich bin in dieser Richtung weiter vorgegangen und habe 

[Streichungen] 

h 

j 

k 

m 

0 

p 

q 

u 

V 

bestimmte 

höchsr 
noch 

wenigen 

gegen Ausbeutung durch die Arbeitgeber 

in dem Votum des Herrn Präsidenten des Staatsministeriwns 

bekanntlich 
wiederum 
sehr 
erstlicher 

lediglich 
die billersten 
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Durch weilere Hinausschiebung der Revision der Fabrikgesetzgebung würde Preußen, 
wenn es die neue Institution nicht nach einem sehr erfreulichen Anfang wieder ver
kümmern oder gar eingehen lassen wollte, genötigt werden, die dejinilive Regelung 
derselben im Weg der Landesgesetzgebung zum Abschluß zu bringen. 

Nr. 101 

1876 Dezember 18 

Entwurf I des Geheimen Regierungsrates Arnold Nieberding 2 für ein 
Votum des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann 3 für das 
preußische Staatsministerium 

Konzept 4 

[Vorschlag einer Revision der Fabrikgesetzgebung unter weitgehender Berücksichtigung 
der Einwände Bismarcks] 

Die Vorschläge, welche der Herr Handelsminister in dem Schreiben vom 30. 
Juni d. J. 5 betreffs der Revision der Fabrikgesetzgebung dem k[öniglichen] Staats-

BArchP R 1401 Nr.445, fol. 186-189Rs. Entwurf von der Hand Arnold Nieberdings 
vom 18.12.1876 mit Abänderungen Ecks vom 21.12. Dokumentiert wird die Fassung 
nach den Abänderungen Ecks. 
Vermerk Hofmanns 1.3.1877: app. acta. Vermerk Hofmanns 6.3.1877: Beruht vorerst. 
Das Votum wurde also nicht abgeschickt. 

2 Arnold Nieberding (1838-1912), seit 1875 Vortragender Rat im Reichskanzleramt. 
J Karl Hofmann (1827-1910), seit 6.6.1876 Präsident des Reichskanzleramts, gleichzeitig 

preußischer Minister ohne Geschäftsbereich. 
4 Randbemerkung Hofmanns 4.3.1877: Cilo. Ich bille um Übersicht der bis jetzt vorlie

genden Äußerungen der Bundesregierungen mil kurzer Bemerkung darüber, ob sich die
selben .filr oder gegen eine Änderung der bestehenden Bestimmungen über Frauen- und 
Kinderarbeil aussprechen. Arnold Nieberding legte die am 5.3.1877 verfaßte Übersicht 
Hofmann am 6.3. vor: 1. Aufgrund des Beschlusses des Bundesrats vom 27. April v.J. -
§ 173 der Protokolle - haben sich nur gelJußert: Baden (unter dem 12. 7. 76), und zwar 

Jil!:. eine Revision in beschrlJnktem Umfang. 2. Zur Sache, j.•,och in BeschrlJnkung auf 
die Glasfabriken und nicht veranlaßt durch den Bundesratsbeschluß, hat sich geäußert: 
Bayern (unter dem 26. 6. 76), und zwar Jil!:. eine Revision in einem einzelnen Punkt. 3. 
Bei Vorlegung des Materials der Enquete, also vor dem Bundesratsbeschluß haben sich 
bereits gelJußert: Anhalt und Lippe Jil!:. eine beschrlJnkte Revision. Hessen gegen das Be
dürfnis einer solchen nach den in Hessen gesammelten Erfahrungen. 4. Die Bundesre
gierungen sind an die Abgabe einer Äußerung nicht erinnert worden, weil der Bundes
ratsbeschluß ihnen die Ä.01,ßerung nur anheimgab. p(ost) scr(iptum): Braunschweig hat 
unter dem 18.11. 76 sich aufgrund des Bundesratsbeschlusses vom 27. April v.J. zwar 
formell gelJußert, seine Erklilrung geht jedoch sachlich lediglich dahin, daß es keine An
träge zu stellen habe. Dagegen stellt es eine großere Anzahl von Abl:lnderungsvorschlil
gen zur ErwlJgung (BArchP R 1401. Nr.445, fol.158Rs.-159). Zu den Äußerungen der 
Bundesregierungen vgl. Nr. 99, Anm. 6; Nr. 119, Anm. 6 u. 9. 

s Vgl. Nr. 89. 
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numsterium unterbreitet hat, sind durch den Beschluß des Bundesrats vom 27. 
April d. J. - § 173 der Protokolle 6 - veranlaßt worden. 

Durch den Beschluß wurde den Bundesregierungen anheimgegeben, im An
schluß an die Ergebnisse der Erhebungen über die Frauen- und Kinderarbeit in den 
Fabriken etwaige Abänderungsvorschläge zur Gewerbeordnung zu machen. Der 
Bundesrat hatte damit, und zwar aufgrund der von dem Reichstag vorher gegebe
nen Anregung und, wie ich nicht zweifle, in Übereinstimmung mit der Ansicht der 
großen Mehrheit des Reichstags, eine Revision unserer Fabrikgesetzgebung einge
leitet. Ich halte eine solche Revision, sofern sie in gewissen Grenzen bleibt und 
nicht übereilt wird, für sachlich •angezeigt• und für politisch nützlich. Unsere Fa
brikgesetzgebung leidet an großen Mängeln. In einem Teil ihrer Bestimmungen 
sind lediglich die Vorschriften des älteren preußischen Gewerberechts wiedergege
ben, welche, in Zeiten einer b noch b geringen industriellen Entwicklung erlassen, 
den Verhältnissen der Großindustrie sich nicht genügend anschließen und deshalb 
vielfach nicht zur Ausführung gelangt sind. Zwischen den Anforderungen des Ge
setzes und den Verhältnissen des industriellen Lebens hat sich auf diese Weise ein 
Zwiespalt herausgebildet, welcher der Verwaltung eine sehr c mißlichec Stellung 
bereitet. d Dringen die Behörden auf die strenge Durchführung des Gesetzes, so 
würde dadurch die Industried nicht selten empfindlich getroffen; wird aber den 
Verhältnissen der letzteren über das Gesetz hinaus Rechnung getragen, so ist den 
Parteiführern in den esozialistischene Arbeiterkreisen steter Anlaß zu agitatorischen 
Beschuldigungen geboten. In anderen Bestimmungen, welche erst durch die Ge
werbeordnung in unsere Gesetzgebung Eingang fanden, wie insbesondere in dem 
§ 107 der Gewerbeordnung, hat sich das Gesetz auf die Feststellung allgemeiner 
Grundsätze beschränkt, deren Durchführung in dieser Allgemeinheit erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet. Auch sie haben nicht in dem erwünschten Umfang prakti
sche Bedeutung erlangt. Der Arbeiterwelt ist f durch die Unvollständigkeit der 
Durchführung eine weiterer Quelle der Unzufriedenheit mit der Gesetzgebung und 
des Mißtrauens gegen die Verwaltung erschlossen. In den Kreisen der sozialdemo
kratischen Agitation säumt man nicht, die Unvollkommenheiten der Gesetzgebung 
auszunutzen, Bum durch Hervorhebung dieser Mängel auf die Bevölkerung einzu
wirken 1. Wenn sie beseitigt werden, so wird das nicht nur für die Verhältnisse der 
Industrie und die Lage der Arbeiter wohltätig wirken, sondern auch für die allge
meinen sozialpolitischen Interessen ein Gewinn sein. 

Die vorstehende Auffassung besitzt in den Reichstagskreisen zahlreiche Vertre
ter, und ich teile die Besorgnis des Herrn Handelsministers, daß, wenn die Regie
rung unterläßt, in eine Revision der Fabrikgesetzgebung ihrerseits einzutreten, der 
Reichstag selbst diese Revision in die Hand nehmen würde, womit für die Regie
rung eine in jeder Beziehung unerwünschte Lage geschaffen wäre. 

Stimme ich insoweit mit dem Herrn Handelsminister überein, so vermag ich 
mich dagegen dem Wunsch, daß bereits in der nächsten Session des Reichstags ein 
entsprechender Gesetzentwurf eingebracht werde, nicht anzuschließen. Ich bin der 
Meinung, daß die legislatorischen Arbeiten zwar hschon jetzt mit Entschiedenheith 
m Angriff genommen, aber mit Vorsicht gefördert werden sollten. Die für die 

6 Vgl. Nr.87. 
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Revision in Betracht kommenden Fragen sind von zu großer Tragweite, als daß sie 
jene beschleunigte Behandlung iohne Nachteil für die Sache gestatteten. Ich halte 
es überhaupt für kaum möglich, vor dem Ablauf des nächsten Jahresi eine Verstän
digung der Bundesregierungen über eine entsprechende Vorlage zu erzielen und 
glaube auch nicht, daß es möglich ist, in dieser so vielfache praktische Interessen 
berührenden Frage mit einem Gesetzentwurf an die legislativen Gewalten herzutre
ten, ohne vorher in angemessener Weise mit der öffentlichen Meinung Fühlung ge
nommen zu haben. Das Bedenken des Herrn Präsidenten des k. Staatsministeriums 
dagegen, daß eine Revision des bestehenden Rechts unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen zeitgemäß sei, dürfte sich erledigen, wenn den vorstehenden Andeutun
gen entsprechend verfahren wird. 

In der Sache selbst scheinen mir die Vorschläge des Herrn Handelsministers 
richtig begrenzt zu sein. Auf die Einzelheiten einzugehen und über sie eine Ent
scheidung des k. Staatsministeriums herbeizuführen, dürfte dagegen noch nicht 
an der Zeit sein; es dürfte vielmehr genügen, die Vorschläge als das Ergebnis der 
vorläufig im Schoß der kgl. Staatsregierung angestellten Erwägungen an den Herrn 
Reichskanzler gelangen zu lassen. Nur in einigen Punkten, in welchen ich mit dem 
Herrn Präsidenten des k. Staatsministeriums die Vorschläge von vornherein nicht 
als czweckmäßig und kaum alsc ausführbar ansehen kann, möchte ich bereits jetzt 
eine Beschlußfassung wünschen. Ich gehe davon aus, daß es nicht die Aufgabe der 
beabsichtigten Gesetzesrevision ist, die bestehenden Arbeitsbeschränkungen erheb
lich zu verschärfen: Solange es noch nicht einmal gelungen ist, überall denjenigen 
Anforderungen gerecht zu werden, welche das Gesetz gegenwärtig stellt, wird man 
davon absehen müssen, diese Anforderungen wesentlich zu steigern. In der Haupt
sache dürfte es nur darauf ankommen, das Gesetz insoweit abzuändern und zu 
ergänzen, daß die oben angedeuteten Mängel des geltenden Rechts beseitigt, die 
aus ihnen für die Industrie erwachsenden Verlegenheiten behoben und der sozial
demokratischen Agitation in wichtigen Fragen die Unterlagen entzogen werden. 
Von diesem Standpunkt aus glaube ich von der Annahme derjenigen Vorschläge 
abraten zu sollen, welche in betreff der Einschränkung der Sonnabend- und Sonn
tagsarbeit (§ 129 a Abs. 2 des vorgelegten Entwurfs), in betreff der Beschäftigung 
von cerwachsenenc Arbeiterinnen während der Nacht(§ 129 a Abs. 1) sowie in be
treff der jBeschäftigungj der Arbeiterinnen in dem Alter von 16 bis 18 Jahren 
(§ 128 a) gemacht sind. Großenteils berühren diese Vorschläge Gebiete, auf wel
chen Sitte, Volksanschauung und Gewohnheit stärker sind als das Gesetz und ge
werbepolizeiliche Maßnahmen allgemein als lästige Beschränkungen empfunden 
werden. 

Mit diesen Maßgaben würde ich dafür stimmen, die Vorschläge des Herrn Han
delsministers kder an den H[erm] R[eichs]K[anzlers] zu richtenden Mitteilung zu
grunde zu legenk. Die preußische Regierung ist nicht wohl in der Lage, von einer 
Äußerung in der Sache ganz abzusehen, nachdem der Bundesrat die Anregung zu 
einer solchen Äußerung gegeben hat und andere Bundesregierungen dieser Anre
gung bereits entsprochen haben. Sie dürfte in dieser wichtigen Frage alle Veranlas
sung haben, bei der Feststellung der Grenzen und der Zielpunkte der in Aussicht 
genommenen Gesetzesrevision die maßgebende Stimme sich zu wahren. 
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[Ursprüngliche Fassung des Referenten Arnold Nicbcrding] 

• -• begründet 
b-b erst 

c - c peinliche 

d-d Wird von ihr auf die strenge Durchfahrung des Gesetzes gedrungen, so würden die Ar

beitgeber 
C von Eck ergänzt. 
f- f dadurch eine neue 

1 - 1 und auf die Bevölkerung damit zu wirken 
h - h entschieden 

i - i ertragen können. Ich halte es überhaupt ftir unmöglich vor dem Frühjahr 1878 
i -i Stellung 

k- k an das R(eichs)k(anzler)amt gelangen zu lassen 
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Nr. 102 

1877 März 19 

Antrag 1 des Reichstagsabgeordneten Ferdinand Graf von Galen 2 und Ge
nossen an den Reichstag 

Druck 
[Der Reichskanzler soll aufgefordert werden, eine Novelle zur Gewerbeordnung auszuar
beiten, die die Sonntagsruhe schützt, die Fabrikarbeit von Kindern verbietet und die Frau
enarbeit in Fabriken einschränkt] 

Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn Reichskanzler aufzufordern, noch 
im Lauf dieses Jahres die bereits unternommene Enquete über die Lage des Hand
werker- und Arbeiterstands unter Mitwirkung freigewählter Vertreter ~esselben in 
der Richtung der sub. 1. bis III. aufgeführten Punkte zu vervollständigen und auf 
der Grundlage des gewonnenen Materials 

1. dem Reichstag in der nächsten Session den Entwurf eines Gesetzes, betreffend 
die Abänderung der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, unter Berücksichtigung 
folgender Punkte vorzulegen: 
a) Wirksamer Schutz des religiös-sittlichen Lebens der gesamten arbeitenden Be

völkerung (Sonntagsruhe). 

Sten.Ber.RT, 3. LP, I.Sess.1877, Drucksache Nr. 74. 
Der Antrag war von dem Zentrumsabgeordneten Burghard Freiherr von Schorlemer
Alst entworfen worden. Sein Fraktionskollege Dr. Georg Freiherr von Hertling berichtet 
hierüber, Schorlemer-Alst habe nach der am 24.2.1877 erfolgten Eröffnung des dritten 
Reichstags der Zentrumsfraktion einen Antragsentwurf mit Motiven vorgelegt: Es ent
stand darüber eine sehr lebhafte Diskussion, die Schorlemer etwas gewallsam dadurch 
zu Ende brachte, daß er diejenigen, die sich daran beteiligt honen, aufforderte, die An
gelegenheit in engerem Kreis weiter zu besprechen. Ich hane auch dazu gehlJrt, außer
dem insbesondere (Josef Edmund) Jörg und der oberschlesische Abgeordnete 
Dr. (Adolf) Franz ( ... ) Ich war völliger Neuling und lief schleunigst, mir eine Gewerbe
ordnung zu kaufen, um mich aber die Gesetzgebung zu unte"ichten, die wir zu refor
mieren beabsichtigten. Der Antrag kam nicht ganz so zurück, wie ihn Herr von Schorle
mer uns übergeben hane. Wir waren bestrebt gewesen, unnötige SchiJrfen zu beseitigen 
und stellenweise größere Präzision herbeizuführen. Wir Jüngeren waren dabei mit einer 
gewissen Kahnheit vorgegangen, wdhrend Jörg zur Vorsicht riet, um Schorlemer nicht 
zu verletzen. Dieser nahm die Umgestallungen nicht abel, wünschte aber, daß nicht er, 
sondern Graf Galen als Antragsteller genannt und dieser auch die Begründung überneh
men möge (Georg von Hertling, Erinnerungen aus meinem Leben, Bd. l, Kempten/Mün
chen 1919, S. 314-315). Zur Entstehungsgeschichte des Antrags vgl. auch Karl Bachern, 
Vorgeschichte, Geschichte und Politik der deutschen Zentrumspartei, Bd. 3, Köln 1927, 
S. 332. Die katholische Kirche feiert den Tag, an dem der Antrag eingebracht wurde, als 
Tag des Heiligen Josef, dem Schutzpatron der Handwerker und zunehmend auch der 
Arbeiter. Der Antrag wurde am 16.4.1877 von Graf von Galen im Reichstag begründet 
(22. Sitzung v. 16.4.1877, Sten.Ber. RT, 3.LP, I.Sess. 1877, S.501-504) und vom 
Reichstag am 18.4. an die IX. Kommission überwiesen (vgl. Nr. 105). 

2 Ferdinand Graf von Galen (1831-1906), Gutsbesitzer, seit 1874 MdR (Zentrum). 
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b) Schutz und Hebung des Handwerkerstands durch Einschränkung der Ge
werbefreiheit; Regelung des Verhältnisses der Lehrlinge und Gesellen zu den 
Meistem. 
Förderung korporativer Verbände. 

c) Erweiterung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der in Fabriken arbei
tenden Personen; Normativbestimmungen für die Fabrikordnungen; Verbot der 
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter unter 14 Jahren in Fabriken; Schutz der Fa
milie durch Beschränkung der Frauenarbeit in Fabriken. 

d) Einführung gewerblicher Schiedsgerichte unter Mitwirkung freigewählter Ver
treter der Arbeiter. 

e) Anderweitige Regelung der gesetzlichen Bestimmungen über die konzessions
pflichtigen Gewerbe, insbesondere den Betrieb von Gast- und Schankwirtschaf
ten; 

II. eine Revision der gesetzlichen Bestimmungen, betreffend die Freizügigkeit 
sowie 

III. des Gesetzes, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadenersatz etc., vom 7. 
Juni 1871 3 , in bezug auf den Betrieb von Bergwerken und gewerblichen Anlagen 
zu veranlassen. 

Motive 

Die traurige wirtschaftliche Lage der arbeitenden Bevölkerung erfordert drin
gend Abhilfe. 

Die Notlage ist nicht so sehr nur ein Resultat der allgemein herrschenden wirt
schaftlichen Kalamität als vielmehr einer falschen Wirtschaftspolitik und der aus 
derselben hervorgegangenen Gesetzgebung. Die Folgen dieser letzteren treten bei 
der obwaltenden Krisis deutlich und erschreckend in die Erscheinung. Demgegen
über ist die Haltung der Regierung, soweit sie überhaupt noch erkennbar, eine 
nach allen Seiten schwankende. Bei halber Einsicht, daß die bisherigen Zustände 
unhaltbar sind, fehlt die klare Erkenntnis dessen, was zu tun ist. 

Um schweres Unrecht wiedergutzumachen, eine große Gefahr abzuwenden, die 
Quelle allen Wohlstands, die Arbeit, wieder zu Ehren zu bringen, ist die Umkehr 
von dem bisher eingeschlagenen Weg notwendig; sie ist um so dringender geboten, 
je begründeter die Klagen über einen allgemeinen Rückgang der deutschen Indu
strie sind. 

Die Richtung der legislatorischen Maßregeln anzudeuten, welche hierzu erfor
derlich sind, ist der Zweck des vorliegenden Antrags. Zunächst ist auf dem Weg 
der Enquete das Material zu vervollständigen; es sind namentlich, mehr als dies 
bisher geschehen, Vertreter des Arbeiterstands über die innerhalb desselben hervor
getretenen Mißstände sowie über die Mittel zur Abhilfe zu hören. Es sind sodann 
einzelne Punkte hervorgehoben, an denen eine Abänderung der bestehenden Ge
setzgebung dringend notwendig erscheint. 

J Vgl. Nr. 13 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Die schrankenlose Gewerbefreiheit hat eine fortschreitende Absorbierung des 
kleinen Handwerks durch den Großbetrieb zur Folge gehabt. Daß eine bessere Re
gelung des Lehrlingswesens notwendig sei, ist wiederholt und von den verschieden
sten Seiten her anerkannt worden. Nur die Ausbildung korporativer Verbände mit 
genauer Feststellung der gegenseitigen Rechte und Pflichten von Meistem, Gesellen 
und Lehrlingen ist geeignet, in dieser Richtung einen wirklichen Erfolg zu erzielen. 

Schleuniger Abhilfe bedarf sodann die Lage der in Fabriken arbeitenden Bevöl
kerung. Gegenüber den Anforderungen des Großbetriebs und der Ausbeutung 
durch das Kapital ist das Heiligtum der Familie und das Wohl der heranwachsen
den Generation durch gesetzliche Schranken zu sichern. 

Nr. 103 

1877 April 7 

Bericht I des Bundesratsbevollmächtigten Ferdinand von Landgraf 2 an den 
bayerischen Außenminister Adolf von Pfretzschner 3 

Ausfertigung, Teildruck 4 

[Ablehnende Haltung des Bundesrats zum Arbeiterschutzantrag des Zentrums] 

Euer Exzellenz erstatte ich über den Verlauf und das Ergebnis der Verhandlung 
in der gestrigen Bundesratssitzung 5, soweit sich solche auf die im Reichstag ge
stellten Anträge wegen Abänderung der Gewerbeordnung bezog, zugleich in Erle
digung der hohen Entschließung vom 2. 1. M. 6 Nr. 31671, deren Beilage 7 hier wie
der angereiht ist, folgenden ehrerbietigsten Bericht. 

Zunächst wurde von dem Herrn Vorsitzenden 8 der Antrag des Grafen von Galen 
u. Genossen (R[eichstags]drucks[ache] Nr. 74) 9 der Beratung unterstellt u. hierbei 

BayHStA München MH 6191, n.fol. 
Der sächsische Außenminister und Bundesratsbevollmächtigte Hermann von Nostitz
Wallwitz berichtete ebenfalls am 7.4.1877 von dieser Sitzung an das sächsische Staats
ministerium: Bezügl(ich) der Anlräge des Zentrums, so verkannte man nicht, daß einzel
ne derselben, wie z.B. Punkt I a, c, e Erwägung und bzw. Berücksichtigung verdienten, 
in ihrer allgemeinen Tendenz dagegen abzulehnen seien (Entwurf: HStA Dresden Ge
sandtschaft Berlin Nr.1158, fol. 23-23 Rs.). 

2 Ferdinand von Landgraf (1827-1903), seit 1873 Bundesratsbevollmächtigter Bayerns. 
3 Adolf von Pfretzschner (1820-1901), seit 1872 bayerischer Ministerpräsident und Au

ßenminister. 
4 Ausgelassen sind Abschnitte über die Beratungen des Antrags des Reichstagsabgeordne

ten Dr. Otto Theodor von Seydewitz (Sten.Ber.RT, 3. LP, 1. Sess., Drucksache Nr. 23) 
und der Resolution des Reichstagsabgeordneten Heinrich Rickert (Drucksache Nr. 77). 

s Ein Protokoll über diese Sitzung wurde nicht angefertigt. 
6 Entwurf: BayHStA München MH 6191, n.fol. 
7 Es handelt sich um eine Stellungnahme des bayerischen Innenministers Sigmund Hein

rich Pfeufer zur Abänderung der Gewerbeordnung (Ausfertigung: BayHStA München 
MH Nr.6191, n.fol.; Entwurf: BayHStA München MH Nr.14675, n.fol.). 

s Der Präsident des Reichskanzleramts Karl Hofmann. 
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dargelegt, daß nach Ansicht der kgl. preußischen Regierung dem Antrag gegenüber 
ein ablehnender Standpunkt einzunehmen wäre, da die einzelnen Vorschläge, abge
sehen von wenigen Punkten, z. B. in der Lehrlingsfrage, die in den Anträgen des 
von Seydewitz 10 u. Rickert 11 gleichfalls, und zwar zutreffender und vollständiger 
behandelt seien, als ganz unannehmbar sich erweisen. Meinerseits konnte instrukti
onsgemäß dieser Anschauung im wesentlichen vollkommen beigepflichtet werden 
und erklärten sich auch die sämtlichen übrigen Bevollmächtigten mit der Auffas
sung der kgl. preuß. Regierung einverstanden, woraufhin vom Herrn Vorsitzenden 
konstatiert wurde, daß gemäß der kundgegebenen übereinstimmenden Ansichten 
sämtlicher Bundesregierungen der Antrag des Grafen von Galen als vom Bundesrat 
abgelehnt zu betrachten sei. [ ... ] 

Nr. 104 

1 877 April 11 

Antrag 1 der Reichstagsabgeordneten August Bebel2, Friedrich Wilhelm 
Fritzsche und Genossen an den Reichstag mit Gesetzentwurf 

Druck, Teildruck 3 

[Gesetzentwurf der Sozialdemokraten zur Abänderung der Gewerbeordnung: Verbot der 
Sonntagsarbeit; Normalarbeitstag von zehn Stunden für erwachsene Männer; Normalar
beitstag von acht Stunden für Frauen und Jugendliche; Verbot der Nachtarbeit; Arbeitsver
bot für Schwangere und Wöchnerinnen; Verbot der Kinderarbeit; Einstellung von "Reichs
arbeitsinspektoren" zur Kontrolle des Arbeiterschutzes; Gefahrenschutzkontrolle durch das 
Reichsgesundheitsamt] 

[ ... ] 

Gesetz, betreffend die teilweise Abänderung der Titel I, II, VII, IX 
und X der Gewerbeordnung 

Artikel III 
Der Titel VII der Gewerbeordnung wird aufgehoben und folgende Bestimmun

gen an dessen Stelle gesetzt: 

9 Vgl. Nr. 102. 
10 Dr. Otto Theodor von Seydewitz (1818-1898), Landeshauptmann und Landesältester des 

Preußischen Markgrafentums Oberlausitz, seit 1867 MdR (konservativ). 
11 Heinrich Rickert (1833-1902), Landesdirektor, seit 1874 MdR (nationalliberal). 

Sten.Ber.RT, 3.LP, I.Sess. 1877, Drucksache Nr.92. In den dritten Reichstag waren 
nur zwölf Sozialdemokraten gewählt worden. Der Antrag mußte von mindestens drei 
weiteren Abgeordneten unterstützt werden, um im Reichstag eingebracht werden zu 
können. Er enthält daher auch die Unterschriften der Abgeordneten Anton Rußwurm, 
Dr. August Reichensperger (beide Zentrum), Karl Holthoff (Deutsche Volkspartei) und 
Hans Andersen Krüger (Däne). 
Der Gesetzentwurf ging auf eine Entschließung des sozialdemokratischen Parteitags von 
1876 zurück: Fritz.sehe, (Heinrich) Rackow und (Wilhelm) Hasselmann beantragen: 



1877 April 11 415 

Titel VII 

Verhältnisse der Gewerbegehilfen, Gesellen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge 

1. Im allgemeinen 

§ 105 

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreiben
den und ihren Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeitern und Lehrlingen ist Gegenstand 
freier Übereinkunft, soweit nicht durch dieses Gesetz anders bestimmt ist. 

"Der Kongreß verlangt, daß in der nächsten Session ein Arbeiterschutzgesetz durch die 
Abgeordnelen der soziali.sti.schen Wahler beantragt werde. • Hassebnann: Wir können den 
Antrag kurzweg annehmen. Redner hä/J es fiir wichtig, daß der Kongreß zur Ausarbei
tung eines Arbeiterschutzgesetzes die Initiative ergreift. Bebe/ kann sich aus praktischen 
Granden nicht.für den Antrag erwärmen. An Agitationsmaterial gegen die Liberalen fehle 
es uns nicht. Die Arbeit sei eine zu umfangreiche bei der beschränkten Zeil der Abgeord
neten, deren Kräfte schon im höchsten Grade angespannt sind. Für die jetzige Session sei 
also die Sache verfrüht, er beantrage, das Verlangte spiiter zu beschließen. A(ugust) Ka
pe/1 ist aus prinzipiellen Granden dagegen. Unser Programm sei das einzige Arbeiter
schutzgesetz. Man dürfe nicht von dem heutigen Staat ein derartiges Palliativmitte/ ver
langen. (Karl Franz Eugen) Frohme beantragt, das Arbeiterschutzgesetz solle als Agita
tionsmillel in einer gewissen Zeit ausgearbeitet und den Arbeiterverbindungen vorgelegt 
werden. Hasselmann verlangt das Schutzgesetz als ein Angri.ffsmillel gegen die U/Jramon
tanen, welches zur Eroberung rheinischer Kreise geradezu notwendig sei. Fritzsche be
kiimpft namentlich die Bedenken Kapells gegen das Gesetz, durch welches unser Prinzip 
nicht verletzt werde. Man solle eine Kommission von 5 - 6 Mann in Berlin wiihlen. Der 
Antrag spräche für sich selbst. O(Uo) Kapell bezeichnet das Gesetz als sehr nützlich für 
die Agitation. A. Kapell: Das Gesetz könne unter der heutigen kapitalistischen Produk
tionsweise keine nützliche Wirkung haben, und seine Anbahm,ng sei eine sehr ge.flJhrliche 
Agitation, da es zu großem Mißverständnis Anlaß geben könne. Der Antrag Fritzsche wird 
angenommen, es wird eine Kommission von 5 Mann gewiih/J, bestehend aus Hasselmann, 
Most, (Hugo Otto Paul) Grollkau, (Franz Max) Stöhr und Fritzsche, welche s(einer) Z(eit) 
den sozialistischen Reichstagsmitgliedern die Vorlage unterbreiten sollen (Protokoll des 
Socialisten-Congresses zu Gotha vom 19. bis 23. August 1876, Berlin 1876, S. 32 f.). 
Bebel berichtet in seinen Erinnerungen, daß der Gesetzentwurf jedoch nicht von dieser 
Kommission, sondern von ihm und Friedrich Wilhelm Fritzsche ausgearbeitet wurde (Au
gust Bebel, Aus meinem Leben [Ausgewählte Reden und Schriften, Bd. 6], Berlin 1983, 
S. 465); vgl. hierzu Fritzsches Entwurf eines Arbeiterschutzgesetzes aus dem Jahre 1873 
(Nr. 61). Fritzsche begründete den Antrag am 16.4.1877 im Reichstag (22. Sitzung d. RT 
v. 16.4.1877; Sten.Ber.RT, 3. LP, I. Scss. 1877, S. 511-517). Der Antrag wurde am 18.4. 
an die IX. Kommission überwiesen, die den Antrag dem Reichskanzler als Material über
wies (vgl. Nr. 105). Zur Reaktion des nächsten Parteitags der Sozialdemokraten auf den 
Gesetzentwurf vgl. Protokoll des Socialisten-Congresses zu Gotha vom 27. bis 29. Mai 
1877, Hamburg 1877, S. 30 und S.34-35. Ein Versuch, den Antrag 1878 erneut in den 
Reichstag einzubringen, scheiterte an fehlenden Unterstützungsstimmen (vgl. 43. Sitzung 
d.RT v. 8.5.1878; Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, S.1147). 

2 August Bebel (1840-1913), Drechslermeister, Mitbegründer und Führer der deutschen 
Sozialdemokratie, MdR seit 1867. 

J Ausgelassen sind Paragraphen über allgemeine Bestimmungen zum Gewerberecht, Ar
beitsrecht, Lehrlingswesen, Gewerbegerichten und über Strafbestimmungen; vgl. Bd. 4 
der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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§ 106 

An Sonn- und allgemeinen Festtagen ist die industrielle Arbeit im Dienst ande
rer verboten. Ausgenommen hiervon ist die Lohnarbeit bei Verkehrsanstalten, so
weit sie den Betrieb derselben betrifft, bei Gastwirtschaften aller Art, öffentlichen 
Erholungs- und Vergnügungsanstalten, beim Handel mit Nahrungsmitteln sowie 
bei denjenigen Gewerben, die ihrer Natur nach einen ununterbrochenen Betrieb er
fordern. 

Außerdem sind die Gewerbegerichte 4 befugt, die Sonntagsarbeit ausnahmsweise 
zu gestatten, wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Ge
schäftsbetrieb in der Fabrik oder Werkstatt, bzw. Werkplatz unterbrochen haben 
oder die Sonntagsarbeit sich der Verhütung von Unglücksfällen als unumgänglich 
notwendig erweist. 

Den an Sonntagen beschäftigten Arbeitern ist als Ersatz ein Ruhetag in der Wo
che zu gewähren. 

Arbeiterinnen jeglichen Alters und jugendliche Arbeiter, welche das achtzehnte 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen an Sonn- und allgemeinen Festtagen 
bei industrieller Arbeit im Dienst anderer nicht beschäftigt werden. 

§ 107 

Gesellen, Gehilfen, Fabrik- und gewerbliche Lohnarbeiter dürfen beim Betrieb 
der Verkehrsanstalten, in Fabriken, Werkstätten, Berg-, Hütten- und Aufbereitungs
werken, Salinen, bei Bauten und anderen gewerblichen Anlagen täglich nicht län
ger als zehn Stunden, an den Tagen vor Sonn- und allgemeinen Festtagen nicht län
ger als neun Stunden, ausschließlich der Pausen, beschäftigt werden. 

Arbeiterinnen jeglichen Alters, Lehrlinge und männliche Arbeiter, welche das 
achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen täglich nicht länger als 
acht Stunden, ausschließlich der gesetzlichen Pausen, beschäftigt werden. 

Kürzere Arbeitsschichten sind der freien Vereinbarung zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern überlassen. Während der Arbeitsschicht müssen drei Pausen 
von zusammen mindestens zwei Stunden stattfinden. Die Hauptpause muß in die 
Mitte der Arbeitsschicht fallen und mindestens eine Stunde dauern. 

Arbeitern, welche ihr Mittagsmahl mitbringen oder dasselbe sich bringen las
sen, müssen außerhalb der Arbeitsräume angemessene, im Winter geheizte Lokali
täten unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. 

Die Arbeitsstunden sind nach der öffentlichen Uhr zu richten und dem Gewer
begericht anzuzeigen. 

Die Arbeitsschicht darf nicht vor sechs Uhr morgens beginnen und muß späte
stens abends acht beendet sein. 

Das Gewerbegericht ist befugt, eine Verlängerung der gesetzlichen Arbeits
schichten um höchstens zwei Stunden täglich und auf höchstens vier Wochen zu 

4 Nach § 142 b des Gesetzentwurfs sollten Gewerbekammern und nach § 142 c Gewerbe
gerichte eingerichtet werden, die je zur Hälfte aus Arbeitgebern und Arbeitern bestehen 
sollten. Die Mitglieder sollten in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer 
Wahl bestimmt werden. 
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gestatten, wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Geschäfts
betrieb unterbrochen und ein vermehrtes Arbeitsbedürfnis herbeigeführt haben. 

§ 108 

Nachtarbeit ist verboten. 
Die Gewerbekammer ist befugt, die Nachtarbeit zu gestatten a) bei öffentlichen 

Verkehrsanstalten, b) bei solchen Gewerben, die ihrer Natur nach einen ununter
brochenen Betrieb erfordern, c) bei Gastwirtschaften aller Art sowie bei öffentli
chen Erholungs- und Vergnügungsanstalten. 

Das Gewerbegericht ist befugt, die Nachtarbeit ausnahmsweise bis auf die 
Dauer von vierzehn Tagen zu gestatten, a) wenn Naturereignisse oder Unglücks
fälle den regelmäßigen Gewerbebetrieb in der Fabrik, Werkstatt oder bei Bauten 
und anderen gewerblichen Anlagen unterbrochen haben, b) wenn die Nachtarbeit 
sich zur Verhütung von Unglücksfällen als unumgänglich notwendig erweist, c) bei 
dringlicher einmaliger Reparatur. 

Arbeiterinnen jeglichen Alters und männliche Arbeiter unter achtzehn Jahren 
dürfen bei Nachtarbeiten nicht beschäftigt werden. 

Bei Nachtarbeit darf die Arbeitsschicht, ausschließlich der in § 107 vorgeschrie
benen Pausen, welche auch hierbei einzuhalten sind, nicht länger als acht Stunden 
dauern. 

§ 109 

Wo bei Erlaß dieses Gesetzes eine längere Arbeitsschicht allgemein gebräuch
iich ist, muß dieselbe nach Einführung dieses Gesetzes jährlich mindestens um ein 
Drittteil der überschüssigen Zeit gekürzt werden, so daß spätestens drei Jahre nach 
Einführung desselben die gesetzliche Arbeitsschicht erreicht ist. 

§ 110 

Schwangere dürfen während der letzten drei Wochen vor, Wöchnerinnen wäh
rend der ersten sechs Wochen nach ihrer Entbindung in Fabriken, Werkstätten, 
Hütten- und Aufbereitungswerken und anderen gewerblichen Anlagen nicht be
schäftigt werden und darf eine Kündigung oder Entlassung solcher Arbeiterinnen 
während dieser Zeit nicht stattfinden. 

Bei Arbeiten unter der Erde und bei Hochbauten sowie zur Reinigung im Gang 
befindlicher Motoren, Transmissionen und gefahrdrohender Maschinen dürfen Ar
beiterinnen nicht verwendet werden. 

[ ... ] 
b. Lehrlinge und jugendliche Arbeiter 

§ 126 

Kinder unter vierzehn Jahren dürfen in Fabriken, Werkstätten, Berg- und Hüt
tenwerken, Bauten und bei anderen gewerblichen Anlagen zu einer gewerbsmäßi
gen Beschäftigung nicht angenommen werden. 
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§ 127 

Wer jugendliche Arbeiter, welche das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha
ben, zu einer regelmäßigen Beschäftigung annehmen will, hat davon dem Gewer
begericht zuvor Anzeige zu machen. 

Der Arbeitgeber hat über die von ihm beschäftigten jugendlichen Arbeiter eine 
Liste zu führen, welche deren Namen, Alter, Wohnort, Eltern, Eintritt in die Fa
brik und Entlassung aus derselben enthält. Die Liste ist in dem Arbeitslokal auszu
hängen und dem Gewerbegericht und auf Verlangen auch der Schulbehörde in Ab
schrift vorzulegen. Die An7.ahl dieser Arbeiter hat er halbjährlich dem Gewerbege
richt anzuzeigen. 

§ 128 

Die Annahme jugendlicher Arbeiter zu einer regelmäßigen Beschäftigung darf 
nicht erfolgen, bevor der Vater oder Vormund derselben dem Arbeitgeber ein Ar
beitsbuch eingehändigt hat. 

Dieses Arbeitsbuch, welchem die §§ 106 letzter Absatz, 107 zweiter Absatz, 
108 vorletzter Absatz und 126 - 129 des gegenwärtigen Gesetzes vorzudrucken 
sind, wird auf den Antrag des Vaters oder Vormunds des jugendlichen Arbeiters 
von dem Gewerbegericht erteilt und enthält: l. Namen, Tag und Jahr der Geburt 
des Arbeiters; 2. Namen, Stand und Wohnung des Vaters oder Vormunds; 3. ein 
Zeugnis über den bisherigen Schulbesuch; 4. eine Rubrik für die bestehenden 
Schulverhältnisse; 5. eine Rubrik für die Bezeichnung des Eintritts in die Anstalt; 
6. eine Rubrik für den Austritt aus derselben; 7. eine Rubrik für die Revisionen. 

Der Arbeitgeber hat dieses Arbeitsbuch zu verwahren, der Behörde auf Verlan
gen jederzeit vorzulegen und bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Vater 
oder Vormund des Arbeiters wieder auszuhändigen. 

§ 129 

Für jugendliche Fabrikarbeiter, Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge, welche das 
achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind die Fach- und Fortbil
dungsschulen obligatorisch. Die Unterrichtszeit in den Fachschulen darf nicht au
ßer der in § 107 festgesetzten Zeit stattfinden. 

Die Arbeitgeber sind zur Gewährung der für den Besuch der Fach- und Fortbil
dungsschulen erforderlichen Zeit verpflichtet. 

[ ... ] 
Artikel IV 

Titel IX ist abzuändern wie folgt: 

Reichsgesundheitsamt 5, Gewerbekammern, Gewerbegerichte und Ortsstatuten 

§ 142 

Das Reichsgesundheitsamt hat zu bestimmen: 
a) welche von den Gewerben, die giftige Stoffe verarbeiten, nur in Fabriken 

oder Werkstätten betrieben werden dürfen und ist befugt, den Betrieb dieser Ge-

s Das Reichsgesundheitsamt war 1876 in Berlin eingerichtet worden. 
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werbe in Wohnhäusern zu verbieten. Diese Fabriken und Werkstätten sind außer 
der Kontrolle durch die Reichsarbeitsinspektoren auch der regelmäßigen Untersu
chung durch die Gesundheitspolizei zu unterstellen. 

b) in welchen Gewerben, weil sie gesundheitsgefährlich sind, Arbeiterinnen 
jeglichen Alters und männliche Arbeiter, welche das achtzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, gar nicht oder nur bei verkürzter Arbeitsschicht beschäftigt 
werden dürfen. 

c) welche Einrichtungen mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des 
Gewerbebetriebs und der Betriebsstätte zu tunlichster Sicherung der Arbeiter gegen 
Gefahr für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit notwendig sind. 

Jeder Gewerbeunternehmer ist verbunden, diese Einrichtungen auf seine Kosten 
herzustellen und zu erhalten. 

§ 142 a 

Zur Aufsicht über die Ausführung und Innehaltung der zum Schutz der Arbeiter 
getroffenen gesetzlichen Bestimmungen ist für jeden Gewerbekammerkreis minde
stens ein Reichsarbeitsinspektor anzustellen und vom Reich mit jährlich mindestens 
6 000 Mark 6, ausschließlich der Reisespesen, zu besolden. 

Die Reichsarbeitsinspektoren sind vom Reichsgesundheitsamt, nach Vorschlag 
der Gewerbekammern, auf Lebenszeit zu ernennen und dürfen nur durch richterli
che Erkenntnis ihres Amts enthoben werden. 

Diesen Reichsarbeitsinspektoren kommen, soweit es sich um die Überwachung 
der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Arbeiter handelt, alle amtlichen 
Befugnisse der Ortspolizeibehörde zu. Insbesondere haben sie das Recht, zu jeder 
Zeit Revisionen der Fabriken, Werkstätten, Berg-, Hütten- und Aufbereitungsan
stalten, Salinen, Eisenbahnen, Bauten, Gräbereien (Gruben) und aller sonstigen 
gewerblichen Anlagen, gleichviel ob sie vom Staat, von Gemeinden oder Privat
unternehmern betrieben werden, vorzunehmen. 

Die aufgrund dieser Bestimmungen auszuführenden amtlichen Revisionen der 
gewerblichen Anstalten sind die Besitzer derselben verpflichtet, zu jeder Zeit, na
mentlich auch in der Nacht, während die Anstalten im Betrieb sind, zu gestatten. 

Den Anordnungen der Reichsarbeitsinspektoren, soweit dieselben in deren amt
lichen Befugnissen liegen, ist unweigerlich Folge zu geben. 

Zur Geheimhaltung besonderer Fabrikationsmethoden sind die Reichsarbeitsin
spektoren amtlich zu verpflichten. 

[ ... ] 

6 Die Besoldung der preußischen Fabrikinspektoren betrug zwischen 3000 und 4500 Marle; 
vgl. Nr. 109. 
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1877 April 24 

Protokoll I der zweiten Sitzung der IX. Kommission des Reichstags 

Niederschrift, Teildruck 2 

[Die Anträge zur Änderung der Gewerbeordnung werden mit Ausnahme des Antrags der 
Zentrumsfraktion dem Reichskanzler überwiesen] 

Die 2. Sitzung der Kommission wird um 9 1/4 Uhr vormittags von dem Vorsit
zenden Abg[eordneten] v. Helldorff3 eröffnet und die Beschlußfähigkeit konsta
tiert. Anwesend sind [ ... ] alle Kommissionsmitglieder außer 0110 Rohland 4 und Theodor 
Günther 5. 

Der Vorsitzende schlägt vor, zunächst über die geschäftliche Behandlung der 
der Kommission überwiesenen Anträge zu verhandeln, was angenommen wird. 

Abg. Graf Luxburg 6 stellt hierzu folgenden Antrag 7 (s. Anlage I) und begründet 
denselben hauptsächlich damit, daß eine Durchberatung und Einigung über die 

BArchP R 101 Nr.468, fol. 229-231 Rs. 
Die Kommission hatte über den Antrag der Zentrumsfraktion (Nr. 102) und über den so
zialdemokratischen Gesetzentwurf zum Arbeiterschutz (Nr. 104) zu beraten; außerdem 
über einen von dem konservativen Abgeordneten Dr. Otto Theodor von Seydewitz ein
gebrachten Gesetzentwurf zur Abänderung der Gewerbeordnung (Sten.Ber.RT, 3. LP, 
1. Sess., Drucksache Nr. 23), eine Resolution der nationalliberalen Abgeordneten Hein
rich Rickert und Dr. Wilhelm Wehrenpfennig (Drucksache Nr. 77), einen hierzu gestell
ten Unterantrag des Abgeordneten der Fortschrittspartei Dr. Max Hirsch (Drucksache 
Nr. 107) und schließlich zahlreiche Eingaben zur Änderung der Gewerbeordnung. Der 
Kommission gehörten an: Karl Gustav Ackermann, Otto von Helldorff (beide konserva
tiv), Dr. Heinrich Dohrn (ab 26.5. für diesen Karl Heinrich Martin Bauer), Dr. Wilhelm 
Blum, Dr. Albert Bürklin, Dr. Julius Genscl, Cornelius Wilhelm Heyl, Dr. Karl Peter 
Klügmann, Dr. Wilhelm Wehrenpfennig (sämtlich nationalliberal), Heinrich Bürgers, 
Dr. Max Hirsch (beide Fortschrittspartei), Otto Rohland (Gruppe Löwe), Theodor Gün
ther, Friedrich Graf von Luxburg, Julius Staelin (sämtlich Deutsche Reichspartei), 
Dr. Adolf Franz, Ferdinand Graf von Galen, Dr. Georg Freiherr von Hertling, Dr. Josef 
Edmund Jörg, Dr. Anton Westermayer (sämtlich Zentrum), Friedrich Wilhelm Fritzsche 
(Sozialdemokrat). Die Kommission konstituierte sich am 20.4.1877 und wählte den Abg. 
v. Helldorff zum Vorsitzenden; als Vertreter des Bundesrats nahmen der bayerische 
Bundesratsbevollmächtigte Ministerialdirektor Emil von Riede) und als Vertreter des 
Reichskanzlers der Geheime Regierungsrat Arnold Nieberding aus dem Reichskanzler
amt an den Beratungen teil. Die Kommission tagte in fünf Sitzungen bis zum 3.5.1877 
und legte unter demselben Datum einen Bericht an den Reichstag vor (Sten.Ber.RT, 
3. LP, 1. Sess. 1877, Drucksache Nr. 208). 

2 Ausgelassen sind Abschnitte über die Behandlung der eingegangenen Eingaben. 
3 Otto von Helldorff (1833-1908), Rittergutsbesitzer in Bcdra, seit 1877 MdR (konserva

tiv). 
4 Otto Rohland (1828-1899), Rittergutsbesitzer, seit 1867 MdR (Gruppe Löwe). 
s Theodor Günther (1823-1889), Rittergutsbesitzer, seit 1867 MdR (Deutsche Reichspar

tei). 
6 Friedrich Graf von Luxburg (1829-1905), Regierungspräsident von Unterfranken und 

Aschaffenburg, seit 1877 MdR (Deutsche Reichspartei). 
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z.ahlreichen und schwierigen Anträge in der zugemessenen Zeit von kaum 2 Wo
chen8 unmöglich sei; es bleibe also nichts übrig, als die Anträge der Reichsregie
rung einfach zu überweisen. Hiervon sei aber auszuschließen der Antrag Graf Ga
len und Genossen, weil derselbe, im Gegensatz zu allen anderen Anträgen und zu 
der Stellung der verbündeten Regierungen, die Gewerbefreiheit und Freizügigkeit, 
und damit die Grundlage der ganzen Gewerbeordnung, prinzipiell bekämpfe und 
beseitigen wolle und überdies wenig oder keine gesetzgeberischen Gedanken ent
halte. Was die z.ahlreichen auf die Gewerbeordnung bezüglichen Petitionen betref
fe, so empfehle es sich, dieselben zu sichten und über diejenigen derselben, welche 
sich nicht mit den an die Regierung zu überweisenden Anträgen decken, weiter zu 
beschließen. 

Ahg. Ackermann will nicht verkennen, daß die Zeit zu kurz sei, um einen ferti
gen Gesetzentwurf herzustellen; wohl aber sei es Pflicht der Kommission, wenig
stens den Versuch zu machen, sich über die fast allen Anträgen gemeinsamen 
Punkte, insbesondere das Lehrlingswesen, zu einer Resolution zu einigen. Die 
Möglichkeit dazu ergebe sich auch aus der übersichtlichen Zusammenstellung, wel
che der Vorsitzende an die Mitglieder der Kommission verteilt habe (s. Anlage9). 
Der Reichstag habe gewiß nicht darum eine Kommission gewählt, damit diese, oh
ne jegliches Eingehen auf die Sache, Anträge, welche die Regierung schon besitzt, 
einfach als Material an die Regierung abgibt. Auch der Antrag Graf v. Galen u. 
Gen[ossen] dürfte nicht ohne sachliche Prüfung zurückgewiesen werden, da dersel
be zwar in einigen Punkten unannehmbar, in anderen aber diskussionswürdig sei. 
Redner stellte folgenden Antrag 10 (s. Anlage III). 

Abg. Dr. Franz 11 befürwortet den Antrag Ackermann, da derselbe ermögliche, 
auch der Resolution Graf Galen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. 

Abg. Dr. Wehrenpfennig 12 tritt dem Abg. Graf Luxburg vollständig bei; gerade 
die Übersicht des Vorsitzenden zeige die Unmöglichkeit, auch nur die das Lehr
lingswesen betreffenden Punkte, 14 an der Zahl, sachgemäß zu erledigen. Der An
trag Graf Galen enthalte wohl Gedanken, aber durchaus keinen gesetzgeberisch 
verwertbaren. Derselbe verlange einen vollständigen Systemwechsel, wogegen sich 
die Kommission von vornherein erklären müsse. 

7 Die Abgeordneten Graf von Luxburg und Dr. Wehrenpfennig beantragten, die Anträge 
mit Ausnahme des Antrags der Zentrumsfraktion dem Reichskanzler zu überweisen 
(Niederschrift: BArchP R 101 Nr.468, fol. 232-232Rs.; Druck: Sten.Ber.RT, 3. LP, 
I.Sess. 1877, Drucksache Nr.208). 

B Bis zur Schließung der ersten Session des dritten Reichstags am 3.5.1877. 
9 BArchP R 101 Nr.468, fol. 227-228. 

10 Der Abgeordnete Ackermann beantragte: Die Kommission wolle zum Zweck der Fest
stellung einer Resolution in die Beratung über die einzelnen Punkle, in welchen die Qber
wiesenen AntrlJge eine AblJnderung oder ErglJnzung der Gewerbeordnung bezwecken, 
eintreten und den Antragstellern überlassen, ihre AntrlJge, sofern sie nicht schon als Re
solution formuliert sind, als solche formuliert der Kommission vorzulegen (Niederschrift: 
BArchP R 101 Nr.468, fol. 234; Druck: Sten.Ber.RT, 3. LP, 1. Sess. 1877, Drucksache 
Nr.208). 

11 Dr. Adolf Franz (1842-1916), Priester, seit 1876 MdR (Zentrum). 
12 Dr. Wilhelm Wehrenpfennig (1829-1900), Schriftsteller, seit 1869 MdR (nationalliberal). 
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Abg. Dr. Hirsch 13 schließt sich dem an. Er hätte unter anderen Umständen das 
Eingehen in die sachliche Beratung der Anträge behufs weiterer Klärung dringend 
gewünscht, allein ohne Schuld der Kommission sei die Zeit so überaus kurz, daß in 
derselben eine des Reichstags würdige Arbeit unmöglich geleistet werden könne. 
Ohne die Courtoisie gegen die Mitglieder der Zentrumsfraktion zu verletzen, 
müsse deren Antrag abgelehnt werden, um zu konstatieren, daß die Majorität eine 
Umwälzung unserer Gewerbeverfassung vom einseitig konfessionellen Standpunkt 
nicht wolle. 

Abg. Bürgers 14 wünscht erst die Erklärung eines Vertreters der verbündeten Re
gierungen zu vernehmen, worauf der k. bayerische Bevollmächtigte zum Bundesrat 
Ministerialdirektor v. Riede! folgende Erklärung abgibt 15 (s. Anlage IV). 

Abg. Bürgers für den Antrag Graf Luxburg, obwohl er Bedenken trage, selbst 
in eine Beratung der Petitionen einzutreten. [ ... ] 

Der Antrag Graf Luxburg ad I ebenfalls mit 12 gegen 7 Stimmen angenommen 
und hierdurch der Antrag Ackermann (s. An!. III) als erledigt erklärt. 16 Die Be
schlußfassung über den 2. Teil des Antrags wird zur folgenden Sitzung vertagt. 

Abg. Dr. Jörg 17, zur persönlichen Bemerkung, spricht sein Bedauern aus, daß d. 
Kommission den Antrag seiner politischen Freunde zurückgewiesen und die dem 
Zentrum angehörigen Kommissionsmitglieder dadurch präkludiert habe; dieselben 
würden den Beratungen der Kommission ferner nicht beiwohnen; im Volk würde 
man dies Verfahren der Kommission mißbilligen. 

Hierauf wird die Sitzung vom Vorsitzenden um 10 Uhr vormittags geschlossen. 

13 Dr. Max Hirsch (1832-1905), Redakteur, 1869-1871 und seit 1877 MdR (Fortschritts
partei). 

14 Heinrich Bürgers (1820-1878), Schriftsteller, seit 1877 MdR (Fortschrittspartei). 
15 Von Riede! gab seine Erklärung in einer nachträglich niedergeschriebenen Fassung zu 

Protokoll. Riede! vertrat die Auffassung, daß der Anrrag des Herrn Grafen Galen und 
Genossen in den gedachten Hauptpunkten von seilen der verbündeten Regierungen bei 
der bevorstehenden Revision der Gewerberordnung nicht berücksichtigt werden könnte, 
und (er) gebe der Kommisssion anheim, inwieweit sie diese Erklärung bei der Beschluß
fassung über den Antrag des Herrn Grafen L1aburg sofort in Betracht ziehen wolle (Ent
wurf von der Hand von Riedels: BArchP R 101 Nr.468, fol. 236-237; Druck: Sten.Ber. 
RT, 3.LP, I.Sess. 1877, Drucksache Nr.208). 

16 Den sozialdemokratischen Gesetzentwurf zum Arbeiterschutz (Nr. 104) überwies die 
Kommission dagegen ohne Diskussion an den Reichskanzler. Das sozialdemokratische 
Kommissionsmitglied Fritzsche gab nachträglich zu Protokoll: Bei Verlesung des von 
der Kommission zu erstallenden Berichts ist mir erst bekannt geworden, welche Motive 
die Mehrheit der Kommission geleitet haben, alf sie auf Antrag des Gr(a}/1:en) v. 
Luxburg den Antrag v. Galen u. Genossen dem Reichskanzleramt als Material far die 
Novelle zur Gewerbeordnung nicht mit zu überweisen beschloß. Für mich waren die Mo
tive nicht maßgebend, um mit der Majorität zu stimmen, die Diskussion war bereits ge
schlossen, als ich in die betr. Kommissionssitzung kam. Es leitete mich lediglich der Wil
le, den von meinen Parteifreuden und mir eingebrachten Anrrag dem Reichskanzleramt 
überwiesen zu sehen (Niederschrift: BArchP R 101 Nr.468, fol. 261 Rs.). 

11 Dr.Josef Edmund Jörg (1819-1901), Kreisarchivar, seit 1874 MdR (Zentrum). 
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Nr. 106 

1877 April 30 

Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 
(Achenbach besteht auf einheitlicher Durchführung der Schutzbestimmungen der Gewerbe
ordnung für jugendliche Arbeiter im gesamten Reich] 

Die neuerdings eingetretene Vermehrung der Fabrikeninspektoren hat zur Folge 
gehabt, daß die Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Beschäftigung ju
gendlicher Arbeiter in Preußen zu einer völligeren Durchführung gelangt sind. Je 
mehr dies geschieht, desto fühlbarer wird es, daß in angrenzenden Bundesstaaten, 
in welchen besondere Fabrikeninspektoren nicht tätig sind, die gedachten Bestim
mungen, ebenso wie dies vor Anstellung solcher Beamten in Preußen der Fall war, 
nur wenig beachtet werden. 

Wie in dem abschriftlich ergebenst angeschlossenen Bericht des Fabriken
inspektors für die Provinz Sachsen 2 hervorgehoben wird, erwachsen aus dieser 
Verschiedenheit in der Handhabung reichsgesetzlicher Bestimmungen nicht nur 

Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.445, fol. 208-208 Rs. Eingangsstempel: 3.5. 77. Ent
wurf Theodor Lohmanns: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.1 Bd.12, fol.133-
134Rs. 
Der Fabrikinspektor Dr. Otto Süßenguth hatte am 26.3.1877 in einem Bericht an den 
Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, Dr. Erasmus Robert Freiherr von Patow, die un
gleichmäßige Befolgung der Schutzbestimmungen der Gewerbeordnung für jugendliche 
Arbeiter moniert: Bereits im i•origen Jahr, bei Gelegenheit der Revision der Glashüllen 
im Schleusinger Kreis wurde mehrseitig ausgesprochen, daß die Beschäftigung jugendli
cher Arbeiter in den angrenzenden Landesteilen der sächsischen Fürstentümer und 
sächsischen Großherzogtümer nur einer sehr geringen Kontrolle unterliegen und die 
geserz/ichen Bestimmungen wenig oder keine Beachtung flinder., besonders wurde dies 
von einigen Anlagen im Großherzogtum Weimar behauptet. Dieselben ,.foßerungen sind 
neuerdings bei einer Revision der Spinnereien im Regierungsbezirk Erfurt in noch grö
ßerer Schärfe aufgetreten und wurden dem Unterzeichneten einzelne Etablissements der 
Textilindustrie des Herzogtums Gotha als solche bezeichnet, in welchen jugendliche Ar
beiter von 12-14 und 14-16 Jahren über die gesetzmäßige Arbeitszeit hinaus regelmä
ßig beschäftigt würden; die Arbeiter diesseitiger Fabriken ziehen es vor, wenn sie Kin
der haben, welche in die Arbeit gehen sollen, in oben bezeichneten Landesgebieten Ar
beit zu suchen, wo sie durch größere Ausnltlzung der jugendlichen Arbeitskraft eine grö
ßere Einnahmequelle haben (Abschrift: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 3 Nr.l 
Bd.12, fol. 132-132Rs.). Das Reichskanzleramt teilte den von Süßenguth ermittelten 
Sachverhalt mit Schreiben vom 10.5.1877 den betroffenen Regierungen mit. Die Regie
rung des Herzogtums Sachsen-Gotha bestätigte in ihrer Antwort vom 21.7.1877 die 
Vorwürfe im wesentlichen (Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.445, fol. 293-293 Rs.). 
Auch die Regierung des Großherzogtums Sachsen-Weimar bestätigte mit Schreiben vom 
13.9.1877 die monierten Mißstände und sicherte deren Beseitigung zu (Ausfertigung: 
BArchP R 1501 Nr.6456, fol. 3-3 Rs.). 
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Schwierigkeiten für die diesseitigen Aufsichtsbeamten, sondern auch empfindliche 
Nachteile für die an der Grenze wohnenden preußischen Fabrikanten. 

Wenn nun auch zu hoffen ist, daß es bei der bevorstehenden Revision des Titel 
VII der Gewerbeordnung zu einer allgemeinen Einführung des Instituts der Fabri
keninspektoren kommen und damit den hervorgehobenen Übelständen abgeholfen 
werden wird, so glaube ich doch, Wert darauf legen zu müssen, daß auch für die in 
ihrer Dauer noch nicht sicher zu übersehende Zwischenzeit tunlichst auf Beseiti
gung der hervorgehobenen Ungleichmäßigkeit hingewirkt werde, und stelle Eurer 
Durchlaucht daher zur geneigten Erwägung, ob nicht sämtliche Bundesregierun
gen unter Hervorhebung der oben erwähnten Übelstände zu ersuchen sein möchten, 
den zuständigen Polizeibehörden eine genaue Beachtung und Handhabung der 
§§ 128 ff. der Gewerbeordnung zur Pflicht zu machen. 3 

J Dies lehnte der Präsident des Reichskanzleramts Karl Hofmann mit Schreiben vom 
10.5.1877 ab. Er wolle bitten, von der in Anregung gebrachten Mitteilung an stimtliche 
Bundesregierungen, zur Zeit wenigstens Abstand zu nehmen. Einerseits nämlich schei
nen mir die tatsächlichen Angaben in dem Bericht des Fabrikeninspektors doch nicht 
von der Bedeutung zu sein, um daraufhin ein Ersuchen um sorgsame Durchführung der 
gesetzlichen Bestimmungen auch an die im Bericht nicht genannten Bundesregierungen 
zu richten. Andererseits aber würde ein solches Ersuchen, wie ichfarchte, in allen den
jenigen Staaten, in welchen den Behörden nicht ausdrücklich und unter Angabe be
stimmter Tatsachen eine nachlllssige Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten zum Vorwurf 
gemacht werden kann, von einem sehr geringen praktischen Erfolg begleitet sein. über
dies würde die gewünschte Intervention des Reichs in der Pfalz und in Baden sehr leicht 
zu einer Bezugnahme auf die entsprechenden Verhältnisse in der Industrie El.saß-Lo
thringens führen können, während ich meinerseits wünschen muß, daß diese VerhiJlt
nisse so lange unberührt bleiben, als die den Tit(el) VII der Gewerbeordnung betref
fenden Revisionsarbeiten noch nicht zu einem gewissen Abschluß gediehen sind (Ausfer
tigung: GStA Dahlem [M] Rep.120 88 VII 3 Nr.l 8d.12, fol. 141-141 Rs.; Entwurf von 
der Hand Arnold Nieberdings: 8ArchP R 1401 Nr.445, fol. 211 Rs. -212 Rs.). 
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Erstfassung des Entwurfs I eines Fabrikgesetzes 

Reinschrift mit Randbemerkungen Lohmanns, Teildruck 2 
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[Gefahrenschutz; Meldepflicht für Arbeitsunfälle; Verbot der Sonntagsarbeit; obligatorische 
Fabrikordnungen; Verbot der Arbeit von Kindern unter 12 Jahren; Regelung der Arbeits
zeit der 12 - 14jährigen; Möglichkeit des Verbots der Beschäftigung von Kindern und Ju
gendlichen in bestimmten Industriezweigen durch den Bundesrat; Kontrolle des Gesetzes 
durch Fabrikinspektoren] 

Entwurf eines Fabrikgesetzes 

Erster Abschnitt 

§ 1 

In jeder Fabrik müssen die zum Aufenthalt der Arbeiter dienenden Räume und 
Plätze sowie die daselbst befindlichen Maschinen und sonstigen Betriebsvorrich
tungen derart angeordnet, eingerichtet, abgeschlossen und eingefriedigt sein, daß 
Leben und Gesundheit der Arbeiter, insoweit die Natur des Betriebs solches über
haupt gestattet, gegen Gefahren geschützt sind. 3 

§2 

Die in den Fabriken für die Benutzung der Arbeiter bestimmten Schlaf- und Er
holungsräume, Umkleide- und Speiseräume, Wascheinrichtungen und Bedürfnisan
stalten müssen so eingerichtet sein, daß sie für die Zahl der beschäftigten Arbeiter 
ausreichen, daß den Anforderungen der Gesundheitspflege darin entsprochen ist 
und daß ihre Benutzung ohne Verletzung der guten Sitte und des öffentlichen An
stands erfolgen kann. 

1 BArchP 90 Lo 2 Nr.4, fol. 68-78 Rs. Der Gesetzentwurf ist nicht datiert. Es handelt sich 
um die früheste überlieferte Fassung des späteren "Entwurfs B", sie wurde im Reichs
kanzleramt von Arnold Nieberding ausgearbeitet und spätestens am 2.5.1877 dem preu
ßischen Handelsministerium "kurzer Hand" zur Durchsicht übergeben (vgl. Nr. 108). 
Noch am 12.3.1877 hatte der Präsident des Reichskanzleramts Karl Hofmann anläßlich 
der Debatte einer Interpellation der Abgeordneten Günther und Gustav Richter (Sten. 
Ber.RT, 3. LP, 1. Sess., Drucksache Nr. 20) im Reichstag erklärt, daß keine größeren 
Veränderungen der Gewerbeordnung geplant seien (7. Sitzung d.RT v. 12.3.1877; 
Sten.Ber.RT, 3.LP, I.Sess. 1877, S.95). Am 16.4.1877 sprach Hofmann im Reichstag 
dagegen bereits explizit von Vorbereitungsarbeiten des Reichskanzleramts für ein Fa
brikgesetz (vgl. Nr. 119, Anm. 20). Zu späteren Fassungen des "Entwurfs B" vgl. 
Nr. 110 und Nr. 116. 

2 Ausgelassen wurden die Bestimmungen über die Fabrikordnungen. 
J L.: H(andels)m(inisterium) §107a (Trennung der Geschlechter) A §130 (Siltlichkeil). 

Lohmann bezieht sich in seinen Randbemerkungen, soweit er diese mit dem Kürzel HM 
versehen hat, immer auf den von ihm ausgearbeiteten Gesetzentwurf des Handelsmini
steriums zur Abänderung der Gewerbeordnung vom 30.6.1876 (Nr. 89). 
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§3 

Die Zentralbehörden 4 können im Weg der Verordnung für alle oder für gewisse 
Arten von Fabriken nähere Vorschriften darüber erlassen, welchen Anforderungen 
in denselben behufs Durchführung der in §§ l, 2 enthaltenen Grundsätze genügt 
werden soll. 

§4 

Die zuständigen Behörden sind befugt, im Weg der Verfügung für einzelne Fa
briken die Ausführung alles desjenigen zu verlangen, was nach Maßgabe der 
§§ l, 2 und 5 der aufgrund des § 3 erlassenen Verordnungen im Interesse der Arbei
ter erforderlich erscheint. 

Soweit die Maßregeln nicht die Beseitigung einer dringenden, das Leben oder 
die Gesundheit der Arbeiter bedrohenden Gefahr bezweckte, muß für die Ausfüh
rung eine Frist von mindestens 6 Monaten gelassen werden. 

Den bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehenden Fabriken 6 gegenüber können 
aufgrund der vorstehenden Bestimmungen nur insoweit Anforderungen gestellt 
werden, als deren Ausführung zur Beseitigung einer, das Leben oder die Gesund
heit der Arbeiter bedrohenden, dringenden Gefahr erforderlich oder nach der Be
schaffenheit der gesamten Fabrikeinrichtungen ohne unverhältnismäßige Aufwen
dungen möglich erscheint. 

§5 

Gegen die aufgrund des § 4 ergangenen Verfügungen ist der Rekurs an die hö
here Verwaltungsbehörde zulässig. Für das Verfahren finden die Bestimmungen 
der Gewerbeordnung in §§ 20 bis 22 entsprechende Anwendung. 7 

§6 

Ist in einer Fabrik durch einen Unfall ein Arbeiter derart verletzt worden, daß er 
die Arbeitsstelle verlassen muß, so ist, wenn er bis zum Ablauf des nächsten Ar
beitstags die Arbeit nicht wieder aufgenommen hat, der Ortspolizeibehörde unver
züglich eine schriftliche Anzeige zu machen. In der Anzeige muß der Name und 
die Lage der Fabrik, die Zeit und Art des Unfalls, die Zahl der verletzten Personen 
und die Art der Verletzungen angegeben sein. 

§7 

An Sonn- und Festtagen darf in Fabriken nicht gearbeitet werden. 
Auf Fabriken, in welchen die Natur des Betriebs oder der Zweck der Fabri

kation die Unterbrechung der Arbeit für einen ganzen Tag nicht gestattet, findet 
diese Bestimmung nicht Anwendung. 8 [ ••• ] 

4 L.: Bundesrat? Hohen Verwalt11ngsbeh(ördcn). 
5 L.: Oder? 
6 L.: Solange nicht Erweiterung od( er) Umba11 eintriu. 
7 L.: HM §107c Alin 3. unbeteiligte Sachverständige. Randbemerkung durchgestrichen. 
s L.: Wer entscheidet? 
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Zweiter Abschnitt 

§ 13 

427 

Kinder unter 12 Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. Der Auf
enthalt in Arbeitsräumen, in welchen mechanische Triebwerke oder durch solche 
bewegte Arbeitsmaschinen sich befinden, darf während der Dauer des Betriebs ih
nen nicht gestattet werden. 9 

§ 14 

Die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren 10 in Fabriken ist nur aufgrund 
einer schriftlichen Erlaubnis der zuständigen Behörde gestattet. Die Erlaubnis wird 
nur erteilt für die bei Erlaß dieses G=tz.es bereits bestehenden Fabriken 11 und nur 
insoweit, als nach der Einrichtung des Fabrikbetriebs ohne erhebliche Nachteile für 
denselben auf die Beschäftigung der Kinder nicht verzichtet werden kann. 

§ 15 

Die Beschäftigung der Kinder 12 (§ 14) darf, wenn sie täglich stattfindet, die 
Dauer von 6 Stunden, wenn sie nur einen um den anderen Tag oder in noch größe
ren Zwischenräumen stattfindet, die Dauer von 10 Stunden des Tages nicht über
schreiten. Die Arbeitsstunden müssen zwischen 6 Uhr morgens und 8 Uhr abends 
und, wenn die Beschäftigung täglich stattfindet, sämtlich entweder vor oder hinter 
der Mittagsstunde liegen. Die Beschäftigung der Kinder ist nur zulässig, wenn die 
Kinder gleichzeitig in einer von der Schulaufsichtsbehörde genehmigten Schule und 
nach einem von ihr genehmigten Lehrplan einen regelmäßigen Unterricht von min
destens 18 Stunden wöchentlich genießen. 

§ 16 

Die Annahme eines Kinds (§ 14) zur Beschäftigung in Fabriken darf nicht er
folgen, wenn dem Arbeitgeber nicht zuvor für dasselbe eine Arbeitskarte ein
gehändigt ist. 

Die Arbeitskarten werden auf Antrag des Vaters oder Vormunds durch die Orts
polizeibehörde kosten- und stempelfrei ausgestellt. Sie haben Namen, Tag und Jahr 
der Geburt, sowie die Religion des Kinds, Namen, Stand und letzten Wohnort des 
Vaters oder Vormunds und außerdem die zur Erfüllung der gesetzlichen Schul
pflicht (§ 15) getroffenen Einrichtungen anzugeben. 

Der Arbeitgeber hat die Arbeitskarte zu verwahren, auf amtliches Verlangen je
derzeit vorzulegen und am Ende des Arbeitsverhältnisses dem Vater oder Vormund 
wieder auszuhändigen. 

9 L.: Sonst(ige) ungesunde Räwne. 
10 L.: Schulpflicht(i)g(en) Alters. 
11 L.: Ungleiche Konkurrenzbedingungen alter u. neuer bzw. a(n) d. Stelle alter errichteter 

Fabr(i.ken). Gefahr der ungleichmäßig(en) Durchfiihrung. Willkiir. 
12 L.: HM §128 Alin2. Gewisses Maß v. Schulkenntnissen. 
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§ 17 

Arbeiter unter 16 Jahren dürfen in Fabriken nicht mehr als 10 Stunden täglich 
beschäftigt werden. Ihre Beschäftigung ist nur in der Zeit zwischen 6 Uhr morgens 
und 8 Uhr abends gestattet. 13 

§ 18 

Den Kindern (§ 14) sowie den jugendlichen Arbeitern (§ 17) müssen zwischen 
den Arbeitsstunden an jedem Arbeitstag regelmäßige Pausen gewährt werden. Die 
Pausen müssen für Kinder, welche in täglicher Beschäftigung stehen, eine halbe 
Stunde, in allen anderen Fällen mittags eine Stunde sowie vormittags und nach
mittags je eine halbe Stunde betragen. 

Während der Pausen darf den Kindern und jugendlichen Arbeitern eine Be
schäftigung in dem Fabrikbetrieb nicht gestattet werden. Der Aufenthalt in den Ar
beitsräumen darf ihnen während der Pausen, sofern der Betrieb für diese Zeit nicht 
völlig eingestellt wird, überhaupt nicht, bei völliger Einstellung des Betriebs aber 
nur dann gestattet werden, wenn die Witterungsverhältnisse und der Mangel an
derweiter Räume dies unvermeidlich machen. 

§ 19 

Durch Beschluß des Bundesrats kann angeordnet werden, daß Kinder und ju
gendliche Arbeiter 14 in bestimmten Fabrikbetrieben oder mit bestimmten Arbeiten, 
welche eine Zerrüttung der Gesundheit für dieselben befürchten lassen oder welche 
für ihr Alter oder Geschlecht nicht passend erscheinen, nicht 15 beschäftigt werden 
dürfen. 16 

§20 

Sollen Kinder oder jugendliche Arbeiter in Fabriken beschäftigt werden, so ist 
vor dem Beginn der Beschäftigung der Ortspolizeibehörde eine schriftliche Anzeige 
zu machen. In der Anzeige sind der Name und die Lage der Fabrik, die Wochenta
ge, an welchen die Beschäftigung stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeits
stunden 17 sowie die Art der Beschäftigung anzugeben. Diese Angaben müssen ein
gehalten werden, solange nicht eine anderweite Anzeige der Behörde gemacht ist. 

§ 21 

In allen Fabrikräumen, in welchen Kinder oder jugendliche Arbeiter beschäftigt 
werden, ist an einer in die Augen fallenden Stelle eine Tafel auszuhängen, welche 
in der von den Zentralbehörden zu bestimmenden Fassung und in deutlicher Schrift 
einen Auszug aus den gesetzlichen Bestimmungen über die Beschäftigung von Kin
dern und jugendlichen Arbeitern enthält. 18 Außerdem ist daselbst ein Verzeichnis 

IJ L.: Katechumenen- u. Konfirmandenunterricht. 
14 L.: Hier mindestens auch die weibl(ichen) Arbeiter zu berücksichtigen. 
15 L.: oder nur unter bestimmten Bedingungen. 
16 L.: (HM §129d cfr §27). 
11 L.: Pausen. 
18 L.: Dazu gehören auch Bestimmungen des (neuen) 1it(el) VJI der G(ewerbe)o(rdnung). 
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der Kinder und jugendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer Arbeitstage, sowie des 
Beginns und Endes ihrer Arbeitsstunden 19 anzubringen. Der Inhalt des Ver:zeich
nisses muß mit dem Inhalt der durch § 20 vorgeschriebenen An:zeige im Einklang 
stehen. 

Dritter Abschnitt 

§22 

Zur Durchführung der Bestimmungen dieses Geset:zes können für bestimmte Be
zirke unter dem Namen "Fabrikinspektion" besondere Behörden eingesetzt wer
den. :ll 

Den zu diesem Zweck eingesetzten Behörden steht die Aufsicht über die Be
achtung der Bestimmungen der Gewerbeordnung in §§ 16 bis 25 und §§ 105 bis 
139 ebenfalls zu. 

§ 23 

Die Fabrikinspektionen haben die Befugnisse der Ortspoli:zeibehörden 21 ; zum 
Erlaß von Poli:zeiverordnungen sind sie jedoch nicht ermächtigt. Die Beamten der 
Fabrikinspektionen haben die Rechte und Pflichten der Poli:zeibeamten. Sie müs
sen, wenn sie außerhalb ihrer Diensträume amtlich tätig sind, eine Dienstkarte bei 
sich führen, welche ihre amtliche Stellung erkennen läßt. Die Dienstkarte ist unter 
dem Siegel und der Unterschrift der Fabrikinspektion auszufertigen. 

§ 24 

Den Beamten der Fabrikinspektion ist auf Vorweisung ihrer Dienstkarte der 
Zutritt zu allen Fabrikräumen jeder:zeit zu gestatten. Über alle 22 Einrichtungen des 
Betriebs und über die Verwendung der Fabrikräume ist ihnen die verlangte Aus
kunft zu erteilen. 23 

§ 25 

Durch die Einrichtung von Fabrikinspektionen werden die Rechte und Pflichten 
der übrigen Verwaltungsbehörden nicht berührt. Letztere sind jedoch verpflichtet, 
in den Grenzen ihrer Zuständigkeit dem Ersuchen der Beamten der Fabrikinspek
tionen auf Unterstützung in ihrer Tätigkeit zu entsprechen. Die Ortspoli:zeibehör
den sind verpflichtet, auf Ersuchen der Fabrikinspektionen in Fällen der Dring
lichkeit die Einrichtung und den Betrieb der Fabriken nach den ihnen be:zeichneten 
Richtungen hin einer Untersuchung zu unterziehen. 24 

19 L.: Pa11sen. 
:10 L.: Nur faku/Ja1iv? 
21 L.: R(evisions'l) Kompeienz. 
22 L.: HM § 132 b Alin 2. Verantworllichkeil des Fabrikbes(itzers) für d. Befolgung dieser 

Vorschriften durch d(ie)jenigen Personen, welche die Zuglinge z,, der Anl(age) überwa
chen. 

23 L.: In jeder Fabrik muß, wenn der Besiizer oder Leiter derselben nichl anwesend isI 
(durchgestrichen) - Ver1re1er in Abwesenheil. Fabrikgeheimnisse. 

24 L.: Und iiber d. Ergebnisse derselben Mi11eil11ng zu machen. 
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§26 

Die Ortspolizeibehörden können, wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den 
regelmäßigen Betrieb einer Fabrik unterbrochen haben, von den in §§ 3, 7, 14 bis 
18 vorgesehenen Beschränkungen 25 Ausnahmen nachlassen. Sollen die Ausnahmen 
für eine längere Zeit als 4 Wochen Geltung haben, so ist die Genehmigung der hö
heren Verwaltungsbehörde erforderlich. 

§ 27 

Fabriken, deren Betrieb eine Unterbrechung während der Nacht oder eine Ein
teilung in Arbeitsschichten von gleichmäßiger Dauer nicht gestattet, sollen von den 
in §§ 7, 14 - 18 vorgesehenen Beschränkungen, soweit ihr Betrieb dies unumgäng
lich gemacht, entbunden werden. Der Bundesrat hat über die erforderlichen Be
stimmungen zu beschließen. 26 

Vierter Abschnitt 

§28 

Gleich den Fabriken unterliegen den Bestimmungen dieses Gesetzes: l. Werk
stätten, in deren Betrieb eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft stattfindet; 
2. Bergwerke 27, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebene Brüche oder 
Gruben. 

In den unter Nr. 2 genannten Anlagen dürfen Arbeiterinnen nicht unter Tage be
schäftigt werden. 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auch auf diejenigen Anlagen An
wendung, welche für Rechnung öffentlicher Verwaltungen betrieben werden. 

§29 

Übertretungen der Bestimmungen dieses Gesetzes oder der aufgrund desselben 
erlassenen Anordnungen werden mit Geldstrafe bis zu 500 Mark oder mit Haft be
straft. 28 Die Strafe trifft den Besitzer der Fabrik sowie den Leiter des Fabrikbe
triebs und außerdem die Geschäftsführer, Werkmeister oder Aufseher, sofern diese 
letzteren demjenigen Teil des Betriebs, in welchem die Übertretung vorgekommen 
ist, zur Zeit derselben vorgestanden haben. 

Der Besitzer der Fabrik und der Leiter des Betriebs können im Weg polizeili
chen Zwangs zur Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes oder der aufgrund 
desselben erlassenen Anordnungen angehalten werden. 

25 L.: (§) 7 Sonn- und Fesuage (hiernach Al 2 überflüssig). (§) 14 Beschäftigung unter 14 
J(ahren). (§) 15 Dauer der Kinderarbeit (NB auch Abändeningen Abs. 2 Schulllnter
richt ?). (§) 16 Arbeitskarten .f{ür) Kinder. (§) 17 Arbeitsdauer der 14- 16jährigen. (§) 18 
Pausen. 

26 L.: C.fr. HM § 129d Nr. 1 - 4. Begrenzung der Modifikationsbefimgnis. Außerdem die 
Möglichkeit von Modifikationen in den Bestimmungen über die Pausen. 

27 L.: Bauhöfe u. Schiffswerften. 
2ll L.:ja. 
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1877 Mai 2 

Aufzeichnung I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lehmann 
über Direktiven des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achen
bach 

Niederschrift, Teildruck~ 

431 

[Anweisung zu den weiteren Verhandlungen mit dem Reichskanzleramt über die Reform 
der Gewerbeordnung; ein besonderes Fabrikgesetz wird abgelehnt) 

Auf Vortrag des Unterzeichneten wurde heute von des Herrn Chefs Exzellenz3 

zur Berücksichtigung bei den weiteren Verhandlungen über die vom Reichskanz
leramt zur kurzen Hand mitgeteilten 2 Gesetzentwürfe A. betreffend die Abände
rung der Gewerbeordnung 4, B. Fabrikgesetz 5 folgende Punkte hervorgehoben: 

1. Es ist nicht ratsam, einen Teil der im Tit[ el] VII der Gewerbeordnung bisher 
enthaltenen Bestimmungen in ein besonderes Fabrikgesetz zu verweisen, haupt
sächlich deshalb, weil ein solches die Materie, welche seinen Gegenstand bildet, 
doch nicht erschöpfend regeln und zu seinem Verständnis ein stetes Zurückgreifen 
auf den neuen Tit[el] VII der Gewerbeordnung erfordern würde. 

Ad A [ ... ] 

AdB 

5. Die Rücksicht auf Sittlichkeit und Anstand ist auch bei den Bestimmungen 
über die Arbeitsräume in Betracht zu ziehen. 

6. Auch dem Bundesrat ist die Ermächtigung vorzubehalten, Bestimmungen 
über die Einrichtung gewisser Arten von Fabriken zu treffen. 

7. Ausschluß der Sonntagsarbeit in Fabriken als Regel ist annehmbar. 
8. Die allgemeine Forderung des Erlasses von Fabrikordnungen ist bedenklich, 

weil sie leicht die Folge haben kann, daß die Arbeitgeber härtere Bedingungen und 
Forderungen für die Arbeiter aufstellen als ohne einen solchen Zwang geschehen 
würde, und nachteilige Wirkungen einer solchen Bestimmung nur dadurch wirksam 
ausgeschlossen werden könnten, daß den Aufsichtsbehörden das Recht eingeräumt 

BArchP 90 Lo 2 Nr.4, fol.110-111 Rs. 
2 Ausgelassen sind Ausführungen über Arbeitsbücher und Lehrlingswesen. 
J Dr. Heinrich Aehenbach. 
4 Dieser Entwurf beinhaltete eine Abänderung des Titels VII der Gewerbeordnung. Wich

tigste Neuerungen waren die Einführung von Arbeitsbüchern für alle Arbeiter unter 18 
Jahren und eine Regelung der Lehrlingsverhältnisse. Zu diesen Themenkomplexen hatte 
Achenbach am 6.3.1877 einen von Lohmann erarbeiteten Gesetzentwurf dem preußi
schen Staatsministerium zugeleitet (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.120 88 1 1 
Nr.12 Bd.9, fol.178-207Rs.; Entwurf von der Hand Lohmanns 27.2.: fol.149-175). 
Eine nach der hier dokumentierten Besprechung im Reichskanzleramt erarbeitete Fas
sung des "Entwurf A" ist überliefert in: BayHStA München MH 14675, n.fol. Die 
schließlich am 30.7.1877 dem Reichskanzler übermittelte Fassung ist überliefert in: 
BArchP R 1401 Nr.436, fol. 110-118 Rs. 

s Vgl. Nr. 107. 
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würde, Bestimmungen von Fabrikordnungen, auch abgesehen von Gesetzesverlet
zungen, zu beanstanden. 

Dagegen ist zu erwägen, ob nicht die Möglichkeit gegeben werden kann, mit Ge
nehmigung der zuständigen Behörden polizeiliche Bestimmungen zu erlassen, wel
che den Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit bezwecken. 

9. Rücksichtlich der Bestimmungen über Beschäftigung von Kindern zwischen 
12 u. 14 Jahren ist an den bisherigen Bestimmungen als Regel festzuhalten. 

10. Neben den Ermächtigungen zur Einführung von Modifikationen der Be
stimmungen über die Beschäftigung von Kindern und jugendlichen Arbeitern, wel
che für den Bundesrat und die Ortspolizeibehörden vorgesehen sind, ist auch eine 
Ermächtigung der höheren Verwaltungsbehörden zur Gestattung von Modifikatio
nen der Bestimmungen über die Pausen in Aussicht zu nehmen. 

11. Die Ermächtigung des Bundesrats zur Entbindung einzelner Industriezweige 
von den für Kinder und jugendliche Arbeiter bestehenden Beschränkungen ist 
durch Aufstellung von Minimalforderungen, welche bei den zu treffenden Bestim
mungen zu beachten sind, zu begrenzen. 

11. [sie!] Der Schutz der in Fabriken beschäftigten Frauen ist mindestens soweit 
zu berücksichtigen, daß die Möglichkeit gegeben wird, Frauen von einzelnen Indu
striezweigen bzw. Beschäftigungen ganz auszuschließen oder zu denselben nur un
ter gewissen Bedingungen zuzulassen. 

12. Eine Fabrikinspektion durch besondere staatliche Beamte muß für die ein
zelnen Landesregierungen obligatorisch gemacht werden. 

Nr. 109 

1877 Mai 23 

Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an 
den preußischen Finanzminister Otto Camphausen 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Germars 2 

[Der Ausbau der Fabrikinspektion muß finanziell abgesichert werden] 

Bei der im Jahr 1874 in Angriff genommenen vorläufigen Regelung der Fabri
keninspektion 3 war, wie Eurer Exzellenz bekannt, die Rücksicht darauf maßgebend, 
daß es angesichts der damals bereits in bestimmte Aussicht genommenen reichsge
setzlichen Regelung dieser Einrichtung nicht angemessen erschien, für Preußen mit 
definitiven Maßregeln vorzugehen. Es wurde daher nicht nur davon abgesehen, für 
die als notwendig anerkannte Erweiterung des Wirkungskreises der Fabrikenin-

1 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.151 IC Nr.9313, fol.314-322Rs. Eingangsstem
pel: 24. Mai 77; ReinentwurfTheodor Lohmanns: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 
Nr. l Bd.2, fol. 2-15. Zur Antwort Camphausens vgl. Nr. 112. 

2 Christian Germar (1837-1911), Geheimer Finanzrat im preußischen Finanzministerium. 
1 Vgl. Nr.67, Nr.68, Nr. 73. 
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spektoren eine gesetzliche Grundlage zu gewinnen, sondern auch zunächst auf eine 
Vermehrung der etatsmäßig angestellten Fabrikeninspektoren sowie auf eine Ver
besserung ihrer amtlichen Stellung und Diensteinnahme verzichtet und stattdessen 
nur eine Position von 30 000 M im Etat ausgebracht, um in solchen Bezirken, wo 
etatsmäßig angestellte Fabrikeninspektoren nicht vorhanden, die Funktionen der
selben einstweilen durch widerruflich beauftragte Personen wahrnehmen zu lassen. 

Bei meinen desfallsigen Vorschlägen ging ich von der Voraussetzung aus, daß 
es in vielen Fällen tunlich sein werde, diese Geschäfte bereits im Staats- oder Kom
munaldienst stehenden Beamten oder auch geeigneten Privatpersonen für kleinere 
Bezirke als Nebenfunktion zu übertragen, und daß nur für einzelne wichtigere Be
zirke, namentlich für solche, in denen das Bedürfnis hervorgetreten war, den Re
gierungen für die Gewerbeverwaltung eine technische Kraft zur Verfügung zu stel
len, kommissarische Fabrikeninspektoren zu berufen sein würden, die ihre volle 
Kraft diesem Dienst zu widmen hätten. Bei der Ausführung stellte sich indessen 
heraus, daß die überhaupt nicht zahlreichen Beamten, welche zur Wahrnehmung 
der fraglichen Funktionen qualifiziert erscheinen, nur selten imstande sein würden, 
neben ihrem Hauptamt auch dem ihnen zu übertragenden Nebenamt die erforderli
che Tätigkeit zu widmen, und daß die Beauftragung von nicht im Staatsdienst ste
henden Personen, welche nebenher Privatgeschäfte treiben, nicht ohne Bedenken 
und wenigstens erst dann zweckmäßig sein würde, wenn der neue Dienstzweig eine 
festere Gestalt gewonnen haben würde. Um dies letztere zunächst ins Auge zu fas
sende Ziel zu erreichen, mußten Persönlichkeiten, welche befähigt erschienen, die 
für die neue Einrichtung leitenden Gedanken zu erfassen und im praktischen Dienst 
zu verwirklichen, in den Stand gesetzt werden, der Wahrnehmung des Dienstes für 
einen größeren Bezirk ihre volle Kraft zu widmen, denselben als ihre Lebensaufga
be anzusehen und in unmittelbarem Zusammenwirken mit den höheren Verwal
tungsbehörden diesen Teil der Gewerbeverwaltung den gegenwärtigen Anforderun
gen entsprechend auszubilden. Ich habe daher, ohne die Verwendung von Neben
funktionären für die Zukunft unbedingt aufgeben zu wollen, die mir zur Verfügung 
gestellten Mittel bis jetzt fast ausschließlich dazu benutzt 4, um für solche Bezirke, 
für welche etatsmäßige Stellen nicht bestehen, kommissarische Fabrikeninspek
toren zu berufen, welche ihre Tätigkeit ausschließlich diesem Dienst zu widmen 
haben. Die Schwierigkeiten, welche der Gewinnung ausreichend qualifizierter Per
sönlichkeiten anfangs entgegenstanden, sind teils durch die, dank dem bereitwil
ligen Entgegenkommen Eurer Exzellenz eingetretene Erhöhung der Diäten- und 
Reisekostensätze 5, teils mit Hilfe der augenblicklichen Konjunkturen, wodurch 
manche tüchtige technische Kräfte zeitweilig brachgelegt wurden, überwunden, 
und es stehen jetzt neben denjenigen, welche die etatsmäßigen Stellen für Berlin 6 , 

für die Provinzen Sachsen 7 und Schlesien 8 und für den Regierungsbezirk Düssel-

4 G.: Ganz im Wulerspruch mir al/enfrilheren Ä.°ußerungen. 
s Dies geschah bereits am 11.4.1876 (vgl. Nr. 84, Anm. 9). Weitere Vorschläge des Han

delsministeriums bezüglich Erhöhung der Diäten- und Reisekostensätze der Fabrik
inspektoren lehnte Camphausen in der Folge weitgehend ab (GStA Dahlem [M] Rep.151 
IC Nr.9313, fol. 297-298, fol. 301-303 Rs., fol. 304-305, fol. 309). 

6 Albert von Stülpnagel. 
1 Dr. Otto Süßenguth. 
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dorf9 bekleiden beziehungsweise versehen ( die Stellen für Arnsberg 10 und Aachen 11 

sind hochbekanntlich zur Zeit noch mit Fabrikeninspektoren alter Art besetzt), 
sieben gegen fortlaufende Remuneration angenommene Fabrikeninspektoren in 
Funktion; nämlich je einer für die Provinzen Preußen 1\ Pommern 13, Hannover 14, 
Westfalen 15, einer für die Regierungsbezirke Koblenz, Köln, Trier 16 und je einer 
für den Regierungsbezirk Frankfurt 17 und den Regierungsbezirk Oppeln 18• 

Für den letzteren mußte ein besonderer Fabrikeninspektor berufen werden, da 
sich die Wahrnehmung der Geschäfte für die ganze Provinz Schlesien als untunlich 
herausstellte. Fabrikeninspektoren, welche die Geschäfte als Nebenfunktionen und 
ohne feste fortlaufende Remuneration wahrnehmen, sind nur drei, und zwar zwei 
für den Regierungsbezirk Kassel 19 und einer für den Regierungsbezirk Wiesbaden 20 

berufen, und auch für diese Bezirke wird sich vielleicht eine andere Einrichtung 
bald als notwendig herausstellen. 

Sämtliche neu berufene Fabrikeninspektoren berechtigen zu der Erwartung, daß 
sie sich ihrer Aufgabe gewachsen zeigen werden. Die meisten von ihnen haben nach 
Absolvierung eines Gymnasiums oder einer Realschule 1. Ordnung eine gründliche 
technische Ausbildung teils auf Universitäten, teils auf Technischen Hochschulen 
gewonnen und bereits längere Zeit in zum Teil sehr vielseitiger praktischer Tätig
keit gestanden. Ihre bisherige Wirksamkeit, welche vorläufig durch eine im Ein
vernehmen mit den Herren Ministern des Innern und der geistlichen Unterrichts
und Medizinalangelegenheiten erlassene, in einem Exemplar hierneben ergebenst 
angeschlossene Instruktion 21 geregelt ist, hat der neuen Institution nicht nur in den 
betreffenden Bezirken, und zwar selbst bei solchen Industriellen, welche ihr zuerst 
sehr abgeneigt waren, erfreuliche Anerkennung erworben, sondern auch nach Ver
öffentlichung der auch Eurer Exzellenz bekannten Jahresberichte in weiten Krei
sen, und namentlich auch im Landtag, zahlreiche Freunde gewonnen. In der Tat ist 
dieselbe nach dem übereinstimmenden Urteil der Oberpräsidenten und Regierungen 
sowie nach meinen eigenen Beobachtungen in erfreulicher Entwicklung begriffen 
und schon jetzt für die Verwaltung von großem Wert. Die zahlreichen von sach
kundigen Beamten vorgenommenen Revisionen gewerblicher Anlagen haben nicht 

8 Alfred Frief. 
9 Dr. Gustav Wolff. 

10 Gustav Nitschke. 
11 Gustav Bielinski. 
12 Rudolf Sack. 
n Robert Hertel. 
14 Die Fabrikinspektorenstclle für die Provinz Hannover wurde im April 1877 mit dem In-

genieur Karl Ecker besetzt; zur Biographie vgl. Nr. 183. 
1s Bernhard Osthues. 
16 Franz Reichel. 
17 Dr. Wilhelm von Rüdiger. 
18 Die Fabrikinspektorenstelle im Regierungsbezirk Oppeln wurde im Dezember 1876 mit 

dem Chemiker Dr. Friedrich Adolf Bemouilli besetzt; zur Biographie vgl. Nr. 183. 
19 Dr. August Kind für Kassel; für Hanau, Gelnhausen und Fulda war seit 1875 nebenamt

lich der Chemiker und Apothekenbesitzer Dr. Ferdinand Dronke eingestellt worden. 
20 Dr. Bernhard Schreiber. 
21 Vgl. Nr. 68. 
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nur zur Abstellung vieler Übelstände im einzelnen geführt, sie haben auch Maßre
geln zur Beseitigung solcher allgemeiner Mißstände angeregt, welche, wie z. B. die 
Verunreinigung der Privatflüsse durch die Abwässer der Fabriken, früher nicht 
einmal im vollen Umfang erkannt und noch viel weniger erfolgreich bekämpft wer
den konnten. Daneben hat sich namentlich in letzterer Zeit gezeigt, daß die Fabri
keninspektoren die geeignetsten Organe sind, um der Staatsregierung die für ihre 
gesetzgeberischen Arbeiten auf gewerblichem Gebiet erforderliche Kenntnis der 
Verhältnisse zu vermitteln. 

Bei alledem wird die neue Institution nicht zu ihrer vollen Bedeutung gelangen 
und sogar das in dieser Beziehung bisher Erreichte leicht wieder gefährdet werden 
können 22 , wenn es nicht gelingt, die mit dem gegenwärtigen Provisorium verbun
denen Ühelstände möglichst bald abzustellen. Diese Übelstände liegen zum Teil in 
dem Mangel einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage für den erweiterten Wir
kungskreis der Fabrikeninspektoren und einer angemessenen Eingliederung der 
letzteren in den Organismus der Verwaltungsbehörden; sie liegen aber zum großen 
Teil auch in der mit den hohen Anforderungen an die Leistungen in keinem Ver
hältnis stehenden Diensteinnahme der Fabrikeninspektoren 23 und in der unsicheren, 
weil lediglich widerruflichen Stellung der Mehrzahl derselben. 

Bei dem gegenwärtigen Stand der Verhandlungen über den Titel VII der Gewer
beordnung ist die Annahme berechtigt, daß der erweiterte Wirkungskreis der Fa
brikeninspektoren bis zum Beginn des nächsten Etatsjahrs die erforderliche gesetz
liche Grundlage gefunden haben wird, und ich glaube den größten Wert darauf le
gen zu müssen, daß dann sogleich auch die äußere Stellung derselben, soweit tun
lich, entsprechend geregelt wird. 24 

Aber selbst für den Fall, daß in ersterer Beziehung die Verhandlungen der näch
sten Session des Reichstags das gewünschte Resultat noch nicht herbeiführen soll
ten, halte ich mich verpflichtet, zur Sicherung des bisher Erreichten und zur Er
möglichung weiterer gedeihlicher Entwicklung der Institution, wenigstens diejeni
gen Maßnahmen ohne weiteren Verzug herbeizuführen, welche durch die definitive 
gesetzliche Regelung nicht bedingt sind. 

Es handelt sich dabei um eine angemessene Dotierung 25 und um eine Vermeh
rung der Fabrikeninspektorenstellen. Was die erstere anlangt, so habe ich bereits in 
meinem ergebensten Schreiben vom 16. März v. J. - IV 3426 26 - hervorgehoben, 
wie wichtig es für die Wirksamkeit der Fabrikeninspektoren ist, daß sie auch gesell
schaftlich eine der Bedeutung ihres Dienstes entsprechende Stellung einnehmen, da 
sie mehr als die meisten sonstigen Beamten genötigt sind, einen lebendigen persön
lichen Verkehr mit den wohlhabensten und angesehensten Eingesessenen ihres In
spektionsbezirks zu unterhalten. Aber nicht bloß im Publikum, sondern auch von 
den Beamten wird die einem Amt beizulegende Bedeutung nur zu leicht nach der 
seinen Trägem gewährten äußeren Stellung bemessen, und bei aller persönlichen 

!2 G.: ? 
:::i G.: Wie Bauinspektoren. 
24 G.: Wird wohl anstehen können, bis die gesetzliche Grundlage geschaffen ist. 
2.1 G.: Das ist doch wohl bedingt dadurch, welche Aufgabe diejenige der Beamten sein 

wird. 
26 Vgl. Nr. 84. 
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Tüchtigkeit wird es den Fabrikeninspektoren doch schwer gelingen, den Kreis- und 
Lokalbehörden gegenüber das ihnen unentbehrliche Ansehen höherer Beamten zu 
behaupten, solange ihre Einnahme derjenigen anderer höherer Beamten nicht ent
spricht, zumal der Umstand, daß die neu berufenen mit den früheren Fabrikenin
spektoren 27 den Titel und einen Teil der Funktionen gemein haben, naturgemäß da
zu verleitet, sie mit den letzteren auf eine Linie zu stellen. Selbst auf ihre Stellung 
zu den Regierungen, denen sie für einen wichtigen Teil ihrer Verwaltung als techni
sche Berater dienen sollen, bleibt dieses Mißverhältnis zwischen ihrer äußeren Stel
lung und ihren amtlichen Funktionen, wie die Erfahrung gelehrt hat, nicht ohne 
nachteiligen Einfluß. Vollständig wird diesen Übelständen allerdings erst dadurch 
abgeholfen werden, daß die Fabrikeninspektoren, wie es in der dem Entwurf der 
Provinzialordnung beigegebenen Denkschrift über die Reorganisation der allgemei
nen Landesverwaltung (Drucksachen des Hauses der Abgeordneten 1875 Nr. 14, S. 
41 und 50) bereits vorgesehen ist, in die Zahl der Mitglieder der Regierungen bzw. 
der Dezernenten des Regierungspräsidenten eingereiht werden, ein dementsprechen
der neuer Titel für sie ausgemittelt und ihre Diensteinnahme derjenigen der bisheri
gen technischen Mitglieder der Regierungen, denen sie in ihrer wissenschaftlichen 
und technischen Ausbildung ebenbürtig sind, gleichgestellt wird. Wenn nun auch 
die förmliche Eingliederung in den Behördenorganismus vielleicht erst mit der ge
dachten Reorganisation auszuführen sein mag, so ist doch der größte Wert darauf 
zu legen, daß wenigstens durch eine der beabsichtigten Stellung entsprechende Nor
mierung der Diensteinnahme schon jetzt der dem Amt beizulegenden Bedeutung 
Ausdruck gegeben werde. Ihre Rechtfertigung findet diese Maßregel darin, daß die 
dienstliche Tätigkeit der Fabrikeninspektoren faktisch bereits der in Aussicht ge
nommenen Stellung entspricht, wie denn auch in der vorläufigen Instruktion, na
mentlich auch ihre Zuziehung zu den Sitzungen der Regierungen - wenn auch vor
läufig selbstverständlich ohne Stimmrecht -, bereits vorgesehen ist. Abgesehen hier
von aber ist es dringend geboten, sobald wie möglich dafür Sorge zu tragen, daß 
die den Fabrikeninspektoren sehr naheliegenden Versuchung 28, bei günstiger Gele
genheit in den Privatdienst oder zu einer selbständigen industriellen Tätigkeit über
zugehen, nicht durch eine unzureichende Diensteinnahme verstärkt, sondern viel
mehr durch möglichst reichliche Bemessung derselben tunlichst ausgeschlossen 
werde. Es handelt sich dabei nicht bloß darum, die einmal gewonnenen und einge
arbeiteten tüchtigen Kräfte dem neuen Dienstzweig nicht wieder entgehen zu lassen, 
sondern auch um die Sicherung des für eine gedeihliche Wirksamkeit den Fabriken
inspektoren unentbehrlichen Vertrauens der industriellen Kreise. Die den Fabriken
inspektoren gestellte Aufgabe macht es unerläßlich, daß ihnen der Zutritt zu allen 
gewerblichen Anlagen in allen ihren Teilen offenstehen muß. Dadurch aber erhalten 
sie die Gelegenheit, sich mit allen technischen Fortschritten und mit den sogenann
ten Fabrikgeheimnissen in den in ihrem Bezirk vertretenen Industriezweigen, ja 
selbst mit den Bezugs- und Absatzverhältnissen derselben in einer Weise bekanntzu
machen, wie es einem Techniker in privater Stellung niemals möglich sein würde. 
Sie werden daher, wenn sie den Dienst längere Zeit versehen haben, häufig in der 

27 G.: Nur 2 solche Inspektoren in Westfalen. 
28 G.: Jetzt liegt dieselbe wohl nicht nahe. 



1877 Mai 23 437 

Lage sein, unter ungewöhnlich günstigen Bedingungen in den Privatdienst überzu
gehen oder eine selbständige industrielle Tätigkeit, namentlich als Zivilingenieure, 
zu beginnen. Wenige Fälle, in denen dies wirklich geschähe, würden aber genü
gen, um das Vertrauen der industriellen Kreise zu der neuen Institution aufs tiefste 
zu erschüttern, zumal selbst die den Fabrikeninspektoren diensteidlich 29 auferlegte 
Verpflichtung zur Wahrung der zu ihrer Kenntnis gelangenden Fabrikgeheimnisse 
den Verdacht, daß der ehemalige Fabrikeninspektor sich die letzteren in seiner 
nunmehrigen Privatstellung zunutze machen werde, nicht ausschließen würde. 

Wie empfindlich in dieser Beziehung die beteiligten Kreise sind, hat sich bereits 
gezeigt. Der mit Wahrnehmung der Fabrikeninspektion für die Provinz Hannover 
beauftragte Ingenieur Bode 30 gab nach drei Monaten - wahrscheinlich weil ihm die 
Diensteinnahme 31 nicht genügte - seine Stellung wieder auf und ließ sich unmittel
bar nachher in Hannover als Zivilingenieur nieder. Obwohl bei einer so kurzen 
Dienstführung die oben dargelegten Gefahren kaum ernstlich zu befürchten waren, 
so hat sich doch die Handelskammer in Hannover von dem Vorfall Anlaß genom
men, in einem besonderen Bericht auf die großen Bedenken hinzuweisen 32 , welche 
mit einer Wahrnehmung der Fabrikeninspektion durch nicht festangestellte Beamte 
verbunden seien. 33 

Der in diesen Verhältnissen liegenden Gefahr wird nur dadurch begegnet wer
den können, daß die neu zu berufenden Fabrikeninspektoren mit der größten Sorg
falt ausgewählt, nach nicht zu langer Probezeit fest angestellt und dann auskömm
lich besoldet werden. Es ergibt sich hieraus nicht nur eine Verstärkung der oben 
dargelegten Gründe für eine ausreichende Dotierung der Fabrikeninspektorenstel
len, sondern auch das Bedürfnis, die Zahl der letzteren in der Weise zu vermehren, 
daß für jeden Bezirk, für welchen das Bedürfnis bereits als feststehend anzusehen 
ist, eine solche kreiert wird. Letzteres ist auch deshalb erforderlich, weil ein Un
terschied zwischen den Dienstgeschäften derjenigen Fabrikeninspektoren, welche 
etatsmäßige Stellen verwalten und derjenigen, welche aus dem Remunerationsfonds 
remuneriert werden, nicht besteht, die letzteren zum Teil länger in Funktion stehen 
als die ersteren und demnach diesen gegenüber 34 weder durch niedrigere Bemes
sung ihrer Diensteinnahme noch durch Vorenthaltung der definitiven Anstellung 
benachteiligt werden dürfen. 

29 G.: Das "· die angemessene AIISwahl der Beamten m11ß genügen. Sonst doch keine Si
cherung. 

30 Friedrich Bode (1841-1912), Ingenieur, von Juli bis Dezember 1876 kommissarischer 
Fabrikinspektor für die Provinz Hannover. 

31 Diese war auf 3 200 M jährlich festgesetzt worden (StA Hannover Hann. 122a, fol. 1). 
32 Mit Schreiben vom 11.10.1876 hatte sich die Handelskammer Hannover darüber be

schwert, daß sich Bode in der Provinz Hannover als Zivilingenieur niedergelassen hatte 
(Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rcp.120 88 VII 4 Nr.12, n.fol.). Die Frage der Aus
spionierung von Fabrikationsgeheimnissen durch Fabrikinspektoren wurde am 2.2.1877, 
in Anwesenheit von Bode, auch auf der Versammlung des Hannoverischen Be
zirksvereins des Vereins Deutscher Ingenieure diskutiert; vgl. Wochenschrift des Ver
eins Deutscher Ingenieure, 1877, S. 210-211. 

33 G.: Eine kommissarische Bea11.ftrag11ng wird doch immer z11nächst erfolgen müssen. 
34 G.: Geschieht a11ch schon jetzt nicht. 
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Nach allen diesem glaube ich auf das geneigte Entgegenkommen Eurer Exz.el
lenz rechnen zu dürfen, wenn ich hochdieselbe ergebenst ersuche, sich gefälligst 
damit einverstanden erklären zu wollen, daß in dem Etat der Handels-, Gewerbe
und Bauverwaltung pro 1. April 1878/79 Kap. 69: 

1. unter Titel 3 statt der bisherigen 6 Fabrikeninspektorenstellen, davon 1 mit 
4 500 und 5 mit 3 000 - 3 600 durchschnittlich 3 300 M - nunmehr 13 Fabriken
inspektoren, davon 2 (einer für die Provinz Westfalen und einer für die Rhein
provinz) mit 3 000 - 3 600 M, durchschnittlich 3 300 M und 11 (je 1 für Berlin, die 
Provinz.en Preußen, Pommern, Brandenburg, Sachsen, Hannover, Westfalen und je 
zwei für die Provinz Schlesien und die Rheinprovinz) mit 4 200 - 6 000 durch
schnittlich 5 100 M ausgebracht und Kapitel 69 Titel 4 a um die entsprechende 
Summe erhöht werde; 

2. der Titel 5 durch Ermäßigung der zur Remunerierung für Beamte, welche mit 
Wahrnehmung der Funktion von Fabrikeninspektoren bestimmten Summe von 
30 000 M auf 15 000 M um 15 000 M herabgesetzt werde; 

3. der Titel 11 um den Betrag der Bürokosten - Aversa für 7 neue Fabriken
inspektoren, durchschnittlich 300 M also in Summa um 2 100 M erhöht werde. 

Ich gestatte mir, hierzu noch ergebenst zu bemerken: 
ad 1., daß der Bemessung der Gehälter aus den oben hervorgehobenen Rücksich

ten der Etat der Regierungsbauräte zugrundegelegt und die Zahl der Stellen streng 
nach dem bereits bestimmt vorliegenden Bedürfnis bemessen ist, daß ich eine Er
höhung der Gehaltssätz.e für die Stellen in Arnsberg und Aachen für jetzt aus den
selben Gründen nicht für ratsam erachte, aus welchen seinerz.eit mit Zustimmung 
Eurer Exz.ellenz der Wohnungsgeldzuschuß und der Diätensatz für die Inhaber 
dieser Stellen in der alten Höhe beibehalten sind, daß ich aber diese beiden Stellen 
nicht mehr als für die Regierungsbezirke Arnsberg und Aachen, sondern als für die 
Provinz Westfalen und die Rheinprovinz bestehend, zu bez.eichnen wünsche, damit 
eine Versetzung der Inhaber derselben, welche ich namentlich bezüglich des zu Aa
chen stationierten möglichst bald vorzunehmen wünsche, nicht ausgeschlossen ist. 35 

ad 2., daß eine Absetzung der ganz.en zu Remunerationen bestimmten Summe 
oder auch eines größeren Teils derselben für jetzt nicht tunlich sein würde, da aus 
derselben neben den Remunerationen für die in den Regierungsbezirken Kassel und 
Wiesbaden fungierenden Fabrikeninspektoren auch die Mittel zur Befriedigung 
weiterer, in ihrem Umfang aber noch nicht feststehender Bedürfnisse entnommen 
werden müssen, wie denn namentlich die Unzulänglichkeit eines Fabrikeninspek
tors für den Regierungsbezirk Düsseldorf als sicher, für die Provinz Sachsen als 
ziemlich wahrscheinlich anzunehmen und demnächst in irgendeiner, noch nicht nä
her erwogenen Weise, die Provinz.en Schleswig-Holstein 36 und Posen37 werden be
rücksichtigt werden müssen. 

35 Die Aachener Fabrikinspektorenstelle übernahm am 1.4.1879 Franz Reiche!. Gustav 
Bielinski wurde nach Düsseldorf versetzt und dem dortigen Fabrikinspektor Dr. Gustav 
Wolff untergeordnet. Der Arnsberger Fabrikinspektor Gustav Nitschke ging 1880 in den 
Ruhestand. 

36 In der Provinz Schleswig-Holstein wurde erst 1879 eine Fabrikinspektorenstelle geschaf
fen, die mit dem Ingenieur Karl Müller besetzt wurde. 
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[Gefahrenschutz; Trennung der jugendlichen Arbeiter und unverheirateten Arbeiterinnen 
von männlichen Arbeitern; Meldepflicht für Arbeitsunfälle; Verbot der Sonntagsarbeit; obli
gatorische Fabrikordnungen; Verbot der Arbeit von Kindern unter 12 Jahren; Regelung der 
Arbeitszeit der 12 - 14jährigen; Möglichkeit des Verbots der Beschäftigung von Kindern 
und Jugendlichen in bestimmten Industriezweigen durch den Bundesrat; Kontrolle des Ge
setzes durch Fabrikinspektoren] 

[Gesetzentwurf] B 

Entwurf eines Fabrikgesetzes 

Erster Abschnitt: Fabrikbetrieb 

§ 1 

In jeder Fabrik 3 müssen die zum Aufenthalt der Arbeiter dienenden Räume und 
Plätze sowie die daselbst befindlichen Maschinen und sonstigen Betriebsvorrich
tungen derart angeordnet, eingerichtet, abgeschlossen und eingefriedigt sein, daß 
Leben und Gesundheit der Arbeiter, insoweit die Natur des Betriebs solches gestat
tet, gegen Gefahren geschützt sind. 4 

In allen Räumen, in welchen Arbeiter sich aufzuhalten pflegen, muß für ge
nügendes Licht, für gehörigen Luftwechsel und, soweit möglich, für die rasche Be-

37 Die Fabrikinspektorenstelle der Provinz Posen wurde ebenfalls erst 1879 mit dem Che
miker Paul Hägermann, der zuvor eine Tonwarenfabrik geleitet hatte, besetzt. 

BayHStA München MH 14675, n.fol. Diese zweite, ebenfalls nicht datierte Fassung des 
Gesetzentwurfs ist in den überlieferten Akten der preußischen Ministerien und der 
Reichsbehörden nicht vorhanden; sie ist nach der unter Nr. 108 dokumentierten Bespre
chung zwischen Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach und Theodor Lohmann vom 
2.5.1877 entstanden. Die Fassung diente seit dem 19.6.1877 als Grundlage für vier Be
sprech11ngen über die Gesetzentwürfe betreffend die Refonn der Gewerbeordn11ng im 
bayerischen Innenministerium, bei denen Ministerialdirektor Emil von Riede) und der 
Regierungsrat Josef Herrmann die Entwürfe A und B berieten (Niederschrift: BayHStA 
München MH 14675, n.fol.). Die Änderungsvorschläge Riedels und Herrmanns sind 
hier als Fußnoten zu den betreffenden Paragraphen angeführt. Die in der am 30.7.1877 
dem Reichskanzler mitgeteilten dritten Fassung des Gesetzentwurfs (Nr. 116) wörtlich 
oder inhaltlich berücksichtigten Vorschläge sind mit•-•, die nicht berücksichtigten Vor
schläge mit 0 - 0 und die teilweise berücksichtigten Vorschläge mit t-t gekennzeichnet. 

2 Ausgelassen ist der Abschnitt über Fabrikordnungen und die Strafbestimmungen. 
J R.: Ist nicht der Begriff der Fabrik etc. in § 34 zu regeln? 
4 Vorschlag RiedeVHerrmann: Z11 §1 Abs.} wird vorgeschlagen, 0 den Zwischensatz "in

soweit die Natur des Betriebs solches gestallet" nach den Worten "Betriebsvorrichtun
gen" einzuschalten a und o an die Stelle dieses Satzes zu setzen "bestmöglich" o. 
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seitigung des durch den Betrieb entstehenden Staubs sowie der in dem Betrieb sich 
entwickelnden Dünste und Gase Sorge getragen werden. 

§2 

Jugendliche Arbeiter und alle nicht verheirateten weiblichen Arbeiter dürfen 
gleichzeitig mit Arbeitern des anderen Geschlechts an denselben Maschinen und 
sonstigen Betriebsvorrichtungen sowie in denselben Arbeitsräumen nicht beschäf
tigt werden, soweit die Natur des Betriebs und die Einrichtung von Fabrikräumen 
solches zu vermeiden gestattet. 

§3 

Die in den Fabriken für die Benutzung der Arbeiter bestimmten Schlaf- und Er
holungsräume, Umkleide- und Speiseräume, Wascheinrichtungen und Bedürfnisan
stalten müssen so eingerichtet sein, daß sie für die Zahl der beschäftigten Arbeiter 
ausreichen, daß den Anforderungen der Gesundheitspflege darin entsprochen ist 
und daß ihre Benutzung ohne Verletzung der guten Sitte und des öffentlichen An
stands erfolgen kann. 

§4 

Durch Beschluß des Bundesrats können für alle oder für gewisse Arten von Fa
briken nähere Vorschriften darüber erlassen werden, welchen Anforderungen in 
denselben behufs Durchführung der in §§ l bis 3 enthaltenen Grundsätze genügt 
werden soll. 5 

Soweit durch Beschluß des Bundesrats solche Vorschriften nicht erlassen sind, 
können die Zentralbehörden die erforderlichen Bestimmungen treffen. 

§5 

Die zuständigen Behörden sind befugt, im Weg der Verfügung für einzelne Fa
briken die Ausführung alles desjenigen zu verlangen, was nach Maßgabe der §§ 1 
bis 3 oder der aufgrund des § 4 erlassenen Vorschriften und Bestimmungen im In
teresse der Arbeiter erforderlich erscheint. 

Soweit die Maßregeln nicht die Beseitigung einer dringenden, das Leben oder 
die Gesundheit der Arbeiter bedrohenden Gefahr bezwecken, muß für die Aus
führung eine angemessene Frist gelassen werden; die Frist muß mindestens 3 Mo
nate betragen. 

Den bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehenden Fabriken gegenüber können 
aufgrund der vorstehenden Bestimmung nur insoweit Anforderungen gestellt wer
den, als deren Ausführung zur Beseitigung einer das Leben oder die Gesundheit 
der Arbeiter bedrohenden dringenden Gefahr erforderlich oder nach der Beschaf
fenheit der gesamten Fabrikeinrichtungen ohne unverhältnismäßige Aufwendungen 
möglich erscheint. Im Fall eines Umbaus oder einer Erweiterung der Fabriken fin-

5 R.: Soll nicht allgemein 11. gesetzliche Planvorlage 11. Genehmig11ng verlangt werden? 
B 936. 
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det diese Bestimmung auf die umgebauten sowie auf die neuen Teile der Fabriken 
keine Anwendung. 6 

§6 

Gegen die aufgrund des § 5 ergangenen Verfügungen ist der Rekurs an die hö
here Verwaltungsbehörde zulässig. Für das Verfahren finden die Bestimmungen 
der Gewerbeordnung in§§ 20 bis 22 entsprechende Anwendung. 

§7 

Ist in einer Fabrik durch einen Unfall ein Arbeiter derart verletzt 7 worden, daß 
er die Arbeitsstelle verlassen muß, so ist, wenn er bis zum Ablauf des nächsten Ar
beitstags die Arbeit nicht wieder aufgenommen hat, von dem Leiter des Fabrikbe
triebs der Ortspolizeibehörde unverzüglich eine schriftliche Anzeige zu machen. In 
der Anzeige muß der Name und die Lage der Fabrik, die Zeit und Art des Unfalls, 
die Zahl der verletzten Personen 8 und die Art der Verletzungen angegeben sein. 9 

§8 

An Sonn- und Festtagen darf in Fabriken nicht gearbeitet 10 werden. 11 

Auf Fabriken, in welchen während der regelmäßigen Betriebszeiten die Be
triebsmaschinen unausgesetzt in Gang erhalten werden, findet diese Bestimmung 
keine Anwendung. 12 

§9 

Für jede Fabrik muß von dem Leiter des Betriebs ein Vertreter bestellt sein, 
welcher in des ersteren Abwesenheit während der Arbeitsstunden in der Fabrik an-

6 Vorschlag Riedel/Hemnann: a 11 soll, teils im eigenen Interesse des Fabrikherrn, teils 
weil die übrigen Anordn11ngen der §§4 11nd 5 nicht genügend erscheinen, um den Ge
fahren des Fabrikbetriebs vorwbe11gen, d11rch eine Bestimm11ng tlhnlich dem Art. 3 des 
schweizerischen Gesetzes vom 23. März 1877 ergänzt werden. Als letzter Absatz wäre 
dem §5 daher etwa folgende Beslimm11ng anz11filgen: ·wer eine Fabrik zu errichten und 
zu betreiben beabsichtigt oder eine schon bestehende Fabrik umgestalten will, hat der 
zuständigen Behörde von dieser Absicht und der Art des beabsichtigten Betriebs Kennt
nis zu gegeben und durch Vorlage des Plans über Bau und innere Einrichtung den 
Nachweis zu liefern, daß die Fabrikanlage den gesetzlichen Anforderungen in allen Tei
len entspricht•. a 

1 R.: getötet oder derart. 
s R.: u. Namen. 
9 Vorschlag Riedel/Hemnann: 0 Der erste Satz des iZ soll modifiziert werden: ·1s1 in ei

ner Fabrik durch einen Unfall ein Arbeiter getötet oder derart etc. •a o/m zweilen SaJz 
wird vorgeschlagen zu sagen: "Zahl 11nd Namen der verletzten Personen•. 0 

10 R.: Notftllle vorbehallen. 
11 R.: Fesllage soll der Bundesral bes/ünmen. Arl. 14 des Schweizer Gesetzes. 
12 Vorschlag Riedel/Hemnann: 0 /n §8 Abs. 1 ist ein Vorbehaltfilr Notftllle zu machen. Als 

Fesllage, teils filr Katholiken, teils filr Protestanten sind hier zu bezeichnen: Neujahr, 
Karfreilag, Ostennonlag, Chrisli Hümnelfahrl, Pfingstmontag, Fronleichnam, MarilJ 
Himmelfahrt, Allerheiligen, Weihnachtsfest und Stephanstag. Die Bestimmung in §8 Abs. 
2. erscheint dunkel und ist auft.uklären, wie sich dieselbe zu §24 des Entwurfs verhlJII. o 
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wesend ist und über Namen und Wohnort des Fabrikbesitzers und des Betriebslei
ters sowie über die Einrichtung und den Betrieb der Fabrik auf amtliches Erfordern 
Auskunft zu erteilen vermag. Der Name des Vertreters muß an dem Haupteingang 
zu den Arbeitsräumen auf einer Tafel deutlich bezeichnet sein. 

Befinden sich mehrere Fabriken in einem Gebäude, so hat der Besitzer des letz
teren dafür Sorge zu tragen, daß ein Verzeichnis der Fabriken unter näherer An
gabe des Gebäudeteils, in welchem sie sich befinden, an dem Haupteingang des 
Gebäudes ausgehängt werde. 13 

[ ... ] 

Zweiter Abschnitt: Fabrikordnungen 

Dritter Abschnitt: Beschäftigung von Kindern und 
jugendlichen Arbeitern. 

§ 17 

Kinder unter 12 Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. 14 

Solchen Kindern darf auch der Aufenthalt in Arbeitsräumen, in welchen Trieb
werke oder durch solche bewegte Arbeitsmaschinen sich befinden, während der 
Dauer des Betriebs nicht gestattet werden. 

§ 18 

Die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren darf, wenn sie täglich stattfin
det, die Dauer von 6 Stunden, wenn sie nur einen um den anderen Tag oder in 
noch größeren Zwischenräumen stattfindet, die Dauer von 10 Stunden des Tags 
nicht überschreiten. Die Arbeitsstunden müssen zwischen 6 Uhr morgens und 8 
Uhr abends und, wenn die Beschäftigung täglich stattfindet, sämtlich entweder vor 
oder hinter der Mittagsstunde liegen. 

Die Beschäftigung der Kinder ist nur zulässig, wenn die Kinder gleichzeitig in 
einer von der Schulaufsichtsbehörde genehmigten Schule und nach einem von ihr 
genehmigten Lehrplan einen regelmäßigen Unterricht von mindestens 18 Stunden 15 

wöchentlich genießen. 16 

§ 19 

Arbeiter unter 16 Jahren dürfen in Fabriken nicht länger als 10 Stunden täglich 
beschäftigt werden. Ihre Beschäftigung ist nur in der Zeit zwischen 6 Uhr morgens 
und 8 Uhr abends gestattet. 

13 Vorschlag Riedel/Herrmann: a In .§.2 sollen der letzte Satz des Absatz 1 a und oder Ab-
satz 2, weil zu kleinliche Bestimmungen enthaltend, gestrichen werdeno. 

14 R.: §128. 
15 R.: täglich 3 Std. (Müdigkeit). 
16 Vorschlag Riedel/Herrmann: 0 In § 18 Abs. 1, zweiter Satz, sollen die Worte •und - bis -

Mittagsstunde· gestrichen werden, da diese Beschränkung der Kinderarbeit keinen rech
ten Sinn habe und selbst zu Härten gegen die Kinder führen könne. In § 18 Abs. 2 soll 
statt ·unterricht von mindestens 18 Stunden wöchentlich• gesetzt werden: ·unterricht 
von täglich mindestens 3 Stunden·. o 
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§20 

Den Kindern (§ 18) sowie den jugendlichen Arbeitern (§ 19) müssen zwischen 
den Arbeitsstunden an jedem Arbeitstag regelmäßige Pausen gewährt werden. Die 
Pausen müssen für Kinder, welche in täglicher Beschäftigung stehen, eine halbe 
Stunde, für andere Kinder und für jugendliche Arbeiter mittags eine Stunde sowie 
vormittags und nachmittags je eine halbe Stunde betragen. 

Während der Pausen darf den Kindern und jugendlichen Arbeitern eine Be
schäftigung in dem Fabrikbetrieb nicht gestattet werden. Der Aufenthalt in den Ar
beitsräumen darf ihnen während der Pausen, sofern der Betrieb für diese Zeit nicht 
völlig eingestellt wird, überhaupt nicht, bei völliger Einstellung des Betriebs aber 
nur dann gestattet werden, wenn die Witterungsverhältnisse und der Mangel an
derweiter Räume dies unvermeidlich machen. 17 

§ 21 

Die Annahme eines Kinds zur Beschäftigung in Fabriken darf nicht erfolgen, 
wenn dem Arbeitgeber nicht zuvor für dasselbe eine Arbeitskarte eingehändigt ist. 

Die Arbeitskarten werden auf Antrag des Vaters oder Vormunds durch die Orts
polizeibehörde kosten- und stempelfrei ausgestellt. Sie haben den Namen, Tag und 
Jahr der Geburt sowie die Religion des Kinds, den Namen, Stand und letzten 
Wohnort des Vaters oder Vormunds und außerdem die zur Erfüllung der gesetzli
chen Schulpflicht(§ 18) getroffenen Einrichtungen anzugeben. 

Der Arbeitgeber hat die Arbeitskarte zu verwahren, auf amtliches Verlangen je
derzeit vorzulegen und am Ende des Arbeitsverhältnisses dem Vater oder Vormund 
wieder auszuhändigen. 18 

§22 

Sollen Kinder oder jugendliche Arbeiter in Fabriken beschäftigt werden, so hat 
der Leiter des Fabrikbetriebs vor dem Beginn der Beschäftigung der Orts
polizeibehörde eine schriftliche Anzeige zu machen. In der Anzeige sind außer dem 
Namen und der Lage der Fabrik die Wochentage, an welchen die Beschäftigung 
stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeitsstunden sowie die Art der Beschäfti
gung anzugeben. Eine Änderung dieser BeM:häftigung darf nicht erfolgen, bevor 
eine entsprechende weitere Anzeige der Behörde gemacht ist. 19 

11 Vorschlag Riedel/Herrmann: • In § 20 Abs. 1 soll der zweite Satz gefaßt werden: "Die 
Pausen müssen für Kinder, welche in täglicher Beschli.ftigung stehen, mindestens eine 
halbe Stunde etc. betragen". In Absatz 2 des § 20 soll der zweite Satz folgende Fassung 
erhallen: "Der Aufenthalt in den Arbeitsräumen darf ihnen während der Pausen, sofern 
der Betrieb für diese Zeit nicht völlig eingestelll wird, nicht gestaltet werden". • 

18 Vorschlag Riedel/Herrmann: 0 Zu ill isr die Frage anzuregen, ob nichr an Stelle der 
Arbeitskarte das Arbeitsbuch (vergl. § 108 des Entwurfs A) treten soll, die Absätze 2 und 
3 des §21 würden alsdann in Wegfall kommen. Eventuell wäre in Absatz 3 die Worte 
"am Ende des Arbeitsverhältnisses• klarzustellen. o 

19 Vorschlag Riedel/Herrmann: 0 Im ersten Satz des ill soll nach den Worten "der 
Ortspolizeibehörde• eingeschaltet werden: "und, wo eine Fabrikinspektion besteht, auch 
dieser". o 
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§ 23 

In jeder Fabrik hat der Leiter des Fabrikbetriebs dafür zu sorgen, daß in allen 
Fabrikräumen, in welchen Kinder oder jugendliche Arbeiter 20 beschäftigt werden, 
an einer in die Augen fallenden Stelle ein Verreichnis der Kinder und jugendlichen 
Arbeiter unter Angabe ihrer Arbeitstage sowie des Beginns und Endes ihrer Ar
beitsstunden ausgehängt ist. Ebenso hat er dafür zu sorgen, daß in den bezeichne
ten Räumen eine Tafel ausgehängt ist, welche in der von der Zentralbehörde zu be
stimmenden Fassung und in deutlicher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen 
über die Beschäftigung von Kindern und jugendlichen Arbeitern enthält. 21 

Vierter Abschnitt: Ausnahmebestimmungen 

§24 

Für Fabriken, in welchen die Natur des Betriebs oder der Zweck der Fabrika
tion eine Unterbrechung der Arbeit während der Sonn- und Festtage verbieten, ist 
auf besonderen Antrag die Erlaubnis zur Beschäftigung von Arbeitern an diesen 
Tagen durch die höhere Verwaltungsbehörde zu erteilen. 22 

Die Zentralbehörden können Bestimmung darüber treffen, inwieweit auch ohne 
Einholung einer solchen Erlaubnis die Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und 
Festtagen in gewissen Fabriken gestattet sein soll. 

§25 

Für Fabriken, in welchen die Natur des Betriebs oder Rücksichten auf die Ar
beiter es erwünscht erscheinen lassen, daß die Arbeitszeit der Kinder und ju
gendlichen Arbeiter in einer anderen als der durch § 20 vorgesehenen Weise ge
regelt wird, kann die höhere Verwaltungsbehörde auf besonderen Antrag eine an
derweite Regelung gestatten. Jedoch darf in solchen Fällen die Arbeitsreit an 
einem Tag die Dauer von 6 Stunden nicht überschreiten, wenn zwischen den 
Arbeitsstunden nicht eine mindestens einstündige Pause gewährt wird. 

§26 

Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer Fa
brik unterbrochen haben, so können die Ortspolireibehörden von den in §§ 4, 5, 8, 
18 bis 20 vorgesehenen Beschränkungen Ausnahmen nachlassen. 

Sollen die Ausnahmen für eine längere Zeit als vier Wochen Geltung haben, so 
ist die Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde erforderlich. 23 

20 R.: Frauen. 
21 Vorschlag Riedel/Herrmann: oJ,n Anschluß an die Bestimm11ngen zum Schutz von Kin

dern und jugendlichen Personen soll auch die Frage angeregt werden, ob nicht zum 
Schutz von Wöchnerinnen eine Vorschrift gegeben und verboten werden soll, Wöchne
rinnen eine gewisse Zeit nach der Niederkunft zu beschäftigen. 0 

22 Vorschlag Riedel/Herrmann: 0 211 §24 Abs. 1 wird folgender Beisatz vorgeschlagen: •in 
solchen FtJllen ist den an Sonn- und Festtagen beschäftigten Arbeitern wtJhrend der üb
rigen Woche ein Ruhetag zu gewähren•. 0 

23 Vorschlag Riedel/Herrmann: o/n §26 Abs. 1 soll die Allegation der §§4 und 5 gestri
chen werden, so daß die Stelle lalltet: •können die Ortspolizeibehörden von den in §§8, 
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§27 

Für Fabriken, welche mit ununterbrochenem Feuer betrieben werden oder wel
che auch ohnedies auf eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit angewiesen sind, 
sowie für solche Fabriken, deren Betrieb eine Einteilung in Arbeitsschichten von 
gleichmäßiger Dauer nicht gestattet, sollen Ausnahmen von den in §§ 18 bis 20 
vorgesehenen Beschränkungen, soweit der Betrieb dies unumgänglich macht, nach
gelassen werden. Jedoch darf in solchen Fällen die Arbeitszeit für Kinder die 
Dauer von 36 Stunden und für jugendliche Arbeiter die Dauer von 60 Stunden wö
chentlich nicht überschreiten. Der Bundesrat hat über die erforderlichen Bestim
mungen zu beschließen. 

§ 28 

Durch Beschluß des Bundesrats kann angeordnet werden, daß Kinder, ju
gendliche Arbeiter und alle nichtverheirateten weiblichen Arbeiter in bestimmten 
Fabrikbetrieben oder mit bestimmten Arbeiten, welche eine Zerrüttung der Ge
sundheit für dieselben befürchten lassen, oder welche für ihr Alter oder Geschlecht 
nicht passend erscheinen, nicht beschäftigt werden dürfen. 24 

Fünfter Abschnitt: Fabrikinspektionen 

§ 29 

Zur Durchführung der Bestimmungen dieses Gesetzes sollen in den einzelnen 
Bundesstaaten unter dem Namen "Fabrikinspektion" besondere Behörden eingesetzt 
werden. Den Fabrikinspektionen sind bestimmte Bezirke zu überweisen. Die Auf
sicht über die Beachtung der Bestimmungen der Gewerbeordnung in §§ 16 bis 25 
und §§ 105 bis 139 steht den Fabrikinspektionen ebenfalls zu. 

Für solche Bundesstaaten und für solche Landesteile, in welchen der Fabrik
betrieb nur eine beschränkte Ausdehnung besitzt, kann auf Antrag der Landes
regierungen durch Beschluß des Bundesrats von der Einsetzung einer Fabrik
inspektion abgesehen werden. 25 

§ 30 

Die Fabrikinspektionen haben die Befugnisse der Ortspolizeibehörden, zum Er
laß von Polizeiverordnungen sind sie jedoch nicht ermächtigt. 

18 bis 20 vorgesehenen Beschränkungen Ausnahmen nachlassen". o tln Absatz 2 soll 
statt "vier Wochen" gesetzt werden "acht Tage". t 

24 Vorschlag Riedel/Hernnann: 0 Beziiglich des §28 ist zu erwägen, wie sich diese Vor
schliige z11 Art(ikel) 156 Zij/(er)2 des R(eichs)st(raf)g(esetz)b(uchs) v. 1871, bzw. zu den 
oberpolizeilichen Vorschriften vom 8. April 1863, R(egierung)b/(att für das Königreich 
Bayern) S. 577, verha/Jen. Vorläufig wirdfar §28/olgende Fassung begutachtet: "durch 
Beschluß des Bundesrats kann angeordnet werden, daß Kinder u. jugendliche Arbeiter 
in bestimmten Fabrikbetrieben oder mit bestimmten Arbeiten nicht beschllftigt werden 
diirfen". o 

25 Vorschlag Riedel/Hernnann: 0 Zu §29 Abs. 2 soll der Beisatz gemacht werden: "ln die
sen Fllllen ist Vorsorge dafür zu treffen, daß die Geschäfte der Fabrikinspektion auch 
hier durch geeignete Beamte wahrgenommen werden•. o 
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Die Mitglieder der Fabrikinspektionen haben die Rechte und Pflichten der Poli
zeibeamten. Sie müssen, wenn sie außerhalb ihrer Diensträume amtlich tätig sind, 
eine Dienstkarte bei sich führen, welche ihre amtliche Stellung erkennen läßt. Die 
Dienstkarte ist unter dem Siegel und der Unterschrift der Fabrikinspektion auszu
fertigen. 

§ 31 

Die Fabrikbesitzer, die Leiter des Fabrikbetriebs und die in den Fabriken be
schäftigten Arbeiter sind verpflichtet, den Beamten der Fabrikinspektion auf Vor
weisung ihrer Dienstkarten den Zutritt zu allen Fabrikräumen jederzeit zu gestat
ten, auch über alle Einrichtungen des Betriebs sowie über die Verwendung der Fa
brikräume die verlangte Auskunft zu erteilen. 

Die Beamten der Fabrikinspektion sind verpflichtet, über den Geschäftsverkehr 
der Fabriken und über deren Betriebseinrichtungen, soweit die letzteren geheimge
halten werden und eine Verletzung gesetzlicher Bestimmungen nicht begründen, 
Stillschweigen zu beobachten. 

§ 32 

Die Fabrikinspektionen haben alljährlich über die während des letzten Kalender
jahrs von ihnen geübte Tätigkeit einen Bericht zu erstatten. Durch Beschluß des 
Bundesrats können in betreff der Einrichtung und des Inhalts der Berichte nähere 
Anordnungen getroffen werden. Die Bundesregierungen teilen alljährlich eine Zu
sammenstellung des Inhalts der Berichte dem Reichskanzler mit, welcher dieselbe 
dem Bundesrat und Reichstag vorzulegen hat. 

Durch die Einrichtung von Fabrikinspektionen werden die Rechte und Pflichten 
der übrigen Verwaltungsbehörden nicht berührt. Letztere sind jedoch verpflichtet, 
in den Grenzen ihrer Zuständigkeit dem Ersuchen der Beamten der Fabrikinspek
tionen um Unterstützung in ihrer Tätigkeit zu entsprechen. Die Ortspolizeibehör
den sind verpflichtet, auf Ersuchen der Fabrikinspektionen die Einrichtung und den 
Betrieb der Fabriken nach den ihnen bezeichneten Richtungen hin einer Untersu
chung zu unterziehen. 26 

Sechster Abschnitt: Allgemeine und Strafbestimmungen 

§ 34 

Gleich den Fabriken unterliegen den Bestimmungen dieses Gesetzes: 1. Werk
stätten, in deren Betrieb eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft stattfindet; 
2. Bauhöfe und Schiffswerften; 3. Bergwerke, Aufbereitungsanstalten und unterir
disch betriebene Brüche und Gruben. 

In den unter Nr. 3 genannten Anlagen dürfen Arbeiterinnen nicht unter Tage be
schäftigt werden. 

26 Vorschlag Riedel/Hernnann: 0 Der Schl"ßsatz des ill soll gefaßt werden: • ... nach den 
bestimmten ihnen bezeichneten Richt"ngen hin einer Untersllchllng zu unterziehen·. o 
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Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auch auf diejenigen Anlagen Anwen
dung, welche für Rechnung öffentlicher Verwaltungen betrieben werden. 27 

[ ... ] 

Nr. 111 

1877 Juni 20 

Eingabe I der Handelskammer Düsseldorf 2 an den preußischen Handels
minister Dr. Heinrich Achenbach 

Ausfertigung 
[Die Arbeitsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche sollen auf Werkstätten ausgedehnt 
werden; für 14- bis 16jährige sollen in bestimmten Industriezweigen Tagesarbeitszeiten von 
bis zu 11,5 Stunden möglich sein] 

In der letzten Zeit ist bei den Behörden wie im Reichstag die Beschäftigung der 
jugendlichen Arbeiter wiederholt Gegenstand eingehender Erörterungen und Anträ
ge gewesen und ist speziell im März dieses Jahres ein Antrag 3 über die Reform der 
Gewerbeordnung gestellt worden, welcher vor allem eine Enquete ins Auge faßte. 

Das hat uns veranlaßt, die hochwichtige Frage im Schoß unserer Kammer einer 
gründlichen Prüfung zu unterziehen, und verfehlen wir nicht, Euer Exzellenz die 
Resolutionen mitzuteilen, welche in bezug hierauf in der Sitzung vom 13. Juni 
d. J. einstimmig gefaßt worden sind; sie lauten: 

"1. Vor zurückgelegtem 12. Lebensjahr dürfen weder Mädchen noch Knaben in 
Fabriken und Werkstätten beschäftigt werden. 

2. Kinder, welche 12 Jahre alt sind und das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, dürfen in Fabriken und Werkstätten täglich nur sechs Stunden beschäftigt 
werden und müssen wöchentlich mindestens 15 Stunden dem Unterricht beiwoh
nen. In der sechsstündigen Arbeitszeit ist eine Pause von mindestens ¼ Stunde ein
begriffen. 

3. Junge Personen, welche volle 14 Jahre alt sind und das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, sollen in der Regel nur 10 volle Stunden, in welchen die 

21 Vorschlag RiedeVHerrmann: ozu §34 ist noch näher z:11 erwägen, ob Ziff. J nicht weg
fallen könnte, wenn eine Dejinilion des Begriffs "Fabrik" gegeben wird. Evenluell würde 
der Ziff. 1 folgende Fass11ng z11 geben sein: "Werkställen, in denen Maschinen durch 
Wasser-, Dampf 11nd llhnliche Kräfte regebnäßig in Belrieb gesetzt werden". Bei Ziff. 2 
isl Aufklärung zu erholen, was 11nter "Bauhöfen" zu verslehen ist. 0 0 Absatz 3 des §34 
soll folgende modijiz:ierte Fassung erhalten: "Die Bestimm11ngen dieses Geselz:es finden 
auch dann Anwend11ng, wenn solche Anlagen for Rechnung öffentlicher Verwallungen 
betrieben werden". • 

1 GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 3 Nr.l Bd.12, fol.152-153. 
2 Vorsitzender der Düsseldorfer Handelskammer war der Inhaber der Firma Braun & 

Bloem, Gustav Bloem, Geschäftsführer war seit 1852 Wilhelm Hürter. 
J Gemeint ist der Antrag der Zentrumsfraktion (Nr. 102). 
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Frühstücks-, Mittags- und Nachmittagspausen nicht einbegriffen sind, in Fabriken 
und Werkstätten beschäftigt werden, jedoch kann von der betreffenden Behörde in 
gewissen näher zu bezeichnenden Gewerben die Beschäftigung bis zu vollen 11 ½ 
Stunden gestattet werden, wenn durch ein Zeugnis des Kreisphysikus dargetan 
wird, daß die körperliche Konstitution solcher jüngerer Personen eine so lange Ar
beitszeit ohne Gefahr für die Gesundheit zulässig erscheinen läßt.• 

Die Handelskammer ist der Ansicht, daß durch die in obigen Resolutionen aus
gesprochenen Grundsätze sowohl das in erster Linie in Rücksicht kommende huma
nitäre Interesse für das Wohl der arbeitenden Klasse als auch die billigen Anforde
rungen der Industrie gewahrt seien. 

Nr. 112 

1877 Juni 30 

Schreiben I des preußischen Finanzministers Otto Camphausen an den 
preußischen Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach 

Ausfertigung 
[Camphausen lehnt weitere Stellen für Fabrikinspektoren und eine Erhöhung der Bezahlung 
der bereits angestellten ab] 

Ew. Exzellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 23. v. M. 2 (IV 
5671) ganz ergebenst zu erwidern, daß ich zu meinem Bedauern mich nicht damit 

Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.2, fol.19-20. Eingangs
stempel: 3. Jul(i) 77. Die Ausfertigung enthält folgenden Geschäftsvermerk: H(er)r Loh
mann. cito. z(um) g(efiilligen) V(ortrag) morgen. A(chenbach 3.(7.1877). Entwurf von 
der Hand Christian Germars 1.6., Paraphe Camphausens 30.6., Abgangsvermerk 3. 7.: 
GStA Dahlem (M) Rep.151 IC Nr.9313, fol.327-328Rs. 
Dieses Schreiben Camphausens war vor Eingang eines Schreibens Achenbachs vom 
28.6.1877, das im Handelsministerium am 29.6., 12 Uhr, abging, entworfen und wohl 
auch abgesandt worden. In dem Schreiben vom 28.6. hatte Achenbach erneut eine 
Erhöhung des Fonds für Diäten und Reisekosten um 12000 Mark gefordert (Entwurf: 
GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.2, fol.16-17). Nach der Ablehnung 
Camphausens im hier abgedruckten Schreiben wiederholte Achenbach mit Schreiben 
vom 6.7.1877 seinen Antrag in dringender Form, selbst wenn entgegen den Erwartun
gen die gesetzliche Festlegung der obligatorischen Fabrikinspektion im Reich mißglücken 
sollte, müsse Preußen unter allen Umständen an ihr festhalten (Ausfertigung: GStA Dah
lem [M] Rep.151 IC Nr.9313, fol.329-333; Entwurf von der Hand TheodorLohmanns: 
GStA Dahlem [M] Rcp.120 BB VII 4 Nr.l Bd.2, fol.21-24Rs.). Am 25.7.1877 bat 
Camphausen um den Nachweis der Zahl, der Ausbildung, der früheren Stellungen und 
früheren Einkünfte der Fabrikinspektoren (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rcp.120 
BB VII 4 Nr.l Bd.2, fol.34). In einem weiteren Schreiben vom 3.9.1877 erklärte der 
Finanzminister, den Eingang des inzwischen im Handelsministerium zusammengestell
ten Nachweises (GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 Nr. l Bd.2, fol. 37-44a) nicht ab
warten zu können, er halte daran fest, daß eine Vermehrung der etatsmäßigen Stellen, 
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einverstanden erklären kann, daß außer den bestehenden sechs Fabrikeninspekto
renstellen sieben weitere etatsmäßige Stellen für solche Beamte errichtet und elf 
dieser Stellen mit Gehältern von 4 200 bis 6 000 M dotiert werden. Meines Dafür
haltens ist es vielmehr durch überwiegende Gründe geboten, an der in dem geehr
ten Schreiben vom 4. Mai 1874 3 (IV 5652) von Ew. Exzellenz vertretenen Auffas
sung auch jetzt festzuhalten, daß es schon mit Rücksicht auf die obschwebenden 
Verhandlungen über eine anderweitige Gestaltung der amtlichen Stellung der Fa
brikeninspektoren zweckmäßig ist, von der Errichtung neuer Stellen abzusehen, 
wie denn auch Ew. Exzellenz ferner noch in der Sitzung des Hauses der Abgeord
neten vorn 29. Februar v. J. 4 sich dahin ausgesprochen haben, daß eine höhere Do
tierung der Stellen erst nach Verlauf einiger Jahre in Erwägung zu ziehen sein wer
de. 

In beiden Beziehungen wird in der Tat ein einigermaßen sicherer Anhalt zur Be
urteilung des Bedürfnisses erst geboten sein, nachdem endgültige Bestimmungen 
über die Stellung der fraglichen Beamten getroffen sein werden. Jetzt in der in 
Aussicht genommenen Weise eine definitive Ordnung der Anstellungs- und Ein
kommensverhältnisse der Fabrikeninspektoren herbeizuführen, würde ich um so 
mehr für bedenklich erachten, als damit die Auffassung nahezu vollständig würde 
verlassen werden, welcher Ew. Exzellenz u. a. in der Sitzung des Hauses der Ab
geordneten vom 26. Februar 1875 5 dahin Ausdruck gegeben haben, daß es nicht 
zweckmäßig sein würde, überall besondere Fabrikeninspektoren förmlich anzustel
len, daß dies vielmehr nur an einzelnen Hauptpunkten zu geschehen haben werde. 
Inzwischen stehen Ew. Exzellenz zur Entschädigung des nicht fest angestellten Per
sonals Fonds in solchem Umfang zur Verfügung, daß dieses Personal dan,jt im we
sentlichen in der nämlichen Höhe remuneriert werden kann, wie dies bei den etats
mäßig angestellten Beamten geschieht. Eine weitere Vermehrung dieses Personals 

eine Erhöhung der Diensteinkommen und eine Ausdehnung der Tätigkeit vor der reichs
gesetzlichen Regelung nicht stattfinden dürfe. Auch sei nicht richtig, daß die Fabrikin
spektion allgemeine Anerkennung gefunden habe, wie sich aus dem Schreiben Bis
marcks an den Handelsminister vom 10.8.1877 ergebe (Nr.121). Falls die Fonds für 
Dienstreisen nicht ausreichten, müßten diese beschränkt werden (Ausfertigung: GStA 
Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.2, fol.45-47; Entwurf: GStA Dahlem [M] 
Rep.151 IC Nr.9313, fol. 368-371). Vermerk Achcnbachs auf der Ausfertigung: War zu 
erwarten! Die Sache muß jetzt auf sich beruhen. Am 15.12.1877 erfolgte der Hinweis 
des Handelsministers an den Finanzminister, daß der Fonds für Reisekosten in den er
sten beiden Quartalen des Rechnungsjahrs bereits nahezu erschöpft sei, so daß eine 
Etatsüberschreitung unvermeidlich sei (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.151 IC 
Nr.9313, fol. 386-387; Entwurf von der Hand Lohmanns: GStA Dahlem [M] Rep.120 
BB VII 4 Nr.l Bd.2, fol. 221 Rs.-223). Der Finanzminister antwortete am 22.12.1877, 
er gehe davon aus, daß der Etat nicht überschritten werde und die Fabrikinspektoren ih
re Reisetätigkeit einschränkten (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 
Nr.l Bd.2, fol.226; Entwurf: GStA Dahlem [M] Rep.151 IC Nr.9313, fol.388-388Rs.). 
Vgl. Nr.109. 

J Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.151 IC Nr.9313, fol. 139-143; Entwurf Theodor 
Lohmanns: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.l, fol. 62-70 Rs. 

4 17. Sitzung des HdAbg. v. 29.2.1876 (Sten.Ber.HdAbg. 12. LP, III. Sess. 1876, S. 345). 
s 20. Sitzung des HdAbg. v. 26.2.1875 (Sten.Ber.HdAbg., 12.LP, 11.Sess. 1875, 

S. 465 f.). 
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aber kann ich aus dem bereits früher hervorgehobenen Gründen derzeit nicht für 
wünschenswert halten. Auch vermag ich es nicht anzuerkennen, daß die Einnahme 
der Fabrikeninspektoren, welche derjenigen der Bauinspektoren entspricht, nach 
der ihnen zur Zeit angewiesenen dienstlichen Stellung unzureichend bemessen sei, 
nachdem ihnen seit dem vorigen Jahr erheblich erhöhte Reisekosten gewährt sind. 
Daß die Beamten die einmal übernommene Stellung wieder verlassen möchten, um 
zu einer Privatbeschäftigung überzugehen, wenn nicht schon im nächsten Jahr ihr 
Einkommen weiter erhöht würde, dürfte bei den jetzigen Verhältnissen der Privat
industrie kaum zu befürchten sein. 

Ew. Exzellenz erlaube ich mir daher ganz ergebenst anheimzustellen, von einer 
Änderung der Einkommensverhältnisse der Fabrikeninspektoren und einer Ver
mehrung der Anzahl derselben für jetzt geneigtest Abstand zu nehmen. 

Nr. 113 

1877 Juli 24 

Schreiben I des Fabrikinspektors für die Provinz Pommern Robert Hertel 
an den Papierfabrikanten Moritz Behrend 2 

Abschrift 
[Der Fabrikinspektor beanstandet mangelnden Gefahrenschutz in der Papierfabrik "Ham
mermühle" und "verfügt" Abänderungen] 

Über die am 12. Juli d. Jahres von Unterzeichnetem vorgenommene Besichti
gung3 der von Euer Wohlgeboren betriebenen Papierfabrik "Hammermühle" bei 
Varzin 4 ist folgendes zu bemerken: 

Abschrift: BArchP R 43 Nr.471, fol.28-29Rs. 
Ebenfa11s am 12.7.1877 revidierte Hertel Bismarcks Papierfabrik "Fuchsmühle", mo
nierte dort mit Schreiben vom 24.7.1877 an den Pächter Georg Behrend die Sicherheit 
der Kreissäge, fehlende Geländer und verlangte die Einsendung der nicht vorgelegten 
Konzessionszeichnung des Kesselhauses (Abschrift: BArchP R 43 Nr.471, fol. 30-
30Rs.). Bismarck, der sich seit dem 7.7.1877 in Varzin aufhielt hatte bei diesen Revi
sionen wohl eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Fabrikinspektor. Jedenfa1ls 
berichtet Ludwig Bamberger, Bismarck habe Hertel mit Grobheiten empfangen und 
nichts von einer Einmischung wissen wollen (Ludwig Bamberger, Bismarcks großes 
Spiel. Die geheimen Tagebücher Ludwig Bambergers. Eingeleitet und herausgegeben 
von Dr.Ernst Feder, Frankfurt/M. 1933, S.326). Noch am 12.7.1877 schrieb Bis
marcks Sekretär Friedrich v. Kurowski aus Varzin an Christoph Tiedemann, er so11e 
sich aus dem preußischen Handelsministerium die Bestimmungen über Fabrikinspekto
ren geben lassen und nach Varzin schicken (Ausfertigung: BArchP 90 Ti 1 Nr.52, 
fol. 60). 

2 Moritz Behrend (1836-1915), Papierfabrikant. 
3 Trotz der geringen Reisemittel, die ihm aufgrund finanzministerie11er Restriktionen zur 

Verfügung standen (vgl. Nr.112, Anm.1), hatte Hertel seine Revisionsreisen durchge
führt, dabei handelte er im Einverständnis mit seinem Dienstvorgesetzten, dem Lohmann-
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Zur möglichsten Verhütung von Unglücksfällen sowie zur tunlichsten Sicherung 
Ihrer Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit wollen Sie folgende Ein
richtung treffen: 

1. Der Pumpenbrunnen im unteren Fabrikenraum, dicht am Durchgang zu der 
Turbine, ist entweder oben, soweit es die maschinelle Einrichtung gestattet, mit 
Brettern zuzudecken, oder es ist der ganze Brunnen mit einer sicheren Brustwehr 
zu umgeben. 

2. Am neuen Glättwerk im Papiersortiersaal ist das seitlich liegende Getriebe 
mit einem Schutzkasten resp. Schutzblech zu versehen, dessen Anbringung so zu 
geschehen hat, daß die die Maschine bedienenden Mädchen von dem Getriebe nicht 
erfaßt werden können. Die Sicherung muß auch für den Fall vorgenommen wer
den, wenn die Maschine auch nur provisorisch am jetzigen Betriebsort aufgestellt 
worden ist. 

3. Die Kreissäge ist von dem dabei beschäftigten Arbeiter beim jedesmaligen 
Verlassen des Apparats mit einer Haube zuzudecken; ebenso ist der an der Kreissä
genwelle angebrachte Astbohrer für den Fall, daß derselbe zum Bohren nicht ge
braucht wird, mit einer Kapsel zu überdecken. 

4. An der großen Papiermaschine ist das Getriebe am Schöpfer mit einer 
Schutzvorrichtung zu versehen; ebenso ist der an der Schneidemaschine dicht über 
dem Fußboden sich bewegende Bogensteller mit einem Schutzkasten zu umgeben. 

Euer Wohlgeboren auf die §§ 107 u. 148,10 der Reichsgewerbeordnung vom 
21. Juni 1869 aufmerksam machend, sehe ich Ihrer gefälligen Mitteilung über die 
Ausführung und die Art u. Weise, wie Abhilfe geschaffen worden, bis zum 
15. August ej[usdem] a[nni] ergebenst entgegen. 

Im allgemeinen bemerke ich über Ihren Fabrikbetrieb, daß die Anlage der Gasan
stalt den technisch üblichen und notwendigen Anforderungen betreffs Sicherheit des 
Betriebs nicht entspricht. Die Lage der Reinigungsapparate direkt in einem Raum, in 
welchem offenes Feuer brennt, ist ganz unstatthaft; es ist vielmehr dieser Raum 
vollständig abzuschließen, und er darf der Explosionsgefahr wegen nicht einmal mit 
Licht betreten werden, es sei denn, daß dasselbe von einer Davischen Sicherheits
lampe 5 ausgeht. Der Zweck dieser Maßregel ist, zu vermeiden, daß bei einer unvor
hergesehenen Gasausströmung, wie dieselbe bei den Reinigungsmaschinen durch
aus nicht selten vorzukommen pflegt, das Gas entzündet wird, wodurch leicht Feu
ersgefahr entstehen oder eine Explosion eintreten kann, welche nicht nur die Räum
lichkeiten schädigen, sondern sogar die Sicherheit der Arbeiter bedrohen kann. 

Freund Dr. Rudolf Friedrichs, der darüber am 1.5.1877 an Lohmann schrieb, er habe 
Hertel unter der Hand geraten, diesen Sommer munter zu reisen wie bisher, wenn er 
dann bis zum Winter mir seinen 4 000 M fertig isl, wird der OberprtJsidenl beim Minis/er 
an.fragen, ob er nun den Rest des Etatsjahrs spazierengehen solle (Privatbesitz Dr. Hart
mut Friedrichs, Verden [Aller]). 

4 Eigentümer dieser 1870 errichteten Papierfabrik war Otto von Bismarck. Sie war von 
Anfang an an Moritz Behrend verpachtet. 

5 1815 von Humphry Davy erfundene Sicherheitslampe, die auf der Eigenschaft der 
Drahtnetze, die Flamme abzuschirmen, beruht. In der Folgezeit zahlreiche Verbesserun
gen. 



452 Nr. 114 

Wenn ich auch zugeben muß, daß die Bildung von Knallgas in dem großen Kes
selhaus, von der verhältnismäßig kleinen Gasentwicklung hergeleitet, direkt nicht 
zu befürchten ist, so halte ich es jedoch durchaus nicht für ausgeschlossen, unter 
Mitwirkung unvorhergesehener Tatsachen, daß eine Katastrophe eintreten kann, 
deren Folgen von vornherein nicht zu übersehen sind, jedoch verhängnisvoll wer
den können. 

Zur weiteren genauen Orientierung ersuche ich Euer Wohlgeboren ergebenst, 
mir die Konzessionszeichnungen des Kesselhauses und der Gasanstalt gefälligst 
einsenden zu wollen; es wäre mir sehr erwünscht, Ihre Ansicht über den vorliegen
den Fall zu hören. 

Schließlich bemerke ich noch ergebenst, daß die Anbringung der Fahrstühle, 
wenn sie auch betreffs Handhabung und bequemer Lage den Betrieb sehr erleich
tern mögen, die Durchgänge u. Passage betreffs der Sicherheit sehr beeinträchti
gen. Das Vorlegen der Ketten dürfte niemals unterbleiben. Sollte Euer Wohlgebo
ren bauliche Veränderungen beabsichtigen, so erlaube ich mir, Sie auf diese wun
den Stellen Ihres Betriebs ergebenst aufmerksam zu machen. 

Nr. 114 

1877 Juli 24 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
Regierungsassessor Friedrich von Kurowski ~ 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 
[Hofmann berichtet über die Ausarbeitung von Entwürfen eines Gesetzes zur Abänderung 
des VII. Titels der Gewerbeordnung, eines Fabrikgesetzes und eines Gewerbegerichtsgeset
zes] 

Im Anschluß an die Verhandlungen des Reichstags über die Revision der Gewer
beordnung3 haben auf des Herrn Handelsministers und meine 4 Veranlassung be
hufs Vorbereitung der für die nächste Reichstagssession bestimmten, die Änderung 
der Gewerbeordnung betreffenden Vorlagen kommissarische Beratungen stattge
funden, welche zur vorläufigen Aufstellung von 3 Gesetzentwürfen 5 geführt haben. 

Ausfertigung: BArchP 90 Ti 1 Nr.52, fol.62-62Rs.; Entwurf Arnold Nieberdings mit 
Abänderungen Karl Hofmanns: BArchP R 1401 Nr.436, fol.107-108. 

2 Friedrich von Kurowski (1844-1909), Regierungsassessor, seit 1876 Hilfsarbeiter im 
preußischen Staatsministerium, war als persönlicher Referent Bismarcks u.a. auch in 
Varzin tätig. 

3 7. Sitzung d. RT v. 12.3.1877 (Sten.Ber.RT, 3.LP, 1.Sess. 1877, S.93-109); 22. Sit
zung d. RT v. 16.4.1877 (Sten.Ber.RT, 3. LP, 1. Sess. 1877, S.495-519); 23. Sitzung d. 
RT v. 17.4.1877 (Sten.Ber.RT, 3. LP, I. Sess. 1877, S. 529-552); 24. Sitzung d. RT v. 
18.4.1877 (Sten.Ber.RT, 3. LP, I. Sess. 1877, S. 555-578). 

4 B.: der R(eichs)K(anzler)? 
s Vgl. Nr. 116. 
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Es sind dieses: 
1. Der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Tit. VII der Ge

werbeordnung, worin die Verhältnisse der Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fa
brikarbeiter zu ihren Arbeitgebern geregelt werden; 

2. der Entwurf eines Fabrikgesetzes mit Bestimmungen über Einrichtung der 
Fabriken, Fabrikordnungen, Beschäftigung jugendlicher Arbeiter und Beaufsichti
gung des Fabrikbetriebs; 

3. der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Entscheidung gewerblicher Strei
tigkeiten mit Bestimmungen über die Einsetzung von Gewerbegerichten.• 

An den kommissarischen Verhandlungen 6 haben außer dem diesseitigen Refe
renten 7 Vertreter des Handelsministeriums 8 sowie der königlich bayrische Bevoll
mächtigte zum Bundesrat, Ministerialdirektor von Riedel 9, an den Verhandlungen 
über den dritten Entwurf außerdem Vertreter des Reichsjustizamts und des könig
lich preußischen Justizministeriums teilgenommen. 10 Die Entwürfe werden voraus
sichtlich in wenigen Tagen soweit fertiggestellt sein, bdaß sieb den Bundesregie
rungen zur Prüfung und Äußerung mitgeteilt werden können. 11 Auch an das könig
liche Staatsministerium werden sie gleichzeitig gelangen. Die cFeststellungc der 
Entwürfe für den Bundesrat soll erst erfolgen, wenn die Erklärungen der Bundesre
gierungen über die vorläufigen Entwürfe vorliegen. dEw. Hochwohlgeboren ersu
che ich ergebenst, mich nach Anfrage bei dem Herrn Reichskanzler baldgefälligst 
unterrichten zu wollen, ob Seine Durchlaucht von den Entwürfen Kenntnis nehmen 
wollen 12, ehe dieselben den Regierungen zu dem obenbezeichneten Zweck mitge
teilt werden 13 • d 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Arnold Nieberding] 

• 

b-b 
C·C 

Von Hofmann gestrichen: Die Entwürfe erschöpfen die meisten derjenigen, auf die Re
vision der Gewerbeordnung bezüglichen Anträge, welche in der letzten Session von der 
Mille und der rechten Seite des Hauses unterstützt wurden. 
um demnächst 
endgülrige Feslste/lung 

d-d Ew. pp. ersuche ich ergebenst, mich baldgefäl/igst 1mterricl11en ;_u wollen, ob Sr. 
Durchlaucht schon in dem gegenwärtigen Stadium von den Entwürfen Kennlnis nehmen 
wollen. 

6 B.: !! 
7 B.: Wer ist das? Von wem ernannr? Referent im Reichskanzleramt war Arnold Nieber-

ding. 
s Theodor Lohmann. 
9 Emil von Riede!. 

10 B.: alles ohne mein WLSsen. 
II B.: ! 
12 Am 27.7.1877 telegraphierte Kurowski aus Varzin an Hofmann: Der Kanzler wünsch/ 

die in dem Schreiben vom 24. Juli Nr. 8111 angeführten Gesetzentwürfe ;_u sehen, bevor 
dieselben mitgeteill werden (BArchP R 1401 Nr.436, fol. 135); vgl. Nr. 116. 

13 B.: ! 
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Nr. 115 

1877 Juli 26 

Schreiben I des Papierfabrikanten Moritz Behrend an den Fabrikinspektor 
für die Provinz Pommern Robert Hertel 

Abschrift 

[Behrend nimmt zu Monita des Fabrikinspektors Stellung) 

Auf das geehrte Schreiben vom 24. d. M. Journ[al] Nr. 264: beehre ich mich zu 
erwidern, daß die empfohlenen Einrichtungen zur Sicherung der Arbeiter ad 1, 2, 
3, 4 sogleich von mir in Ausführung genommen sind und unverzüglich fertigge
stellt werden. 

In bezug auf die Bemerkungen über die Gasanstalt beehre ich mich, den Kon
sens zu derselben hierbei einzusenden, indem ich um baldgetällige "eingeschriebe
ne" Rücksendung desselben bitte. 

Wie aus dem Dokument erhellt, ist die Anlage dem Konsens entsprechend aus
geführt; eine Aufstellung der Reinigungsapparate in einem abgeschlossenen Raum, 
wie bei Steinkohlengasanstalten, ist weder von der Regierung verlangt worden, 
noch haben jemals die Feuerversicherungsgesellschaften, denen man wohl einen 
durch ihr erhebliches Geldinteresse geschärften Blick für die Sicherheit des Be
triebs zutrauen kann, an der Aufstellung Anstoß genommen. Ich erlaube mir, über 
den Betrieb meiner Gasanstalt die folgenden Ausführungen zu machen: 

Die Retorten sind nicht beständig im Betrieb, sondern es wird nur im Winter 
etwa alle zwei Tage, im Sommer alle drei Tage Gas gemacht. Die Entwicklung des 
Gases, welches aus Braunkohlenteeröl dargestellt wird, dauert dann jedesmal nur 
zwei bis drei Stunden. Nach Füllung des Gasbehälters wird die Verbindung zwi
schen diesem und den Reinigungs- und Entwicklungsapparaten abgesperrt. Die 
Reinigungsapparate sind gefüllt: der Vorreiniger mit Stroh; der Nachreiniger mit 
Sägespänen, welche mit Kalkmilch befeuchtet sind. Der Vorreiniger wird nur etwa 
alle drei Monate geöffnet; der Nachreiniger mehrwöchentlich einmal, um die Rei
nigungssubstanzen zu erneuern. Diese seltene Erneuerung der Reinigungssubstan
zen genügt vollständig, weil das Ölgas an sich schon sehr rein ist und deshalb nur 
einer sehr geringen Reinigung bedarf. Das Öffnen der Apparate findet nur statt, 
wenn durch dieselben längere Zeit, meistens einen Tag lang, gar kein Gas mehr ge
strömt ist. Wenn man diese Umstände berücksichtigt, unter der gleichzeitigen Er
wägung der schon von Ihnen hervorgehobenen relativ bedeutenden Größe des Kes
selhauses, so glaube ich wohl, daß eine Gefahr bei der vorhandenen Einrichtung 
nicht zu befürchten ist. 

Schließlich bemerke ich noch, daß ich die Notiz betreffs der Fahrstühle ein
tretendenfalls berücksichtigen werde. 

BArchP R 43 Nr.471, fol.31-31 Rs. Zur Antwort Hcrtcls vgl. Nr. 117. 
2 Vgl. Nr. 113. 



1877 Juli 30 
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1877 Juli 30 
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Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
Regierungsassessor Friedrich von Kurowski mit drei Gesetzentwürfen 
und zwei Denkschriften 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks, Teildruck 
[Übersendung eines Gesetzentwurfs zur Abänderung der Gewerbeordnung, eines Entwurfs 
für ein Fabrikgesetz und eines Entwurfs eines Gewerbegerichtsgesetzes] 

Infolge des mir telegrafisch übermittelten • Befehls• des Herrn Reichskanzlers 2 

lasse ich hiemeben l. die auf die Revision der Gewerbeordnung bezüglichen 3 Ge
setzentwürfe, 2. eine deren Inhalt erläuternde Denkschrift, sowie endlich 3. ein 
Promemoria 3, aus welchem sich bdas Verhältnisb der Entwürfe zu den im Frühjahr 
d. J. in betreff der Gewerbeordnung von Seiner Durchlaucht an das königliche 
Staatsministerium gerichteten Voten ergibt, unter dem ergebenen Ersuchen beifol
gen, diese Materialien Seiner Durchlaucht gefälligst vorzulegen. cEine möglichst 
baldige Nachricht über die Entschließungen des Herrn Reichskanzlers würde mir 
mit Rücksicht auf die Lage der Sache sehr erwünscht sein. c 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Arnold N ieberding] 

•-• W11nschs 
b - b den Standp11nkt 
c-c Die Lage der Sache macht es erwünscht, iiber die lnt,mtionen des Herrn Reichskanz

lers lllnlichst bald unterrichtet zu werden. 

A. Entwurf4 eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung 

[ ... ] 
B. Entwurf5 eines Fabrikgesetzes 

Erster Abschnitt: Fabrikbetrieb 

§ 1 

In jeder Fabrik müssen die zum Aufenthalt der Arbeiter dienenden Räume und 
Plätze sowie die daselbst befindlichen Maschinen und sonstigen Betriebsvorrich-

1 Ausfertigung des Anschreibens: BArchP 90 Ti 1 Nr.52, fol. 68; Entwurf des Anschrei
bens von der Hand Arnold Nieberdings mit Abänderungen Hofmanns: BArchP R 1401 
Nr.436, fol. 109. 

2 Vgl. Nr. 114, Anm. 12. 
3 Vgl. Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
4 BArchP R 43 Nr.356, fol. 14-22 Rs. Zur Entstehung des "Entwurfs A" vgl. Nr.108, 

Anm. 4, und Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
s BArchP R 43 Nr.356, fol. 23-31. Erstfassung dieses Gesetzentwurfs: Nr. 107; Zweitfas

sung: Nr. 110. 
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tungen, insoweit die Natur des Betriebs solches gestattet 6, derart angeordnet, ein
gerichtet, abgeschlossen und eingefriedigt sein, daß Leben und Gesundheit der Ar
beiter gegen Gefahren geschützt sind. 

In allen Räumen, in welchen Arbeiter sich aufzuhalten pflegen, muß für ge
nügendes Licht, für gehörigen Luftwechsel und, soweit möglich, für die rasche Be
seitigung des durch den Betrieb entstehenden Staubs sowie der in dem Betrieb sich 
entwickelnden Dünste und Gase Sorge getragen werden. 

§2 

Soweit die Natur des Betriebs 7 und die dadurch bedingte Einrichtung 8 der Fa
brikräume es gestattet, sind den männlichen und den weiblichen Arbeitern geson
derte Arbeitsräume anzuweisen. 9 

§3 

Die von dem Besitzer einer Fabrik eingerichteten für die Benutzung der Arbeiter 
bestimmten Schlaf- und Erholungsräume, Umkleide- und Speiseräume, Waschein
richtungen und Bedürfnisanstalten müssen so eingerichtet sein 10, daß sie für die 
Zahl der auf ihre Benutzung angewiesenen Arbeiter ausreichen, daß den Anforde
rungen der Gesundheitspflege darin entsprochen ist und daß ihre Benutzung ohne 
Verletzung der guten Sitte erfolgen kann. 

§4 

Durch Beschluß des Bundesrats können für alle oder für gewisse Arten von Fa
briken nähere Vorschriften darüber erlassen werden, welchen Anforderungen in 
denselben behufs Durchführung der in §§ l bis 3 enthaltenen Grundsätze genügt 
werden soll. 

Soweit durch Beschluß des Bundesrats solche Vorschriften nicht erlassen sind, 
können die Landeszentralbehörden 11 die erforderlichen Bestimmungen 12 treffen. 

§5 

Die Landespolizeibehörden sind befugt, im Weg der Verfügung für einzelne Fa
briken unter Festsetzung einer angemessenen Frist die Ausführung desjenigen zu 
verlangen, was nach Maßgabe der §§ l bis 3 oder der aufgrund des § 4 erlassenen 
Vorschriften und Bestimmungen im Interesse der Arbeiter notwendig erscheint. 13 

§6 

Werden Fabriken neu errichtet oder in bestehenden Fabriken neue bauliche Ein
richtungen getroffen, so sind die von den Unternehmern mit dem Gesuch um die 

6 B.: sehr allgemein. Macht der Fabrikinspekr(oren) Willkür. Erpressung. 
1 B.: Inhaber. 
a B.:wieoben. 
9 B.: man kann alles einrichten. A11fffher. 

10 B.: danach wird man sich hüten, sie anzulegen. 
11 B.: ohne weitere gesetzliche Unterlage? Viel Willkür. 
12 B.: welche? 
IJ B.: auf Gutachten eines beliebigen Fabrikinspektors? 
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Bauerlaubnis eingereichten Zeichnungen und Pläne vor Erteilung der Bauerlaubnis 
auch in der Richtung zu prüfen, ob sie den in den §§ 1 bis 3 aufgestellten Grund
sätzen und den aufgrund des § 4 erlassenen Vorschriften entsprechen. 14 Die zur 
Vornahme dieser Prüfung zuständige Behörde bezeichnet die von ihr etwa für not
wendig erachteten Änderungen. 15 Ihre Anforderungen sind den Unternehmern mit 
dem Bescheid auf das Gesuch mitzuteilen. Sind Anforderungen nicht erhoben, oder 
sind die baulichen Einrichtungen nach Maßgabe der erhobenen Anforderungen 
hergestellt, so kann später eine Abänderung in den baulichen Einrichtungen nur in
soweit verlangt werden, als dieselbe zur Beseitigung einer das Leben oder die Ge
sundheit der Arbeiter bedrohenden Gefahr erforderlich 16 erscheint. 

Die vorstehende Beschränkung findet auch in Ansehung solcher baulichen Ein
richtungen Anwendung, welche zu dem Zeitpunkt, mit welchen dieses Gesetz in 
Kraft tritt, 17 aufgrund der vorgeschriebenen Bauerlaubnis bereits hergestellt oder in 
der Herstellung begriffen sind. 18 

Soweit es sich um eine Abänderung baulicher Einrichtungen nicht handelt, kön
nen den bei Erlaß dieses Gesetzes bestehenden Fabriken gegenüber aufgrund des 
§ 5 Anforderungen nur insoweit gestellt werden, als deren Ausführung zur Beseiti
gung einer das Leben oder die Gesundheit der Arbeiter bedrohenden Gefahr erfor
derlich oder nach der Beschaffenheit der gesamten Fabrikeinrichtungen ohne un
verhältnismäßige 19 Aufwendungen möglich erscheint. Im Fall des Umbaus oder der 
Erweiterung einer Fabrik findet diese Beschränkung=» in Ansehung der umgebauten 
sowie der neuen Teile keine Anwendung. 21 

§7 

Gegen die aufgrund der §§ 5 und 6 gestellten Anforderungen ist der Rekurs zu
lässig. 22 Für das Verfahren finden die Bestimmungen der Gewerbeordnung in 
§§ 20 bis 22 entsprechende Anwendung. 

§8 

Ist in einer Fabrik durch einen Unfall ein Arbeiter getötet, oder ist er derart ver
letzt worden, daß er die Arbeit eingestellt und bis zum Ablauf des nächsten Ar
beitstags nicht wieder aufgenommen hat, so ist von dem Leiter des Fabrikbetriebs 
der Ortspolizeibehörde unverzüglich eine schriftliche Anzeige zu machen. In der 
Anzeige muß die Fabrik, die Zeit und Art des Unfalls, die Zahl der verletzten Per
sonen und die Art der Verletzungen angegeben sein. 

14 B.: noch mehr Wi/lkiir der Ba11beamten? 
15 B.: Konsens da11ert schon jetzt 4 Monat(e) 11nd länger. 
16 B.: wem? Bedroht sie, so geniigt das Gesetz, bedroht sie nicht, so trill Willkür ein. 
11 B.: ? 
18 B.: also einreißen? 
19 B.: Was ist 11nverhliltnismäßig? Wer entscheidet dariiber? 
211 B.: wovon? 
21 B.: unklare Fassung. 
:!2 B.: Das erste technische G11tachten eines einzelnen Beamten bleibt dabei in jeder Instanz 

die maßgebende Grundlage der Entscheid11ng. 
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§9 

An Sonn- und Festtagen darf in Fabriken nicht gearbeitet werden. 
Auf Fabriken, in welchen die Betriebsmaschinen zu Arbeitszwecken Tag und 

Nacht im Gang erhalten werden, findet, solang dies der Fall ist, die vorstehende 
Bestimmung keine Anwendung. 

Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die Landesregierungen. 

§ 10 

Für jede Fabrik muß von dem Leiter des Betriebs ein Vertreter bestellt sein, 
welcher in des ersteren Abwesenheit während der Arbeitsstunden in der Fabrik an
wesend ist und über Namen und Wohnort des Fabrikbesitzers und des Be
triebsleiters sowie über die Einrichtungen und den Betrieb der Fabrik auf amtliches 
Erfordern Auskunft zu erteilen vermag. 23 

Befinden sich mehrere Fabriken in einem Gebäude, so hat der Besitzer des letz
teren dafür Sorge zu tragen, daß ein Verzeichnis der Fabriken und ihrer Be
triebsleiter an dem Haupteingang des Gebäudes ausgehängt wird. 

Zweiter Abschnitt: Fabrikordnungen 

§ 11 

Eine jede Fabrikordnung muß den Namen der Fabrik sowie die Zeit des Er
lasses angeben und von dem Fabrikbesitzer oder dem Leiter des Betriebs unter
zeichnet sein. 

Die Fabrikordnungen 24 treten frühestens 14 Tage nach ihrem Erlaß in Geltung. 
Ein jeder Arbeiter kann zu dem Zeitpunkt, mit welchem die Fabrikordnung in 
Geltung tritt, dem Arbeitgeber kündigen, auch wenn er vertragsmäßig an eine län
gere Kündigungsfrist gebunden ist; die Kündigung muß jedoch binnen 48 Stunden, 
nachdem ihm die Fabrikordnung mitgeteilt ist, erfolgen. 

Abänderungen des Inhalts der Fabrikordnungen können nur in der Weise er
folgen, daß anstelle der bestehenden eine neue Fabrikordnung erlassen wird. 

Anordnungen, welche sich darauf beschränken, das Verhalten der Arbeiter in 
einzelnen 25 Arbeitsräumen oder auf einzelnen Arbeitsplätzen zu regeln, gelten im 
Sinn dieses Gesetzes als Fabrikordnung nicht. 

§ 12 

Eine jede Fabrikordnung muß Bestimmungen enthalten :6: 

l. über Anfang und Ende der täglichen Arbeitszeit sowie der Pausen für die er
wachsenen Arbeiter; 

2. über Zeit und Art der Abrechnung und Lohnzahlung, über die Fälle, in wel
chen ein Abzug von dem Lohn gemacht werden kann sowie über die Höhe dieses 
Abzugs; 

23 B.: sehr weitgehende Belästig11ng. 
24 B.: ein sehr 11nbestimmter A11sdr11ck. 
25 B.: was dann aber? 
Ui B.: m11ß denn jeder eine erlassen? 
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3. über die Gründe, aus welchen die Entlassung und der Austritt aus der Arbeit 
ohne Kündigung soll erfolgen dürfen sowie über die Form und Frist der Kündi
gung, soweit es in diesen Beziehungen nicht bei den gesetzlichen Bestimmungen 
bewendet; 

4. über die Fälle, in welchen Ordnungsstrafen verhängt werden können, über 
die Art und Höhe der Ordnungsstrafen, über die Art ihrer Festsetzung und, wenn 
die Strafen in Geld bestehen, über die Kasse, welcher sie zufließen sollen. 

§ 13 

Lohnabzüge dürfen in den Fabrikordnungen nur für den Fall verspäteter oder 
mangelhafter Arbeitsleistungen oder für Beschädigungen an den Einrichtungen, 
Maschinen oder Werkzeugen der Fabrik vorgesehen werden. 

Ordnungsstrafen, welche das Ehrgefühl oder die guten Sitten verletzen, dürfen 
durch die Fabrikordnungen nicht angedroht werden. Die Geldstrafe für eine Über
tretung darf ein Dritteil des von dem Arbeiter durchschnittlich für den Tag ver
dienten Lohns nicht überschreiten. Geldstrafen dürfen bei der Lohnzahlung nur bis 
zur halben Höhe des von dem Arbeiter verdienten Lohns auf die Zahlung in An
rechnung gebracht werden. Der Betrag der Geldstrafen ist an die für die Arbeiter 
der Fabrik bestehende Hilfskasse, in deren Ermangelung an eine andere zum Be
sten der Arbeiter der Fabrik bestehende von der Gemeindebehörde zu bestimmende 
Kasse, und, wenn eine solche nicht vorhanden ist, an die Ortsarmenkasse abzufüh
ren. 

§ 14 

Jede Fabrikordnung ist gleich nach dem Erlaß in zwei mit der Unterschrift des 
Fabrikbesitzers oder des Leiters des Betriebs versehenen Exemplaren der Ortspoli
zeibehörde einzureichen. 27 Einern jeden Arbeiter ist gleich nach dem Erlaß oder 
nach seinem Eintritt in die Fabrik ein Exemplar einzuhändigen. An allen Eingän
gen 2B in die Fabrik ist ein Exemplar, den Arbeitern zugänglich, auszuhängen. Der 
Aushang muß stets in lesbarem Zustand erhalten werden. 

§ 15 

Der Inhalt der Fabrikordnung ist, soweit er den Gesetzen nicht zuwiderläuft, für 
Arbeitgeber und Arbeiter rechtsverbindlich. Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber 
und Arbeiter, welche den Inhalt der Fabrikordnung zum Nachteil der Arbeiter ab
ändern, sind nichtig. 

In Fabriken, in welchen eine Fabrikordnung besteht, darf die Entlassung und 
der Austritt aus der Arbeit vor dem Ende des Arbeitsvertrags aus anderen als den 
durch das Gesetz oder 29 durch die Fabrikordnung bezeichneten Gründen nicht er
folgen. Anderen als den in der Fabrikordnung vorgesehenen Lohnabzügen und 
Ordnungsstrafen sind die Arbeiter nicht unterworfen. 

21 B.: noch mehr Schreiberei! 
2B B.: ! 
29 B.: darf also die F(abrik)o(rdnung) das Gesetz tlndern? 
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§ 16 

Fabrikordnungen, welche den Anforderungen dieses Gesetzes nicht entsprechen 
oder deren Inhalt den Gesetzen zuwiderläuft, müssen auf die Verfügung der zustän
digen Behörde beseitigt werden. Gegen die Verfügung ist der Rekurs nach Maßga
be des § 7 zulässig. 

Dritter Abschnitt: Jugendliche Arbeiter 

§ 17 

Kinder unter 12 Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. 30 

Solchen Kindern darf auch der Aufenthalt in Arbeitsräumen, in welchen Trieb
werke oder durch solche bewegte Arbeitsmaschinen sich befinden, während der 
Dauer des Betriebs nicht gestattet werden. 

§ 18 

Die Beschäftigung von Kindern zwischen 12 und 14 Jahren darf, wenn sie täg
lich stattfindet 31 , die Dauer von 6 Stunden, wenn sie nur einen um den anderen 
Tag oder in noch größeren Zwischenräumen stattfindet, die Dauer von 10 Stunden 
des Tags nicht überschreiten. Die Arbeitsstunden müssen zwischen 6 Uhr morgens 
und 8 Uhr abends und, wenn die Beschäftigung täglich stattfindet, sämtlich entwe
der vor oder hinter der üblichen Mittagsstunde liegen. 

Die Beschäftigung der Kinder ist nur zulässig, wenn dieselben in der Volks
schule oder in einer von der Schulaufsichtsbehörde genehmigten Schule und nach 
einem von ihr genehmigten Lehrplan einen regelmäßigen Unterricht von minde
stens 18 Stunden wöchentlich genießen. 3~ 

§ 19 

Junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren dürfen in Fabriken nicht länger als 10 
Stunden täglich beschäftigt werden. Ihre Beschäftigung ist nur in der Zeit zwischen 
6 Uhr morgens und 8 Uhr abends gestattet. 

§20 

Den jugendlichen Arbeitern(§§ 18, 19) müssen zwischen den Arbeitsstunden an 
jedem Arbeitstag regelmäßige Pausen gewährt werden. Die Pausen müssen für 
Kinder, welche in täglicher Beschäftigung stehen, eine halbe Stunde, für die übri
gen jugendlichen Arbeiter mittags eine Stunde sowie vormittags und nachmittags je 
eine halbe Stunde mindestens betragen. 

Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschäftigung in dem 
Fabrikbetrieb überhaupt nicht und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nur dann 

30 B.: g(ilt?). Diese und die beiden folgenden, durch g gekennzeichneten Abkürzungen 
sind nicht eindeutig auflösbar, die jeweils marginalisierten Sätze des Entwurfs geben 
aber im wesentlichen bereits geltendes Recht(§ 1 :!8 der Gewerbeordnung) wieder. 

31 B.: g(ilt?). 
n B.: g(ilt?). 
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gestattet werden, wenn der Betrieb in denselben für die Zeit der Pausen völlig ein
gestellt wird. 

§ 21 

Die Beschäftigung eines Kinds in Fabriken ist nicht gestattet, wenn dem Ar
beitgeber nicht zuvor für dasselbe eine Arbeitskarte eingehändigt ist. 

Die Arbeitskarten werden auf Antrag des Vaters oder Vormunds durch die Orts
polizeibehörde kosten- und stempelfrei ausgestellt. Sie haben den Namen, Tag und 
Jahr der Geburt sowie die Religion des Kinds, den Namen, Stand und letzten 
Wohnort des Vaters oder Vormunds und außerdem die zur Erfüllung der gesetzli
chen Schulpflicht(§ 18) getroffenen Einrichtungen anzugeben. 

Der Arbeitgeber hat die Arbeitskarte zu verwahren, auf amtliches Verlangen je
derzeit vorzulegen und am Ende des Arbeitsverhältnisses dem Vater oder Vormund 
wieder auszuhändigen. 

§22 

Sollen jugendliche Arbeiter in Fabriken beschäftigt werden, so hat der Leiter 
des Fabrikbetriebs vor dem Beginn der Beschäftigung der Ortspolizeibehörde eine 
schriftliche Anzeige zu machen. In der Anzeige sind die Fabrik, die Wochentage, 
an welchen die Beschäftigung stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeitszeit und 
der Pausen sowie die Art der Beschäftigung anzugeben. Eine Änderung hierin darf 
nicht erfolgen, bevor eine entsprechende weitere Anzeige der Behörde gemacht ist. 

§ 23 

In jeder Fabrik hat der Leiter des Fabrikbetriebs dafür zu sorgen, daß in allen 
Fabrikräumen, in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, an einer in die 
Augen fallenden Stelle ein Verzeichnis der jugendlichen Arbeiter unter Angabe ih
rer Arbeitstage sowie des Beginns und Endes der Arbeitszeit und der Pausen ausge
hängt ist. Ebenso hat er dafür zu sorgen, daß in den bezeichneten Räumen eine Ta
fel ausgehängt ist, welche in der von der Zentralbehörde zu bestimmenden Fassung 
und in deutlicher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen über die Beschäfti
gung jugendlicher Arbeiter enthält. 

Vierter Abschnitt: Ausnahmebestimmungen 

§24 

Für Fabriken, in welchen die Natur des Betriebs oder der Zweck der Fabri
kation die Unterbrechung der Arbeit während der Sonn- und Festtage nicht ge
statten 33 , ist auf besonderen Antrag die Erlaubnis zur Beschäftigung von Arbeitern 
an diesen Tagen, soweit solche nicht bereits nach § 9 zulässig erscheint, durch die 
höhere Verwaltungsbehörde zu erteilen. 

Die Landeszentralbehörden können Bestimmung darüber treffen, daß auch ohne 
Einholung einer solchen Erlaubnis die Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und 
Festtagen in gewissen Fabriken erlaubt sein soll. 

JJ 8.: wer urteilt darilber? 
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Die Erlaubnis kann an Bedingungen und Einschränkungen geknüpft werden. 

§ 25 

Für Fabriken, in welchen die Natur des Betriebs oder Rücksichten auf die Ar
beiter es erwünscht erscheinen lassen, daß die Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter 
in einer anderen als der durch § 20 vorgesehenen Weise geregelt wird, kann die 
höhere Verwaltungsbehörde auf besonderen Antrag eine anderweite Regelung ge
statten. Jedoch darf in solchen Fällen die Arbeitszeit die Dauer von 6 Stunden nicht 
überschreiten, wenn zwischen den Arbeitsstunden nicht eine mindestens einstün
dige Pause gewährt wird. 

§ 26 

Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer Fa
brik unterbrochen haben, so kann die höhere Verwaltungsbehörde von den in §§ 1 
bis 6, 9, 18 bis 20 vorgesehenen Beschränkungen für bestimmte Zeit Ausnahmen 
nachlassen. 

In dringenden Fällen kann die Ortspolizeibehörde, jedoch höchstens auf die 
Dauer von 14 Tagen, solche Ausnahmen gestatten. 

§ 27 

Für Fabriken, welche mit ununterbrochenem Feuer betrieben werden oder wel
che sonst durch die Art des Betriebs auf eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit an
gewiesen sind sowie für solche Fabriken, deren Betrieb eine Einteilung in Arbeits
schichten von gleichmäßiger Dauer nicht gestattet, sollen Ausnahmen von den in 
§§ 18 bis 20 vorgesehenen Beschränkungen 34 , soweit der Betrieb dies unumgäng
lich macht, nachgelassen werden. Jedoch darf in solchen Fällen die Arbeitszeit für 
Kinder die Dauer von 36 Stunden und für junge Leute die Dauer von 60 Stunden 
wöchentlich nicht überschreiten. Der Bundesrat hat über die erforderlichen Be
stimmungen zu beschließen. 

§ 28 

Durch Beschluß des Bundesrats kann angeordnet werden, daß jugendliche Ar
beiter und weibliche Arbeiter jeden Alters in bestimmten Fabrikbetrieben oder mit 
bestimmten Arbeiten, welche eine erhebliche Schädigung der Gesundheit oder eine 
Gefährdung der Sittlichkeit für sie befürchten lassen, überhaupt nicht oder nur un
ter den vorgeschriebenen Bedingungen beschäftigt werden dürfen. 

Soweit durch Beschluß des Bundesrats solche Vorschriften nicht erlassen sind, 
können die Landeszentralbehörden die erforderlichen Bestimmungen treffen. 

fünfter Abschnitt: Fabrikinspektoren 

§ 29 

Zur Durchführung der Bestimmungen dieses Gesetzes sollen in den einzelnen 
Bundesstaaten Fabrikinspektoren eingesetzt werden. 35 Den Fabrikinspektoren sind 

34 B.: Kinder pp. 
35 B.: haben wir schon? 
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bestimmte Bezirke zu überweisen. Die Aufsicht über die Beachtung der Bestim
mungen der Gewerbeordnung in §§ 16 und 25 und §§ 108 bis 120 steht den Fabrik
inspektoren ebenfalls zu. 

Für solche Bundesstaaten und für solche Landesteile, in welchen der Fabrik
betrieb nur eine beschränkte Ausdehnung besitzt 36 , kann auf Antrag der Lan
desregierungen durch Beschluß des Bundesrats von der Einsetzung der Fabrik
inspektoren abgesehen werden. 

§ 30 

Die Fabrikinspektoren haben innerhalb ihrer Zuständigkeit die Befugnisse der 
Ortspolizeibehörden; zum Erlaß von Polizeiverordnungen sind sie jedoch nicht er
mächtigt. 

Die Fabrikinspektoren müssen, wenn sie außerhalb ihrer Diensträume amtlich 
tätig sind, eine Dienstkarte bei sich führen, welche ihre amtliche Stellung erkennen 
läßt. 

§ 31 

Die Fabrikbesitzer, die Leiter des Fabrikbetriebs und die in den Fabriken be
schäftigten Arbeiter sind verpflichtet, den Fabrikinspektoren auf Vorweisung ihrer 
Dienstkarten den Zutritt zu allen Fabrikräumen jederzeit zu gestatten, auch über 
alle Einrichtungen des Betriebs sowie über die Verwendung der Fabrikräume die 
verlangte Auskunft zu erteilen. 

Die Fabrikinspektoren sind verpflichtet 37, über den Geschäftsverkehr der Fabri
ken und über deren Betriebseinrichtungen, soweit die letzteren geheimgehalten 
werden und eine Verletzung gesetzlicher Bestimmungen nicht begründen, Still
schweigen zu beobachten. 

§ 32 

Die Fabrikinspektoren haben nach Ablauf jedes Jahres über die während dessel
ben von ihnen geübte Tätigkeit einen Bericht zu erstatten. Die Bundesregierungen 
teilen eine Zusammenstellung des Inhalts der Berichte dem Reichskanzler mit, wel
cher dieselbe dem Bundesrat und Reichstag vorlegt. 

§ 33 

Durch die Einsetzung von Fabrikinspektoren werden die Rechte und Pflichten 
der übrigen Verwaltungsbehörden nicht berührt. 38 Die Ortspolizeibehörden sind 
verpflichtet, auf Ersuchen der Fabrikinspektoren die Einrichtung und den Betrieb 
der Fabriken nach den ihnen bezeichneten Richtungen hin einer Untersuchung zu 
unterziehen. 

36 8.: sogar in Pommern. 
37 8.: wer bürgt dafiir? 
38 B.: die Instruktion fiir Pommern geht sehr viel weiter. 
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Sechster Abschnitt: Allgemeine und Strafbestimmungen 

§ 34 

Gleich den Fabriken unterliegen den Bestimmungen dieses Gesetzes: l. Werk
stätten, in deren Betrieb eine regelmäßige Benutzung von Dampflcraft stattfindet; 
2. Bauhöfe und Schiffswerften; 3. Bergwerke, Aufbereitungsanstalten und unterir
disch betriebene Brüche und Gruben. 

In den unter Nr. 3 genannten Anlagen dürfen Arbeiterinnen nicht unter Tage be
schäftigt werden. 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auch dann Anwendung, wenn Anla
gen für Rechnung öffentlicher Verwaltungen betrieben werden. 

§ 35 

Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark wird bestraft: l. wer es unterläßt, die in 
§§ 8 und 22 vorgeschriebenen Anzeigen zu machen oder für die in § 23 vorgesehe
nen Aushänge zu sorgen; 2. wer es unterläßt, nach Maßgabe des § 10 Absatz l ei
nen Vertreter in der Fabrik zu bestellen oder für den in § 10 Absatz 2 vorgesehe
nen Aushang zu sorgen; 3. wer den durch § 31 für ihn begründeten Verpflichtun
gen nicht nachkommt. 39 

§ 36 

Mit Geldstrafen bis zu eintausend Mark werden bestraft: l. Fabrikbesitzer 
sowie Leiter eines Fabrikbetriebs, welche den aufgrund der§§ 4 bis 6 und 16 erlas
senen Vorschriften, Verfügungen oder Aufforderungen zu entsprechen unterlassen; 
2. Fabrikbesitzer, sowie Leiter eines Fabrikbetriebs, welche den §§ 9 und 24 zuwi
der an Sonn- und Festtagen arbeiten lassen; 3. Fabrikbesitzer sowie Leiter eines 
Fabrikbetriebs, welche den aufgrund des § 28 durch Beschluß des Bundesrats ge
troffenen Anordnungen zuwiderhandeln. 

In den unter Nr. l und 3 bezeichneten Fällen kann der Verurteilte, sobald das 
Urteil rechtskräftig geworden ist, im Weg polizeilichen Zwangs angehalten wer
den, seiner gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen. 

§ 37 

Leiter eines Fabrikbetriebs, welche den Bestimmungen der §§ 17 und 20 zuwi
der Kindern oder jugendlichen Arbeitern den Aufenthalt in der Fabrik gestatteten, 
werden mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark bestraft. Sie unterliegen einer Geld
strafe bis zu eintausend Mark, wenn sie jugendlichen Arbeitern den Bestimmungen 
der§§ 17 bis 21 und 25 bis 27 zuwider Beschäftigung geben. 

Die Strafen treffen auch die Geschäftsführer und Werkmeister der Fabrik, wenn 
dieselben demjenigen Teil des Betriebs, in welchem die Zuwiderhandlung gesche
hen ist, zur Zeit der Begehung vorgestanden haben. 

39 8.: /nsp(ektor). 
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§ 38 

Fabrikinspektoren, welche die durch § 31 Absatz 2 für sie begründete Pflicht 
verletzen, werden mit Geldstrafe bis zu eintausendfünthundert Mark oder mit Ge
fängnis bis zu drei Monaten bestraft. 40 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. 

§ 39 

Dieses Gesetz tritt mit dem l. Januar 1879 in Kraft. 

C. Entwurf41 eines Gesetzes, betreffend die Entscheidungen m Streitigkeiten der 
Gewerbetreibenden 

l ... J 

Denkschrift 42 

[ ... l 

II. 

Die Bestimmungen des Tit. VII der Gewerbeordnung über die inneren Verhält
nisse des Fabrikbetriebs beschränken sich der Hauptsache nach auf die Regelung 
der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den Fabriken. Diese Bestimmungen las
sen nicht nur in Einzelheiten eine Ergänzung als wünschenswert erscheinen 43, son
dern sie sind auch, wie neuerdings gepflogene Erhebungen außer Zweifel stellen, 
gegenüber den sehr verschiedenartigen Verhältnissen und Bedürfnissen der einzel
nen Gewerbezweige in der gegenwärtigen absoluten Form nicht haltbar 44 • Von den 
Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter abgesehen, enthält der 
Tit. VII nur noch in dem § 107 eine Bestimmung, welche ihrem praktischen Weg 
nach ganz in das Fabrikrecht fällt 45• Darf sie auch als der Ausgangspunkt einer um
fassenderen Fabrikgesetzgebung betrachtet werden, so ist sie doch zu allgemein, als 
daß sie eine größere Bedeutung hätte gewinnen können und zu unvollständig, als 
daß sie den Anforderungen genügte, welche im öffentlichen Interesse und insbeson
dere zum Schutz der Arbeiter 46 an die Ordnung des Fabrikbetriebs zu erheben sind. 
Daß ein Ausbau unseres Fabrikrechts in den hier angedeuteten Richtungen ein Be
dürfnis bildet 47 , stellen nicht nur die Erhebungen über die Beschäftigung der Frauen 
und jugendlichen Arbeiter in den Fabriken außer Zweifel, sondern es ist dies auch 

40 B.: bringr vielleichr doch mehr wie das ein. 
41 Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.436, fol. 128-132; vgl. Bd. 4 der 1. Abteilung dieser 

Quellensammlung. 
42 Ausfertigung: BArchP R 43 Nr.356, fol. 37-74 Rs.; zu den hier ausgelassenen Ab-

schnitten vgl. Bd. 4 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
43 B.: wie so? 
44 B.: dann Novelle lrorz aller Ausnahmen? 
45 B.: ·notwendig• nach wessen Ennessen. 
46 B.: Das Bedürfnis der Arbeiler isr eher mehr Lohn als mehr Schurz. Die Schutz

einrichrungen werden von den Arbeitern verdorben und vernachlässigt. 
47 B.: Pompphrasen ohne Inhalt. 
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im Schoß der Bundesregierungen wie im Reichstag wiederholt anerkannt worden. 
Für den Umfang der in dem Entwurf B aufgenommenen Bestimmungen sind zwei 
Gesichtspunkte leitend gewesen. Zunächst kann ein gesetzlicher Schutz des Arbei
terstands gegen die besonderen gesundheitlichen und sittlichen Gefahren, welche 
der Fabrikbetrieb bietet, nur insoweit gerechtfertigt erscheinen, als der einzelne Ar
beiter, bei aller Besonnenheit und Umsicht, nicht imstande ist, sich oder seine in 
der Fabrikarbeit beschäftigten Familienangehörigen selbst zu schützen. Nur inso
weit fällt der Schutz des Arbeiterstands in den Bereich der vom Staat 48 zu wahren
den Interessen. Sodann erscheint es geboten, alle im öffentlichen Interesse zu erlas
senden Anordnungen vorerst auf das notwendigste Maß zu beschränken. Das Fa
brikrecht kann, wie England zeigt, nur in einer allmählichen und vorsichtigen Ent
wicklung zu rationeller Ausbildung und wohltätigem Einfluß gelangen. Eine schrof
fe Intervention der Gesetzgebung 49 würde die industrielle Arbeit empfindlich been
gen, dem Unternehmer wie dem Arbeiter nachteilig werden, diesen wie jenen zur 
Umgehung des Gesetzes reizen, überhaupt nach allen Seiten hin nur ungesunde Zu
stände schaffen. 

In dem Abschnitt l hat der Entwurf diejenigen Anforderungen zusammengefaßt, 
welche an die Betriebseinrichtungen der Fabriken gestellt werden sollen 50 • 

Während § l im wesentlichen den Grundsatz des § 107 der Gewerbeordnung 
wiedergibt, soll in §§ 2 und 3 51 der allgemeine Gedanke der letzteren Vorschrift 
nach anderen Seiten hin zum Ausdruck gebracht werden 5~. Der Inhalt dieser Be
stimmungen ist, in der Anwendung auf die eigentümlichen Verhältnisse einzelner 
Industriezweige und zur Behebung der darin hervorgetretenen erheblichen Unzu
träglichkeiten, bereits gegenwärtig vielfach im Weg polizeilicher 53 Verordnung 
praktisches Recht für die Fabriken geworden. In der Tat kann auch die nähere 
Ausbildung des Fabrikrechts 54 , der Natur der Verhältnisse nach, hier nur im Ver
waltungsweg erreicht werden. Es ist eben der Zweck des Entwurfs, der Tätigkeit 
der Verwaltung 55 dafür die ausreichenden Unterlagen zu schaffen. Allerdings er
gibt sich damit auch die Forderung, daß den Fabrikunternehmern gegen unbillige 56 

oder unbegründete Anforderungen ein 57 gesetzlicher Schutz geboten werde. Es be
darf zu dem Behuf vor allem einer Feststellung 58 der Formen und Maßgaben, unter 
welchen die Verwaltung die ihr zugewiesene Tätigkeit zu üben hat. Die §§ 4 bis 
7 59 sollen im wesentlichen dem letzteren Interesse Rechnung tragen. (,(1 

48 8.: Durch isolierte Beamte? Ohne Sachkunde. Kreissäge - Haube. Haftpflicht. 
49 8.: Schon diese schroff genug, so schroff der Inspektor will. 
so 8.: Und §3? Vergnügung, Erholungen? 
si 8.: Es kommt alles auf die Ausffihrung an, und ob wir die Beamten dazu besitzen.' Wer 

sind die Landesbehörden? (§5) Der Fabrikinspektor? 
52 8.: Blühende Phrase. 
53 8.: Haftpflicht.' 
54 8.: .' 
ss 8.: Der Willkür einzelner? 
56 8.: Hie haerel.1 

57 Von B. eingefügt: wirksamer. 
58 B.: Die ist eben ungeniigend. 
59 B.: Höchstens doch 7, und der ungenügend. 
(,(1 8.: Klingt wie Hohn. 
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Durch § 9 werden die allgemeinen Bestimmungen der Gewerbeordnung über die 
Sonntagsruhe für die Fabrikarbeit dahin verschärft, daß über die Fortsetzung der 
Arbeit an den Sonntagen nicht das Einverständnis des Arbeiters und Arbeitgebers, 
sondern nur das Gesetz entscheidet. Der einzelne Fabrikarbeiter befindet sich der 
Regel nach nicht in der Lage, auf die Betriebsdispositionen des Fabrikbesitzers, 
von welchen schließlich das Maß der Sonntagsruhe für ihn abhängt, denjenigen 
Einfluß auszuüben, welchen die Bestimmung der Gewerbeordnung in § 105 vor
aussetzt, wenn dieselbe für den Arbeiter praktischen Wert haben soll. Auch gegen 
seinen Wunsch wird er oft sich fügen müssen, wenn der Fabrikbesitzer den Sonn
tag oder einen Teil desselben zur Arbeit bestimmt. Noch größer muß der Zwang 
der Verhältnisse für ihn werden, wenn ein Teil der Arbeiter selbst, die Wohltat der 
Sonntagsruhe verkennend, sich der Arheit an den Sonntagen geneigt zeigt. Das be
rechtigte Interesse des einzelnen Arbeiters kann nicht anders als im Weg eines be
stimmten gesetzlichen Verbots geschützt werden. Indem der Entwurf in denjenigen 
Fällen, in welchen die Natur der Verhältnisse 61 die Fortsetzung der Arbeit an 
Sonntagen als unvermeidlich erscheinen läßt, letztere entweder unmittelbar erlaubt 
oder doch die Behörden 62 ermächtigt, die Erlaubnis zu erteilen, von diesen Fällen 
abgesehen, dagegen die Sonntagsarbeit unbedingt verbietet, stellt er die Arbeitge
ber unter ein klares und billiges Gesetz, gewährt er den Arbeitern einen Anspruch 
auf Sonntagsruhe, welchen der Wille eines Dritten 63 ihnen nicht verkümmern kann, 
und bietet er endlich den Behörden die Möglichkeit, alles was im Interesse der 
Sonntagsruhe von den Unternehmern billigerweise verlangt werden darf, auch mit 
Entschiedenheit durchzusetzen. 

Im § 10 sind gewisse Verhältnisse des Fabrikhetriebs berührt, welche seit eini
ger Zeit in den großen Städten Bedeutung zu gewinnen anfangen 64 • Ausgedehnte 
Baulichkeiten, deren Räume mit einer Betriebsmaschinenanlage in Verbindung ste
hen, werden zu einzelnen Anteilen, unter gleichzeitiger Überlassung der erforderli
chen Betriebskraft, an kleinere Unternehmer vermietet, welchen die Räume zur Fa
brik oder Werkstatt dienen. Es bedarf hier besonderer Vorsorge, damit die mit der 
Beaufsichtigung des Fabrikwesens betrauten Beamten 65 sich rasch und sicher über 
die räumlichen Verhältnisse und üher die Betriebseinrichtungen derartiger Anlagen 
unterrichten können. 

Abschnitt 2 des Entwurfs hat die Fabrikordnungen zum Gegenstand. Bei Gele
genheit der Erhebungen über die Verhältnisse der Fabrikarbeiter ist auf seilen der 
Arbeiter der Inhalt der Fabrikordnungen vielfach zum Gegenstand von Beschwer
den gemacht. Man wird denselben die Beachtung 66 nicht ganz versagen können. In 
der Gewerbeordnung ist der Erlaß oder Inhalt der Fabrikordnungen irgendwelchen 
beschränkenden Vorschriften nicht unterstellt 67• Das Gesetz geht davon aus, daß 

61 B.: In andern wird wohl iiberha1tpt nicht am Sonntag gearbeitet. 
62 B.: Welche? 
63 B.: Der eigene a1tch nicht? Sonntagsgesetz ist da. 
64 B.: Und deshalb sofort das ganze Land damit belästigen? Verfasser muß n1tr große 

Städte kennen, mit viel Schreibwesen. 
65 B.: Beamtenallmacht ohne geeignete Personen. 
66 B.: In einzelnen Fällen. 
67 B.: Mit Recht. 
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der Inhalt der Fabrikordnung 68 Gegenstand der freien Würdigung des Arbeiters ist, 
daß letztere nach dem Ergebnis dieser Würdigung sich ihr unterwerfen oder, indem 
er aus der Arbeit in der Fabrik ausscheidet, sich ihr entziehen kann. Der Entwurf 
hat sich auf diesen Standpunkt nicht gestellt. Es ist gegen denselben zunächst gel
tend zu machen, daß der Arbeiter der Regel nach nicht augenblicklich die Arbeit 
verlassen kann, wenn der Arbeitgeber, ohne der Zustimmung der Arbeiter sich zu 
vergewissern, eine Fabrikordnung erläßt 69 , und daß er daher eine Zeitlang jeden
falls die neue Ordnung für sich geltend zu lassen gezwungen ist, wenngleich diesel
be sein Rechts- oder Ehrgefühl empfindlich verletzt. Weiter und entscheidend fällt 
aber in das Gewicht, daß der Arbeiter der Frage, ob er einer ihm mißliebigen Fa
brikordnung sich unterwerfen soll, kaum je unabhängig genug gegenübersteht, weil 
seine Lebensverhältnisse ihm nicht gestatten, Ort und Art seines Erwerbs beliebig 
zu ändern, daß er ferner auf den Inhalt der Fabrikordnungen nur selten einen sei
nem Interesse entsprechenden Einfluß auszuüben vermag, in dieser Beziehung viel
mehr nur Aussicht auf Beachtung seiner Wünsche erhält, wenn die Arbeiter der Fa
brik geschlossen gegen die Absichten~ des Fabrikbesitzers auftreten, daß eine sol
che Gemeinsamkeit des Auftretens ohne Agitation nicht leicht zustande kommt 71 , 

und daß die letztere, selbst wenn ihr die beste Absicht zugrunde liegt, ohne Unfrie
de und Verbitterung selten verläuft. Will die Gesetzgebung den Arbeiter zum 
Schutz seiner Interessen nicht geradezu auf ein den Frieden störendes Treiben ver
weisen, so muß sie selbst für ihn eintreten, indem sie dem Bestimmungsrecht, wel
ches die Fabrikunternehmer mit dem Erlaß von Fabrikordnungen den Arbeitern ge
genüber ausüben, die angemessenen Grenzen ziehtn. 

Nach der dem Entwurf zugrunde liegenden Anschauung würde eine Bestim
mung, welche die Fabrikunternehmer verpflichtet, in allen Fabriken Fabrikordnun
gen zu erlassen, weder im Interesse der Arbeiter noch in dem der Arbeitgeber lie
gen, noch auch durch das öffentliche Interesse geboten sein 73 • Ebensowenig würde 
es der Natur der Verhältnisse entsprechen, wenn das Gesetz dem Arbeitgeber un
tersagen wollte, in einer mit seinen Mitteln eingerichteten und auf seine Gefahr be
triebenen Fabrik eine Fabrikordnung zu erlassen, solange er zu ihrem Inhalt der 
Zustimmung der Arbeiter sich nicht versichert hat. In dem Entwurf sind daher we
der nach der einen noch nach der anderen Richtung hin Beschränkungen der Fa
brikunternehmer vorgesehen 74 • Die Bestimmungen desselben wollen lediglich den 
etwaigen Mißbrauch der Fabrikordnungen zum Nachteil der Arbeiter verhüten 75 • 

Der Mißbrauch kann darin beruhen, daß bei dem Erlaß einer Fabrikordnung dem 
Arbeiter nicht ausreichende Zeit gewährt wird, um sich zu entschließen, ob er un-

68 B.: Wer erläßt Fabrikordnungen 7 Nur in sehr großen Verhältnissen üblich, dann ist sie 
"Kontrakt" oder einseitig und unverbindlich. Schreiben. 

69 B.: Warum nicht? Sobald sie den bestehenden Vertrag ändert. Was ist im gesetzlichen 
Sinn eine "Fabrikordnung· 7 unklar. 

~ B.: Das können sie ja. 
11 B.: Bei Verletwng sehr leicht. 
n B.: Dann verweist man das Übel aus der "Fabrikordnung· in einzelne Details. 
7l B.: Dann steht der ganze Abschnitt in der Luft, man wird sich hüten. 
74 B.: Luftgefecht. 
75 B.: Gelingt ihnen durchaus nicht. 
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ter der Herrschaft der neuen Satzungen in dem alten Arbeitsverhältnis verbleiben 
will 76 , oder darin, daß die Bestimmungen einer Fabrikordnung so zerstreut oder so 
unvollständig n sind, daß sie dem Arbeiter ein klares Bild über die Bedingungen sei
ner Stellung nicht gewähren oder aber darin, daß sie Grundsätze des Rechts, Rück
sichten der Billigkeit oder das berechtigte Selbstgefühl des Arbeiters verletzen 78 • 

Die Bestimmungen in dem Abschnitt 3 des Entwurfs sollen, dem Sinn der Ge
werbeordnung entsprechend, auf alle jugendlichen Arbeiter Anwendung finden, 
welche in Fabriken beschäftigt werden, gleichviel ob dieselben einfach als Arbeiter 
oder als Lehrlinge eingetreten sind, denn auch für die letzteren kommen die Rück
sichten der Unterrichtspflege, der Gesundheits- und Sittenpolizei in Betracht 79 , 

welche dem ganzen Abschnitt zugrunde liegen. Die einzelnen Bestimmungen des
seihen gehen ebenfalls in dem wesentlichen das geltende Recht wieder 80• Eine Ver
schärfung enthalte sie nur insofern, als der Beginn der Nachtzeit, während deren 
die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter der Regel nach untersagt sein soll, auf 8 
Uhr abends, das Ende derselben auf 6 Uhr morgens verlegt, die Nachtzeit also zu 
Anfang und Ende um je 1/2 Stunde 81 verlängert ist. Ein Beschwernis für die Indu
strie dürfte hierin kaum zu finden sein, während andererseits den Arbeitern damit 
eine nicht zu unterschätzende Wohltat zuteil und den Behörden die Kontrolle über 
die Ausführung des Gesetzes erleichtert wird. In England liegen die Arbeitsstunden 
für die jugendlichen Arbeiter in den Fabriken zwischen 6 (oder auch wohl 7) Uhr 
morgens und abends, in den Werkstätten zwischen 6 Uhr morgens und 8 Uhr 
abends. Der Entwurf bleibt demnach hinter den Anforderungen noch zurück, wel
che die englische Gesetzgebung an die Industrie gestellt hat. 

Die Aufsicht über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter wird für die überwie
gende Zahl derselben bereits mit Hilfe der Arbeitsbücher bewirkt werden können, 
zu deren Führung der Entwurf A die Arbeiter verpflichtet. Besonderer Kontrollein
richtungen bedarf es nur für die Arbeiter unter 14 Jahren, einem wie die Erhebun
gen über die Frauen- und Kinderarbeit ergeben haben, verhältnismäßig sehr gerin
gen Bruchteil aller jugendlichen Arbeiter 82• Sie werden der Regel nach noch nicht 
befähigt sein, ein Arbeitsbuch zu erhalten. Der persönliche Ausweis für sie soll 
nach dem Entwurf in einer Arbeitskarte bestehen. Eine Bestimmung, welche auch 
für diese Arbeiterklasse die Ausstellung eines Arbeitsbuchs gleichwie für die er
wachsenen Arbeiter gestattete, würde sich schon deshalb nicht empfehlen, weil sie 
die Kontrolle über die Ausführung des Gesetzes nur erschweren könnte. Sodann 
müssen aber die für Arbeiter unter 14 Jahren bestimmten Legitimationen für man
che Angaben eingerichtet sein, welche den für die erwachsenen Arbeiter bestimmten 
Arbeitsbüchern zweckmäßig ferngehalten werden, wenn die Bücher nicht Beanstan
dung in den Arbeiterkreisen finden sollen. Dahin gehören die Angaben über Vater 

76 8.: Dazu ist er nicht verb11nden. 
n 8.: Ve,fassungsurk11nde? 
78 8.: Dann bra11cht er sich ihr nicht z,,fiigen, so lange bis ihm rite gekündigt ist. 
19 8.: Steht schon in G(cwerbe)o(rdnung). 
ao 8.: Dienen also n11r z11 dessen Verd11nkelung. 
81 8.: ! 
82 8.: Aber Vorwand fiir vieles. Unter 16 Jahr werden schon jetzt, wegen der Kontrolle, 

nicht genommen oder z,, geringerem Lohn. liegen den Eltern zur Last. 
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oder Vonnund, über Religions- und Unterrichtsverhältnisse des Inhabers der Legi
timation. Endlich lassen es praktische Rücksichten dringend ratsam erscheinen, das 
eigenartige, weitgehenden Beschränkungen unterstellte Arbeitsverhältnis der noch 
nicht 14jährigen Kinder auch schon durch die äußere Fonn der Arbeitslegitimation 
den Familienangehörigen und Arbeitgebern fortwährend augenfällig zu machen. 83 

Der Entwurf ist dem Beispiel anderer Gesetzgebungen, welche in gewissen Bezie
hungen die erwachsenen Arbeiterinnen oder Klassen derselben unter die für die ju
gendlichen Arbeiter erlassenen Vorschriften gestellt haben, nicht gefolgt. Der tiefe 
Eingriff, welcher damit in die Betriebsverhältnisse der Fabriken und, nicht minder 
empfindlich, in die Lebensverhältnisse der Arbeiterfamilien geschieht, würde sich 
nur rechtfertigen lassen, wenn Art und Umfang der Frauenarbeit in den Fabriken zu 
sehr erheblichen, das allgemeine Wohl gefährdenden Mißständen geführt hätte. In 
Deutschland ist solches nach Lage der Verhältnisse für die Gegenwart nicht zu be
haupten und für die Zukunft einstweilen nicht zu befürchten. Nach den mehrerwähn
ten Erhebungen ist die Zahl der in den Fabriken beschäftigten Frauen, verglichen 
mit der Zahl sämtlicher Fabrikarbeiter, nur gering; den Übelständen, auf welche an 
einzelnen Orten wohl hingewiesen ist, kann füglich ohne eine gesetzliche Beschrän
kung der Frauenarbeit in der hier fraglichen Richtung entgegengetreten werden. 

In dem 4. Abschnitt haben Verhältnisse des Industriebetriebs Berücksichtigung 
gefunden, welche nach ihrer besonderen Natur Ausnahmen von der Regel des Ge
setzes notwendig oder doch billig erscheinen lassen. Die Vorschriften der Gewerbe
ordnung, welche den Fabrikbetrieb im Interesse der jugendlichen Arbeiter Be
schränkungen unterwerfen, sind in eine fast absolute Fonn gekleidet; sie sollen für 
alle Industriezweige und für alle Betriebsweisen Anwendung finden, unbedingt an
wendbar und unbedingt ausreichend sein. Daß weder die eine noch die andere Vor
aussetzung zutreffend ist, darüber wird kaum eine Meinungsverschiedenheit beste
hen. Die Erhebungen über die Frauen- und Kinderarbeit in den Fabriken lassen kei
nen Zweifel darüber, daß die zum Schutz der jugendlichen Arbeiter gegebenen Vor
schriften nur unvollständig zur Durchführung gelangt sind. Die Schuld darf zum 
Teil jedenfalls auf die absolute Fonn geschoben werden 84, in welche das Gesetz sei
ne Bestimmungen gekleidet hat und vermöge deren es selbst dort die Anwendung 
verlangt, wo das Interesse der Industrie, das des Unternehmers und des Arbeiters 
in gleicher Weise der Anwendung widerstrebt. Andererseits hat die Erfahrung er
geben, daß die Vorschriften der Gewerbeordnung nicht einmal überall für die Ar
beiter den berechtigten 85 Schutz gewährleisten, weil manche Industriezweige eigen
artige Gefahren mit sich bringen, welche durch die allgemein gehaltenen Beschrän
kungen des Gesetzes nicht gedeckt werden. Es war die Aufgabe des Entwurfs, nach 
jener Richtung hin die Vorschriften der Gewerbeordnung zu mildern und den Be
dürfnissen der Industrie anzupassen, nach dieser Richtung hin sie zu erweitern und 
das öffentliche Interesse 86 in höherem Maß zu wahren. Der Entwurf hat zu dem 

83 B.: ? 
84 B.: Und auf die Abneigung der Arbeiter gegen Beschränkung ihres Erwerbs, stellen sich 

älur. 
85 B.: nicht gewo/lren. 
86 B.: ? 
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Behuf den von der englischen Gesetzgebung mit Erfolg 87 eingeschlagenen Weg ge
wählt und der Exekutive vorbehalten, an der Hand einiger allgemeiner Nonnen die 
nach den besonderen Verhältnissen der einzelnen Industriezweige erforderlichen 
Einzelbestimmungen zu erlassen, denn das Gesetz selbst ist außerstande, die viel
gestaltigen und nicht selten wechselnden Verhältnisse der Industrie in ausführlichen 
Vorschriften erschöpfend und angemessen zu würdigen. Die Vollmachten, welche 
der Entwurf für die Exekutive 88 verlangt, erreichen übrigens das Maß der in Eng
land der Exekutive auf dem gleichen Gebiet übertragenen Befugnisse nicht. 

Das Bedürfnis besonderer Aufsichtsorgane für das Fabrikwesen ist in gewissem 
Umfang bereits in der Gewerbeordnung (§ 132) anerkannt. Durch den Erlaß einer 
eingehenden Fabrikgesetzgebung, welche ihre sachgemäße Durchführung nur 
durch sachverständige Organe finden kann, wird das Bedürfnis noch erheblich ver
größert 89. Auch haben die mit den Vorschriften der Gewerbeordnung gemachten 
Erfahrungen ergeben, daß die Wirksamkeit der aufgrund derselben berufenen Auf
sichtsbeamten erst dann von größerer Bedeutung werden kann, wenn die Befugnis
se und Pflichten derselben, namentlich in ihrem Verhältnis zu den Unternehmern 
und Arbeitern, eine ausreichende reichsgesetzliche Regelung erfahren haben 90• 

Dies ist der Zweck des 5. Abschnitts. Nach der Absicht desselben soll die Beauf
sichtigung der Fabriken durch besondere sachkundige 91 Organe die Regel sein. 
Gleichwohl ist dafür Sorge getragen 92 , daß nicht überflüssige Einrichtungen getrof
fen zu werden brauchen und die Schaffung solcher Organe dort 93 unterbleiben 
kann, wo nach den tatsächlichen Verhältnissen der Fabrikbetrieb eine selbständige 
Bedeutung nicht behauptet. Damit in dieser Beziehung überall nach gleichen Ge
sichtspunkten verfahren wird, soll der Bundesrat darüber befinden, ob von der Re
gel des Gesetzes eine Ausnahme zu machen ist. 94 

Der § 34 des letzten Abschnitts begrenzt das industrielle Gebiet 95, auf welchem 
die Bestimmungen des Entwurfs zur Anwendung gelangen sollen. Auf die Begriffs
bestimmung von "Fabrik" ist ebenso wie in der Gewerbeordnung verzichtet 96• Die 

87 B.: Dazu gehört englische Exekwive, die Beamtenbefehlerle's sind dort nicht vorhanden. 
Das Wort "Befehlerle" gebraucht Bismarck auch in seinen Memoiren und erläutert, daß 
damit in der Schweiz ein zum Reglementieren neigender Beamter bezeichnet werde (vgl. 
Otto von Bismarck, Erinnerung und Gedanke, Gesammelte Werke Bd. 15, S. 12). Für die 
Schweizer Mundart ist "Befehlerle" jedoch nicht nachgewiesen, wohl aber als Titel einer 
"Schwarzwälder Dorfgeschichte" des seinerzeit außerordentlich populären württember
gischen Heimatdichters Berthold Auerbach, in der es dann u.a. heißt: "Die kleinen Herr
le, die von oben bis 'runter stehen, die haben Freud' an dem Befehlerles-Spielen; zuletzt 
schreiben sie's noch nach Noten vor, wie die Henn' gackern muß, wenn sie ein Ei legt" 
(Berthold Auerbach, Schwarzwälder Dorfgeschichten, [Gesammelte Schriften 8d. 1) 
Stuttgart 1863, S. 151). 

88 B.: Die unsrige hat das Vertrauen nicht wie die englische. 
89 B.: Leider. 
90 8.: Dann werden sie erst gefährlich; schon jetzt nicht haltbar. Kesselrevisoren. 
9t B.: ! 
92 8.: Wodurch?! 
93 8.: Pommern? 
94 8.: ! 
9s 8.: Dehnt es aus! Jede Brennerei! Dampf- oder Wasserbetrieb, wo ist der Unlerschied? 
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Praxis wird hier voraussichtlich zutreffender unterscheiden, als eine mit großen 
Schwierigkeiten verknüpfte Definition dies von vornherein vermöchte. Abgesehen 
von den Fabriken soll der Entwurf auf solche größere Betriebsunternehmungen An
wendung finden, welche, ähnlich wie jene, für das öffentliche Wohl und für den Ar
beiterstand besondere Gefahren erreugen. In Ansehung der Bergwerke, Aufberei
tungsanstalten und Brüche 97 hat bereits die Gewerbeordnung (§ 154) einen Schritt 
zur Gleichstellung mit den Fabriken getan. Die Aufnahme der Bauhöfe und Schiffs
werften ist durch die Vorschriften des französischen Rechts angeregt. Besondere 
Schwierigkeiten bietet die Bestimmung derjenigen größeren Werkstätten 98 , welche 
der übliche Sprachgebrauch nicht unter die Fabriken bringt, während sie in den Be
triebs- und Arbeiterverhältnissen ihnen wenigstens sehr nahestehen. Ob der Entwurf 
hier den richtigen Weg eingeschlagen hat, oder ob nicht eine andere Begrenzung der 
fraglichen Etablissements, sei es mittels der Arbeiterzahl, sei es mittels einer Kom
bination der Arbeiterzahl und der Beschaffenheit der Betriebskraft, sich empfiehlt 99, 

dürfte an der Hand praktischer Erfahrungen besonderer Erwägung zu unterstellen 
sein. ( ... ] 

P[ro]m[emoria] 10o, betreffend das Verhältnis der die Gewerbeordnung betreffenden 
Gesetrentwürfe zu den Voten des Herrn Präsidenten des k[öniglichen] Staatsmini
steriums vom 21. 101 und 28. März d.J. io:i 

[ ... ] 

Nr. 117 
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Schreiben I des Fabrikinspektors für die Provinz Pommern Robert Hertel 
an den Papierfabrikanten Moritz Behrend 

Abschrift mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Der Fabrikinspektor sieht nach Einsichtnahme in die Konzessionspapiere von einem Ein
schreiten gegen die Papierfabrik "Hammermühle" ab] 

Ew. Wohlgeboren die Zeichnungen und die Konsentierungsbeschreibung des 
Kesselhauses mit der Gasanstalt der von Ihnen betriebenen Papierfabrik "Hammer
mühle" zurücksendend, bemerke ich ergebenst, daß ich 2 nach Einsicht in die revi-

96 B.: Leider. 
97 8.: ! 
98 B.:Z.B.? 
99 B.: Freiheil und Veranrworrlichkeir I Wahl - Zwang. Mille/. 
100 BArchP R 1401 Nr.436, fol. 133-134Rs.; vgl. Bd.4 der 1. Abteilung dieser Quellen

sammlung. 
101 Abschrift: BArchP R 1401 Nr.436, fol. 105-106. 
102 Abschrift: BArchP R 1401 Nr.436, fol. 71-72. 

BArchP R 43 Nr.471. fol32. 
2 "Ich" von B. unterstrichen. 
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dierten Zeichnungen und die sonstigen Konzessionspapiere von einem Einschreiten 
meinerseits abzusehen mich veranlaßt 3 sehe. 

Trotzdem kann ich nicht umhin, Ew. Wohlgeboren darauf aufmerksam zu ma
chen, daß Ihrer Ansicht 4 entgegen eine Explosionsgefahr durchaus nicht ausge
schlossen ist. 5 Zur Vorbeugung derselben sowie zur wirklichen Sicherheit der An
lage kann ich Ihnen nur die lsolierungsapparate anempfehlen, dergestalt, daß die
selben von allen Feuerungsanlagen und offen brennendem Licht vollständig abge
schlossen werden. 

Nr. 118 

1 877 August 1 

Schreiben I des Regierungsassessors Friedrich von Kurowski an den 
Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Bismarck untersagt die Weiterarbeit an dem vom Reichskanzleramt vorgelegten Entwurf 
eines Fabrikgesetzes] 

Der Herr Reichskanzler beauftragt mich, Ew. Exzellenz über die drei Gesetzent
würfe, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung 3 folgendes zu schreiben: 

1. Der Entwurf A sei ihm bereits bekannt 4, und habe er gegen denselben keine 
Bedenken zu erheben. 

3 "Mich veranlaßt" von B. unterstrichen. 
4 Vgl. Nr. 115. 
s B.: Wo ist überhaupt Gefahr jemals ausgeschlossen? 

BArchP R 1401 Nr.436, fol.136-136Rs. Eingangsstempel: 2.8.77. Die Ausfertigung 
enthält folgenden Geschäftsvermerk: H(err)n Geh(eim)rat Nieberding zur g(e}/{älligen) 
Rücksprache. H(o}fin(ann) 2.8. 
Am 3.8.1877 telegraphierte Bismarck au~ Varzin an Hofmann: Auf das Schreiben vom 
24. Juli Nr.8111 (Nr. 114), hier eingegangen den 27., untersage ich bis zu schriftlicher, 
von mir vollzogener Ennächtig,mg jedes weitere Vorgehen in Sachen der drei Gesetzent
würfe. Beantwortung des diesseitigen Schreibens vom 1. August ist zu beschleunigen 
(BArchP R 1401 Nr.436, fol.141; Entwurf mit Abänderungen Bismarcks: BArchP R 43 
Nr.356, fol. 7). Hofmann telegraphierte am 4.8.1877 an Bismarck: Gestriges Telegramm 
wegen der drei Gesetzentwürfe heute früh erhalten. Beantwortung des dortseiligen 
Schreibens vom 1. August ist bereits gestern von mir vollzogen und geht heute ab (fele
gramm: BArchP R 43 Nr.356, fol. 13; Entwurf: BArchP R 1401 Nr.436, fol. 142); vgl. 
Nr.119. 

2 Ausgelassen ist ein Abschnitt zum Entwurf eines Gewerbegerichtsgesetzes. 
3 Vgl. Nr.116. 
4 Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach hatte Bismarck am 6.3.1877 eine von Theodor 

Lohmann ausgearbeitete Denkschrift mit Gesetzentwurf zur Reform des Lehrlingswe
sens übersandt (Abschrift: GStA Dahlem Rep.120 BB 11 Nr.12 Bd.9, fol.176-207Rs.; 
Entwurf der Denkschrift und des Gesetzentwurfs von der Hand Lohmanns: fol.149-
175); vgl. Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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2. Der Entwurf B eines Fabrikgesetzes sei ihm seines Wissens vollständig neu; 
er bäte um die Entstehungsgeschichte dieses Entwurfs, würde seine Bedenken ge
gen denselben spezialisieren und verwahre sich vorläufig gegen weitere Veranlas
sung in betreff dieses Entwurfs; 

3. [ ... ] 

Nr.119 

1 877 August 3 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
Regierungsassessor Friedrich von Kurowski mit Denkschrift 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks, Teildruck 2 

[Hofmann rechtfertigt die Ausarbeitung der Entwürfe eines Fabrikgesetzes und eines Ge
werbegerichtsgesetzes) 

Ew. Hochwohlgeboren übersende ich anbei ein Promemoria, welches die von 
dem Herrn Reichskanzler nach Inhalt Ihres gefälligen Schreibens vom 1. d. M. 3 

• gemachten Bemerkungen• zu den die Gewerbegesetzgebung betreffenden Entwür
fen B und C zu erledigen bestimmt ist. Ich ersuche Sie ergebenst, dasselbe seiner 
Durchlaucht b gefälligst b vorzulegen und bei dieser Gelegenheit c darauf aufmerk
sam zu machen, daß der enge Zusammenhang der drei Entwürfe nicht wohl gestat
te, dieselben einer gesonderten Behandlung zu unterwerfen. Ich habe demgemäß 
bisher keinerlei Mitteilung an die Bundesregierungen eintreten lassen und werde 
dies auch nicht eher tun, als bis die Entschließung des Herrn Reichskanzlers bezüg
lich eines jeden der drei Entwürfe vorliegt. c 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Arnold Nieberding] 

• · • erhobenen Desiderien 
b-b Von Hofmann eingefügt. 
C·C zu bemerken, daß der enge Zusammenhang der drei Entwürfe nicht gestalle, bezüglich 

eines derselben eine weitere Veranlassung zu treffen, bevor auch in Ansehung der übri

gen eine Entschließung 1•orläge. Ich habe demgemäß bisher keinerlei Miueilung an die 

Bundesregierungen eintreten lassen und werde auch bis auf weiteres keine Milleilung 

an dieselben machen. 

Ausfertigung: BArchP R 43 Nr.356, fol. 8-12; Entwurf von der Hand Arnold Nieber
dings mit Abänderungen Hofmanns: BArchP R 1401 Nr.436, fol. 137-140. 

2 Ausgelassen sind Ausführungen zum Entwurf eines Gewerbegerichtsgesetzes. 
3 Vgl. Nr. 118. 
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Promemoria 

1. 

Der Entwurf eines Fabrikgeset:zes 4 beruht auf folgenden Vorgängen: 
1. Durch Beschluß des Bundesrats vom 27. April v. J. 5 wurde das Ergebnis der 

Enquete über die Frauen- und Kinderarbeit in den Fabriken den Bundesregierungen 
unter der Anheimgabe mitgeteilt, wegen Abänderung der Gewerbeordnung etwaige 
Vorschläge zu machen. Die Regierungen von Bayem 6, Sachsen7, Baden 8 und 
Braunschweig 9 haben aufgrund dessen eine Abänderung der bestehenden Fabrikge
setzgebung in verschiedenen Punkten angeregt. • Im weiteren Umfang wurde das 
Bedürfnis einer solchen Abänderung für Preußen 10, und zwar von dem Herrn Han
delsminister vertreten. Mittels Votum vom 30. Juni v. J. 11 legte derselbe dem kö
niglichen Staatsministerium formulierte Geset:zesvorschläge vor. Der Herr Präsi
dent des königlichen Staatsministeriums sprach sich über dieselben in einem Votum 
vom 30. September v. J. 12 , und zwar im allgemeinen dafür aus, daß bei der gegen
wärtigen ungünstigen Lage der Industrie jede die Produktion ohne zwingenden 
Grund erschwerende gesetzgeberische Tätigkeit bedenklich sei. 13 • In einem weite-

4 Vgl. Nr. 116. 
s Vgl. Nr.87. 
6 Der bayerische Ministerpräsident und Außenminister Adolf von Pfretzschner hatte am 

26.6.1876 in einem Schreiben an das Reichskanzleramt zur Eingabe des Verbands der 
Glasindustriellen Deutschlands (vgl. Nr. 72) Stellung genommen. Der Forderung der 
Glasindustriellen zur Aufhebung des Verbots der Nachtarbeit für jugendliche Arbeiter 
solle entgegengekommen werden. Die durch die strenge Durchführung der Gewerbeord
nung hervorgerufene wirtschaftliche Schädigung der Glasindustrie sei von größerer Be
deutung als die durch eine Erleichrerung der gesetzlichen Vorschriften möglicherweise 
erzeugte Gefllhrdung sozialer Verhältnisse. Weitergehende Vorschläge zur Abänderung 
der Gewerbeordnung enthält das Schreiben nicht (Ausfertigung: BArchP R 1401 
Nr.445, fol. 11-13 Rs.). 

7 Gemeint ist wohl eine Stellungnahme der sächsischen Staatsregierung zur Enquete über 
die Verhältnisse der Lehrlinge, Gesellen und Fabrikarbeiter vom 6.3.1877 (Ausferti
gung: BArchP R 1401, Nr.436, fol.64-70). 

s Vgl. Nr. 99, Anm. 6. 
9 Der Wirkliche Geheime Rat im Ministerium des Herzogtums Braunschweig Dr. Eduard 

Trieps teilte am 18.11.1876 dem Reichskanzleramt mit, das Herzogtum wolle keine 
Anträge zur Abänderung der Gewerbeordnung stellen. Gleichzeitig übersandte Trieps 
jedoch ein in Gesetzesform gefaßtes Memorandum zur Abänderung der Gewerbeord
nung. Dessen wesentliche Neuerung bestand in einem elfstündigen Normalarbeitstag für 
Fabrikarbeiterinnen unter 20 Jahren, allen verheirateten Fabrikarbeiterinnen und allen 
Fabrikarbeiterinnen, die Kinder unter zehn Jahren zu betreuen hatten. Wöchnerinnen 
sollten in den 42 Tagen nach der Entbindung nur beschäftigt werden dürfen, wenn nach 
beigebrachter ärztlicher Bescheinig11ng eine nachteilige Einwirk11ng d11rch die Fabrikbe
schäfiig11ng a11f den Ges11ndheitszustand der Wöchnerin oder ihres Kinds nicht zu be
ftirchren sei (Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.445, fol. 131-149). 

10 8.: von der kön(iglichen) Regier11ng. 
11 Vgl. Nr. 89. 
12 Vgl. Nr. 93. 
13 8.: u. doch? 
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ren Votum vom 24. November v. J. 14 hielt der Herr Handelsminister seine Vor
schläge aufrecht, erläuterte sie aber in einer der Auffassung des Herrn Ministerprä
sidenten entgegenkommenden Weise. b Im königlichen Staatsministerium fand erst 
kurz vor den betreffenden Debatten im Reichstag eine Beratung 15 über die Frage 
statt, welche Stellung gegenüber den verschiedenen Anträgen auf Revision der Ge
werbeordnung einzunehmen sei. b 

2. Während der letzten Jahre sind sowohl an den Bundesrat wie auch an den 
Reichstag von hervorragenden Vertretern wichtiger Industriezweige Anträge ge
richtet worden, welche namentlich eine Revision der Gesetzgebung über die ju
gendlichen Fabrikarbeiter zum Gegenstand hatten. 16 Bundesrat und Reichstag tra
ten in Erwartung einer das Fabrikrecht betreffenden Gesetzesvorlage nicht in die 
Prüfung der Anträge ein. 

3. Am 12. März, am 16., 17. und 18. April d. J. war die Revision der Gewer
beordnung Gegenstand der Debatte im Reichstag. 17 c Man nahm auf allen Seiten 
des Hauses an, daß die Fabrikgesetzgebung ebenfalls den Gegenstand der Revision 
bilden werde. Dementsprechend gab der Präsident des Reichskanzleramts aufgrund 
der im königlichen Staatsministerium stattgehabten Beratung 18 und einer darauf im 
Bundesrat erfolgten Verständigung 19 eine Erklärung ab, welche unter anderem auch 
die Vorlage eines Fabrikgesetzes in Aussicht stellte. :!ll 

14 Vgl. Nr. 100. 
15 8.: welcher Beschluß? Gemeint ist die Sitzung des Staatsministeriums vom 9.3.1877. 

Bismarck erklärte in dieser Sitzung, daß ihm der Antrag Seydewitz und Genossen sym
pathisch sei, daß er sich dagegen ftir eine abweisende Beantwortung der Interpellation 
der Abgeordneten Günther und Richter (Meißen) aussprechen müsse, weil in einer sol
chen Interpellation ein stillschweigender Vorwurf ftir die Staatsregierung liege. Der 
Herr Handelsminister erkannte die Reformbedürftigkeit der Materie an, und teilte mit, 
daß in seinem Ressort der Entwurf eines die Regelung des Lehrlingswesens bezwecken
den Gesetzes ausgearbeitet werde (Niederschrift: GStA Dahlem [M] Rcp.90a B III 2b 6 
Bd.89, fol. 18-18 Rs.). 

16 Gemeint sind insbesondere die wiederholt eingebrachten Eingaben des Verbands der 
Glasindustriellen Deutschlands (vgl. Nr. 7'.!) sowie einzelner Glasindustrieller (BArchP 
R 1401 Nr.426, fol. 147-154). 

11 7. Sitzung d. RT v. 12.3.1877 (Stcn.Bcr.RT, 3.LP, 1.Sess. 1877, S.93-109); 22. Sit
zung d. RT v. 16.4.1877 (Sten.Ber.RT, 3.LP, I.Sess. 1877, S.495-519); 23. Sitzung d. 
RT v. 17.4.1877 (Sten.Bcr.RT, 3.LP, I.Sess. 1877, S.529-552; 24. Sitzung d. RT v. 
18.4.1877 (Sten.Ber.RT, 3.LP, 1.Sess. 1877, S.555-578). 

1s B.: auch Beschluß? 
19 8.: in welcher Sitzung? Gemeint ist die Sitzung des Bundesrats vom 6.4.1877 (vgl. 

Nr. 103). 
20 Hofmann hatte am 16.4.1877 im Reichstag erklärt: Die Reformen, welche die verbün

deten Regierungen für jetzt ins Auge gefaßt haben, liegen auf denselben Gebieten, die 
auch durch die hier vorliegenden Anträge berührt werden. Es handelt sich erstens um 
eine festere Gestaltung des Lehrlingswesens, zweitens um eine bessere Regelung der 
Kinder- und Frauenarbeit in den Fabriken in Verbindung mit weiteren Bestimmungen 
über die Arbeit in den Fabriken überhaupt, also, 11m es kurz zu sagen, um ein Fabrikge
setz, und es handelt sich drillens um die Einsetzung der gewerblichen Schiedsgerichte. 
Das sind die drei Gegenstände, welche bereits jetzt von dem Reichskanzleramt aufgrund 
sowohl der Enquete als der ,foßerungen der Bundesregierungen über die Resultate der 
Enquete in Angriff genommen worden sind. Ich glaube zusichern ;:11 können, daß dem 
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Die Ausarbeitung des Entwurfs ist demnächst unverzüglich in Angriff2i genom
men und auf den in meinem Schreiben vom 24. v. M. 22 bezeichneten Weg vollzo
gen worden. Dabei wurden die Erinnerungen Seiner Durchlaucht in dem Votum 
vom 30. September 23 v. J. :!4, soweit sie das Detail der von dem Handelsminister 
gemachten Vorschläge betreffen, sämtlich berücksichtigt. c Der allgemeine Stand
punkt des Votums ist darin ebenfalls insoweit eingenommen, als davon ausgegan
gen wird, daß man bei der Revision des geltenden Rechts vor Reformen, welche 
die Produktion erschweren, und vor Bestimmungen, welche die besonderen Ver
hältnisse einz.elner Industriezweige nicht zu berücksichtigen gestatten, sich zu hü
ten habe. d Gerade eine solche Berücksichtigung besonderer Verhältnisse wird 
durch die in dem Entwurf vorgesehene Einwirkung der Verwaltungsbehörden in 
weit höherem Maß ermöglicht, als es bei Durchführung der unbedingten Vorschrif
ten der Gewerbeordnung der Fall sein würde. d 

Der Entwurf des Fabrikgesetz.es bildet eine notwendige 25 Ergänzung des Ent
wurfs A. 26 Es war nicht möglich, im letzteren die das eigentliche Fabrikrecht ent
haltende Bestimmung des Tit. VII der Gewerbeordnung(§§ 107, 127 bis 133) auf
zunehmen. Sollten sie konserviert werden, so mußten sie in einen besonderen Ge
setz.entwurf zusammengefaßt werden. Um so unvermeidlicher wurde damit ihre den 
praktischen Erfahrungen entsprechende Abänderung und Ergänzung. 27 [ ••• ] 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Arnold Nieberding] 

•·• In weiterem Umfang w11rde das Bedürfnis einer solchen Abänderung von dem Herrn 
Handelsminister far Pre11ßen vertreten. Miue/s Votum vom 30. J11ni v. J. legte er dem 
k(öniglichen) Staatsministeri11m form11lierte Gesetzesvorschläge vor. Der Herr Präsi
dent des k. Staatsministeri11ms bekämpfte dieselben in einem Vot11m vom 30. September 
V. J. 

b-b Eine Erwiderung erfolgte nicht. Im k. Staatsministeriwnfand erst kurz vor den Debat
ten im Reichstag, betreffend die Revision der Gewerbeordn11ng eine Beratung über die 
Fragen stau. 

hohen Ha11se - mögen n11n die Anlrt.ige, die hier vorliegen, an eine Kommission verwie
sen oder in anderer Weise erledigt werden - jedenfalls in der nächsten Session eine Vor
lage iiber Rei•ision der Gewerbeordn11ng z11gehen wird, welche die drei von mir be
zeichneten Materien 11mfaß1 (22. Sitzung d. RT v. 16.4.1877; Sten.Ber.RT, 3. LP, 
I.Sess. 1877, S.509-510). 

21 B.: in wessen A11ftrag? in dem des Reichskanzlers oder des pre,4J(ischen) St(aats)
min(inisteriums). 

22 Vgl. Nr. 114. 
23 B.: sie bewgen sich nur a11f damals schon Vorliegendes, gingen principaliter gegen Ge

setzarbeil überha11pt a11/ diesem Gebiet. Das ist vollständig ignoriert! Das Votum lief in
nerhalb des (Staats)min(isteriums); es bed11rfte eines (Staats)ministerialbeschlusses, um 
dessen Grenzen zu überschreiten. 

24 Vgl. Nr. 93. 
2S 8.: Darüber, ob das ·notwendig•, kann doch n11r von den kompetenten Behörden geur

teill werden, nicht c/am eine Vorlage entstehen 11nd an die Reg(icrun)g(en) hina11sgehen. 
26 Vgl. Nr. 116, Anm. 4. 
21 B.: das bestreile ich. 
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c-c Man nahm allgemein, auch in der Mille und auf der rechten Seite des Hauses (Abg. 

Stumm "ZB, Lasker 29 , Ackennann, von Hef/dorjf) an, daß die Fabrikgesetzgebung eben

falls den Gegenstand der Revision bilden werde. Dementsprechend gab der Herr Prä

sident des RKA aufgrund einer im k. Staatsministerium stallgehabten Beratung eine Er

kllirung ab, welche unter anderem auch die Vorlage eines Fabrikgesetzes in Aussicht 

stelüe. 

Die Ausarbeitung des Entwurfs ist demnächst um•erzüglich in Angriff genommen. Die 

Erinnerungen des Herrn Ministerpräsidenten in dem Votum vom 30. September v. J. 

sind, soweit sie das Detail der von dem Herrn Handelsminister gemachten Vorschllige 

betreffen, in dem Entwurf sämtlich berücksichtigt. 
d - d Nur in der Anerkennung der Notwendigkeit der Revision ist der Standpunkt jenes Vo-

tums verlassen. 

Nr. 120 

1877 August 5 

Erlaß I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Präsidenten 
des Reichskanzleramts Karl Hofmann 

Reinentwurf 
[Bismarck hält die ohne sein Wissen erfolgte Ausarbeitung der Gcsct:r.entwürfe zur Abände
rung der Gewerbeordnung und eines Fabrikgesetzes für verfassungswidrig] 

Eurer [Exzellenz] geflällige] Mitteilung vom 3. August 1 - Nr. 8500 - habe ich 
heute erhalten und beehre ich mich, in betreff des Gegenstands, von dem es sich 
handelt, die nachstehenden Bedenken zu Ihrer geflälligen] Erwägung zu stellen. 

-zB Karl Ferdinand Stumm (1836-1901 ), Besitzer des wichtigsten Werks der saarländischen 
Stahlindustrie, seit 1867 MdR, führendes Fraktionsmitglied der Deutschen Reichspartei. 

29 Dr. Eduard Lasker (1829-1884), Rechtsanwalt und Notar, seit 1867 MdR, führendes 
Fraktionsmitglied der Nationalliberalen. 

Reinentwurf mit Abänderungen Bismarcks: BArchP R 43 Nr.356, fol. 77-87 Rs. Die mit 
Bleistift vorgenommenen Abänderungen Bismarcks sind mit Tinte nachgezogen und so 
"gesichert" worden. Dokumentiert wird die Fassung nach Bismarcks Abänderungen. 
Die Ausfertigung des Erlasses ist in den Akten des Reichskanzleramts nicht überliefert. 
Hofmann erhielt das "zur persönlichen Eröffnung" adressierte Schreiben am 10.8.1877 
(vgl. Nr. 122 u. Nr. 123). 
Der Verfasser des Entwurfs ist nicht bekannt. Sofern es sich nicht, was wohl angesichts 
von Sprachduktus und Tenor indiziert ist, um ein direktes Diktat handelt, kommt dafür 
Christoph Tiedemann in Frage, der - :r.usammen mit einem Stenographen - am 2.8.1877 
telegraphisch zu Bismarck nach Varzin beordert worden war und dort bis zum 8.8. blieb. 
Tiedemann entwarf in diesen Tagen mehrere Erlasse und wurde wiederholt zu Bismarck 
zum Vortrag bestellt. Am Vormittag des 3.8. telegraphierte Tiedemann aus Varzin nach 
Berlin an den Kanzleivorsteher im preußischen Staatsministerium Geheimrat L. Insel, um 
sich Akten mit dem Votum Bismarcks vom 30.9.1876 und zur Lehrlingsfrage zusenden 
zu lassen (Telegramm: BArchP 90 Ti 1 Nr.52, fol. 64). Da Tiedemann auch Akten in 
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Das in dieser Angelegenheit im Reichskanzleramt beobachtete Verfahren ent
spricht meiner Ansicht nach weder unseren verfassungsmäßigen Einrichtungen 
noch den geschäftlichen Regeln und Bedürfnissen. • Ohne daß die Meinung des 
preuß[ischen] Staatsministeriums festgestellt war, u. ohne daß ein Beschluß des 
Bundesrats oder des Reichstags vorlag, ohne daß eine veranlassende Verfügung des 
Reichskanzlers ergangen oder die Ansicht des letzteren eingeholt war, ist im 
Reichsk[anzler]amt ein aus drei Abteilungen bestehender Gesetz.entwurf von großer 
Tragweite entstanden und würde, unter Mitteilung an sämtliche Bundesregierun
gen, publici juris geworden sein, wenn ich nicht zufällig - und, wie es scheint, ge
gen Euerer [Exzellenz] Erwartung - den Text dieser Gesetzentwürfe vor ihrer Her
ausgabe in die Öffentlichkeit zu sehen verlangt hätte.• 

Unter wessen Verantwortlichkeit ist dieser Entwurf ins Leben getreten? Wer hat 
seine materiellen Bestimmungen und seine Redaktion vor dem Bundesrat und vor 
der Öffentlichkeit zu vertreten? bin letzter Instanz ohne Zweifel ich selbst als 
Reichskanzlerb. Nun ist aber gewiß, daß von dem Reichskanzler diese Redaktion 
weder angeordnet noch bisher gekannt wurde. c Der Inhalt dieser Entwürfe wider
spricht vielmehr in vielen ihrer wichtigsten Bestimmungen c meinen Überzeugun
gen so unbedingt, daß ich genötigt worden wäre, diese Arbeit, wenn ich nicht noch 
beiläufig ihre Veröffentlichung hätte hindern können, vor der Öffentlichkeit zu be
kämpfen, obschon sie der Sache nach unter meiner Firma verfaßt und in die Welt 
gegangen wäre. Es steht ferner nicht fest, ob diese Entwürfe, so wie sie liegen oder 
auch nur in ihren Hauptgrundsätzen, die Zustimmung des preußischen Votums dim 
Bundesrat finden würden; und wenn ich sie ihren Weg hätte gehen lassend, so 
könnte ich durch ein Votum des preußischen Staatsministeriums genötigt werden, 
als Ministerpräsident gegen die Vorlage zu stimmen, die ich als Reichskanzler ge
macht hätte. cDaß ich mit der Vorlage einverstanden sein würde, konnte meines 
unvorgreiflichen Dafürhaltens von Euerer [Exz.ellenz] nach dem von mir als preu
ßischem Staatsminister am 30. September v. J. 3 abgegebenen Votum nicht ange
nommen werden. Dieses mein Votum spricht sich in seinem Hauptteil u. principa
liter für jetzt überhaupt gegen jede gesetzgeberische Tätigkeit auf dem fraglichen 
Feld aus. Diese amtliche Kundgebung des preußischen Ministerpräsidenten und 
Reichskanzlers ist nun in dem weiteren Verfahren, wie es aus dem, dem Schreiben 
vom 3. August anliegenden, Promemoria 4 ersichtlich ist, in der Hauptsache voll
ständig ignoriert worden, und das in einer Arbeit, die unter meiner Verantwortung 
den Regierungen vorgelegt werden sollte. In jenem Promemoria vom 3. Aug[ust] 
wird über mein Votum gegen gesetzgeberisches Vorgehen stillschweigend hinweg
gegangen, dagegen geltend gemacht, daß diejenigen eventuellen Bemerkungen be-

seiner Privatwohnung abgelegt hatte, telegraphierte er ebenfalls am 3.8. an seine Ehe
frau: Auf meinem Schreib1isch rechls liegen in einer Mappe verschiedene Voten, Fabrilc
gesetzgeb11ng u. Lehrlings/rage betreffend. Schicke mir sofort alles, was die Unterschrift 
des Fürsten Bismarck trägt (Telegramm: BArchP 90 Ti 1 Nr.52, fol. 65). Die Akten er
hielt Tiedemann am Abend des 4.8. (vgl. Christoph von Tiedcmann, Sechs Jahre Chef 
der Reichskanzlei unter dem Fürsten Bismarck, Leipzig 1909, S. 187f). 
Vgl. Nr. 119. 

3 Vgl. Nr. 93. 
4 Vgl. Nr. 119. 
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rücksichtigt seien, die ich für den Fall hinzugefügt hatte, daß mein generell ableh
nendes Votum die Annahme im preuß[ischen] St[aats]min[isterium] nicht finden 
sollte. c Es wird dabei die Tatsache ganz außer acht gelassen, daß jenes mein Vo
tum vom 30. September v. J. lediglich innerhalb des preußischen Staatsministe
riums und in der berechtigten Voraussetzung abgegeben wurde, daß die Vorlage 
des preußischen Handelsministeriums, auf welche das Votum sich bezog, dem
nächst Gegenstand der Beratung und Beschlußnahme im preußischen Staatsministe
rium werden würde, wo dann, falls das Staatsministerium sich gegen meine Mei
nung für das Eintreten in eine gesetzgeberische Tätigkeit entschloß, die Amendie
rungen, die ich in dieser Eventualität beabsichtigte, ebenfalls Gegenstand der Bera
tung und Beschlußnahme geworden sein würden. Welche Auffassung der f staats
rechtlichen f Kompetenzen dahin hat führen können, daß jene Interna des preußi
schen Ministeriums ohne einen Beschluß des letzteren und ohne eine Verfügung 
des Reichskanzlers die Unterlage eines gesetzgeberischen Elaborats in dem • Amt 
des Reichskanzlers· werden konnten und, unter Mitwirkung der Kommissarien an
derer Bundesregierungen, zur Versendung an sämtliche Regierungen, also zur Pu
blizität gebracht werden konnten, darüber bitte ich Euere [Exzellenz] g[anz] erg[e
benst] um eine gefällige Äußerung. Das Promemoria ohne Unterschrift vom 3. 
d. M. gibt mir eine solche nicht. Aus demselben ist nur zu ersehen, daß aufgrund 
der Enquete vier Bundesregierungen (Bayern, Sachsen, Baden, Braunschweig) Än
derungen der Fabrikgesetzgebung in verschiedenen Punkten angeregt haben, ohne 
daß sie, wie es scheint, 'Anträge beim Bundesrat gestellt hätten'; daß das Bedürf
nis nicht "für Preußen", sondern von dem preußischen Herrn Handelsminister in
nerhalb des preußischen Ministeriums durch Gesetzesvorschläge bekundet worden 
ist; daß dann der preußische Ministerpräsident ein abratendes Votum darauf gege
ben habe und das Staatsministerium schließlich die Sache beraten, einen Beschluß 
aber nicht gefaßt habe. 

In diesen Vorgängen liegt m.E. für Euere [Exzellenz] kein Anlaß, mit den Kräf
ten des Reichs und unabhängig, ja im Widerspruch mit den Auffassungen des 
Reichskanzlers diese drei Vorlagen ausarbeiten und zur Mitteilung an die Bundes
regierungen vorlegen zu lassen. h Auch die unter 3 des Promemoria angeführte De
batte des Reichstags, auf die ein Beschluß nicht erfolgte, bietet keine Unterlage zur 
Fertigstellung eines Gesetzentwurfs ohne vorgängige Ermächtigung des Reichskanz
lers u. ohne vorgängige Beratung u. Beschlußnahme des preuß[ischen] [Staats]
ministeriums behufs Sicherstellung des preuß[ischen] Votums für die eingeschlage
ne Richtung. Die von Euerer [Exzellenz] als Präsidenten des Reichskanzleramts ab
gegebene Erklärung kann des Einverständnisses der verbündeten Regierungen kaum 
versichert gewesen sein, denn die Frage ist weder im Bundesrat noch im Staats
min[isterium] Gegenstand einer Beschlußfassung gewesen, das Fabrikgesetz meines 
Wissens nicht einmal Gegenstand einer Verhandlung. Aber auch wenn diese Er
klärung Ew. [Exzellenz] genau die Absichten der verbündeten Reg[ierun]g[en] aus
gedrückt hätte, so konnten die Gesetzentwürfe, die zu ihrer Verwirklichung dienen 
sollten, nicht ohne meine Ermächtigung im R[eichs]k[anzler]amt in Arbeit genom
men u. mußten nicht ohne zustimmende Beschlußnahme des preuß[ischen] St[aats]
min[isteriums] fertiggestellt werden. Die Faktoren, welche bisher allein dabei 
mitgewirkt haben, sind nicht die verantwortlichen u. nicht die berechtigten Quellen 
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unserer Gesetzgebung. Das Promemoria vom 3. Aug[ust] erledigt diese Bedenken 
mit der Behauptung, daß das Fabrikgesetz eine "notwendige Ergänzung" des Ent
wurfs A sei. Ich halte diese Behauptung für ganz unbegründet, aber wenn sie be
gründet wäre, so konnte diese Ergänzung immer nur durch Ministerialbeschlüsse 
u. nicht nach dem Ermessen einzelner Minister oder Vertreter von Ministern zu
stande gebracht werden. Das Promemoria erwähnt zwar einer "Beratung" des 
Staatsministeriums, aber keiner Beschlußnahme, und ebenso einer "Verständigung" 
im Bundesrat, aber nicht zwischen wem und in welcher Form letztere erfolgt sei. h 

Euere [Exzellenz] ersuche ich erg[ebenst], Auftrag zu erteilen, daß mir die Ver
handlungen des Bundesrats eingeschickt werden, in welchen jene Verständigung er
folgt ist. 

Nach Inhalt des Promemoria v. 3. Aug. ist demnächst die Ausarbeitung des Ent
wurfs "unverzüglich in Angriff genommen", ohne daß von meiner Seite oder durch 
einen Antrag der preußischen Regierung ein legitimierter Anlaß dazu gegeben wor
den wäre. Daß meine Einwendungen vom 30. September v. J. in dem Entwurf be
rücksichtigt worden wären, diese Angabe des Promemoria steht mit dem mir vor
liegenden Inhalt meines Votums vom 30. in einem flagranten Widerspruch, und ich 
kann nur sagen, daß über meine durch dieses Votum bekannte prinzipiell entgegen
stehende Ansicht durch Aufstellung des Entwurfs einfach zur Tagesordnung über
gegangen worden ist. Der allgemeine Standpunkt meines Votums ist nicht nur nicht 
"eingenommen", sondern die Aufstellung der Entwürfe ist in direktem Wider
spruch mit meinem Votum erfolgt, und ich habe die Entwürfe gerade in dem Au
genblick erhalten, in welchem ich im Begriff war, dem Herrn Handelsminister über 
die Einrichtung der Fabrikinspektoren, wie er sie in Preußen gegenwärtig bereits 
eingeführt hat, Vorstellungen zu machen, die sowohl die Gesetzmäßigkeit wie auch 
die wirtschaftliche und politische i Zweckmäßigkeit i dieser Einrichtung betreffen 5• 

Euere [Exzellenz] werden als Mitglied des preußischen Staatsministeriums in die 
Lage kommen, aus dieser meiner Mitteilung an den Herrn Handelsminister j zu
gleichj die Bedenken zu entnehmen, die es mir unmöglich machen, dem Entwurf B 
zuzustimmen. Ich darf mich daher hier enthalten, die einzelnen Bestimmungen die
ses Gesetzentwurfs einer Kritik von meinem Standpunkt zu unterziehen und die 
Gefahren zu entwickeln, welche ich von der Wirksamkeit keinzelnstehenderk tech
nischer Beamten mit diskretionärer Gewalt und ohne ausreichende Kontrolle der 
letzteren besorge. Diese Befürchtungen haben sich bei den ersten Anfängen des In
stituts bereits praktisch verwirklicht. Ich beschränke mich hier nur darauf, Euere 
[Exzellenz] erg[ebenst] zu bitten, mir den Beamten zu bezeichnen, welchem die 
Vertretung des redaktionellen und sprachlichen Anteils an der Herstellung dieser 
Gesetzentwürfe zufällt. 

1Der Abschnitt III des Promemoria vom 3. August erledigt meine Anfrage in 
bezug auf die Terminologie des Gesetzentwurfs C nicht vollständig. Es gibt in al
len Provinzen, u. besonders in den östlichen, viele Fabriken, welche in Ge
meindebezirken arbeiten, in denen außer dem Fabrikanten absolut kein Individuum 
von dem Bildungsgrad vorhanden ist, um auch nur ein annäherndes Verständnis 
von den Fragen, auf die es ankommt, gewinnen, geschweige denn irgendein 

s Vgl. Nr. 121. 
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selbständiges Urteil abgeben zu können u. wo die Gemeindevertretung so gut wie 
die Gemeinde niemand enthält, der zu irgendeiner amtlichen Handlung oder Äu
ßerung im Sinn des Gesetzes befähigt wäre. 1 Der ganze Entwurf scheint wesentlich 
nur die mverhältnissem der großen Städte u. der reinen ju. zentralisiertenj Fabrik
distrikte im Auge zu haben, ohne dies aber ausdrücklich auszusprechen. Die Not
wendigkeit, daß eine solche Beschränkung, wenn sie beabsichtigt wird, ausgespro
chen werde, zeigt jschonj die Entwicklung, welche das Institut der Fabrikinspekto
ren schablonenmäßig j bei unsi nimmt; es sollte dasselbe ursprünglich nicht Anwen
dung finden auf solche Landesteile, in welchen die Fabriktätigkeit nicht vorwiegt, 
und es befindet sich nichtsdestoweniger schon hier 6 , also in dem fabrikärmsten 
Teil der Monarchie in voller Tätigkeit iund faktischer Ausübung einer amtlichen 
Autorität, welche m.E. der gesetzlichen Unterlage entbehrt u. zu deren autokrati
scher Handhabung, wenn sie gesetzlich geregelt wäre, uns die geeigneten Personen 
fehleni. 

Was die weitere geschäftliche Behandlung der drei Entwürfe betrifft, so kann 
dieselbe zunächst mf eines] Dafürhaltens nicht auf dem Gebiet der Reichsgesetzge
bung liegen, 0 sondern nur auf dem der Klärung der preußischen Anschauungen 
über die etwaigen Vorlagen. Ich kann keine Vorlagen als R[eichs]k[anzler] verant
worten, bevor ich nicht sicher bin, daß ich die preuß[ische] Stimme nicht gegen sie 
werde abzugeben haben n. 

Ich hoffe, daß die Mitteilung der Zirkulare an die Bundesregierungen noch nicht 
erfolgt ist, obschon mich in dieser Voraussetzung der Umstand irre macht, daß die 
metallographische Vervielfältigung bereits stattgefunden zu haben scheint. Euere 
[Exzellenz] ersuche ich erg[ebenst] um eine gef[ällige] Äußerung hierüber. Weitere 
Mitteilungen an die Bundesregierungen werden jedenfalls zu unterbleiben haben, 
isolange die Verhandlungen innerhalb des preuß[ischen] Staatsmin[isteriurns] nicht 
ihren geschäftlichen Abschluß gefunden haben werdenj. 

Wenn Eure [Exzellenz] persönlich die Überzeugung hegen, daß die Gesetzent
würfe alle drei ein Bedürfnis des Reichs sind, so stelle ich erg[ebenst] anheim, die
ser Überzeugung in Ihrer Eigenschaft als preußischer Staatsminister in Form eines 
Antrags im Staatsministerium Ausdruck zu geben, wie dies s. Z. der Herr Handels
minister schon getan hat. Für meine Person bin ich nur in betreff des ersten 7 u. 
dritten Entwurfs 8 zu einer ministeriellen Mitwirkung auf der jetzigen Unterlage be
reit. Den Entwurf B, die Fabrikordnung betreffend 9, 0 halte ich in allen den Teilen 
für unannehmbar, welche den Zweck haben, die diskretionäre Macht der Verwal
tungsbeamten ohne die Kontrolle der Öffentlichkeit u. der Kollegialität zu steigern. 
Zu dem Zweck würde eine vollständige Umarbeitung im Weg der Ministerialbera
tung diejenigen Teile, welche meiner Ansicht nach einem öffentlichen Bedürfnis 
entsprechen, von den nachteiligen und bedenklichen Bestimmungen zu sondern ha
ben°. Jedenfalls bin ich der Meinung, daß das Einverständnis des preußischen 
Staatsministeriums mit Inhalt und Fassung beschlußrnäßig feststehen muß, bevor 

6 In Pommern. 
7 Gemeint ist der "Entwurf A", vgl. Nr. 1 16, Anm. 4. 
s Gemeint ist der "Entwurf C", vgl. Nr. 116, Anm. 41. 
9 Vgl. Nr.116. 
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unter der reichskanzlerischen Verantwortlichkeit des preußischen Ministerpräsiden
ten ein Elaborat nach auswärts mitgeteilt wird, welches demnächst j vielleichtj in 
ähnlicher Weise wie das Votum bezüglich der Fischräucheranstalten 10 auf preußi
schen Antrag wieder zurückgezogen werden müßte. 

Ich hatte geglaubt, über die Notwendigkeit einer derartigen geschäftlichen Be
handlung jeder einigermaßen wichtigen Angelegenheit mit Euerer [Exzellenz] einig 
zu sein, und wenn der vorliegende Fall mir zeigt, daß diese meine Annahme eine 
irrige war, so nötigt er mich eben, für die Tätigkeit, welche im Reichskanzleramt 
unter meiner Verantwortlichkeit stattfindet, die allgemeine Weisung zu erteilen, 
daß in allen legislativen Fragen solche Schritte, welche einer verantwortlichen Ver
tretung nach außen anheimfallen, in Ermangelung ausdrücklicher Verfügungen des 
Reichskanzlers nur nach beschlußmäßig festgestelltem Einverständnis des preußi
schen Staatsministeriums stattzufinden habe. 

Euere [Exzellenz] ersuche ich um eine geflällige] Äußerung, ob ich in dieser 
Beziehung auf hochderen Einverständnis mit Gewißheit rechnen darf, und ersuche 
ich in dem Fall auch Ihrem jedesmaligen Stellvertreter eine strikte Weisung in der 
bezeichneten Richtung zu erteilen. 

[Ursprüngliche Fassung des Entwurfs] 

a-a Es isl aufgrund von Anträgen des kg/. preußischen Handelsministeriums, aber welche 
von einzelnen Ministern (ich weiß nicht, ob von allen) votierl worden war, ohne dazwi
schenliegende Herbeifiihmng des Beschlusses des preußischen Staatsministeriums, 
ohne dazwischenliegenden Beschluß des Bundesrats oder des Reicl,~tags, ohne eine 
veranlassende Verfiigung des Reichskanzlers im Reichskanz/eraml ein aus drei Abtei
lungen bestehender Gesetzentwurf \'On großer Tragweite entstanden und warde, unler 
Mi11ei/ung an sämtliche Bundesregierungen, pub/ici juris geworden sein, wenn ich 
nicht zufällig - und, wie es scheint, gegen Eurer (Exzellenz) Erwar1ung - den Texl die
ser Geseizentwiirfe vor ihrer Herausgabe in die Öffenllichkeil zu sehen ver/angle. 

b • b Ohne Zweifel ich selbsl als Reichskanzler. 
C·C Der lnhall dieser Entwürfe widerspricht in vielen Bezie/11,ngen ihrer wich1igs1en Be-

slimmungen. 
d · d beim Bundesral finden warden; und wenn ich mit ihnen einverstanden wllre 
C·C Daß ich letzteres aus eigenem Antrieb getan haben wiirde, konnte meines unvorgreifli

chen Dafiirhallens Eurer (Exzellenz) nach dem von mir als preußischem Staatsminisler 
am 30. September v. J. abgegebenen Votum nicht zweifelhaft sein. Dieses Votum 
spricht sich in seinem Hauplleil u. principaliter überhaupt gegen jede gesetzgeberische 
Tätigkeil auf dem fraglichen Feld.für jetzt aus. Dieses Votum des preußischen Minister
präsidenlen und Reichskanzlers ist nun in dem weiteren Verfahren, wie es aus dem, 
dem Schreiben vom 3. August anliegenden, Promemoria ersich1lich isl, in seiner 
Haupltendenz vollstlindig ignorierl worden, und das in einer Arbeit, die unter meiner 
Veranlwortung den Regierungen vorgelegt werden sollJe. In jenem Promemoria, von 
dem ich Euere (Exellenz) erg(ebenst) ersuche, mir den Verfasser zu bezeichnen II und 

10 Vgl. hierzu BArchP R 1401 Nr.411. 
11 Verfasser war Arnold Nieberding. 
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namentlich mich z;,, unterrichten, ob dasselbe im Reichskanzleramt oder im preußischen 
Handelsministerium entworfen ist, wird der Hauplak:.ent auf diejenigen eventuellen Be
merkungen, die ich z;,, der damaligen Vorlage gemacht halle, gelegt u. behauptet, daß 
diese vollständig beriicksichtigl worden seien. 

f · f verschiedenen 

1- 1 formale Antrdge gestellt hällen 
h-h Auch die unter 3 des Promemoria angejiihrte Deballe des Reichstags, auf die ein Be

schluß nicht erfolgte, bietet keine Unterlage zu einer kommissarischen Bearbeitung, 
und die i•on Euerer (Exzellenz) als Präsidenten des Reichskanzleramts abgegebene Er
klärung, deren Inhalt mir nicht vorliegt, kann des Einverständnisses Ihrer preußischen 
Kollegen oder des Reichskanzlers kaum versichert gewesen sein. Das Promemoria er
wähnt mit Bezug auf dieselbe zwar einer Beratung des Staatsministeriums, aber keiner 
Beschlußnahme, und ebenso einer Verständigung im Bundesrat, aber nicht zwischen 
wem und in welcher Form letztere erfolgt sei. Wenn Euerer (Exzellenz) ,foßerungen im 

Einklang mit den im Staatsministerium durch mich damals kundgegebenen und von der 
Majorität gebilligten Auffassungen, wie ich annehme, geschehen ist, so kann sie eine zu 
einer Vorlage verpflichtende Tragweite nicht wohl gehabt haben. 

i · i Angemessenheit 
j- j 

k-k 
Von Bismarck ergänzt. 
einzelner 

I- I Der Abschnill III des Promemoria vom 3. August klärt meine Zweifel in bezug auf die 
Tenninologie des Gesetzentwurfs C nicht vollständig auf. Es gibt in den ganzen östli
chen Provinzen Fabriken, welche in Gemeindebezirken arbeiten, in denen außer dem 
Fabrikanten absolut kein Individuum von dem Bildungsgrad vorhanden ist, welches 
auch nur ein anndherndes Verständnis i•on den Fragen, auf die es ankommt, gewinnen, 
geschweige denn irgendein selbständiges Urteil abgeben zu können. 

m • m Bedürfnisse 
n-n 

O·O 

und ersuche ich Euere (Exzellenz), auf diesem Gebiet jedes weitere Vorgehen in der
selben einstweilen zu unterlassen. 
halte ich einer vollständigen Umarbeilllng bedürftig, um diejenigen Teile, welche mei
ner Ansicht nach einem öffentlichen Bedürfnis entsprechen, von den nachteiligen und 

bedenklichen Bestimmungen z;,, sondern, die ich oben bereits andeutend beriihrt habe. 
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1 877 August 10 

Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Otto Fürst von Bismarck 
an den Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Lohmanns 
[Bismarck hat Zweifel an der politischen Opportunität und gesetzlichen Berechtigung der 
Fabrikinspektion. Kritik an der "diskretionären Machtvollkommenheit" der Fabrikinspekto
ren. Vorlage der Entwürfe für ein Fabrikgesetz sei eine Kompetenzüberschreitung des 
Reichskanzleramts. Anstelle des Ausbaus des Arbeiterschutzes soll die Haftpflicht bei Un
fällen und gesetzliche Regelungen der Invalidität treten] 

Bei meiner Anwesenheit auf dem Land 2 habe ich Gelegenheit gehabt, in be
nachbarten Fabriken die Tätigkeit der neueingesetzten Fabrikinspektion zu be
obachten 3 und infolge der dabei erhaltenen Eindrücke bei dem Fabrikinspektor der 
Provinz, Herrn Hertel, mir nähere Auskunft über seine Instruktionen und Voll
machten erbeten. Nach Kenntnisnahme von denselben glaube ich, daß das Institut 
der Fabrikinspektoren, so wie es augenblicklich organisiert ist, in seiner gesetzli
chen Berechtigung zweifelhaft, in seiner praktischen Wirksamkeit aber nachteilig 
für die Industrie und in seiner weiteren Rückwirkung politisch bedenklich für das 
Ansehen und die Stellung der Staatsregierung im Land ist. 

Ich weiß nicht, ob das Maß von diskretionärer Machtvollkommenheit, welches 
dem Fabrikinspektor für Pommern beigelegt ist, den Intentionen Euerer Exzellenz 

Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.l'.!0 BB VII 4 Nr.l Bd.2, fol.52-64Rs. Eingangs
stempel: 17. A11g. 77. Kanzleivermerk am Kopf des Stücks: br.m. zu den Aktengenom
men. Cfr. Marg(inal)bemerk11ngen des Herrn Dezernenten a11f der beiliegenden Denk
schrift. 
Der Entwurf des Schreibens ist nicht überliefert. Es wurde vermutlich von Christoph 
Tiedemann, der sich vom 3.8. bis 8.8. in Varzin aufhielt, nach Vorgaben Bismarcks 
entworfen (vgl. Nr. 120, Anm. 1). 
Theodor Lohmann schrieb am '.!6.8.1877 an seine Familie über die Situation im Han
delsministerium nach Rückkehr aus seinem Sommerurlaub: Arbeit habe ich genug vor
gefunden; leider auch unangenehme, da es Bismarck plötzlich eingefallen ist, sich in die 
Fabrikgesetzgebung einz11mischen, wod1trch alles, was wir bis jetzt erreicht, wieder in 
Frage gestellt wird (BArchP 90 Lo 2 Nr.49, fol. 72). Am 3.10.1877 schrieb er an seinen 
Freund Dr. Gustav Stüve im Zusammenhang mit Gerüchten über eine bevorstehende 
Ablösung Achenbachs: Ich hatte davon bisher noch nichts vernommen und erfuhr erst 
he1tte, daß Graf H(erbert) v(on) Bismarck jedem, der es hören wolle, erzähle, daß 
A(chenbach) vom Fürsten einen iibera1t.s groben Brief in p(unc)to mangelhafter Förde
rung des Reichseisenbahnprojekts erhalten habe. Was daran ist? Wer kanns wissen. 
Einen ander(en) Sehreihebrief hat A(chcnbach) in p(unc)to der in Gemeinschaft mit dem 
Reichsk(anzler)amt a,csgearbeiteten Novelle z,cr Gew(erbe)ord(nung) u. der Fabrilcenin
spektion erhalten, der zw(ar) in der Fonn nicht gerade grob, sachlich aber auch ein 
starkes Stück ist (BArchP 90 Lo 2 Nr.l, fol.120). 

2 Bismarck befand sich seit dem 7.7.1877 in Varzin. 
J Der seit Oktober 1875 tätige Fabrikinspektor für Pommern Robert Hertel hatte am 

12.7.1877 Bismarcks Fabriken in Varzin revidiert (vgl. Nr.113, Nr.115, Nr.117). 
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entspricht, glaube aber, daß derselbe nicht über die ihm erteilten Dienstanweisun
gen hinausgeht und diese aufrichtig und mit Hingehung auszuführen sucht. Euere 
Exzellenz wollen aus den Anlagen das nähere darüber geneigtes! entnehmen. 4 

Es geht aus denselhen hervor, daß der Fabrikinspektor alle diejenigen Änderun
gen und Einrichtungen, welche er im Sinn des Art. 107 der Gewerbeordnung per
sönlich für nützlich hält, auf eigene Verantwortung anordnet 5 , einen kurzen Ter
min zur Ausführung setzt und die Anzeige, daß seine Anordnungen vollzogen sind, 
bis zum 15. August, also in 14 Tagen, erwartet; daß es ferner, wie sein Schrei
ben vom 31. Juli 6 zeigt, in seiner Macht steht, Remonstrationen gegenüber von 
seinem Einschreiten vorläufig ahzusehen oder dabei zu beharren, ohne hierin durch 
eine gesetzliche Norm gehunden zu sein. Der § 107 spricht von Einrichtungen, die 
"notwendig" sind, sagt aher nicht, wer zu entscheiden hat, was "notwendig" sei. 7 

Daß er diese Entscheidung in die Hand von Einzelbeamten von der Stellung und 
Vorbildung der Fabrikinspektoren hat legen wollen, zu der Annahme halte ich die 
königliche Regierung nicht für berechtigt. Tatsächlich liegt es aber so. Wenn der 
Fabrikinhaber sich durch Anordnungen des Inspektors beschwert fühlt, so kann er 
zwar den Rekurs ergreifen, er wird sich in der Regel und erfahrungsmäßig aber 
hüten, dies zu tun 8 ; bei der großen diskretionären Gewalt des Fabrikinspektors 
liegt ihm vielmehr daran, sich dessen guten Willen zu erhalten als die Kosten und 
die Unhequemlichkeiten zu vermeiden, welche die Ausführung unzweckmäßiger 
Anordnungen der Inspektion ihm auferlegt. Der Fahrikant sagt sich, daß, wenn er 
den Inspektor zu seinem Gegner macht, derselbe in dem Arsenal der Gesetzgebung 
die Mittel besitzt, ihm seinen Gewerbebetrieb wesentlich zu erschweren; er sagt 
sich, daß in den Rekursinstanzen das unantastbare technische Gutachten, welches 
die erste Instanz an Ort und Stelle ahgegeben hat und aufrecht erhält, sich erfah
rungsmäßig auch durch die späteren Instanzen siegreich durchschlägt; der Fabri
kant hat ferner nicht immer die Zeit ührig, auch oft nicht die Geschäftskunde, wel
che erforderlich sind, um einen Streit den Behörden gegenüber im Schriftwechsel 
durchzuführen. Kurz, er fügt sich, auch gegen besseres Wissen und im Gefühl, 
Unrecht zu leiden; aber seine Verstimmung äußert sich bei den Wahlen und bei all 
den Gelegenheiten, wo sein freundliches oder feindliches Urteil über die Regierung 
Ausdruck finden kann. Ich vermag mir nach meinen persönlichen Erfahrungen in 
den außeramtlichen Kreisen, vielfach Rechenschaft darüber zu geben, wie in den 
konservativsten, ruhigsten und sonst nicht unverständigsten Kreisen der Wähler 
und der Zeitungsleser das unbestimmte Gefühl sich festgesetzt hat, daß man die 
Kandidaten und die Blätter fördern müsse, von welchen Schutz gegen die Regie
rung und ihre Beamten zu erhoffen sei. Die Empfindlichkeiten über Mißachtung 
persönlicher Rechte kommen allen Ressorts gegenüber vor; am häufigsten, meiner 
Erfahrung nach, aber den Euerer Exzellenz untergebenen technischen Fächern ge-

4 Vgl. Nr. 113. 
5 L.: "Anordnungen" hat der Fahr(ik) /nsp(cktor) nach § 6 Abs. 2 seiner /nstr(uktion) in 

diesem Teil seines Wirkungskreises iihera/1 nicht ::11 treffen. 
6 Vgl. Nr. 117. 
7 L.: Nach § /40 (Absatz) 10 der Richter. 
8 L.: Er kann die Anordnung einfach 11nhefolgt lassen 11. es darauf ankommen lassen, ob 

der Richter die angeordnete Einrichtung fiür) notwendig hält. 
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genüber. Sie beruhen mitunter auf Klagen über gewinnsüchtige Ausbeutung des 
Amts, häufiger aber - und den besseren Beamtenklassen gegenüber - werden sie 
veranlaßt, durch deren Bedürfnis zu herrschen, ihre Autorität fühlbar zu machen, 
ihre subjektiven Meinungen durchzusetzen. Ich kann nicht leugnen, daß meine eige
nen Erfahrungen bezüglich der Willkür und des Unverstands der persönlichen Be
amtentätigkeit mich, wenn ich nicht in der nächsten Beziehung zu den regierenden 
Kreisen stände, ebensowohl wie andere Wähler und Abgeordnete der diskretionä
ren Gewalt der Staatsregierung und ihrer Beamten gegenüber in die Opposition 
drängen würden. Wie sollte derselbe psychologische Proreß nicht bei der großen 
Mehrzahl meiner Landsleute vor sich gehen, die weniger als ich Gelegenheit ge
habt haben, sich von der Notwendigkeit einer starken Regierung zu überreugen? 
Ich führe diese Betrachtungen aus, um Euerer Exzellenz die politische Seite, wel
che die Sache für mich hat, hervorzuheben, der ich mehr als die meisten meiner 
Kollegen in der Lage bin, die Wirkung unserer gesetzgeberischen und administrati
ven Arbeiten zu beobachten, weil ich nicht bloß der regierenden und gesetzgeben
den Klasse angehöre, sondern auch der regierten und selbst fühle, wie fehlerhafte 
Geseire wirken. Wenn das Geschick einer so einflußreichen Klasse wie die Fabrik
besitz.er einer Provinz von den individuellen technischen Ansichten und von der in
dividuellen Gesetzauslegung eines einzelnen, gewiß wohlgesinnten, aber vielleicht 
jugendlich-enthusiastischen Beamten9 von lebhaftem Selbstgefühl abhängt, so liegt 
hierin eine bedeutende und unnötige Erweiterung des Felds, auf dem die Regierung 
sich Feinde macht und auf dem die Regierung auf ihre Kosten die Verantwortlich
keit für die Irrtümer und Übertreibungen einrelner Beamter übernimmt. 

Daß die Anordnungen eines wohlmeinenden Fabrikinspektors nicht immer 
zweckmäßig sind, liegt in der Natur der Sache, trägt aber wesentlich dazu bei, die 
Verstimmung über die Eingriffe in Privatrechte zu steigern. Wenn z.B. in allen 
hiesigen Fabriken, in welchen sich Kreissägen befinden, der diesseitige Fabrikin
spektor angeordnet hat, daß der dabei beschäftigte Arbeiter, beim jedesmaligen 
Verlassen des Apparats, denselben mit einer hölzernen Haube bedecken soll, so ist 
dies keine zweckmäßige Anordnung. 10 Die Kreissäge ist sehr gefährlich, solange 
sie im Gang ist. In diesem Zustand kann sie aber natürlich nicht mit einer Haube 
bedeckt sein, wenn sie arbeiten soll. Sobald sie still steht, könnte sie nur demjeni
gen gefährlich werden, der zufällig auf sie fällt oder tritt, was bei der Höhe des 
Tischs, auf dem sie sich zu befinden pflegt, überhaupt nicht wahrscheinlich ist. 
Eine stillstehende Kreissäge bietet weniger Gefahr dar als jedes etwa ungeschickt 
hingelegte spitre oder schneidende Instrument, jede Sense oder Egge. Sofern aber 
dem an der Kreissäge beschäftigten Arbeiter das Zudecken derselben beim jedes
maligen Verlassen zur Pflicht gemacht wird, wird durch diese Anordnung der In
spektion der betreffende Arbeiter 4- oder 8mal am Tage - so oft er die Operation 
auszuführen hat - ganz unnötig gefährdet. Eine Kreissäge steht bekanntlich nicht 

9 Der Fabrikinspektor Robert Hertel, auf den Bismarck sich hier bezieht, war 32 Jahre 
alt. 

10 L.: Gleiches ist a11ch von Stülpnagel 11. Reiche/ geschehen. Letzter bemer/a dazu (Be
r(icht) der F(abrik) /(nspektoren) 1875 S. 95 Nr. 7), daß häufige Verletzungen durch Hin
eingreifen in d(ie) stillstehende Säge vorgekommen seien. 
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sofort still, wenn sie vom Betrieb gelöst wird, sondern sie rotiert längere oder kür
zere Zeit mit gefährlicher Schnelligkeit weiter. Wird der Arbeiter nun immer und 
namentlich in den Momenten, wo er zu Mittag, zum Frühstück, zum Feierabend 
gehen will, die Geduld haben, das Ersterben dieser Rotation abzuwarten? Wird er 
nicht in einer bedenklichen Versuchung sein, entweder die anscheinend harmlose 
Umdrehung unvorsichtig aufzuhalten oder die - bei großen Kreissägen notwendig 
schwere - Haube aufzusetzen, bevor die Kreissäge ganz still steht, und sich da
durch der Verstümmelung an Händen und Armen auszusetzen? Würden diejenigen 
Unfälle, welche bei dieser l 000- bis 2 OOOmal im Jahr unnötig erzwungenen Ope
ration vorkommen, nicht von Rechts wegen einer Haftpflicht des Fabrikinspektors 
oder des Staats zur Last fallen? 

Es ist dies ein anscheinend geringfügiges Beispiel. Aber, wenn in einer so einfa
chen, jedem Arbeiter, der dauernd die Dinge unter Augen hat, nicht aber dem 
Fabrikinspektor, der flüchtig an ihnen vorübergeht, auffallenden und einleuchten
den Sache schon solche Mißgriffe vorkommen, wieviel mehr muß man auf derglei
chen bei komplizierteren und ungewöhnlichen Maschinen gefaßt sein! 

Die Fabrikinspektoren sollen dem Vernehmen nach jetzt schon fast sämtlich 
technisch gebildete Männer sein, aber in welchem Maß sind sie das? Sind sie es 
mit der Universalität, die für dieses Amt, wenn es isoliert und nach Willkür ausge
übt werden soll, verlangt werden müßte? 11 Haben sie, neben ihrer Eigenschaft als 
Techniker, das Maß von juristischer, politischer und sozialer Bildung, vor allem 
die Selbstbeherrschung, welche mit einer so eingreifenden Stellung notwendig ver
bunden sein müßte? 

Mir liegt in dieser Beziehung die Erinnerung nahe an die Kreisbaumeister, unter 
deren Aufsicht die Dampfkessel stehen 12, mitunter ohne daß dieselben auch nur die 
entfernteste Ahnung von der Zusammensetzung und dem Wesen einer Dampfma
schine haben. Nichtsdestoweniger besaßen und besitzen sie eine Machtvollkom
menheit, die nicht selten zu Erpressungen, noch öfter und besonders bei den halb
gebildeten zur Betätigung einer rechthaberischen Herrschsucht, jedenfalls zum 
Schaden der Industrie benutzt worden ist und benutzt wird. Ich fürchte, daß wir 
uns in dem Institut der Fabrikinspektoren auf einem etwas höheren Niveau eine 
ganz ähnliche Gefahr schaffen. Ein Einzelbeamter mit einer so maßlosen Macht
vollkommenheit ist Versuchungen verschiedener Art ausgesetzt; die minder achtba
ren unter ihnen werden allmählich geneigt werden, ihre Macht und das Geldinter
esse der Fabrikanten finanziell auszubeuten; die gewissenhafteren unter ihnen wer
den vielleicht noch größeren Schaden anrichten durch den unbedingten Glauben an 
die Überlegenheit eigener Einsicht, durch das Autoritätsbedürfnis, welches sich mit 
der Zeit unserer besten Beamten in den mit dem Publikum in direkter Berührung 
stehenden Kategorien in krankhafter Weise bemächtigt, durch Rechthaberei, durch 
enthusiastischen Idealismus. 

11 L.: Diese Universalität erwerben sie sich durch ihr Amt. 
12 Ein Ausführungserlaß des preußischen Handelsministers zum preußischen Gesetz, den 

Betrieb der Damptlcessel betreffend vom 3.5.1872 (PrGS 1872, S. 515) bestimmte nur 
allgemein "Sachverständige", die durch das Amtsblatt bekanntzugebcn seien, für die pe
riodisch vorgeschriebenen Damptlcesselrcvisionen (PrMBliV. 1872, S. 183). In der Re
gel wurden die Kreisbaubeamten mit den Revisionen beauftragt. 
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Der Vorrat, innerhalb dessen wir geeignete Persönlichkeiten zu einer solchen 
Stellung suchen können, ist bei uns ein sehr beschränkter, und Euere Exzellenz 
werden mir darin Recht geben, daß wir Mangel an Beamten haben, deren Sach
kunde und Zuverlässigkeit für derartige Anstellungen gleichmäßig verbürgt wäre. 

Der Ruf unserer Beamten ist in bezug auf deren Integrität in allen den Fächern, 
in welchen er auch vor 1848 bestand, wie ich glaube, noch jetzt intakt, in manchen 
anderen aber haben wir schon früher den Zuständen großer Nachbarreiche nicht viel 
vorzuwerfen gehabt; ich werde meinerseits nicht die Hand dazu bieten, den Gefah
ren nach dieser Richtung weitere Tore zu öffnen, und ich bin nicht bereit, die mini
sterielle Verantwortlichkeit für die Wirkungen zu teilen, welche das Institut der Fa
brikinspektoren, wenn es in der bisherigen Richtung bestehen bleibt oder gar weiter 
ausgebildet wird, auf die Schädigung unserer Industrie, auf die berechtigte Unzu
friedenheit der Regierten mit ihrer Regierung und auf eine ungesunde Ausbildung 
unseres Beamtenwesens meines Erachtens notwendig haben muß. Wie weit in dieser 
Richtung die Aspirationen der in unserer Gesetzgebung mitwirkenden Faktoren be
reits gehen, habe ich aus dem Gesetzentwurf entnommen, welcher mir unter dem 
Namen eines "Fabrikgesetzes" in diesen Tagen von dem Reichskanzleramt vorgelegt 
worden ist, und welcher, wie ich wohl annehmen darf, seine Herstellung wesent
lich der Tätigkeit der Beamten des königlichen Handelsministeriums verdankt. 13 

Ich kann in Abwesenheit der Akten für jetzt nicht genau ergründen, durch wel
ches Mißverständnis oder welche Kompetenzüberschreitung diese Entwürfe aus dem 
Stadium der vorbereitenden Verhandlungen im preußischen Staatsministerium in das 
des Reichskanzleramts und der Zuziehung nicht-preußischer Kommissarien überge
gangen sind, ohne daß innerhalb des preußischen Ministeriums 14 die Frage, ob und 
wie der Weg der Gesetzgebung auf diesem Gebiet zu betreten sei, durch Beratung 
und Beschlußnahme ihre geschäftsmäßige Erledigung gefunden hätte und ohne daß 
von meiner Seite ein Aufnehmen dieser Arbeiten im Reichskanzleramt angeordnet 
oder genehmigt wäre. Ich muß sogar annehmen, daß die Förderung dieser Angele
genheit in - aktenmäßig ersichtlichem - Widerspruch mit der von dem Staatsmini
sterium und von den Voten einzelner Mitglieder, namentlich von mir selbst genom
menen Stellung stattgefunden hat. Jedenfalls sind die Reichsbehörden an sich ver
fassungsmäßig nicht berufen, Gesetzentwürfe dieser Art vorzubereiten und auszuar
beiten - nur die einzelnen Regierungen besitzen die Materialien und die Kräfte da
zu, und die Reichsexekutivgewalt hat sich mit Arbeiten der Art nur dann zu befas
sen, wenn sie von Sr. Majestät dem Kaiser beauftragt oder aufgrund von Beschlüs
sen des Bundesrats oder des Reichstags wenigstens dazu ermächtigt wird. Im vorlie
genden Fall ist nichts derart geschehen. Die reichskanzlerischen Entwürfe sind aus 
einer generatio aequivoca entstanden, und zwar im Widerspruch mit den, aus dem 
Votum vom 30. September v. J. 15 aktenmäßig bekannten Ansichten des Reichskanz
lers, welcher doch seinerseits für Form und Inhalt einer im Reichskanzleramt gear-

n Die erste Fassung des Entwurfs eines Fabrikgesetzes war im Reichskanzleramt von Ar
nold Nieberding ausgearbeitet worden (vgl. Nr. 107), erst für die Überarbeitung des 
Entwurfs war Theodor Lohmann aus dem Handelsministerium zugezogen worden. 

14 Gemeint ist hier das preußische Staatsministerium als Kollegialorgan. 
15 Vgl. Nr. 93. 
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beiteten Vorlage verantwortlich sein würde. Ich habe deshalb die Arbeiten des 
Reichskanzleramts bezüglich dieser Entwürfe sistiert und kann denjenigen meiner 
preußischen Herrn Kollegen, welche der Überzeugung sind, daß die Arbeiten sofort 
weitergefördert werden müssen, nur anheimstellen, den Weg des Antrags innerhalb 
des preußischen Staatsministeriums wieder aufzunehmen. Ich kann als Reichskanz
ler nicht zugeben, daß unter meiner Firma Arbeiten in die Welt gehen, welche dem
nächst das preußische Votum vielleicht gegen sich haben würden, weil sie im preu
ßischen Staatsministerium nicht Annahme finden - ich kann mich dem nicht ausset
zen, als Ministerpräsident gegen mich selbst als Reichskanzler auftreten zu müssen. 

Auf meine Anfrage im Reichskanzleramt, weshalb ohne Anregung meinerseits 
diese Gesetzentwürfe dort ausgearbeitet worden seien, ist unter anderem auch auf 
Euerer Exzellenz Anregung im preufüschen Staatsministerium und dann auf die 
einschlagenden Reichstagsverhandlungen Bezug genommen worden. Hinsichtlich 
des ersteren Moments stelle ich Euerer Exzellenz ganz ergebenst anheim, Ihre An
träge innerhalb des preußischen Staatsministeriums zu verfolgen und eventuell 
einen, auf Stellung des entsprechenden preußischen Antrags am Bunde gehenden 
Ministerialbeschluß zu beantragen. 

Was aber die Beratung im Reichstag betrifft, so bin ich doch überrascht ge
wesen, wie diese, ihrem ganzen Charakter nach, ein zwingendes Motiv oder auch 
nur einen Vorwand für die Herstellung eines Entwurfs, wie der des Fabrikgesetzes 
- B - haben abgeben können. Ich habe meine Eindrücke hierüber dem Herrn Präsi
denten des Reichskanzleramts mitgeteilt 16, glaube sie aber auch Euerer Exzellenz 
unterbreiten zu sollen, da ich vermute, daß der Entwurf den betreffenden Abtei
lungsdirigenten und Mitglied des Bundesrats im Handelsministerium der Hauptsa
che zum Verfasser und Urheber hat. 17 Jedenfalls gibt er wörtlich die im Namen des 
königlichen Handelsministerium in den Akten vertretenen Bestimmungen wieder. 
Die Verhandlungen des Reichstags, soweit sie von solchen Elementen getragen 
wurden, die nicht lediglich den Zweck verfolgten, der Regierung Schwierigkeiten 
zu bereiten, strebten wesentlich nach dem Ziele "festerer Gestaltung auf gewerbli
chem Gebiet im Interesse der Arbeitgeber"; sie hatten die Wertlosigkeit der statt
gehabten Enquete zum Gegenstand, die Schankkonzessionen, die Wanderlager, den 
Kontraktbruch, die Lehrlinge, die Reform der Freizügigkeit und zum Teil eine 
scharfe Kritik des Institutes der Fabrikinspektoren. 18 Aber wie diese durch keinen 
Beschluß sanktionierten Äußerungen einzelner Redner mir gegenüber als ein Anlaß 
zur Herstellung der vorliegenden Entwürfe haben geltend gemacht werden können, 
das ist mir nicht verständlich, auch wenn bei mir eine vollständige Unbekannt
schaft mit jenen Vorgängen vorausgesetzt worden wäre. 

Ich halte im wesentlichen an dem prinzipiellen Teil meines Votums vom 30. 
September v. J. 19 fest und betrachte es als eine Verirrung, in die wir aufgrund vor-

16 Vgl. Nr. 120 u. Nr. 122. 
17 Bismarck vermutet hier irrtümlicherweise, Dr. Rudolf Jacobi habe den Entwurf verfaßt. 
18 L.: In den ganzen Verhandlungen ist kein radelndes Wort über die Fabrikinspektoren ge-

fallen, dagegen manche 1111.ßernng ;:_11 ihren Gunsten. Gemeint sind die Reichstags
debatten vom 12.3. und 16.-18.4.1877 (Sten.Bcr.RT. 3.LP. l.Scss. 1877, S.93-109, 
S.495-521, S.529-553, S.555-578). 

19 Vgl. Nr. 93. 
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gefaßter Meinungen einzelner Persönlichkeiten geraten, wenn wir glauben, die 
Schwierigkeiten, welche das Verhältnis der Arbeitgeber und Arbeiter mit sich 
bringt, durch Schöpfung einer neuen Beamtenklasse zu lösen, welche alle Keime 
zur Vervielfältigung bürokratischer Mißgriffe in sich trägt. Die Kämpfe der Ar
beiter und Arbeitgeber drehen sich wesentlich um die Höhe des Anteils eines jeden 
am Gewinn und um die Höhe der Leistungen, welche vom Arbeiter verlangt wer
den darf, um Lohn und Arbeitszeit. Daß irgendwie die Punkte, welche der vorlie
gende Entwurf berührt, und namentlich die Sorge für körperliche Sicherheit der 
Arbeiter 31 , für die Schonung der Jugend, für die Trennung der Geschlechter, für 
die Sonntagsheiligung 21 , auch wenn diese Fragen viel befriedigender gelöst wür
den, als es der Entwurf beabsichtigt, daß die Steigerung der Macht der Staatsbe
amten, dc:n Frieden der Arbeiter und der Patrone herstellen würde, ist nicht anzu
nehmen. Im Gegenteil, jede weitere Hemmung und künstliche Beschränkung im 
Fabrikbetrieb vermindert die Fähigkeit des Arbeitgebers zur Lohnzahlung. Die Er
schwerungen, welche Gesetzentwürfe wie die fraglichen der Industrie auferlegen, 
machen sich schon im Stadium der Fabrikanlagen geltend. Schon jetzt sind Konzes
sionen im Sinn der Gewerbeordnung bei der einfachsten Sachlage und bei Abwe
senheit aller Proteste in 4 bis 5 Monaten nicht leicht durch die amtlichen Stadien zu 
bringen; um wieviel mehr werden diese Fristen sich verlängern, wenn auch der 
Fabrikinspektor mit seinen wohlmeinenden Übertreibungen vorher gehört werden 
muß und die Friktion der Kompetenzen und der sich kreuzenden Schriftwechsel 
dadurch vervielfältigt werden. Es hängt mit den besten Eigenschaften unserer Be
amten zusammen, daß jeder die Ansprüche seines Ressorts übertreibt und sie er
schöpfend erledigt sehen will, ehe er anderen Ressorts, namentlich aber ehe er den 
Interessen der Regierten ein Existenzrecht einräumt. 

Wenn von der Industrie alle Gefahren, mit denen sie die Sicherheit und die Ge
sundheit des Arbeiters bedrohen kann, prophylaktisch ferngehalten werden sol
len 22 , so müßte den Pulver- und Dynamitfabriken, die in regelmäßigen Durch
schnittsräumen explodieren, der Verarbeitung von giftigen Stoffen und den An
strengungen wie die der Glasfabrikation und andere, die eben nur eine kurze und 
hochbezahlte Periode eines Arbeiterlebens hindurch ertragen werden können, schon 
jedes Existenzrecht versagt werden, und zur Einrichtung der meisten übrigen Fa
briken würden so umfangreiche und kostspielige Vorbedingungen gehören, daß 
sich nur selten und bei ungewöhnlichen Gewinnverhältnissen Unternehmer dazu 
finden würden. Schon jetzt hat die wohlwollende Sorge für jugendliche Arbeiter 
die Folge, daß die Arbeitgeber in der Regel Arbeiter unter 16 Jahren nicht anneh
men 23 und daß die letzteren verdienstlos und allen Gefahren des Müßiggangs aus
gesetzt, ihren Eltern zur Last liegen. Wenn der Entwurf an einer anderen Stelle 
glaubt, durch Trennung der Geschlechter in verschiedenen Arbeitsräumen die Sitt-

:D L.: bildet eine in jeder Nr. der soz(ial) demokr(atischcn) Bläller wiederkehrende R1tbrik. 
21 L.: Sonntagsruhe. 
22 L.: Es ist nur von Abwehr solcher Gefahren die Rede, welche sich durch Sorgfalt u. 

Sachkenntnis vermeiden lassen. 
23 L.: n1tr weil sie a1tgenblicklich genug Erwachsene bekommen können zu billigen Löh

nen. 
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lichkeit zu fördern 24 , so meine ich, daß auch hier Anschauungen zugrunde liegen, 
die dem praktischen Leben nicht entstammen. Während der Arbeit bietet sich zu 
unsittlicher Annäherung der Geschlechter kaum Gelegenheit und Muße; man müßte 
dann auch das gemeinsame Verlassen der Lokale beaufsichtigen und man hätte 
noch viel mehr Anlaß, in jeder Landwirtschaft die gemeinsamen Arbeiten beider 
Geschlechter in dunklen Scheunen und Heubodenräumen zu inhibieren und diese 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten einer besonderen Inspektion zu unterziehen. Oh 
eine solche Trennung der Geschlechter eine Erschwerung, resp. Hemmung der Tä
tigkeit der Fabrik mit sich führen soll, würde nach dem Entwurf wesentlich von 
der persönlichen Auffassung des betreffenden Inspektors abhängen. Wenn derselbe 
jeden Raum, der nicht durch Wände und geschlossene Türen geteilt ist, als einen 
einheitlichen auffaßt, so wird eben in jeder Industrie, welche ihrer Natur nach von 
einem großen schuppenartigen Raum umfaßt und gedeckt wird, nur eines der bei
den Geschlechter verwendbar sein. 

Ich habe kein rechtes Verständnis dafür - und ich glaube, auch andere, die nicht 
gerade in engere Ideenkreise sich einseitig eingelebt haben, werden es nicht haben-, 
warum unter allen Zweigen menschlicher Tätigkeit gerade bei den schwierigsten 
und von fremder Konkurrenz am meisten abhängigen die Bevormundung zur Ver
hütung einiger der Gefahren, die das menschliche Leben überall bedrohen, bis zu 
dem hier gewollten Maß getrieben werden soll. Wenn man die Liste der Unglücks
fälle durchgeht, welche sich im Laufe der Jahre ereignen 25 , so wird man finden, daß 
die Industrie bei weitem nicht das stärkste Kontingent dazu liefert. Der Bergbau 26, 

der Eisenbahnbetrieb, namentlich aber die bauliche Tätigkeit stellen ein ebenso star
kes, wenn nicht ein stärkeres Kontingent. Und warum sollte man nicht mit demsel
ben Recht, mit welchem man die Fabrikinspektoren zum Schutz der angeblich be
drohten Sicherheit der Arbeiter, unter Verletzung des Hausrechts, in geschlossene 
Fabrikräume eindringen läßt, auch Hausinspektoren anstellen, die sich überzeugen, 
oh geladene Gewehre und Dynamitpatronen, Schwefelhölzer, ätzende Säuren und 
andere Gifte mit hinreichender Sorgfalt aufbewahrt werden und bei Erbauung der 
Häuser die Vorkehrungen für eine solche Sicherheit vor der Konzessionserteilung 
getroffen worden sind? Die Zahl derer, die durch unvorsichtige Aufbewahrung und 
Handhabung von Schießgewehren, Zündhölzern, Giften und Petroleum, oder durch 
Kohlenoxydgas bei mangelhaften Heizvorrichtungen verunglücken, würde, wenn 
man sie im Deutschen Reich zusammenstellte, wahrscheinlich mehr als konkur-

24 L.: Cfr. Fabr(ik) /nsp(ektor).fiir Sachsen 1876 iiber die Zigarrenfabriken. Der Fabrikin
spektor Dr. Otto Süßenguth schrieb in seinem Jahresbericht 1876, die Zusammenarbeit 
von Männern und Frauen bei der Zigarren- und Tabakfabrikation fördere den weiteren 
silllichen Verfall der ohnehin bereits moralisch gesunkenen Tabakarbeiterinnnen (vgl. 
Jahres-Berichte der Fabriken-Inspektoren für das Jahr 1876, Berlin 1877, S. 128). 

25 L.: N. B. nach den noch sehr liickenhaften Erhebungen pro 1876 auf 719848 Arbeiter 
6 714 Unfalle mit mindestens 8tägiger Arheitsunflihigkeit, dazu 468 mit tödlichem Aus
gang. 

26 L.: Fiir den gelten schon längst viele strengere Bestimmungen, u. der Eisenbahnhetriel:> 
wird von wirkl(ichen) Beamten od(cr) v. solchen Person(cn) geleitet, welche die Verant
wortung v. Beamten haben. Lohmann nahm mit dieser Anmerkung auf das Allgemeine 
preußische Berggesetz vom 24.6.1865 Bezug. 
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renztähig 27 mit derjenigen sein, welche durch die von den Fabrikinspektoren mo
nierten, lokalen Einrichtungen der Fabriken zu Schaden kommen. 

Es wäre vielleicht nützlicher, die Sicherheit unserer Bauvorrichtungen und unse
rer Bauten, die Gefahren unseres Bergbaubetriebs und nach den Erfahrungen neue
ster Zeit die Gefahren, denen Passagiere auf deutschen Schiffen ausgesetzt sind, 
auch die Verfälschung der Lebensmittel und die Vergiftung der Getränke zum Ge
genstand besonderer Inspektionen und Spezialgesetze zu machen als länger dem, 
durch stillschweigendes Übereinkommen zugelassenen Irrtum zu dienen, als wür
den wir der Lösung der sozialen Frage auf dem Weg näher kommen, der mit den 
vorliegenden Gesetzentwürfen eingeschlagen worden ist. Als das wirksamste 
Schutzmittel 28 in dieser Richtung betrachte ich vielmehr nur die Haftpflicht für Un
fälle 29 und wenn nötig, eine Verschärfung und namentlich eine sorgfältigere Über
wachung 30 derselben, auch ihre mögliche Ausdehnung auf die Invalidität, die aus 
Erschöpfung durch Arbeit und aus Krankheit im Dienst hervorgeht. Wenn Euere 
Exzellenz auf diesem Weg die nähere Ausbildung unserer Gesetzgebung in Angriff 
nehmen wollen, so werde ich dabei zu voller Mitwirkung gern bereit sein, auf dem 
der Prophylaxis durch Beamte aber nicht. 

Wenn ich über einige der Bestimmungen der Entwürfe vorstehend mein Votum 
ausgesprochen habe, so geschieht dies im Hinblick auf die Eventualität, daß die 
von mir im Reichskanzleramt angehaltenen Entwürfe in dieser oder einer anderen 
Gestalt von neuem Gegenstand der Staatsministerialberatung werden könnten, und 
werde ich zu diesem Behuf den übrigen Herren Ministern Abschrift des Vorstehen
den mitteilen. Ich füge diejenigen Schriftstücke bei, welche den Herren Kollegen 
die Richtung anschaulich machen, in welcher das Institut der Fabrikinspektoren in 
der hiesigen Provinz sich entwickelt hat 31 , zugleich mit der ergebensten Bitte an 
S[ein]e Exzellenz, den Herrn Justizminister um eine gefällige gutachtliche Äuße
rung32 darüber, ob die bestehende Instruktion der Fabrikinspektoren und die Art 
ihrer Handhabung in dem Wortlaut der Gewerbeordnung ihre Begründung finden, 
was ich meinerseits schon um deswillen nicht annehme, weil bisher keine Festset
zung darüber getroffen ist, welche Behörde bei uns darüber zu entscheiden hat, was 
im Sinn des § 107 der Gewerbeordnung zu den notwendigen Einrichtungen gehört. 

27 L.: ? 
28 L.: Cfr. Fabr(ik) /nsp(ektor) v. Rüdiger im Jahresbericht pro 1876. 
29 Gemeint ist das Gesetz, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadenersatz für die bei 

dem Betrieb von Eisenbahnen, Bergwerken etc. herbeigeführten Tötungen und Körper
verletzungen vom 7. Juni 1871, RGBI. 1871, S. 207; vgl. Nr. 13 Bd. 2 der I. Abteilung 
dieser Quellensammlung. 
Am 28.8.1877 ließ Bismarck dagegen anläßlich eines Gnadengesuchs eines zu Schadens
ersatz verurteilten Fabrikbesitzers über seinen Sohn Herbert von Bismarck an Christoph 
Tiedemann mitteilen, das Haftpflichtgesetz sei vom moralischen wie auch von jedem an
dern Standpunkt als ein höchst unpraktisches und ungerechtes zu verdammen (Ausferti
gung: BArchP 90 Ti 1 Nr.52, fol. 58/2). 

JO L.: ist ohne Fabr(ik)inspektor auch nicht möglich. 
31 In der Anlage befinden sich Abschriften der Dienstinstruktion für Hertel, von dessen 

Jahresbericht 1876 und Abschriften des Schriftverkehrs zwischen Hertel und Moritz 
Behrend sowie Georg Behrend (Nr.113, Nr.115, Nr.117). 

32 Vgl. Nr. 129, Anm. 1. 
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Auch die Bezugnahme auf den § 16 der Reichsgewerbeordnung halte ich für eine 
gezwungene, welche der juristischen Kritik meines Erachtens bedarf. 

Für den gesetzlich bestehenden Schutz jugendlicher Arbeiter werden vielleicht 
auch Aufseher mit geringerer diskretionärer Machtvollkommenheit als die Fabrik
inspektoren ausreichen. Soweit dieselben nötig sind, wird ihr selbständiges Verfü
gungsrecht 33 meines Erachtens beschränkt und der Kontrolle der Öffentlichkeit und 
einer sachkundigen Kollegialentscheidung im Sinn der Gewerbegerichte unterstellt 
werden müssen. Ich behalte mir meine Anträge in dieser Beziehung vor, sobald ein 
juristisches Gutachten des Herrn Justizministers über die Gesetzmäßigkeit der fak
tisch gehandhabten Einrichtungen vorliegen wird, würde dieselben aber auch dann, 
wenn sie sich gesetzlich rechtfertigen lassen, aus dem Gesichtspunkt der politi
schen Angemessenheit anfechten und ihre Reform beantragen. 

Nr. 122 

1 877 August 11 

Erlaß' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Präsidenten 
des Reichskanzleramts Karl Hofmann 

Ausfertigung 

[Bismarck moniert die Ausarbcitung dcr Gesetzentwürfe zur Abänderung der Gewerbeord
nung und eines Fabrikgesetzes] 

An den Herrn Präsidenten des Reichskanzleramts habe ich unter dem 5. d. M. 1 

zur persönlichen Eröffnung ein Schreiben gerichtet, in welchem ich meinen Beden
ken gegen die bisherige geschäftliche Behandlung der im Reichskanzleramt ausge
arbeiteten und mir unterm 3 I. v. M. eingesandten Gesetzentwürfe 3 Ausdruck ge
geben habe. 

Das in dieser Angelegenheit beobachtete Verfahren entspricht weder unseren 
verfassungsmäßigen Einrichtungen noch den geschäftlichen Regeln und Bedürfnis
sen. Ohne daß die Meinung des preußischen Staatsministeriums festgestellt war, 
ohne daß ein Beschluß des Bundesrats oder des Reichstags vorlag, ohne daß eine 
veranlassende Verfügung des Reichskanzlers ergangen oder die Ansicht des letzte
ren eingeholt war, sind im Reichskanzleramt drei Gesetzentwürfe von großer Trag
weite entstanden und würden unter Mitteilung an sämtliche Bundesregierungen pu
blici juris geworden sein, wenn ich nicht zufällig den Text der Entwürfe vor ihrer 
Herausgabe in die Öffentlichkeit zu sehen verlangt hätte. 

JJ L.: dabei ist von gar keiner Verfügung, sond(cm) nur v. Denun;:_iation die Rede. 

Ausfertigung: BArchP R 1401 N r.436, fol.143-144 Rs., Eingangsstempel: 16. 6. 77; Rein
entwurf mit Abänderungen Bismarcks: BArchP R 43 Nr.356, fol. 88-89 Rs. 

2 Vgl. Nr. 120. 
J Gemeint ist das Schreiben Hofmanns vom 30.7.1877 (Nr. 116). 
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•In den unabgeschlossenen Verhandlungen im Innern des preußischen Staatsmi
nisteriums und in den sonstigen im Promemoria vom 3. d. M. 4 erwähnten Vor
gängen konnte kein Anlaß gefunden werden, im Namen des Reichskanzlers, aber 
unabhängig von, ja im Widerspruch mit den Auffassungen desselben, wie sie in 
meinem Votum vom 30. September v. J. 5 aktenmäßig dargelegt sind, diese drei 
Vorlagen behufs Verteilung an die Bundesregierungen auszuarbeiten.• Auch die 
unter 3 des Promemoria angeführte Debatte des Reichstags, hwelche sich vorwie
gend in einer den Entwürfen entgegengesetzten Richtung bewegte, und b auf die ein 
Beschluß nicht erfolgte, bietet keine Unterlage zur Fertigstellung eines Gesetzent
wurfs b und zur Beratung desselben mit Kommissarien anderer Bundesregierungen b 

ohne vorgängige Ermächtigung des Reichskanzlers und ohne vorgängige Beratung 
und Beschlußfassung des preußischen Staatsministeriums behufs Sicherstellung des 
preußischen Votums für die eingeschlagene Richtung - ganz abgeSt:hen davon, daß 
diese Richtung in keiner Weise den Kundgebungen entspricht, welche im Reichstag 
von seilen derjenigen ausgingen, auf deren Unterstützung die Regierung mit Si
cherheit rechnen kann. 

Ob seitens des Herrn Präsidenten des Reichskanzleramts in seiner Eigenschaft 
als preußischer Staatsminister oder seitens des Herrn Handelsministers ein Antrag 
auf Beratung der 3 Gesetzentwürfe im preußischen Staatsministerium gestellt wird, 
ist abzuwarten. Für meine Person bin ich nur in betreff des ersten und dritten Ent
wurfs zu einer ministeriellen Mitwirkung auf der jetzigen Unterlage bereit. Den 
Entwurf B, die Fabrikordnung betreffend, halte ich in allen den Teilen für unan
nehmbar, welche den Zweck haben, die diskretionäre Macht von Verwaltungsbe
amten ohne die Kontrolle der Öffentlichkeit und der Kollegialität zu steigern. cNur 
nach einer vollständigen Umarbeitung im Weg der Ministerialberatung und nach 
Sonderung derjenigen Teile, welche einem öffentlichen Bedürfnis entsprechen, von 
den meiner Ansicht nach zweckwidrigen und bedenklichen Bestimmungen würde 
ich mir den Inhalt des Entwurfs B teilweise aneignen können. c Jedenfalls muß das 
Einverständnis des preußischen Staatsministeriums mit Inhalt und Fassung be
schlußmäßig festgestellt sein, bevor unter der Verantwortlichkeit des preußischen 
Ministerpräsidenten als Reichskanzler ein Elaborat nach auswärts mitgeteilt wird. 

Ich wiederhole hiermit die Bestimmung, daß im Reichskanzleramt in allen le
gislativen Fragen solche Schritte, welche einer verantwortlichen Vertretung nach 
außen anheimfallen, in Ermangelung ausdrücklicher Verfügungen des Reichs
kanzlers nur nach beschlußmäßig festgestelltem Einverständnis des preußischen 
Staatsministeriums stattzufinden haben. bWenn gegen mein Erwarten auch ferner 
noch abweichend von dieser Vorschrift verfahren werden sollte, so würde mir nur 
übrigbleiben, darüber unter Stellung der für mich geboten erscheinenden Anträge 
an S[eine] Majestät den Kaiser zu berichten. b 

Die Anlagen des Berichts vom 3. d. M. erfolgen hierbei zurück, nur die mir 
eingesandten Exemplare der Gesetzentwürfe nehme ich einstweilen an mich; die im 
Reichskanzleramt etwa vorhandenen Abschriften derselben sind bis auf weiteres zu 
den Akten zu nehmen. 

4 Vgl.Nr.119. 
s Vgl. Nr. 93. 
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[Ursprüngliche Fassung des Entwurfs 6 l 

• · • In den im Promemoria vom 3. d. M. erwähnten Vorgängen kann kein Anlaß gefunden 

werden, mir den Kräften des Reichs und unabhängig, ja im Widerspruch mir den Auf

fassungen des Reichskan::.lers, wie sie in dem Vowm desselben vom 30. September v. J. 

ausdrück/ich dargelegt sind, diese 3 Vorlagen au.s::.uarbeiten und ::.ur Verteilung an die 

Bundesregierungen vorlegen ::.11 la.ssen. 
b · b Von Bismarck ergänzt. 
C·C Zu dem Zwecke würde eine vollständige Umarbeitung im Wege der Ministerialberatung 

diejenigen Teile, welche meiner An.sieht nach einem öffentlichen Bedürfnis entsprechen, 
von den nachteiligen und bedenklichen Bestimmungen zu .sondern haben. 

Nr. 123 

1877 August 17 

Bericht I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 
[Hofmann berichtet, er habe die von Bismarck kritisierten Gesetzentwürfe den Bundesre
gierungen noch nicht mitgeteilt] 

Eurer Durchlaucht hohen Erlal\ vom 5. d. M. \ betreffend die drei im Reichs
kanzleramt ausgearbeiteten gewerherechtlichen Gesetzentwürfe, habe ich am IO. 
d. M. in Darmstadt 3, wo ich auf der Reise hierher 4 einige Tage zuhrachte, zu emp
fangen die Ehre gehabt. 

Zur Beantwortung der darin gestellten Fragen bedarf ich eines bestimmten Ak
tenmaterials, um welches ich nach Berlin geschrieben habe und das mir auch schon 
teilweise zugegangen ist. Sobald mir dasselbe vollständig vorliegt, werde ich nicht 
ermangeln, Eurer Durchlaucht die befohlenen Erklärungen zu geben. 

Für heute möchte ich nur einen Punkt vorweg erledigen, nämlich die Frage, ob 
nicht die Mitteilung der Gesetzentwürfe an die Bundesregierungen bereits erfolgt 
sei? Diese Frage kann ich bestimmt verneinen. Die Entwürfe waren nur für den 
Fall metallographisch vervielfältigt, daß die Mitteilung an die Regierungen von 
Ew. Durchlaucht genehmigt worden wäre. Ein Zirkular an die Regierungen war 
noch nicht entworfen. Ich habe Auftrag gegeben, daß die metallographierten Ex-

6 Dokumentiert wurden nur inhaltlich relevante Abänderungen. 

BArchP90Ti 1 Nr.52, fol.66-66Rs. 
2 Vgl. Nr. 120. 
3 Darmstadt war der Geburtsort Hofmanns. Hofmann war von 1857 bis 1876 im Staats

dienst des Großhenogtums Hessen-Darmstadt tätig gewesen, seit 1872 als Leiter des 
Gesamtministeriums. 

4 Kissingen. 
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emplare im Reichskanzleramt unter besonderem Verschluß bis auf weiteres ver
wahrt bleiben. 

lmdem ich Ew. Durchlaucht dies einstweilen ganz gehorsamst anzeige, bitte ich 
zur Beantwortung der übrigen Punkte noch um einige Tage Frist. 

Nr. 124 

1 877 August 19 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
preußischen Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach 

Eigenhändige Ausfertigung mit Randbemerkungen Achenbachs 
[Hofmann bittet Achenbach um Unterstützung bei der von Bismarck geforderten Darstel
lung des Zustandekommens der Entwürfe zur Abänderung der Gewerbeordnung) 

Verehrtester Kollege und Freund! 
Durch das auf die Stellung der Fabrikinspektoren bezügliche Schreiben des Für

sten von Bismarck d.d. Varzin, 10. d. M. 2, von welchem ich Abschrift erhalten 
habe, ist Ihnen bekannt, daß der Herr Reichskanzler das bei Ausarbeitung der drei 
Gesetzentwürfe über die Revision der Gewerbeordnung eingehaltene Verfahren und 
namentlich die Mitwirkung des Reichskanzleramts bei dem Entwurf des sog. Fa
brikgesetzes mißbilligt. Der Fürst hat von mir über verschiedene Punkte Aufklä
rung gefordert, die ich nicht geben kann, ohne die Vorgänge, welche zur Ausar
beitung jener Gesetzentwürfe geführt haben, ausführlich zu schildern. Dabei han
delt es sich zum Teil um Tatsachen, die nicht aktenmäßig konstatiert sind und über 
die ich deshalb aus dem Gedächtnis referieren muß. Um hierbei möglichst sicher 
zu gehen, erlaube ich mir Ihre gefällige Unterstützung mit der Bitte ganz ergebenst 
in Anspruch zu nehmen, mir gefälligst mitzuteilen, wie es sich, nach Ihren Erinne
rungen mit folgenden Punkten verhält: 

1. Über den Antrag von Seydewitz u. Genossen 3 und die Interpellation der Ab
geordneten Günther und Richter-Meißen 4 hat am 9. März 1. J. eine Besprechung im 
Staatsministerium stattgefunden, wie aus dem betreffenden Sitzungsprotokoll 5 her
vorgeht. Meines Erinnerns hat bei dieser Gelegenheit Fürst Bismarck der engli
schen Fabrikgesetzgebung Erwähnung getan u. den großen Einfluß hervorgehoben, 
welcher dort der Regierung durch ihre diskretionäre Gewalt eingeräumt sei. 

1 Stadtarchiv Siegen, Familienarchiv Achenbach Nr. 75. Der Brief wurde im königlichen 
Kurhaus in Kissingen verfaßt. Vermerk Achenbachs am Kopf des Briefs: Am 27.8. be
antw(ortct). Die Antwort Achenbachs ist nicht überliefert. 

2 Vgl. Nr. 121. 
J Sten.Ber.RT, 3. LP, 1. Sess. 1877, Drucksache Nr. 23. 
4 Sten.Ber.RT, 3. LP, 1. Sess. 1877, Drucksache Nr. '.!O. 
5 Vgl. Nr. 119, Anm. 15. 
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2. Von einer weiteren Beratung des Staatsministeriums über die Revision der 
Gewerbeordnung enthalten die Protokolle, wie mir von Berlin aus mitgeteilt wird, 
nichts. Dennoch hat, meiner Erinnerung nach, eine weitere Beratung stattgefunden, 
in welcher man damit einverstanden war, daß der Antrag des Zentrums 6 zu be
kämpfen, zu den übrigen Anträgen aber eine entgegenkommende Stellung einzu
nehmen sei. Wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht, so wurde damals das Detail 
einer Verständigung zwischen uns beiden überlassen. 7 

Wir treten dann (an welchem Tag, ist mir nicht mehr erinnerlich, ich meine, es 
sei ein Sonntag gewesen) im Reichskanzleramt zu einer Besprechung zusammen, an 
welcher auch die Geheimen Räte Lohmann u. Niebenling teilnahmen. Wir gingen 
die verschiedenen Anträge im einzelnen durch u. waren darin einverstanden, daß in 
drei Punkten, nämlich 1. Lehrlingswesen, 2. Frauen- u. Kinderarbeit (Fabrikge
setz)8 u. 3. Gewerbliche Schiedsgerichte - Reformvorlagen in Aussicht zu stellen 
seien. Nachdem dann im Bundesrat eine vertrauliche Verständigung in gleichem 
Sinn stattgehabt 9, gab ich in der Reichstagssitzung vom 16. April 10 eine entspre
chende Erklärung ab. 

3. An demselben oder an einem der beiden darauffolgenden Tage verständigten 
wir uns im Reichstag, und zwar auf Ihren gefälligen Vorschlag, über das einzuschla
gende weitere Verfahren dahin, daß die beiderseitigen Dezernenten sich mit der ge
meinsamen Ausarbeitung der betreffenden Entwürfe befassen sollten. Den damals in 
der Sitzung gerade anwesenden Herren Lohmann u. Nieberding wurde dieser Auf
trag sofort mündlich erteilt. Dabei erfolgte eine besondere Instruierung nicht, viel
mehr blieb es den Herrn Kommissarien überlassen, nach Maßgabe der ihnen be
kannten Vorverhandlungen an die Arbeit zu gehen. Daß hierbei die von Ew. Exzel
lenz dem Staatsministerium vorgelegten Entwürfe 11 zu benutzen waren, verstand 
sich meines Erachtens von selbst. Zweifelhaft läßt mich meine Erinnerung darüber, 
ob schon damals zwischen uns von der Zuziehung des königl[ich] bayerischen Mi
nisterialdirektors v. Riede) die Rede gewesen ist 12 oder, ob diese Zuziehung erst spä
ter erfolgte. Daß Sie mit Ihrem Einverständnis geschah, darf ich wohl voraussetzen. 

Ich würde Ihnen, verehrtester Freund u. Gönner, sehr dankbar sein, wenn Sie 
mir möglichst bald zur Berichtigung oder Ergänzung obiger Angaben gefälligst 
mitteilen wollten, was Ihnen darüber im Gedächtnis geblieben ist. 

Die weitere Behandlung dieser ganzen Angelegenheit betreffend, so wird wohl 
zunächst die Anschauung des Staatsministeriums in der Frage der Fabrikinspekto
ren festzustellen sein und nehme ich an, daß Ew. Exzellenz von dem Schreiben 
Seiner Durchlaucht d. d. 10. August Anlaß nehmen werden, diesen Gegenstand im 
Anschluß an Ihr Votum vom 24. November v. J. 13 in Gang zu bringen. Sobald Sie 

6 Vgl. Nr. 102. 
7 A.: Mir nicht erinnerlich 
8 A.: Von der Fabr(ik)ges(ctzgcbung) war keine Rede? 
9 Sitzung vom 6.4.1877. Vgl. Nr.103. 

10 Vgl. Nr. 119, Anm. 20. 
11 Vgl. Nr. 108, Anm. 4. 
12 A.: Nein 
n Vgl. Nr. 100. 
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hierüber zu einem Entschluß gelangt sind, würde eine gefällige Mitteilung dessel
ben mich zu besonderem Dank verpflichten. 

Einstweilen verharre ich mit der aufrichtigsten Verehrung Ihr treu ergebener 
Hofmann. 

Nr. 125 

1877 August 27 

Bericht I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 
[Hofmann rechtfertigt erneut die Ausarbeitung der Gesetzentwürfe zur Revision der Gewer
beordnung und eines Fabrikgesetzes] 

Eurer Durchlaucht ermangele ich nicht, in Verfolg meines vorläufigen Berichts 
vom 17. l. M. 2 das Nachstehende ganz gehorsamst vorzutragen. 

Das in dem hohen Erlaß vom 5. d. M. 3 mißbilligte Verfahren bei Ausarbeitung 4 

der auf Revision der Gewerbeordnung bezüglichen Gesetzentwürfe war durch die 
Vorgänge während der letzten Reichstagssession veranlaßt. 5 Ich bitte um die Er
laubnis, zunächst auf diese Vorgänge und die daran sich knüpfende Entstehung der 
fraglichen Entwürfe etwas ausführlicher, als es in dem Eurer Durchlaucht unterm 
3. 1. M. vorgelegten Promemoria 6 geschehen war, zurückzukommen und dann erst 
auf die einzelnen Punkte näher einzugehen, hinsichtlich deren der hohe Erlaß vom 
5. d. M. Erklärungen von mir fordert. 

Bekanntlich haben in jener Session fast sämtliche Parteien des Reichstags die 
Frage der Revision der Gewerbeordnung in der einen oder der anderen Form 7 zum 
Gegenstand ihrer parlamentarischen Aktion gemacht. 8 

Voran gingen die freikonservative und die konservative Fraktion. Seitens der er
steren erfolgte unterm 3. März 1877 9 die Interpellation der Abgeordneten Günther 
und Richter (Meißen) 10, in welcher an den Herrn Reichskanzler die Frage gerichtet 
wurde, ob die Reichsregierung Vorlagen über die Abänderung der Gewerbeord
nung dem "jetzt versammelten Reichstag" unterbreiten werde. Die konservative 

1 BArchP R 43 Nr.356, fol. 9'.!-107. 
2 Vgl. Nr. 123. 
J Vgl. Nr.120. 
4 B.: Die A11sarbeit11ng war falsch, daß sie iiberha11pr erfolgre. 
5 B.: ? 
6 Vgl. Nr.119. 
1 von B. in Richrung geändert 
s B.: er apres? 
9 Interpellation Günther, Richter (Meißen) und Genossen (Sten.Ber.RT, 3. LP, I. Sess. 

1877, Drucksache Nr. '.!O). 
10 B.: in einer den Entwiirfen entgegengeset;:.ren Richtung. 
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Fraktion (von Seydewitz und Genossen) legte unterm 4. März 1877 11 dem Reichs
tag einen Gesetzentwurf vor, welcher die Einführung von Arbeitsbüchern und eine 
Reform des Lehrlingswesens bezweckte. 12 

Die Verhandlung über die Interpellation Günther, Richter fand in der Reichs
tagssitzung vom 12. März 1. J. 13 statt. Die gestellte Frage wurde von mir dahin be
antwortet, daß für die gegenwärtige Session des Reichstags Vorlagen seitens der 
verbündeten Regierungen, die eine grundsätzliche Änderung von Bestimmungen 
der Gewerbeordnung bezweckten, nicht in Aussicht ständen. Ich teilte weiter mit, 
daß die Resultate der stattgehabten Ermittlungen über das Lehrlingswesen und über 
die Kinder- und Frauenarbeit den verbündeten Regierungen zur Prüfung vorlägen 
und daß, nach den bis jetzt eingegangenen Äußerungen einzelner Regierungen, das 
Bedürfnis einer Reform in manchen Beziehungen anerkannt werde, während zu
gleich die Ansicht bestehe, daß gerade die jetzige Zeit einer wirtschaftlichen Krisis 
für Reformen auf dem Gebiet der Gewerbegesetzgebung nicht günstig sei. 

Nachdem durch diese meine Erklärung die Ergreifung der Initiative seitens der 
Regierungen für die damalige Session abgelehnt 14, für die Folge aber zweifelhaft 
gelassen war, trat die Zentrumsfraktion 15, deren Vertreter bei der Debatte vom 12. 
März noch nichts über eine derartige Absicht hatte verlauten lassen, unterm 19. 
März mit einem Antrag 16 hervor, welcher zunächst eine Vervollständigung der En
quete über die Lage des Handwerker- und Arbeiterstands, sodann aber eine auf 
prinzipielle Umkehr gerichtete Revision der Gewerbeordnung 17, des Freizügig
keits 18- und des Haftpflichtgesetzes verlangte. 

Zur Charakteristik dieses Antrags beschränke ich mich darauf, die folgenden 
Sätze der Motive wörtlich wiederzugeben: 
"Die traurige wirtschaftliche Lage der arbeitenden Bevölkerung erfordert dringend 
Abhilfe. 19 

Die Notlage ist nicht so sehr nur ein Resultat der allgemein herrschenden wirt
schaftlichen Kalamität als vielmehr einer falschen Wirtschaftspolitik und der aus 
derselben hervorgegangenen Gesetzgebung. Die Folgen dieser letzteren treten bei 
der obwaltenden Krisis deutlich und erschreckend in die Erscheinung. Demgegen
über ist die Haltung der Regierung, soweit sie überhaupt noch erkennbar, eine 
nach allen Seiten schwankende. Bei halber Einsicht, daß die bisherigen Zustände 
unhaltbar sind, fehlt die klare Erkenntnis dessen, was zu tun ist. 

Um ein schweres Unrecht wieder gutzumachen, eine große Gefahr abzuwenden, 
die Quelle allen Wohlstands, die Arbeit, wieder zu Ehren zu bringen, ist die Um
kehr von dem bisher eingeschlagenen Weg notwendig; sie ist um so dringender ge-

11 Antrag Dr. von Seydewitz und Genossen (Sten.Bcr.RT, 3. LP, I. Sess. 1877, Drucksa-
che Nr. 23). 

12 B.: aber nicht die Fabrikinspektoren. 
13 7. Sitzung d. RT v. 12.3.1877 (Sten.Ber.RT, 3. LP, I. Sess. 1877, S. 93-109). 
14 8.: mit Recht. 
1s 8.: Schwindel! 
16 Vgl. Nr. 102. 
11 8.: damit hlingen die drei Entwürfe gar nicht ;:1L~ammen. 
18 B.: nicht mit Unrecht. 
19 8.: Schwindel. 
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boten, je begründeter die Klagen über einen allgemeinen Rückgang der deutschen 
Industrie sind." 

An diese Kundgebung:!ll des Zentrums schloß sich die vorzugsweise von Mit
gliedern der nationalliberalen Fraktion ausgehende Resolution der Abgeordneten 
Rickert, Dr. Wehrenpfennig und Genossen vom 24. März 1. J. 21 an, in welcher für 
die Reform des Lehrlingswesens und für die Einführung gewerblicher Schiedsge
richte bestimmte Grundsätze aufgestellt wurden. 22 

Die sozialdemokratische Fraktion brachte unterm 11. April 1. J. 23 einen um
fangreichen Gesetzentwurf, betreffend die teilweise Abänderung der Titel I, II, 
VII, IX und X der Gewerbeordnung ein; die Fortschrittspartei endlich beantragte 
unterm 14. April 1. J. 24 eine auf das Lehrlingswesen, die gewerblichen Schiedsge
richte, Handwerkerschulen und Gewerkvereine bezügliche Resolution. 

Unter solchen Umständen lag für die verbündeten Regierungen 23 ein dringender 
Anlaß vor, zu der Frage der Revision der Gewerbeordnung eine bestimmtere Stel
lung einzunehmen, als sie bis dahin getan hatten. 

Wenn bei der Beratung des Reichstags über die oben erwähnten Anträge vom 
Regierungstisch aus im wesentlichen nichts anderes hätte erklärt werden können, 
als was von mir bei Beantwortung der Günther-Richtersehen Interpellation am 12. 
März 26 erklärt worden war, so würde den Regierungen 27 nicht ohne Grund der 
Vorwurf gemacht worden sein, daß sie einer Angelegenheit, welche durch die ge
stellten Anträge als eine wichtige gesetzgeberische Aufgabe von fast allen Fraktio
nen des Reichstags anerkannt 28 und bezeichnet war, nicht die entsprechende Auf
merksamkeit gewidmet hätten. Die Klagen über Mangel an Initiative seitens der 
Regierungen und über die ungenügende Organisation der Vertretung der letzteren 
gegenüber dem Reichstag - Klagen, welche namentlich aus Anlaß der letzten Etats
beratung, wie Eure Durchlaucht sich hochgeneigtest erinnern wollen, im Reichstag 
laut geworden waren 29 - würden sich ohne Zweifel in verstärktem Maß erneuert 
haben. Sollten die Behauptungen des Zentrums von der schwankenden Haltung pp. 
der Regierung nicht einen Schein von Berechtigung gewinnen 30, so mußte eine be
stimmte Erklärung über die Absichten der Regierung, sei es in verneinendem, sei 
es in bejahendem Sinn abgegeben werden. 

Um dies zu ermöglichen, habe ich mir damals angelegen sein lassen 31 , die Mei
nung sowohl des preußischen Staatsministeriums als auch des Bundesrats einzuholen. 

:!ll Von B. geändert: An diesen Schwindel. 
21 Resolution Rickert, Dr. Wehrenpfennig und Genossen (Sten.Ber.RT, 3. LP, 1. Sess. 

1877, Drucksache Nr. 77). 
22 B.: der Zeit nach, sachlich niclu. 
23 Vgl. Nr. 104. 
24 Resolution Dr. Hirsch und Genossen (Sten.Ber.RT, 3. LP, 1. Sess. 1877, Drucksache 

Nr. 107). 
2.5 B.: haben sie das getan? d11rch Besch/11.ß? 
26 7. Sitzung d. RT v. 12.3.1877 (Sten.Bcr.RT, 3. LP, I.Sess. 1877, S.95-96). 
21 B.: ? 
28 B.: nach ganz entgegengesetzten Richt11ngen. 
29 B.: gewiß, auch ohne das. 
30 B.: ! 
J1 B.: ? 
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Im Bundesrat teilte ich rechtzeitig mit 3~, daß es meine Absicht sei, eine Ver
ständigung über die im Reichstag den verschiedenen Anträgen gegenüber ein
zunehmende Haltung herbeizuführen. 

Ich ersuchte die Bevollmächtigten 33 , sich zu diesem Zweck, soweit erforderlich, 
mit Instruktion zu versehen. 34 

Im Staatsministerium war die Frage bereits am 9. März 1. J. 35 aus Anlaß der In
terpellation Günther - Richter (Meißen) und des Antrags von Seydewitz und Ge
nossen, unter dem Vorsitz Eurer Durchlaucht, Gegenstand einer Besprechung. 
Eure Durchlaucht tadelten damals das Vorgehen der Freikonservativen, weil mit 
einer Interpellation für die Sache nichts geleistet und nur der Regierung eine 
Schwierigkeit bereitet sei; im Gegensatz hierzu wurde das Verfahren der konserva
tiven Fraktion, welche einen Gesetzentwurf eingebracht hatte, von Eurer Durch
laucht günstig beurteilt. Wenn ich mich nicht irre, kam bei dieser Gelegenheit auch 
die Regelung der Fabrikverhältnisse zur Sprache. Meiner Erinnerung nach erwähn
ten Eure Durchlaucht der englischen Gesetzgebung und des 36 Einflusses, welchen 
dieselbe der Regierung auf den Fabrikbetrieb einräume. 37 

Der Herr Handelsminister hatte bereits unterm 6. März 38 dem Staatsministerium 
Vorschläge wegen Reform des Lehrlingswesens unterbreitet, über welche Eure 
Durchlaucht sich in den Voten vom 21. 3~ und 28. März 40 zugleich mit Rücksicht 
auf die im Reichstag gestellten Anträge 41 aussprachen. 

Bezüglich der weiteren Vorgänge 4~ im Staatsministerium gibt mir das vorlie
gende Aktenmaterial keine bestimmte Auskunft. Soviel ich mich erinnere, kam die 
Frage, welche Stellung bei der Beratung im Reichstag einzunehmen sei, in einer 
Sitzung des Staatsministeriums, über welche ein Protokoll nicht aufgenommen 
worden zu sein scheint 43 , weil dieselbe hauptsächlich vertraulichen Besprechungen 
über andere Gegenstände gewidmet war, nochmals zur Sprache und ging die An
sicht des Staatsministeriums dahin, daß der Antrag des Zentrums mit Entschieden
heit zu bekämpfen, den übrigen Anträgen aber insoweit entgegenzukommen sei, als 
das Bedürfnis einer Revision der Gewerbeordnung in gewissen Punkten durch die 
bisherigen Erfahrungen sich herausgestellt habe. 44 Das Weitere blieb einer Verstän
digung zwischen dem Herrn Handelsminister und mir überlassen 45 . Es fand hierauf 
im Reichskanzleramt eine Konferenz statt, an welcher außer dem Staatsminister 

3~ B.: amrlich? mir nichr bekannr. 
33 8.: in welcher Sirzung? 
34 8.: Jsr das geschehen? lsr Beschluß gefaßt 7 

35 Vgl. Nr.119, Anm. 15. 
36 Von 8. ergänzt: bedenklichen. 
37 8.: ablehnend' 
38 Abschrift: BArchP R 1401 Nr.436, fol. 74-104Rs. 
39 Abschrift: GStA Dahlcm (M) Rcp.120 BB 11 Nr.12 Bd.9, fo1353-354. 
40 Abschrift: GStA Dahlcm (M) Rcp.120 BB 11 Nr.12 Bd.9, fol.355-356. 
41 B.: ablehnend. 
4~ 8.: es waren keine. 
43 B.: , 
44 B.: Das halre ichßir einen lrrlllm; es blieb bei meinem Votum vom Sept(ember). 
45 8.: durchaus nicht! 

weitere Randbemerkung von Tiedcmann: Verwechslung mit der Frage der Eisenzölle! 
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Achenbach und mir die beiderseitigen Referenten, Geheimer Regierungsrat Nieber
ding vom Reichskanzleramt und Geheimer Regierungsrat Lohrnann vom Handels
ministerium teilnahmen. Hierbei wurden die einzelnen Punkte, hinsichtlich deren 
durch die damals im Reichstag gestellten Anträge eine Revision angeregt war, erör
tert und ergab sich meiner Erinnerung nach Einverständnis 46 darüber, daß in bezug 
auf drei Punkte, nämlich: das Lehrlingswesen, die Frauen- und Kinderarbeit in den 
Fabriken und die gewerblichen Schiedsgerichte das Bedürfnis einer Revision vor
liege. 

Bei der von mir sodann veranlaßten 47 Verhandlung im Bundesrat 48 teilten die 
einzelnen Bevollmächtigten 49 die Ansichten ihrer Regierungen über die Frage der 
Revision der Gewerbeordnung und über die den betreffenden Anträgen gegenüber 
einzunehmende Haltung mit. Es ging aus diesen Mitteilungen hervor, daß, wenn 
auch Meinungsverschiedenheiten darüber bestanden, wie die Aufgabe der Revision 
der Gewerbeordnung im einzelnen zu lösen sei, doch die Aufgabe selbst als eine 
den Regierungen gestellte 50 und durch die Initiative der Regierungen zu erledi
gende von allen Seiten anerkannt wurde. Ich durfte es ferner, nach den abgegebe
nen Erklärungen 51 , als gewiß ansehen, daß mindestens die überwiegende Mehrzahl 
der Regierungen vorzugsweise die oben gezeichneten drei Punkte als Gegenstand 
der Revision betrachte und damit einverstanden sei, wenn hierauf bezügliche Vor
lagen für die nächste Reichstagssession in Aussicht gestellt würden. 

Letzteres tat ich in der Reichstagssitzung vom 16. April 1. J. 52 in dem guten 
Glauben 53 , nicht nur den Absichten der verbündeten Regierungen zu entsprechen, 
sondern auch mit Eurer Durchlaucht mich im Einverständnis zu befinden. 54 

Bezüglich der Reform des Lehrlingswesens durfte ich dieses Einverständnis auf
grund der von Eurer Durchlaucht im Staatsministerium abgegebenen Voten vom 
21. und 28. März 1. J. unterstellen. 

Die gewerblichen Schiedsgerichte waren bereits Gegenstand eines früheren, vom 
Reichstag damals nicht erledigten Gesetzentwurfs55, und die Gründe für eine ge
setzliche Regelung dieser in § 108 der Gewerbeordnung nur ganz ungenügend ge
ordneten Angelegenheit hatten in der Zwischenzeit mehr zu- als abgenommen. 

Was endlich die Kinder- und Frauenarbeit in den Fabriken betrifft, so hatten 
Eure Durchlaucht in dem Votum vom 30. September 1876, welches sich gegen die 
damaligen Vorschläge des Herrn Handelsministers richtete, das Hauptgewicht dar-

46 B.: dann war darüber an St(aats)m{inisterium) ;;u berichten u. Beschluß desselben abzu-
warten. 

47 B.: Mit welchem Recht!? 
48 Gemeint ist die vertrauliche Bundesratssitzung vom 6.4.1877; vgl. Nr.103. 
49 B.: Sitwng welche? Beschluß? 
so B.: ? 
51 B.: wo sind die? Beschluß des B(undcs)rates? 
52 Vgl. Nr.119, Anm. 20. 
53 B.: der genügt nicht. 
54 B.: trotz meines Votums vom 30. Sept(ember)? 
55 Gemeint ist der Regierungsentwurf für ein Gesetz, betreffend die Abänderung einiger 

Bestimmungen der Gewerbeordnung vom 10.'.!.1874 (Sten.Ber.RT, 2.LP, I.Sess. 1874, 
Drucksache Nr.21). 
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auf gelegt, daß angesichts der gegenwärtigen ungünstigen Lage der Industrie jede 
gesetzgeberische Tätigkeit bedenklich erscheine, welche ohne absolut zwingende 
Gründe die Produktion erschwere. Eure Durchlaucht sprachen sich gegen jede Ab
änderung unserer Gesetzgebung aus, welche auf den Geschäftsbetrieb störend ein
wirke oder gar die einheimische Industrie hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit ge
genüber der ausländischen in Nachteil setzen würde. 

Darauf war von dem Herrn Handelsminister in seinem Votum vom 24. Novem
ber 1876 56 unter anderem bemerkt worden, daß die bisherige Fabrikgesetzgebung 
es sei, welche die Entwicklungsfähigkeit eines Teils unserer Industrie bedrohe, 
weil sie an sich wohlbegründete Beschränkungen zu einer ausnahmslosen Regel 
mache, welche auch auf solche Industriezweige angewandt werden solle, bei denen 
einerseits ein rationeller Betrieb mit jenen Beschränkungen nicht vereinbar sei und 
andererseits eine Modifikation der letzteren ohne Verletzung der zu schützenden 
Interessen sehr wohl gewährt werden könne. Der Herr Handelsminister bezeichnete 
es als die Aufgabe der Reform, das besondere Bedürfnis einzelner Industriezweige 
durch Statuierung von Ausnahmen zu berücksichtigen und bezog sich zum Beleg 
dafür, wie dringend das praktische Bedürfnis einer Abänderung der Gewerbeord
nung in dieser Beziehung sei, auf die für Preußen damals zum Abschluß gebrachten 
Erhebungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Glasfabriken. "Das 
Ergebnis derselben", so heißt es in dem Votum des Herrn Handelsministers vom 
24. November 1876 wörtlich, "läßt sich kurz dahin zusammenfassen, daß die deut
sche Glasindustrie mit der ausländischen nicht konkurrieren, einen ausreichenden 
Stamm wohlausgebildeter Arbeiter nicht zu erhalten und die genügende Anzahl von 
Hilfspersonal nicht zu beschaffen vermag, wenn für sie nicht mindestens die 
Nachtarbeit der 14- bis 16jährigen Arbeiter in gewissen Grenzen freigegeben und 
Modifikationen hinsichtlich der Bestimmungen über die Arbeitspausen zugestanden 
werden." Für verschiedene andere Industriezweige, welche einerseits der jugend
lichen Arbeiter als Hilfspersonal und um der Ausbildung willen nicht entbehren, 
andererseits aber aus technischen Gründen den Nachtbetrieb nicht aufgeben oder 
wenigstens die gesetzlichen Ruhepausen nicht einhalten können, nahm der Herr 
Handelsminister ebenfalls das Bedürfnis einer Modifikation der Bestimmungen der 
Gewerbeordnung im Sinn der Erleichterung des Geschäftsbetriebs als vorhanden 
an. 

Das Votum des Herrn Handelsministers vom 24. November 1876 führte dann 
noch weiter aus, welche Mißstände sich daraus ergeben, daß in einem Teil Preu
ßens, namentlich in Rheinland und Westfalen, die Bestimmungen der Gewerbeord
nung durchgeführt seien, während in anderen Teilen der Monarchie und in den 
übrigen deutschen Staaten dies nicht der Fall sei. Den Klagen der durch diese un
gleichmäßige Behandlung doppelt geschädigten Industriellen lasse sich nur abhel
fen, wenn die jetzt fehlende gesetzliche Möglichkeit, durch Ausnahmen von der 
allgemeinen Regel die Bedürfnisse einzelner Industriezweige zu berücksichtigen, 
im Weg einer Revision der betreffenden Bestimmungen der Gewerbeordnung ge
schaffen werde. 

56 Vgl. Nr. 100. 
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Gegen eine auf dieses Ziel gerichtete Revision der Gewerbeordnung waren 57, 
meiner damaligen Auffassung nach, die Hauptbedenken in dem Votum Eurer 
Durchlaucht zumal für den Fall nicht erhoben, wenn überhaupt einmal auf dem 
Gebiet der Gewerbegesetzgebung zu einer Reform übergegangen werden sollte. 

Bei meiner Erklärung vom 16. April 511 habe ich es absichtlich vermieden, über 
den Inhalt der in Aussicht gestellten Vorlagen nähere Angaben zu machen. Ich 
konnte und durfte in dieser Hinsicht den späteren Entschließungen der verbündeten 
Regierungen nicht präjudizieren 59; ich hatte nur der Ansicht der Regierungen 110 

über das Vorhandensein des Bedürfnisses der Revision hinsichtlich gewisser Punk
te Ausdruck zu geben und bezüglich dieser Punkte die Bereitwilligkeit zur Einbrin
gung von Reformvorlagen zu erklären. So ist denn auch von mir über den Inhalt 
des in Aussicht gestellten Fabrikgesetzes nichts gesagt worden 61 , woraus geschlos
sen werden könnte, daß es sich um etwas anderes als darum handle, die unbeding
ten und deshalb unausführbaren Bestimmungen der Gewerbeordnung gewisserma
ßen geschmeidiger zu machen, so daß sie den Bedürfnissen der Industrie angepaßt 
und ohne Schaden für letztere zum Vollzug gebracht werden können. 

Die Kommission des Reichstags, an welche nach einer dreitägigen Beratung die 
Anträge auf Revision der Gewerbeordnung verwiesen wurden 62 , schlug in ihrem 
Bericht vom 3. Mai 1. J. 63 vor, den Antrag der Zentrumsfraktion abzulehnen, die 
übrigen Anträge sowie einige Petitionen aber dem Herrn Reichskanzler als Mate
rial für die zur nächsten Session in Aussicht gestellte Novelle der Gewerbeordnung 
zu überweisen. 

Über den Kommissionsantrag ist im Plenum des Reichstags ein Beschluß nicht 
mehr gefaßt worden. Hierdurch verlor meines Erachtens die von mir abgegebene 
Erklärung 64 ihre verbindende Kraft nicht. 65 

Am Tag dieser Erklärung oder an einem der beiden darauffolgenden machte mir 
der Herr Handelsminister im Reichstag den Vorschlag, daß wir uns über die Erfül
lung jener Zusage nötigen Schritte alsbald verständigen möchten. Mir konnte die
ser Vorschlag nur willkommen sein, da bei dem Umfang der gestellten Aufgabe 
keine Zeit verloren werden durfte, wenn die versprochenen Vorlagen für die näch
ste Session zu rechter Zeit fertig sein sollten. Wir kamen denn auch sofort dahin 
überein, daß die beiderseitigen Referenten 66 sich mit der gemeinsamen Ausarbei
tung entsprechender Entwürfe befassen sollten. Den damals in der Reichstagssit
zung67 gerade anwesenden Herren Nieberding und Lohmann wurde dieser Auftrag 

s1 B.: aber die Fabrikinsp(ektoren)? 
58 Vgl. Nr.119, Anm. 20. 
59 B.: gewiß nicht, u. doch -
<,() B.:? 
61 B.: doch mehr, 11. namentlich das "ob" unberufen präj,u:Jiziert. 
62 B.: das wäre, nach Beratung u. Beschluß im pre,ljl(ischen) (Staats)min(isterium) dem 

Bundesrat von11legen gewesen. 
63 Sten.Ber.RT, 3.LP, I.Sess. 1877, Drucksache Nr.208; vgl. Nr.105. 
64 B.: war denn der kg/. Min(ister) zu einer bindenden Erklär11ng berechtigt? 
65 B.: leider nicht. 
66 B.: hie h(aeret). 
67 Also am 16., 17., oder 18.4.1877. 
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auf der Stelle mündlich erteilt. 68 Dabei handelte es sich, meiner Ansicht nach, nur 
um einen in den Grenzen der inneren t,,j ressortmäfligen Geschäftsbehandlung sich 
vollziehenden, rein vorbereitenden Schritt, der weder dem Herrn Handelsminister 
noch mir, noch viel weniger aber der königlich preußischen Staatsregierung oder 
Eurer Durchlaucht irgendwelche Verpflichtung zur Vertretung der aus den kom
missarischen Beratungen hervorgehenden vorläufigen Entwürfe auferlegte. Diesen 
internen und präparatorischen Charakter verloren die kommissarischen Beratungen, 
meines unmaßgeblichen Dafürhaltens, auch dadurch nicht, daß zu denselben der 
königlich bayerische Ministerialdirektor von Riede( zugezogen wurde. 10 Der Ge
nannte ist ein mit den einschlagenden Fragen besonders vertrauter Mann, er fun
giert schon seit Jahren regelmäßig als Referent des IV. Bundesratsausschusses für 
Gewerbesachen. Seine Zuziehung versprach deshalb Nutzen für die Sache. Sie ge
schah nur auf persönlichem und vertraulichem Weg. Mit der bayerischen Re
gierung 71 ist darüber von seiten des Reichskanzleramts nicht verhandelt worden. 

Nachdem die kommissarischen Beratungen beendigt waren, wurden mir die aus 
denselben hervorgegangenen 72 drei Gesetzentwürfe zur Durchsicht vorgelegt. Ich 
ging bei Prüfung derselben von der Ansicht aus, daf\ es für die Revision der Ge
werbeordnung besonders wichtig sei, die in den verschiedenen Teilen Deutschlands 
gemachten Erfahrungen zu benutzen und daß es sich deshalb empfehlen werde, vor 
Feststellung des dem Bundesrat vorzulegenden Entwurfs die einzelnen deutschen 
Regierungen sowie die Verwaltung des Reichslands mit ihren Ansichten und Wün
schen zu hören. 73 Ein gleiches Verfahren ist auch schon bei anderen wichtigen Ge
setzen eingehalten worden 74 ; es gibt den Regierungen - wie dies im Sinn des 
Bundesratsbeschlusses vom 31. Mai 1873 ( § 341 der Protokolle) liegt [Anmerkung 

am unieren Rand der Seile: Der Beschluß lautet: "Den Herrn Reichskanzler zu ersu
chen, die Ausarbeitung der Entwürfe zu Reichsgesetzen in der Weise herbeizufüh
ren, daß regelmäßig die Regierungen von dem Bevorstehen einer Vorlage Kenntnis 
und vor Feststellung 75 des Entwurfs zur Geltendmachung ihrer Anschauungen aus
reichende Frist und Gelegenheit erhalten."] - die beste Gelegenheit, ihre Anschau
ungen so zeitig geltend zu machen, daß schon bei Feststellung des Entwurfs, wel
cher dem Bundesrat vorgelegt werden 76 soll, darauf Rücksicht genommen werden 
kann. 

Meiner Auffassung zufolge sollten die kommissarisch ausgearbeiteten Entwürfe 
zuvörderst den Landesregierungen nur als Leitfaden für ihre Äußerungen und als 
Objekt ihrer Kritik, keineswegs aber als eine für den Bundesrat bereits fertigge-

68 B.: ohne S(eine) Maj(estät)? ohne mich? 
@ B.: Pre11ß(ens)? 
"JO B.: doch, vollständig. 
11 B.: aber doch sicher von H(erm) v. Riede/ 1 Vgl. Nr. 110, Anm. 1. 
n B.: ohne WL5sen des R(eichs)kanz:/ers. 
73 B.: proprio marte!? 
74 B.: Doch nur mit meiner oder der pr(cußischen) St(aats)reg(ierung) Zus1imm11ng. 
75 B.: Dazu muß aber doch eine Vorlage "bevorstehen", darin lieg/ die pos(itio) princ(ipia

lis), daß S(eine) E(xzcllcnz) dieses "Bnorslehn" wnn eigenen Ermessen abhängig 
mach/. 

76 B.: 11. bevor jeslsleht, qgj}_ ein Entwurf gemach/ werden soll! 
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stellte Vorlage mitgeteilt werden. 77 Nach Eingang der Äußerungen der Landesre
gierungen sollte dann unter sachdienlicher Berücksichtigung der vorgebrachten 
Bemerkungen eine Umarbeitung der Entwürfe stattfinden und auf diesem Weg 
erst 78 die Vorlage für den Bundesrat in Übereinstimmung mit der Ansicht des kö
niglich preußischen Staatsministeriums und unter Einholung der allerhöchsten Ge
nehmigung Seiner Majestät des Kaisers fertiggestellt werden. 79 

Selbstverständlich würde dieses Verhältnis bei Mitteilung der Entwürfe an die 
Landesregierungen klarzustellen 80 und namentlich hervorzuheben gewesen sein, 
daß in den Entwürfen ein Ergebnis 81 kommissarischer Beratungen vorliege, dessen 
Abänderung nach Maßgabe der weiteren Verhandlungen vorbehalten bleibe. 

In dieser Weise von den vorliegenden Entwürfen Gebrauch zu machen, schien 
mir keinem wesentlichen Bedenken zu unterliegen. 82 Aber ich konnte und wollte 
diesen Schritt nicht ohne Vorwissen und Genehmigung Eurer Durchlaucht tun. 83 

Deshalb schrieb ich unterm 24. Juli 1. J. 84 an Herrn von Kurowsky, um Eure 
Durchlaucht von der Sachlage in Kenntnis zu setzen und mir die hohen Befehle für 
das weitere Vorgehen zu erbitten. Die Absicht, die mich bei diesem Schreiben lei
tete, würde deutlicher hervorgetreten sein, wenn ich ausdrücklich um Eurer 
Durchlaucht Ermächtigung 85 zu dem von mir beabsichtigten Verfahren nachgesucht 
hätte. Ich unterließ ein solches ausdrückliches Nachsuchen, weil es sich, sobald 
Eure Durchlaucht Kenntnis von der Sachlage erhielten, von selbst verstand, daß die 
Entscheidung nach jeder Richtung hin von Hochdenselben abhänge. 

Mit Zusendung der Entwürfe vorzugehen, ohne mich zuvor versichert zu haben, 
daß dies Eurer Durchlaucht genehm sei, schien mir nicht passend. Ich fragte des
halb an, ob die Vorlage gewünscht werde. 86 

Wenn diese Anfrage, wie ich nach einer Stelle des hohen Erlasses vom 5. 1. M. 
vermute 87, den Schein hervorgerufen hat, als sei die Einforderung der Entwürfe 
seitens Eurer Durchlaucht mir unerwartet gewesen, so bitte ich mir die ganz gehor
samste Bemerkung zu gestatten, wie ich es nach allem, was vorlag, als das Wahr
scheinlichere betrachten mußte, daß Eure Durchlaucht die Entwürfe zu sehen ver
langen würden. Vielleicht hat auch der Umstand, daß die Entwürfe in metallogra
phierter Form nach Varzin gingen, jenen Schein erzeugt. Die metallographische 
Vervielfältigung geschah indes nur 88 , um für alle Fälle zu sorgen und eventuell 
Zeit zu sparen. 

n B.: in wessen Namen? in dem des Kanzlers? in dem Preußens? in dem des H(errn) 
Min(isters) H(ofmann)? 

7ll B.: steht denn schon fest, daß eine gemacht werden soll? 
79 B.: also dann doch! 
80 B.: von wem? 
81 B.: von wem commilliert? 
s:: B.: !!! 
83 B.: sehr gütig, aber spät. 
84 Vgl. Nr. 114. 
85 B.: lag nicht in dem Schreiben. 
86 B.: wirklich! 
8; B.: es wurde mir eilig gemacht. 
88 B.: !! 
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Ich darf wiederholt versichern, daß mein an Herrn von Kurowsky gerichtetes 
Schreiben vom 24. Juli 1. J. keinen anderen Zweck hatte, als die Bestimmung über 
das weitere Verfahren 89 ganz in Eurer Durchlaucht Hand zu legen. 

Wende ich mich nunmehr zu den einzelnen Punkten, über welche der hohe Er
laß vom 5. 1. M. Erklärungen von mir fordert, so habe ich an erster Stelle die Frage 
zu beantworten: welche Auffassung der staatsrechtlichen Kompetenzen dahin habe 
führen können, daß Interna des preußischen Ministeriums (nämlich das Votum Eu
rer Durchlaucht vom 30. September v. J. und die Vorlage des preußischen Handels
ministeriums, auf welche das Votum sich bezog) ohne einen Beschluß des preußi
schen Ministeriums und ohne eine Verfügung des Reichskanzlers die Unterlage ei
nes gesetzgeberischen Elaborats in dem "Amt des Reichskanzlers" werden konnten 
und, unter Mitwirkung der Kommissarien anderer Bundesregierungen, zur Versen
dung an sämtliche Regierungen, also zur Publizität gebracht werden konnten? 

Was den ersten Teil dieser Frage betrifft, so darf ich ganz gehorsamst daran er
innern, daß, wie oben erwähnt, der Auftrag zur gemeinsamen Ausarbeitung der 
Entwürfe den betreffenden Referenten 90 im Reichskanzleramt und im Handelsmini
sterium von ihren Vorgesetzten erteilt worden ist. Der Auftrag geschah mündlich 
und ohne daß eine besondere Instruktion hinzugefügt wurde. Den beiden Referen
ten blieb es überlassen, nach Maßgabe der ihnen bekannten bisherigen Verhandlun
gen an die Arbeit zu gehen. Daß sie hierbei das ihnen aktenmäßig 91 zu Gebot ste
hende Material benutzten, lag in der Natur der Dinge und war zur gehörigen Erle
digung des ihnen erteilten dienstlichen 92 Auftrags unerläßlich. Die Benutzung des 
vorliegenden Materials geschah in der Weise, daß aufgrund der im Staatsministe
rium und im Reichstag gepflogenen Verhandlungen neue Entwürfe im Reichskanz
leramt aufgestellt und dem Referenten im Handelsministerium zur Durchsicht mit
geteilt wurden. Erst dann fanden über diese Entwürfe die in meinem Schreiben 
vom 24. Juli erwähnten kommissarischen Beratungen statt. 

Den zweiten Teil der obigen Frage anlangend, so dürften die aus den Kom
missionsberatungen hervorgegangenen Entwürfe meines ganz gehorsamsten Ermes
sens als Interna des königlich preußischen Staatsministeriums nicht 93 zu betrachten 
sein. Ihre Mitteilung an die Regierungen sollte nur mit Vorwissen und Genehmi
gung Eurer Durchlaucht stattfinden. 94 Sie unterblieb, da die Genehmigung nicht er
folgte. 

Der hohe Erlaß vom 5. 1. M. verlangt ferner die Einsendung der Verhandlungen 
des Bundesrats, in welchen die Verständigung über die im Reichstag abzugebende 
Erklärung erfolgt ist. Ich bedaure, diesem Befehl nicht nachkommen zu können, da 
schriftliche Verhandlungen über diese Frage nicht gepflogen worden sind. 95 Es 

89 B.: ? 
90 B.: ohne den Kanzler? Warum nicht vom Abteilungsdirigenten? Beide haben ohne meine 

Genehmigung gar nicht gemeinsam zu arbeiten. 
91 B.: wie kam der Reflerent) im R(cichs)k(anzlcr)amt ::.11 den pre14l(ischen) Min(isterial)ak-

len? 
92 B.: ? 
93 B.: ? 
94 B.: Riede/? R(eichs)k(anzler)aml? 
95 B.: Ein Beschluß war nötig! um bindende Erklärungen abwgeben. 
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handelte sich nicht um eine förmliche Beschlußfassung im Bundesrat. 96 Für eine 
solche würde es an einem formellen Anlaß 97 gefehlt haben. Es lag weder ein Be
schluß des Reichstags noch ein Antrag einer Bundesregierung vor, worüber abzu
stimmen gewesen wäre; vielmehr kam es nur darauf an, sich wegen des Verhaltens 
der verbündeten Regierungen bei der Beratung über die mehr gedachten Anträge 
im Reichstag zu verständigen. 911 Solche Verständigungen haben bisher regelmäßig 
in Form vertraulicher Besprechungen ohne förmliche Beschlußfassung und demge
mäß auch ohne die Aufnahme einer Verhandlung in das Protokoll stattgefunden. 99 

An dieser Regel wurde auch im vorliegenden Fall festgehalten. 100 

Eure Durchlaucht haben in dem hohen Erlaß vom 5. 1. M. mir weiter aufgege
ben, den Beamten zu bezeichnen, welchem die Vertretung des redaktionellen und 
sprachlichen Anteils an der Herstellung der in Rede stehenden Gesetzentwürfe zu
füllt. Wie aus der obigen Darstellung hervorgeht, sind die Entwürfe in der Fassung, 
in welcher sie Eurer Durchlaucht vorliegen, nicht das Werk eines Beamten, sondern 
das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit mehrerer. Den Entwurf, welcher den kom
missarischen Beratungen zugrunde lag, hat der Geheime Regierungsrat Nieberding 
verfaßt und der Geheime Regierungsrat Lohmann revidiert. An dem Entwurf, wie 
er aus der kommissarischen Beratung hervorging, wurden dann von mir noch eini
ge Änderungen vorgenommen. Auch der Geheime Oberregierungsrat von Möller 101 

im Reichskanzleramt beteiligte sich als Korreferent an der Schlußredaktion. 
Endlich verlangt der hohe Erlaß vom 5. 1. M. meine Äußerung darüber, ob Eure 

Durchlaucht auf mein Einverständnis mit Gewißheit darin rechnen können, daß in 
allen legislativen Fragen bezüglich solcher Schritte, welche einer verantwortlichen 
Vertretung nach außen anheimfallen, in Ermangelung ausdrücklicher Verfügungen 
des Reichskanzlers, nur nach beschlußmäßig festgestelltem Einvernehmen des 
preußischen Staatsministeriums verfahren werden darf. 

Ich erkläre hiermit dieses Einverständnis unbedingt und mit voller Aufrich
tigkeit. 102 

Wenn es in dem vorliegenden Fall den Anschein hat gewinnen können, als ob 
ich in anderer Weise zu verfahren mich berechtigt hielte, so kann ich dies nur auf 
das lebhafteste bedauern. 103 Meine Absicht war es nicht, irgendeinen, der Verant
wortlichkeit des Herrn Reichskanzlers anheimfallenden Schritt ohne das Einver
ständnis Eurer Durchlaucht und des preußischen Staatsministeriums zu tun. 104 

Meinem jedesmaligen Vertreter eine strikte Weisung in der bezeichneten Rich
tung zu erteilen - wie es der Schluß des hohen Erlasses vom 5. 1. M. mir aufgibt-, 

96 8.: ? 
'Tl 8.:? 
911 8.: wie ist das ohne Verhandl11ng "· Besch/11.ß möglich? 
99 8.:?? 
100 8.: das wlire ein sehr bedenklicher Geschtiftsgang. 
101 Dr. Ernst Gustav Friedrich von Möller (1834-1886), seit 1872 Vortragender Rat im 

Reichskanzleramt. 
102 8.: Was vorhergeht, widerspricht dem. 
103 8.: Ich a11ch, aber noch mehr, daß a11s dieser Darleg11ng dieselbe, m.E. unrichtige, 

A11.ffass11ng hervorgeht. 
104 B.: Ist aber reichlich geschehen. 
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bin ich gern bereit. Indessen dürfte die von Eurer Durchlaucht unterm 11. 1. M. 105 

an das Reichskanzleramt gerichtete Weisung eine weitere Verfügung meinerseits 
für jetzt wohl entbehrlich gemacht haben. 

Nr. 126 

1877 September 14 

Entwurf eines Erlasses I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an 
den Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann 

Konzept 
[Bismarck kritisiert erneut in scharfer Form das Vorgehen Hofmanns bei der Ausarbeitung 
der Gesetzentwürfe zur Abänderung der Gewerbeordnung, eines Fabrikgesetzes bzw. eines 
Gewerbegerichtsgesetzes] 

Ew. [Exzellenz] gefälligen Bericht vom 27. v. M. ~ habe ich empfangen. Ich 
hatte geglaubt, daß die Ausarbeitung der 3 Gesetzentwürfe, auf die sich mein 
Schreiben vom 5. v. M. 3 bezog. •mehr" die Folge einer minder strengen Form des 
Geschäftsgangs gewesen sei, vermöge deren ein internes Aktenstück des preuß. 
Staatsministeriums, ein Votum des Herrn Handelsministers, welches an Ew. [Ex
zellenz] nur in Ihrer Eigenschaft als preuß. Minister gelangt war, in den Geschäfts
gang des Reichskanzleramts geraten sei. 4 

Da ich aber aus Ew. [Exzellenz] gef. Schreiben entnehme, daß das eingehaltene 
Verfahren von Ew. [Exzellenz] als ein verfassungsmäßiges und staatsrechtlich zu
lässiges bprinzipiell b vertreten wird, so sehe ich mich ungern genötigt, nochmals 
auf die Angelegenheit zurückzukommen, um den Anschein zu vermeiden, als ob 
ich Ew. [Exzellenz] Auffassung teilte und bei ihrer ferneren praktischen Betätigung 
mitzuwirken b oder passiv zu bleiben b bereit wäre. 

Ich glaube, meine entgegenstehenden Ansichten, vorbehaltlich weiterer Erörte
rung, in folgenden Sätzen czusammenfassenc zu können, bda meine Kur 5 mir ein 
erneutes umfängliches Eingehen auf Einzelheiten nicht erlaubt b. 

dEine Erklärung, welche Ew. [Exzellenz] im Reichstag abgeben, ohne daß eine 
nachweisbare Beschlußfassung des Bundesrats vorangegangen, ohne daß das Einver
ständnis des preuß. Staatsministeriums festgestellt ist und ohne daß Ew. [Exzellenz] 
meiner Zustimmung vergewissert waren, hat staatsrechtlich keine bindende Kraft u. 

10s Vgl. Nr. 122. 

Reinentwurf mit Abänderungen Bismarcks und Mundierungsvermerk: BArchP R 43 
Nr.356, fol. 108-111. Dokumentiert wird die Fassung nach den Abänderungen Bis
marcks. Für die Absendung des Erlasses gibt es keine Hinweise (vgl. auch Nr.127). Die 
Ausfertigung ist in den Akten des Reichskanzleramts nicht überliefert. 

2 Vgl. Nr. 125. 
3 Vgl. Nr. 120. 
4 Vgl. Nr. 89, Anm. l. 
s Bismarck befand sich seit 25.8.1877 zu Kur in Gastein. 
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kann an sich kein Argument abgeben, um die sonst erforderlichen Stadien der Ge
setzgebung zu überspringen. Ich kann daher nicht zugeben, daß Ew. [Exzellenz] 
durch Ihre Erklärung im Reichstag verbunden oder auch nur berechtigt warend, 
ohne mein Einverständnis durch Referenten des Reichskanzleramts und des Han
delsministeriums, unter Zuziehung eines bayerischen Bundesratsbevollmächtigten, 
Gesetzentwürfe bvorbereiten u. b ausarbeiten zu lassen, bevor über die Bedürfnisfra
ge Seiner Majestät dem Kaiser Vortrag gehalten, bevor dem preußischen Staatsmi
nisterium Gelegenheit gegeben, sich über die leitenden Grundsätze der in Aussicht 
genommenen Gesetze schlüssig zu machen, bevor überhaupt irgendwo eine ord
nungsmäßige Beratung und Beschlußfassung stattgefunden. e Es liegt nicht in Ew. 
[Exzellenz] Kompetenz, im Reichsdienst ohne meine Ermächtigung, im preuß. 
Dienst ohne beschließende Mitwirkung des Staatsministeriums, lediglich in dem 
"guten Glauben" allseitiger Zustimmung beine so weitgehendeb Initiative zu ge
setzgeberischen Arbeiten zu ergreifen. hEw. [Exzellenz] selbständige Initiative in 
der Gesetzgebung ist eines jeden unserer preuß. Kollegen 6, aber für die Ausübung 
derselben stehen Ew. [Exzellenz] die Organe des Reichs nur mit meiner Zustim
mung zur Verfügung und die Zuziehung bayerischer Kommissare ist bei preuß. 
Vorarbeiten nicht tunlich. b 

Ew. [Exzellenz] konnten r Ihren Untergebenen im Reichskanzleramt, die auch 
die meinigen sind, nicht ohne mein Wissen und gegen mein Votum vom 30. Sep
tember7 den "mündlichen Auftrag" erteilen, von welchem Ew. [Exzellenz] mir in 
Beantwortung meiner Frage nach der Genesis der Entwürfe &nachträglich sagen', 
daß er dem "betreffenden Referenten im Reichskanzleramt von seinem Vorgesetz
ten erteilt" sei. h Aufträge, durch welche eine Änderung der bestehenden Gesetzge
bung vorbereitet wird, gehören nicht zu der großen Mehrzahl derer, welche den 
Referenten im R[eichs]k[anzler]amt ohne Mitwirkung des Reichskanzlers erteilt 
werden können. Die Verantwortlichkeit des letzteren macht seine Beteiligung bei 
einer reichskanzlerischen Initiative zu Akten der Gesetzgebung unentbehrlich. h 

Als preußischem Staatsminister ist Ew. [Exzellenz] bekannt, welcher vorberei
tenden Schritte es bedarf, bevor ein preußisches Gesetz oder ein preußischer An
trag im Bundesrat zur Ausarbeitung gelangt. Im Reichskanzleramt aber können le
gislative Akte nicht ohne Einverständnis des verantwortlichen Chefs dieser Behör
de, des Reichskanzlers, vorbereitet werden. 

Ich kann die Verantwortlichkeit, welche mir die Reichsverfassung auferlegt, 
nicht tragen b u. kann meinen Posten selbst vorübergehend nicht verlassen b, wenn 
ich nicht mindestens davor sicher bin, daß ohne mein Wissen u. gegen meinen Wil
len legislatorische Arbeiten bim R[eichs]kanzleramtb nicht in Angriff genommen 
werden. 

[Ursprüngliche Fassung des Entwurfs] 

• · • lediglich 
b-b Von Bismarck ergänzt. 

6 Gemeint sind die preußischen Minister als Mitglieder des preußischen Staatsministeri
ums. 

1 Vgl. Nr. 93. 
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c - c formulieren 

d-d Es ist staatsrechtlich untunlich, einer Erklärung "bindende Kraft" für die verbündeten 

Regierungen beizulegen, die Ew. (Exzellenz) im Reichstag abgeben, ohne daß eine 
nachweisbare Beschlußfassung des Bundesrats vorangegangen, ohne daß das Einver

sUJndnis des preuß. Staatsministeriums festgestel/J ist und ohne daß Ew. (Exzellenz) 
meiner Zustimmung vergewissert waren, vielmehr nach meinem Votum vom 30. Sep
tember v. J. auf meinen Wulerspruch gefaßt sein mußten. Ew. (Exzellenz) haben sich 

durch Ihre Erklilrung für gebunden erachtet 
C Von Bismarck gestrichen: Auch dies halte ich.für staatsrechtlich unzulässig. 

Von Bismarck gestrichen: daher 
1- 1 mir milleilen 

h-h Daran habe ich nicht gezweifelt, ich habe nicht angenommen, daß der Geh(eim)rat 

Nieberding aus eigener Initiative die Gesetzentwürfe gefertigt habe. Meine Frage hat 
vielmehr den Zweck, eine Erörterung der staatsrechtlichen Auffassung herbeizuführen, 
durch welche Ew. (Exzellenz) zur Erteilung eines derartigen Auftrags ohne meine Mit

wirkung veranlaßt worden sind. 

Nr. 127 

1 877 September 24 

Vermerk I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann 

Niederschrift 
[Bismarck ist gegen gesetzliche Regelungen, die den Fabrikbetrieb beschränken; auf ein be
sonderes Fabrikgesetz wird daher verzichtet] 

Zur Notiz. 
Der Herr Reichskanzler hat auf meinen mündlichen Vortrag 2 sich wiederholt 

entschieden gegen jede gesetzliche Neuerung erklärt, welche den Fabrikbetrieb 
mehr als bisher zu beschränken geeignet ist. 3 Auch die in den Entwurf des Fa-

BArchP R 1401 Nr.436, fol. 163-163 Rs. 
2 Bismarck war am 22.9.1877 in Berlin angekommen, am 23.9. konferierte er mit seinen 

Ministern, tags darauf reiste er weiter nach Friedrichsruh, so daß der Vortrag Hofmanns 
wohl am 23.9. stattgefunden haben dürfte; am 5.10. kehrte Bismarck nach Berlin zurück 
und berief am 6.10. eine vertrauliche Sitzung des preußischen Staatsministeriums ein, 
auf der auch das Thema "Fabrikgesetzgebung" behandelt wurde. Hofmann notierte über 
diese Sitzung: Im weiteren Verlauf kam F(ürst) B(ismarck) auch auf die Fabrikinspekto
!!!! u. die von ihm gegebene Vorschrift, daß der Reichskanzler als solcher keine gesetz
geberische Initiative, es sei denn im Einverständnis mit dem preußischen Staatsministe
rium auszuüben habe (BArchP 90 Ho 6 Nr.29, fol. 7). 

J Heinrich von Poschinger hat diese Äußerung Bismarcks so veröffentlicht: "Ich habe vor 
meiner Abreise nach Friedrichsruh Ihnen noch meine Ansicht über die drei Gesetzent
würfe mitteilen wollen, die Sie mir nach Varzin übersandt haben. Sie kennen bereits 
meine Bedenken, und ich kann dieselben darin zusammenfassen, daß ich mich mit aller 
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brikgesetzes zur Ausführung des § l 07 der Gewerbeordnung aufgenommenen Be
stimmungen (§ 4 - 7 des Entwurfs B 4 in der früheren Fassung) haben die Zu
stimmung des H[errn] Reichskanzlers nicht gefunden. Es bleiben sonach von dem 
projektierten Fabrikgesetz nur die Bestimmungen übrig, welche den Zweck haben, 
die Vorschriften der Gewerbeordnung über die Beschäftigung der jugendlichen Ar
beiter den Bedürfnissen des Fabrikbetriebs mehr anzupassen. Unter solchen Um
ständen wird es sich m.E. empfehlen, von der Aufstellung des Entwurfs eines be
sonderen Fabrikgesetzes abzusehen u. die der Absicht des Herrn Reichskanzlers 
entsprechenden Teile des vorliegenden Entwurfs Bin den Entwurf A am passenden 
Ort einzuschalten. 

Wegen der weiteren Behandlung der Sache bitte ich um gefälligen Vortrag. 5 

Nr. 128 

1877 September 26 

Entschließung I der fünften Versammlung des Deutschen Vereins für 
öffentliche Gesundheitspflege 

Druck 
[Die Schutzbestimmungen der Gewerbeordnung sollen auf Werkstätten und Hausindustrie 
ausgedehnt werden; Verbot der Kinderarbeit unter 14 Jahren; Verbot der Nachtarbeit von 
Frauen und Jugendlichen; Verbot der Sonntagsarbeit; Verbot der Arbeit von Frauen und 
Jugendlichen in bestimmten Industrien; Wöchnerinnenschutz; Ausdehnung der Konzessi
onspflicht; Kontrolle der Fabrikhygiene durch staatlich ausgebildete Beamte; Bildung von 
Fabrikkommissionen zur Gewerbeaufsicht) 

I. Die Gewerbeordnung des Deutschen Reichs enthält zwar Bestimmungen, wel
che die Durchführung der Fabrikhygiene, d. h. den Schutz und die Sicherung von 
Leben und Gesundheit der in gewerblichen Anlagen beschäftigten Arbeiter wie der 

Entschiedenheit gegen jede gesetzliche Neuerung erkläre, welche den Fabrikbetrieb 
mehr als bisher zu belästigen geeignet ist." Daraufhin soll Hofmann geantwortet haben: 
"Darf ich noch eine andere Frage zur Sprache bringen ... " (Heinrich von Poschinger 
[Hrsg.], Also sprach Bismarck, Bd. 2, 1870-1888, Berlin 1911, S. 286); eine Quelle für 
das Gespräch gibt Poschinger nicht an. 

4 Vgl. Nr. 116. 
5 Von Arnold Nieberding. 

Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege 10 (1878), S. 196-197. 
Die Versammlung fand vom 24. bis 26.9.1877 in Nürnberg statt. Vorsitzender des 1873 
gegründeten Vereins war der Karlsruher Professor für Ingenieurwissenschaften und 
Städtebau Dr. Reinhard Baumeister. Ein Entwurf dieser Entschließung war der Ver
sammlung von dem Düsseldorfer Regierungsmedizinalrat Dr. Eduard Beyer, dem Bay
reuther Bankier und MdR (nationalliberal) Friedrich Feustel und dem Züricher Fabrikin
spektor Dr. med. Fridolin Schuler vorgelegt worden; das Einführungsreferat zur Diskus
sion hielt Dr. Beyer (vgl. ebenda S. 137-196). 
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Umwohner in sehr wesentlichen Punkten ermöglichen, bedarf jedoch noch mehrfa
cher Ergänzungen. 

II. Vom Standpunkt der Hygiene sind folgende Ergänzungen anzustreben: 
1. Die tunlichste Ausdehnung des gesetzlichen Schutzes auf alle gewerblichen 

Arbeiter, welche in geschlossenen Arbeitsstätten beschäftigt werden (Werkstätten, 
Hausindustrie). 

2. Das Verbot der ständigen Beschäftigung von Kindern vor vollendetem 14. 
Lebensjahr. 

3. Die Ausdehnung des für jugendliche Arbeiter bestehenden Verbots der 
Nachtarbeit auf sämtliche weibliche Arbeiter. 

4. Das Verbot der Sonntagsarbeit, soweit dies nicht bei gewissen Industrie
betrieben Abänderungen erleiden muß. 

5. Die Verpflichtung der Arbeitgeber und Arbeiter zur Einführung und Einhal
tung angemessener Arbeitspausen, deren Feststellung die höhere Behörde unter Be
rücksichtigung der Art des Gewerbebetriebs zu genehmigen hat. 

6. Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber für angemessene Unterbringung der 
von ihnen beschäftigten auswärtigen jugendlichen Arbeiter. 

7. Die Befugnis der höheren Behörde, die Arbeit von jugendlichen und weibli
chen Arbeitern in besonders gesundheitsschädlichen Arbeitszweigen und Arbeits
stätten zu untersagen. 

Wöchnerinnen sind vier Wochen von der Fabrikarbeit auszuschließen. 

IV. Das Konzessionsverfahren bei den in § 16 der Reichsgewerbeordnung auf
geführten gewerblichen Anlagen und die im § 23 ibid[em] vorgesehene Möglich
keit, dieselben in einzelne Ortsteile zu konzentrieren, sind im wesentlichen ausrei
chend, die Nachbarschaft gewerblicher Anlagen gegen erhebliche Gesundheitsschä
digungen zu sichern, sofern den zuständigen Behörden die geeigneten technischen 
Kräfte zur Seite stehen. Daneben ist den Stadtgemeinden zu empfehlen, für die 
Großindustrie überhaupt tunlichst abgesonderte Bezirke vorzusehen und hierdurch 
auch minder ernste Belästigungen der Bevölkerung zu vermeiden. 

V. Dahingegen gewährt die Konzessionspflichtigkeit der im § 16 aufgeführten 
Anlagen sowie die den Unternehmern nach § 107 der Gewerbeordnung allgemein 
obliegende Verpflichtung, "alle Einrichtungen zur Sicherung der Arbeiter gegen 
Gefahr für Leben und Gesundheit zu treffen", in Wirklichkeit keinen ausreichen
den Schutz der gewerblichen Arbeiter, weil die große Mehrzahl derselben in Fabri
ken beschäftigt ist, welche der Konzessionspflicht nicht unterliegen, dennoch aber 
für die Gesundheit der Arbeiter erhebliche Gefährdungen bieten, und weil die nach 
der Errichtung einer Fabrik von den Unternehmern zu treffenden Anlagen sehr 
häufig nicht imstande sind, die bei der Errichtung gemachten hygienischen Fehler 
zu beseitigen. Es bedarf deshalb mindestens jede eine größere Anzahl Arbeiter be
schäftigende gewerbliche Anlage vor ihrer Errichtung ebenso wie der bau- und feu
erpolizeilichen, so auch der gesundheitspolizeilichen Prüfung und Genehmigung. 

VI. Da das Gebiet der Gewerbehygiene sich in zwei ihrer Natur nach ganz ver
schiedene Gruppen scheidet, je nachdem es sich: 

a) Um die Verhütung von Gefährdungen und Schädigungen durch äußere Ge
walt, Maschinen, Feuerungsanlagen, Explosionen und dergleichen oder 
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b) um gesundheitliche Gefährdungen und Schädigungen im engeren Sinn (dem 
Lebensalter oder der Konstitution nachteilige Arbeit, ungesunde oder überfüllte 
Arbeitsräume, schlechte oder verdorbene Luft, Unreinlichkeit, Staub, schädliche 
Ausdünstungen, irrespirable oder giftige Gase, Verarbeitung von schädlichem Roh
material oder direkten Giften, Verunreinigung des Bodens, der Gewässer u. dgl. 
handelt, so sind zur Durchführung der Gewerbehygiene Sachkundige erforderlich, 
welche einerseits die fundamentale Vorbildung als Techniker (Ingenieur), anderer
seits die Vorbildung als Arzt besitzen. 

VII. Weder die Vorbildung als Techniker noch als Arzt befähigen an und für 
sich allein zu einer wirklich erfolgreichen Tätigkeit auf dem Gebiet der Gewerbe
hygiene und ist es deshalb Aufgabe des Staats, dafür Sorge zu tragen, daß den mit 
der Durchführung der Gewerbehygiene betrauten Beamten die erforderliche theo
retische und praktische Ausbildung zuteil wird. 

VIII. Die Anstellung besonderer staatlicher Beamten zur Beaufsichtigung der 
zum Schutz der Kinder und jungen Leute erlassenen Bestimmungen (§ 132 d. 
G[ewerbe]o[rdnung]) erscheint, da diese Aufsicht keine Vorbildung erfordert, kein 
eigentliches Bedürfnis, während eine gewisse, den polizeilichen Charakter jedoch 
möglichst vermeidende Beaufsichtigung des Gewerbewesens in hygienischer Bezie
hung als ein Bedürfnis bezeichnet werden muß. 

IX. Zur praktischen Durchführung dieser Beaufsichtigung empfehlen sich fol
gende Einrichtungen: 

l. Die Bildung von Fabrikkommissionen nach Gemeinden, Städten oder Kreisen 
mit einem staatlich ernannten oder bestätigten Vorsitzenden, welche zu ihren Mit
gliedern außer Ärzten, Chemikern, Technikern u. dgl. auch eine entsprechende 
Anzahl Gewerbetreibender zählen müssen. Aufgabe dieser Kommissionen ist die 
Beaufsichtigung der in ihrem Bereich belegenen gewerblichen Anlagen und die As
sistenz der Behörden in allen einschlägigen, das Gewerbewesen berührenden hygie
nischen Fragen. 

2. Die Bildung von Vereinen für gewisse Industriezweige, welche nach Art der 
Vereine zur Überwachung der Dampfkessel ihre Maschinen, Feuerungsanlagen u. 
dgl. durch einen besonders dazu qualifizierten Techniker mit amtlichem Charakter 
in sicherheitlicher Beziehung überwachen lassen. 

3. Die sachgemäße Organisation des ärztlichen Dienstes und die Einrichtung ei
ner Krankheits-, Sterblichkeits- und lnvaliditätsstatistik bei den Hilfskassen. Es ge
nügt nicht, daß die gewerblichen Kassen ihren Mitgliedern im Fall der Erkrankung 
ärztliche Behandlung gewähren; der Kassenarzt muß vielmehr gehalten sein, sich 
mit der Beschäftigungsweise der Mitglieder und mit den dadurch bedingten Ge
sundheitsgefährdungen genau vertraut zu machen, die Arbeitsstätten in gewissen 
Fristen zu besuchen u. dgl., und es muß demselben eine angemessene prophylakti
sche Einwirkung gesichert sein. 

4. Die Anstellung einiger höherer staatlicher Beamten, welche neben der erfor
derlichen allgemeinen Qualifikation auch die entsprechende technisch-hygienische 
resp. ärztlich-hygienische Ausbildung besitzen und welchen die Wahrnehmung der 
staatlichen Oberaufsicht sowie die Leitung des Gewerbewesens in hygienischer Be
ziehung als alleiniger Beruf obliegt. 
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X. Die für die Hygiene der gewerblichen Arbeiter so wichtigen sogenannten 
Wohlfahrtseinrichtungen (angemessene gesunde Wohnungen, Reinigungsbäder für 
die Arbeiter, namentlich in den ohnehin mit Dampf arbeitenden Fabriken, Kon
sumvereine, Pensionskassen, Alterversorgungsanstalten u. dgl.) gehören naturge
mäß in den Bereich der freiwilligen Tätigkeit; in der Aufgabe des Staats wie der 
Gemeinden liegt einzig, diesen Bestrebungen, soweit sie dieselben zweckmäßig fin
den, ihre Unterstützung zu gewähren. 

Nr. 129 

1877 Oktober 2 

Bericht I des Staatssekretärs im Reichsjustizamt Heinrich Friedberg 2 an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 
[Die Dienstanweisung der preußischen Fabrikinspektoren steht mit der Gewerbeordnung im 
Einklang] 

Findet die "Dienstanweisung der Fabrikinspektoren" und die Art ihrer Hand
habung in der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 ihre Begründung? 

1. Beruhen die Fabrikinspektionen in Preußen überhaupt auf gesetzlicher Grundlage? 

Die "Dienstanweisung des Fabrikinspektors für die Provinz Pommern", welche 
den Dienstanweisungen für die noch sonst in Preußen angestellten Fabrikinspekto
ren der "Instruktion für den Fabrinkeninspektor für die Provinz Schlesien" 3 wört
lich nachgebildet ist (vgl. die in amtlichen Auftrag bearbeitete Denkschrift: "Die 
Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter usw.", Berlin 1876, Verlag des kö
niglichen statistischen Büros, T[ei]I III, S. 55), bezeichnet an erster Stelle, § 1 a, 
als den Wirkungskreis des Fabrikinspektors: "Überwachung der Beobachtung aller 
über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den Fabriken ergangenen Bestim
mungen, insbesondere des Gesetzes vom 16. Mai 1853 (G.S., S. 225) und der 
§§ 128- 133 der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869. • 

Der§ 132 der letzteren lautet: [ ... ] wird zitiert. 
Weder an dieser noch an einer anderen Stelle hat die Gewerbeordnung die Be

zeichnung "Fabrikinspektor" aufgenommen. Auch wurde bei Beratung der Gewer-

Ausfertigung: BArchP R 43 Nr.471, fol. 67-78; Entwurf des Geheimen Regierungsrats 
Karl Hagens: BArchP R 3001 Nr.2153, fol. 71-85. 
Auch der preußische Justizminister Dr. Adolf Lconhardt bestätigte in einem Votum für 
das Staatsministerium vom 15.10.1877 die Rechtmäßigkeit der Fabrikinspektion und sah 
allenfalls eine Kompetenzüberschreitung des Fabrikinspektors Robert Hertel (Ausferti
gung: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.2, fol.194-203Rs.). 

2 Heinrich Friedberg (1813-1895), seit 1876 Staatssekretär im Reichsjustizamt. 
3 Vgl. Nr. 68. 
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beordnung im Reichstag ein Antrag (des Abgeordneten von Brauchitsch 4) statt der 
obigen Bestimmungen zu setzen: "Zur Aufsicht über die Ausführungen der vorste
henden Bestimmungen werden für den Umfang des Norddeutschen Bunds Staatsbe
amte mit dem Titel Fabrikinspektoren angestellt" abgelehnt (Stenogr[aphische] Be
r[ichte] über die Verhandlungen des Reichstags 1869, S. 679 ff., 687, 688). 
Immerhin erkennt der § 132 die Institution "eigener" mit der gedachten Aufsicht 
betrauter Beamten da, wo solche Institution landesgesetzlich besteht, reichsgesetz
lich an. In Preußen beruht die Institution von Fabrikinspektoren auf § 11 des Ge
setzes, betreffend Abänderung des Regulativs vom 9. März 1839 über die Beschäf
tigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken, vom 16. Mai 1853 (GS, S. 225). Der 
§ 11 dieses Gesetzes verordnet: [ ... ] wird zitiert. 

Aufgrund dieser Bestimmungen waren in Preußen zur Zeit des Erlasses der 
Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869 drei Fabrikinspektoren angestellt, näm
lich für die Regierungsbezirke Aachen, Düsseldorf und Amsberg 5• Auf deren 
Funktion war bei Beratung der Gewerbeordnung von dem Vertreter der verbünde
ten Regierungen ausdrücklich Bezug genommen (Stenogr. Ber. a[m] a[ngegeben] 
O[rt], S. 683); die dispositiven Bestimmungen des preußischen Gesetzes vom 16. 
Mai 1853 sind in die §§ 128 - 131 der Gewerbeordnung aufgenommen, und § 132 
derselben gibt im ersten Absatz die Vorschrift des § 11 Abs. 2 und im zweiten Ab
satz die Vorschrift des § 11 Abs. 4 des preußischen Gesetzes wieder. 

Die Anstellung von Fabrikinspektoren und ihre Amtstätigkeit beruht sonach an 
sich auf reichsgesetzlicher Grundlage. 

II. Es sind ihnen insbesondere in betreff der Beschäftigung jugendlicher Arbeiter 
obrigkeitliche Attributionen gesetzlich beigelegt. 

Bei Ausübung der Aufsicht über die Ausführung der §§ 128 - 131 der Gewerbe
ordnung haben, wie § 132 derselben besagt, die Fabrikinspektoren alle amtlichen 
Befugnisse der Ortspolizeibehörden. Demgemäß sind sie auch befugt, soweit es 
sich um die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in einer Fabrik handelt, in den 
Formen und den Grenzen, welche in Preußen für die Ortspolizeibehörden bestehen, 
gleich jenen, zwingende Verordnungen und Verfügungen zu erlassen. 

Die Nr. a des § 1 der Instruktion bewegt sich sonach auf gesetzlichem Boden. 
Aber auch in den besonderen Anweisungen, welche die Instruktion in den fol
genden Paragraphen für den durch § 1 Nr. a bezeichneten Wirkungskreis den Fa
brikinspektoren erteilt, ist eine Überschreitung des gesetzlichen Bodens nicht ent
halten. 

III. Kann nach der Gewerbeordnung den Fabrikinspektoren ein weiterer Wir
kungskreis zugewiesen werden und innerhalb welcher Grenzen? 

Der § 132 der Gewerbeordnung zieht für den amtlichen Wirkungskreis der Fa
brikinspektoren die gesetzliche Grenze. 

4 Heinrich von Brauchitsch (1831-1916), Landrat, 1867 bis 1871 MdR (konservativ). 
s Die Fabrikinspektorenstelle im Regierungsbezirk Arnsberg war jedoch von 1860 bis 

1872 nicht besetzt. 
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Der bei Beratung der Gewerbeordnung von den Abgeordneten Dr. Schweitzer 
und Genossen gestellte Antrag 6 (Anlagen der stenogr. Berichte Nr. 131 [Nr.j6), 
von Bundes wegen Fabrikinspektoren mit polizeilichen Befugnissen zur Überwa
chung der Ausführung aller auf den Schutz der Arbeiter gegebenen Bestimmungen 
einzuführen, wurde nach lebhafter Bekämpfung, insbesondere durch den Abgeord
neten Braun 7, in Übereinstimmung mit der Erklärung des Ministers Delbrück ab
gelehnt (Stenogr. Ber. S. 679 bis 688). 

Insoweit den Fabrikinspektoren außer der oben gedachten eine anderweitige Tä
tigkeit zugewiesen wird, sind sie für diese mit Befugnissen einer obrigkeitlichen 
Behörde, insbesondere mit polizeilicher Exekutionsgewalt nicht ausgerüstet. Die 
Verleihung solcher Befugnisse würde daher ohne Änderung des Reichsgesetzes 
nicht statthaft sein. Dies ist auch in den Erörterungen zu der Denkschrift aner
kannt, welche über die Reorganisation der allgemeinen Landesverwaltung des 
preußischen Staats mit dem Entwurf einer Provinzialordnung zufolge allerhöchster 
Ermächtigung vom 22. Januar 1875 dem preußischen Landtag vorgelegt wurde 
(Drucks. des Abgeordnetenhauses II. Session 1875 Nr. 14, S. 50 X), indem es dort 
heißt: [Das Zitat fehlt in Entwurf und Ausfertigung )8 

Die Instruktion weist nun dem Fabrikinspektor in § l unter b auch die 
"fortlaufende Kontrolle des konzessionsmäßigen Bestands und Betriebs der nach 
§ 16 der Reichsgewerbeordnung der vorgehenden Genehmigung bedürfenden ge
werblichen Anlagen" zu und unter c "die Mitwirkung bei der Ausführung und 
Handhabung des§ 107 der Reichsgewerbeordnung". 

IV. Ist überhaupt eine amtliche Einwirkung auf den Gewerbebetrieb aufgrund der 
§§ 16, 107 der Gewerbeordnung statthaft? 

Bei diesem Inhalt der Instruktion wirft sich zunächst die Frage auf, ob die Ge
werbeordnung eine solche Einwirkung von Verwaltungsbehörden auf die Aus
übung der Gewerbe überhaupt zuläßt? 

6 Vgl. Nr. 16, Anm. 16. 
7 Dr. Karl Braun (1822-1893), Justizrat, Rechtsanwalt, seit 1867 MdR (nationalliberal). 
8 Vermutlich sollte folgende Passage der Denkschrift zitiert werden: Über eine definitive 

Regelung der Fabrikinspektion wird zwar erst Beschluß gefaßt werden können, wenn die 
in Aussicht genommene Ergänzung der betreffenden reichsgesetzlichen Bestimmungen 
eingetreten sein wird. Wenn aber, was anzunehmen sein dürfte, durch Reichsgesetz der 
Wirkungskreis der Fabrikinspektoren auf das ganze Gebiet der sogenannten Fabrikge
setzgebung einschließlich der Handhabung des § 107 der Gewerbeordnung und der 
Kontrolle des konzessionsmäßigen Bestands und Betriebs der im § 16 daselbst bezeich
neten gewerblichen Anlagen ausgedehnt wird, und wenn, was gleichfalls anzunehmen, 
die Organisation der Fabrikinspektion im wesentlichen den Einzelstaaten überlassen 
bleibt, so wird dieser Dienstzweig fiir Preußen auch in den ordentlichen Organismus der 
Verwaltungsbehörden eingegliedert und in allen Regierungsbezirken mit einigermaßen 
entwickelter Industrie ein besonderer Beamter angestellt werden müssen, welchem neben 
selbständiger Jnspektionsbefimgnis die Aufgabe zufällt, einerseits Lokalinspektion w lei
ten und w beaufsichtigen und andererseits als einer der Dezernenten des Regierungs
präsidenten bei der allgemeinen Verwaltung die auf diesem Gebiet liegenden Interessen 
zu vertreten (Sten.Ber. HdAbg., 12.LP, 2.Sess. 1875, Drucksache Nr.14, S.101). 
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Man hat den Inhalt des § l der Gewerbeordnung als Argument dafür angeführt, 
daß alle Beschränkungen für beseitigt anzusehen seien, welche nicht durch die Ge
werbeordnung seihst vorgeschrieben oder zugelassen werden. Diese Argumentation 
ist falsch, denn der § 1 cit. bezieht sich nur auf die "Zulassung" zum Gewerbebe
trieb, schließt aber keineswegs polizeiliche Verordnungen und Verfügungen aus, 
welche lediglich die Ausübung des gestatteten Gewerbes betreffen. Die gewerbli
chen Anlagen eines Gewerbebetriebs sind der polizeilichen Aufsicht unterworfen 
geblieben (vgl. die preußische Anweisung zur Ausführung der Gewerbeordnung 9 I 
Nr. 4, desgl. die Anweisung für Lauenburg vom 13. September 1869 I Nr. 4, die 
Erkenntnisse des preußischen Obertribunals vom 4. November 1870 und 18. Ja
nuar 1871, Justizministerialblatt 1870, S. 350 und 1871, S. 114). 

Was insbesondere den § 16 der Gewerbeordnung betrift, so ist er nicht losgelöst 
von den übrigen Paragraphen derselben zu würdigen, derselbe findet vielmehr erst 
in den §§ 18, 25, 15 und 147 derselben seine Ergänzung. In die Reihe derjenigen 
Bedingungen, welche die Behörde für die Genehmigung der in § 16 bezeichneten 
Anlagen festzusetzen hat, "gehören auch diejenigen Anordnungen, welche zum 
Schutz der Arbeiter gegen Gefahr für Gesundheit und Leben notwendig sind". 

Der die Genehmigung erteilende Bescheid muß die festgesetzten Bedingungen 
enthalten(§ 18). Nach § 25 ist für die gewerbliche Anlage eine neue Genehmigung 
erforderlich, sobald eine Veränderung der Betriebsstätte oder eine wesentliche Ver
änderung in dem Betrieb vorgenommen wird. Die Nichtbeachtung dieser Vor
schriften ist nicht bloß unter Strafe gestellt (§ 147 Nr. 2), sondern ausdrücklich 
auch polizeilicher Remedur ausgesetzt. Wenn ein Gewerbe, zu dessen Beginn eine 
besondere Genehmigung erforderlich ist, ohne dieselbe begonnen wird, so kann die 
Fortsetzung des Betriebs polizeilich verhindert werden (§ 15 Abs. 2). Vornehmlich 
aber kann in dem Fall des § 147 Nr. 2 "die Polizeibehörde" die Wegschaffung der 
Anlage oder die Herstellung des den Bedingungen entsprechenden Zustands dersel
ben anordnen (§ 147 Abs. 3). Ob die Anordnung schon vor oder erst nach strafge
richtlicher Verurteilung ergehen kann, darf hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls 
ergibt die von der Gewerbeordnung selbst vorgesehene polizeiliche Remedur 
sowohl die Zulässigkeit als die Notwendigkeit einer fortlaufenden polizeilichen 
Kontrolle des konzessionsmäßigen Bestands zum Betrieb konzessionspflichtiger 
Anlagen (vgl. insbesondere die Herzoglich-braunschweigische Anweisung zur Aus
führung der Gewerbeordnung vom 24. September 1869 10 V Nr. 1 Abs. 3). 

Der § 107 der Gewerbeordnung, welcher jeden Gewerbeunternehmer ver
pflichtet, "auf seine Kosten alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu un
terhalten, welche mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewerbebe
triebs und der Betriebsstätte zu tunlichster Sicherung der Arbeiter gegen Gefahr für 
Leben und Gesundheit notwendig sind", sagt zwar nicht, wie der vorhergehende 
§ 106 ausdrücklich, daß "die nach den Landesgesetzen zuständige Behörde" auf die 
Ausführung dieser Vorschrift "zu achten habe", sagt auch weiter nicht, welche In
stanz über die "Notwendigkeit" der bezeichneten Einrichtungen zu entscheiden 

9 PrMBliV. 1869, S. '.?00. 
10 Gesetz- und Verordnungssammlung für die Herzoglich-braunschweigischen Lande, 

1869, s. 390. 
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habe. Seine Ergänzung erhält aber § 107 durch den § 148 Nr. 10, nach welchem 
bestraft wird: "Wer der Aufforderung der Behörde ungeachtet den Bestimmungen 
des § 107 entgegenhandelt". 

Diese Nr. 10 des § 148 wurde bei Beratung des Entwurfs im Reichstag auf An
trag des Abgeordneten Hirsch aufgenommen. In der Begründung des Antrags heißt 
es: "Wir haben nicht auf die erste Anzeige hin schon eine Strafe dekretieren wol
len, sondern nur dann, wenn trotz der Anordnung der zuständigen Behörde die Un
ternehmer diese Anordnung nicht ausführen ( ... ) Ist die behördliche Anordnung er
gangen, so muß sie ausgeführt werden, wogegen ja dem Unternehmer der Rekurs 
nach den allgemeinen Gesetzen zusteht" (Stenogr. Ber. S. 770). 

Es gehört nicht in den Kreis der hier vorliegenden Erörterung, zu untersuchen, 
ob die Bestrafung erfolgen muß, sobald die endgültige Aufforderung der Behörde 
ergangen ist oder ob nicht vielmehr auch nach dieser Aufforderung der Strafrichter 
selbständig über die Notwendigkeit der angeordneten Einrichtung zu befinden hat. 
Denn indem die Gewerbeordnung die Bestrafung von einer vorgängigen Aufforde
rung der Behörde abhängig macht, setzt sie selbst eine polizeiliche Aufsicht und 
Einwirkung bezüglich des Gewerbebetriebs voraus. In diesem Sinn bestimmen 
auch beispielsweise die Ausführungsverordnungen des Königreichs Sachsen 11 § 43 
u. des Großherzogtums Sachsen-Altenburg 12 § 29 u. a. ausdrücklich: "Die Polizei
behörden sind ebenso berechtigt als verpflichtet, sich durch eigene Einsicht, nach 
Befinden unter Zuziehung von Sachverständigen, zu überzeugen, ob der Gewerbe
unternehmer die Vorschrift des § 107 der Gewerbeordnung erfülle, im entgegenge
setzten Fall aber die erforderlichen Anordnungen zu erlassen und sich demnächst 
durch Revision über die Befolgung dieser Anordnungen zu vergewissern.• 

Hiernach gestatten beide in der Dienstanweisung des Fabrikeninspektors zu 
§ l b und c in bezug genommene Paragraphen der Gewerbeordnung sowohl all
gemeine Verordnungen als bestimmte für den einzelnen Gewerbebetrieb gegebene 
Verfügungen der Behörden. Solche Verordnungen und Verfügungen sind denn 
auch in Preußen in reichlicher Zahl ergangen (vgl. insbesondere den Erlaß des Mi
nisters für Handel pp. vom 20. April 1871 13, 19. Januar 14 und 27. April 1872 15, 
30. Juni 1873 16, 7. April I 874 17; s. die eingangs angeführte Denkschrift S. 63 bis 
68; vgl. ferner die in derselben Denkschrift unter III S. 69 ff. zusammengestellten 
Polizeiverordnungen der königlichen Regierungen). 

11 SächsGVBI. 1869, S. 257. 
12 GS für das Herzogtum Sachsen-Altenburg 1869, S. 151. 
13 Erlaß des Ministers für Handel etc, betr. die Fabrikanlagen zur Herstellung von Nitro

glycerin und Nitroglycerin-Präparaten, vom 20.4.1871, abgedruckt in: Die Einrichtun
gen für die Wohlfahrt der Arbeiter der größeren gewerblichen Anlagen im preußischen 
Staate, III. Teil, Berlin 1876, S. 60. 

14 Verfügung an die königliche Landdrostei zu Hildesheim und sämtliche übrigen königli
chen Landdrosteien, die Nichtanwendbarkeit der Polizeiverordnungen über Einrichtun
gen und Betrieb der Phosphorzündholzfabriken auf solche Fabriken, welche ausschließ
lich sogenannte schwedische Reibzündhölzer herstellen, betreffend (PrMBliV. 1872. 
S. 56). 

1s Vgl. Nr. 29. 
16 Vgl. Nr. 55. 
11 Vgl. Nr. 66. 
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V. Welches ist die gesetzliche Stellung der Fabrikinspektoren zu den §§ 16, 107 
der Gewerbeordnung? 

Diese Verordnungen aber, wie namentlich auch die besonderen Verfügungen 
können nur von den Polizeibehörden selbst ausgehen und können nur in den For
men und mit der Wirkung erlassen werden, wie dies nach preußischem all
gemeinem Verwaltungsrecht bestimmt ist. In beiden Beziehungen haben die Fa
brikinspektoren gesetzlich keine selbständige Stellung, es kann ihnen vielmehr, wie 
auch der königliche Minister für Handel pp. in den Verhandlungen des preußischen 
Abgeordnetenhauses wiederholt erklärt hat (Verhandlungen des Abgeordneten
hauses 1875, 20. Sitzung, S. 465, 1876, 17. Sitzung, S. 345), nur "eine beobach
tende, der vorgesetzten Behörde berichtende und ratende Stellung zugewiesen wer
den". 

VI. Entspricht hiernach im Betreff der §§ 16, 107 cit. die Dienstanweisung der ge
setzlichen Stellung des Fabrikinspektors? 

Von diesen gesetzlichen Voraussetzungen sind die §§ 2 - 12 der Dienstanwei
sung des Fabrikinspektors rechtlich zu prüfen, und diese Prüfung ergibt, daß ihr 
Inhalt eine Verletzung des Gesetzes, weder nach seinem Wortlaut noch seiner Ab
sicht nach, enthält. 

Die §§ 2 - 4 weisen den Fabrikinspektor im allgemeinen an, sich durch Be
sichtigung der gewerblichen Anlagen, insbesondere solcher, "deren erfolgreiche 
Beaufsichtigung durch technische Kenntnisse und Erfahrung bedingt ist, oder deren 
Betrieb mit besonderen Gefahren für die Arbeiter verbunden ist", Kenntnis von 
dem Zustand derselben "sowie von der Wirksamkeit der ordentlichen Poli
zeibehörden" zu verschaffen. Wenn § 5 hierfür den Zweck dahin zusammenfaßt, 
daß der Fabrikinspektor es sich habe "angelegen sein zu lassen, die Besitzer und 
Leiter gewerblicher Anlagen zur Abstellung von Übelständen und Gesetzwidrig
keiten sowie zu den Verbesserungen in der Einrichtung und in dem Betrieb, welche 
er für notwendig halte, zunächst durch gütliche Aufforderungen und geeignete 
Vorstellungen zu veranlassen, und wenn das Ziel durch gütliche Verhandlungen 
nicht zu erreichen sei, zwingende Verfügungen zu treffen bzw. herbeizuführen", so 
umfaßt § 5 zwar den gesamten in § 1 bezeichneten Wirkungskreis des Fabrikin
spektors, allein erst die folgenden Paragraphen präzisieren nach den verschiedenen 
Richtungen seine dienstliche Stellung und Befugnisse und bestimmen namentlich, 
inwieweit zwingende Verfügungen von ihm selbst zu treffen oder nur herbeizufüh
ren sind. Hinsichtlich seines, im § 1 b und c vorgesehenen Wirkungskreises soll er 
nach § 6 Abs. 2 nur "als ständiger Kommissarius des Oberpräsidenten sowie der 
Bezirksregierung fungieren und als solcher direkte polizeiliche Verfügungen nicht 
erlassen", vielmehr nach § 8 seine "Anträge an die zuständige Regierung richten" 
oder nach § 9 "wegen der rücksichtlich einzelner gewerblicher Anlagen von ihm 
für erforderlich erkannten Verfügungen und Maßregeln sowie wegen etwa zu stel
lender Strafanträge die ordentliche Polizeibehörden requirieren•. Die im § 9 Abs. 2 
den Kreis- und Ortspolizeibehörden erteilte Anweisung, "den amtlichen Requisitio
nen des Fabrikinspektors Folge zu geben", gibt diesem selbst keine selbständigen 
Befugnisse, vielmehr soll er nach Absatz 3, wenn eine Polizeibehörde seiner Re
quisition nicht Folge gibt, die erforderlichen Maßregeln bei der zuständigen Be-
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zirksregienmg beantragen. Eine solche Mitwirkung bei der den Polizeibehörden 
obliegenden Kontrolle gewerblicher Anlagen muß aber von der Zentralbehörde, 
wenn anders sie die ihr obliegende Oberaufsicht wirksam führen soll, an andere 
sachverständige Organe übertragen werden dürfen. Auch erscheint es nicht unzu
lässig, wenn § 11 der Anweisung die Inhaber und Leiter einer unter den § 16 der 
Gewerbeordnung fallenden Anlage für verpflichtet erklärt, dem Fabrikinspektor 
auf Erfordern die Konzessionsurkunde vorzulegen, denn eine solche Verpflichtung 
der Behörde gegenüber kann angesichts der oben beregten §§ 25, 147 der Gewerbe
ordnung nicht in Zweifel gezogen werden. Der Fabrikinspektor fungiert dann aber 
nur als Kommissar der Behörde, übt somit nur einen ihm von jener Behörde zuläs
sigerweise erteilten Auftrag aus. 

VII. Entspricht die praktische Handhabung der Dienstanweisung der Absicht des 
Gesetzes? 

Die Fabrikinspektoren scheinen, soweit die veröffentlichten "Jahresberichte" 
derselben für das Jahr 1874 und das Jahr 1875 (Verlag der königlichen geheimen 
Oberhofbuchdruckerei v. Decker, 1875 und 1876) sowie der für das Jahr 1876 er
stattete Jahresbericht des Fabrikinspektors für die Provinz Pommern hierüber ein 
Urteil gestatten, bei Handhabung der ihnen erteilten Instruktion diese im allgemei
nen der Absicht des Gesetzgebers gemäß zu handhaben, wenngleich im einzelnen 
inkorrekte Auffassungen über ihre rechtliche Stellung zu den Fabrikbesitzern und 
folgeweise hie und da auch inkorrekte Anforderungen der Fabrikinspektoren vor
gekommen sein mögen. Zutreffend erklärt beispielsweise der Fabrikinspektor für 
die Provinz Sachsen 18 (Jahresbericht für 1875, S. 66) "wegen Ausführung der von 
ihm als notwendig erkannten Maßregeln in den Städten die Polizeiverwaltungen, in 
den Landbezirken die Amtsvorsteher in Anspruch genommen zu haben", und im 
allgemeinen versichern die Fabrikinspektoren, daß das Entgegenkommen der Fa
brikbesitzer Zwangsmaßregeln in jeder Beziehung erübrigt habe. Die ihnen zuste
hende Einwirkung auf die Fabrikbesitzer zur Erfüllung der Vorschrift des § 107 
der Gewerbeordnung versuchen sie in verschiedener Weise. Der Fabrikinspektor 
für Berlin 19 (vgl. Berichte für 1874, S. 39 -40) nimmt mit dem Fabrikanten ein 
Protokoll auf, inhalts dessen derselbe sich verpflichtet, die in dem Protokoll ver
zeichnete Einrichtung binnen einer gewissen Zeit zu treffen und davon, daß dieses 
geschehen, Anzeige an den Fabrikinspektor bis zu einem gewissen Termin zu er
statten. Der Schlußsatz des Protokolls lautet: "Ergeht diese Anzeige nicht recht
zeitig und bleibt auch eine unfrankierte Erinnerung bis zum ... fruchtlos, so muß 
Bestrafung bis zu 50 rt aufgrund des § 148 ad. 10 der Gewerbeordnung und Anord
nung weiterer Maßnahmen beantragt werden." Streng genommen müßte die Ver
warnung in umgekehrter Reihenfolge lauten. Denn die maßgebende "Anordnung" 
der zu treffenden Einrichtung kann nicht von dem Fabrikinspektor selbst ausgehen, 
sondern, wie oben gezeigt, nur von der Polizeibehörde, bei welcher er den Erlaß 
der Anordnung zu beantragen hat, und der Erlaß dieser Anordnung, gegen welche 
den Fabrikanten Beschwerde an die vorgesetzte Behörde oder der Verwaltungs-

18 Dr. Otto Süßcnguth. 
19 Albert von Stülpnagcl. 
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rechtsweg freistehen würde, müßte dem ebenfalls von der Polizeibehörde, nicht 
von dem Fabrikinspektor zu stellenden Antrag auf Bestrafung vorangehen. Nur in 
diesem Sinn kann der Fabrikinspektor (S. 28 - 29 des Berichts für 1874) von seinen 
"Anordnungen" sprechen. Und in gleichem Sinn ist der im Protokoll erwähnten 
"Erinnerung" des Fabrikinspektors die Verwarnung hinzugefügt, daß sonst "Anzei
ge bei dem königlichen Polizeipräsidium behufs Anordnung weiterer Maßnahmen 
mit dem Antrag auf Bestrafung ... gemacht werden müsse". 

Der Fabrikinspektor für die Provinz Pommern :J> beobachtet folgendes Verfahren 
(Berichte für 1875, S. 44 - 46). Er stellt dem Fabrikbesitzer eine "Aufforderung" 
zu, welche lautet: "Über die am ... von mir vorgenommene Besichtigung Ihrer An
lage habe ich folgendes zu erwähnen: zur möglichsten Verhütung von Unglückstil
len sowie zur tunlichsten Sicherung Ihrer Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Ge
sundheit, wollen Sie folgende Einrichtung treffon: ... Indem ich Sie auf den unten 
abgedruckten § 107 der Gewerbeordnung aufmerksam mache, ersuche ich Sie erge
benst, mir bis zum ... Anzeige zu erstatten, ob und in welcher Weise Sie Abhilfe 
geschaffen haben". 

Dieses Schreiben wird nicht anzufechten sein, denn es geht über den Rahmen 
einer gütlichen oder vorläufigen Aufforderung nicht hinaus. Die ihr angehängte 
Erinnerung, welche dahin geht: "Nachdem Sie mein ergebenes Schreiben vom ... 
unbeantwortet gelassen haben, eröffne ich Ihnen hiermit, daß ich mich zu meinem 
Bedauern veranlaßt sehen würde, falls Ihre Antwort am ... nicht in meinen Händen 
ist, aufgrund des § ... der Gewerbeordnung pp. einen Strafantrag bei ... gegen Sie 
einzureichen", würde dagegen allerdings gegen § 9 Abs. 1 der Dienstanweisung 
verstoßen, falls der Fabrikinspektor vorkommendenfalls den angedrohten Strafan
trag selbst bei dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft stellen würde. 

Ob aber der Fabrikinspektor dies oder, in Gemäßheit der Instruktion, die Ein
reichung des Strafantrags bei der ordentlichen Polizeibehörde behufs weiterer Ver
folgung beabsichtigt, läßt sich nicht erkennen, da die maßgebende Stelle in dem 
gedruckten Formular freigelassen und aus den erwähnten Berichten die Art des Ge
brauchs desselben nicht zu entnehmen ist. ~1 

:ll Robert Hertcl. 
:1 Das in Anm. 1 erwähnte Votum des preußischen Justizministers Dr. Leonhardt kam hier 

zu einem anderen Ergebnis: Wenn hiernach allch die Frage nach der gesetzlichen Be
griindllng der vorliegenden Dienstanweisung zu bejahen ist, so kann dagegen die zweite 
Frage nach der Art ihrer Handhabllng dllrch den zeitigen Fabrikinspektor fiir Pommern 
meines Erachtens nicht in gleicher Weise beantwortet werden. Von der Vorallssetzung 
allsgehend, daß die vorstehend entwickelte Allffassllng der Dienstanweisllng die richtige 
ist, kann nllr angen01mnen werden, daß der Fabrikinspektor dieselbe wenigstens in sei
nem Verhältnis zum §107 der G(ewerbe)o(rdnung) mißverstanden hat, indem er an
scheinend von der Unterstellung ausgeht, daß ihm selbst die Bejllgnis zustehe, die im 
§ 148 Nr. 10 der G. 0. bezeichnete behördliche Allfforderung an die Fabrikanten zu 
richten, damit aber ein Recht für sich in Anspruch nimmt, was ihm gesetzlich nicht über
tragen werden konnte und ihm in der Tat durch die Dienstanweisllng auch nicht über
tragen worden ist . 
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Denkschrift I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lehmann für 
den preußischen Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach 

Reinschrift 

[Rechtfertigung des Ausbaus der Fabrikinspektion; Hinweis auf deren Entwicklung seit 
1853 unter Mitwirkung des preußischen Ministerpräsidenten bzw. Reichskanzlers Bis
marck] 

Die Anstellung besonderer Beamten zur Beaufsichtigung der Fabriken ist in 
Preußen zuerst aufgrund des Gesetzes vom 16. Mai 1853, betreffend Abänderung 
des Regulativs vom 9. März 1839 (GS v. 1839 S. 156 - GS von 1853 S. 225) er
folgt. 

Der § 11 dieses Gesetzes bestimmt, daß die Ausführung der Bestimmungen die
ses Gesetzes, wo sich ein Bedürfnis dazu ergibt, durch Fabrikeninspektoren als Or-

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.2, fol.89-115. Der Denkschrift sind als 
Anlagen (fol. 116-193 Rs.) in Abschrift die wichtigsten Dokumente zur Entwicklung der 
Fabrikinspektion beigefügt. Anlage 1: vgl. Nr. 9; Anlage 2: vgl. Nr. 62 Bd. 1 der 1. Ab
teilung dieser Quellensammlung; Anlage 3: vgl. Nr. 63 Bd. l der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung; Anlage 4: vgl. Nr. 102 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensamm
lung; Anlage 5: vgl. Nr.50; Anlage 6: vgl. Nr.51; Anlage 7: vgl. Nr.35; Anlage 8: 
Schreiben des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von Itzenplitz an den preu
ßischen Finanzminister Otto Camphausen vom 20.9.1872, vgl. Nr.39, Anm. l; Anlage 
9: Schreiben des Unterstaatssekretärs im preußischen Finanzministerium Rudolf Mei
nccke an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz vom 9. l l .1872, 
vgl. Nr.39, Anm. l; Anlage 9a: vgl. Nr.54; Anlage 10: vgl. Nr.29; Anlage 11: vgl. 
Nr. 55; Anlage 12: vgl. Nr. 67; Anlage 13: Schreiben des preußischen Handelsministers 
Dr. Heinrich Achenbach an Finanzminister Camphausen vom 4.5.1874 (Ausfertigung: 
GStA Dahlem [M] Rep.151 IC Nr.9313, fol.139-143Rs.); Anlage 14: Auszug aus ei
nem Schreiben des Präsidenten des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück an den preußi
schen Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach vom 16.5.1874 zur Notwendigkeit einer 
allgemeinen Gewerbeinspektion (Ausfertigung: GStA Dahlem [Ml Rcp.120 BB VII l 
Nr.4 Bd.4, fol.216-219); Anlage 15: Schreiben Achcnbachs, Friedrich Hermann 
Sydows und Ferdinand Ribbccks an den Berliner Polizeipräsidenten von Madai vom 
3.10.1873; Anlage 16: Stenographische Berichte über die 20. Sitzung des HdAbg. vom 
26.2.1875; Anlage 17: Stenographische Berichte über die 17. Sitzung des HdAbg. vom 
29.2.1876. 
Mit Eingang der umgearbeiteten Gesetzentwürfe des Reichskanzleramts vom 20.10.1877 
(vgl. Nr. 132), die dort am 22.10. abgeschickt wurden und noch am selben Tag im Han
delsministerium eingingen, waren Lohmanns Denkschrift vom 9.10 sowie ein von Loh
mann noch am 22.10. entworfenes Begleitschreiben (Entwurf von der Hand Lohmanns: 
GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 Nr.! Bd.2, fol. 204-206 Rs.) obsolet geworden; je
denfalls leitete Achenbach diese Denkschrift nicht an das preußische Staatsministerium 
weiter. Dies bestätigt auch ein Vermerk Lohmanns vom 24.6.1878: Geh(orsame) Be
m(erkung). Diese Denkschrift ist m(eines) Wissens nicht abgegangen; auch findet sich 
sonst in unseren Akten keine Rückäußerung auf das Schreiben des Herrn Reichskanzlers 
vom 10. Aug(ust) 1877. 
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gane der Staatsbehörden beaufsichtigt werden; daß diesen Fabrikeninspektoren, 
soweit es sich um die Ausführung dieses Gesetzes und des Regulativs vom 9. März 
1839 handle, alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden zustehen, daß sie 
nach näherer Bestimmung der zuständigen Minister eine stehende örtliche Aufsicht 
zu bilden und dieselbe zu unterstützen und zu leiten haben, daß endlich die Besitzer 
gewerblicher Anstalten verpflichtet sein sollen, die aufgrund dieses Gesetzes auszu
führenden Revisionen jederzeit zu gestatten. 

Obwohl das Regulativ von 1839 und das Gesetz vom 16. Mai 1853 lediglich die 
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter zum Gegenstand haben und demnach auch die 
Zuständigkeit der aufgrund derselben angestellten Fabrikeninspektoren sich nur auf 
diejenigen Anlagen erstreckte, welche jugendliche Arbeiter beschäftigen, so war 
ihre Wirksamkeit doch nicht auf die Kontrolle der Zeit und Dauer der Beschäfti
gung der jugendlichen Arbeiter beschränkt, umfaßte vielmehr auch die Durchfüh
rung der aufgrund des § 10 des Regulativs von 1839 erlassenen sanitäts-, bau- und 
sittenpolizeilichen Anordnungen (Zirk[ular]verflügung] vom 18. August 1853 ad II 
Minist[erial]blatt flür] d[ie] Innere Verw[altung] S. 198). 

Die Anstellung von Fabrikeninspektoren erfolgte nur in den Bezirken, in wel
chen damals eine größere Zahl von jugendlichen Arbeitern beschäftigt war, d. h. 
Arnsberg, Düsseldorf und Aachen. 

Eine Verallgemeinerung der Einrichtung und eine Erweiterung ihres Wir
kungskreises wurde zuerst in dem Schreiben des Herrn Ministerpräsidenten vom 2. 
Februar 1868, St.M. Nr. 286\ angeregt. Unter Hinweisung auf das Institut der 
englischen Fabrikinspektoren, welche sich bereits als ein wertvolles Organ der Re
gierung erwiesen, wird der Minister für Handel aufgefordert, auf ähnliche Ein
richtungen für Preußen Bedacht zu nehmen. 

In der Erwiderung des Ministers für Handel vom 23. April 1868 IV 1474 3 wird 
auf die bereits vorhandenen Fabrikeninspektoren hingewiesen und eine Ausdeh
nung ihres Wirkungskreises auf die Handhabung der Gesundheits- und Wohlfahrts
polizei in den Fabriken und die Aufgabe, die Staatsregierung über die gesamte 
Lage der Arbeiterbevölkerung fortlaufend zu informieren, im Zusammenhang mit 
der bevorstehenden Regelung der Dampfkesselrevision in Aussicht gestellt. 

Eine neue Anregung erhielt die Sache gelegentlich der Verhandlungen über den 
Gesetzentwurf, betreffend die privatrechtliche Stellung der Vereine. In dem Ge
setzentwurf, welcher dem Votum des Ministerpräsidenten vom 19. Februar 1870 
St.M. Nr. 1856/69 4 beigefügt ist, wird in § 20 die Anstellung von Fabrikeninspek
toren vorgesehen, welchen neben der Durchführung des in Aussicht genommenen 
Gesetzes über gewerbliche Genossenschaften die Handhabung aller auf den Schutz 
der gewerblichen Arbeiter berechneten Bestimmungen mit den Befugnissen der 
Ortspolizeibehörden obliegen soll. In der Erwiderung des Ministers für Handel 
vom 2. April 1870 IV 3097 5 wird gerade dieser Vorschlag als der weiteren Erwä-

2 Vgl. Nr. 9. Dieses von Bismarck eigenhändig unterzeichnete Schreiben halle Hermann 
Wagener entworfen. 

3 Vgl. Nr. 10. 
4 Vgl. Nr. 62 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. Auch dieses von Bismarck 

eigenhändig unterzeichnete Votum halle Hermann Wagener entworfen. 
s Vgl. Nr. 63 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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gung wert bezeichnet, ein gesetzgeberisches Vorgehen aber so lange auszusetzen 
empfohlen, bis entschieden sei, in welcher Richtung die Reform der Dampfkessel
revision stattfinden werde. Letzteres geschah demnächst in einer Weise, welche 
den Schwerpunkt auf die Selbstverwaltungstätigkeit der Dampfkesselrevisionsverei
ne legte und daher den früheren Plan einer Verbindung der Fabrikeninspektion mit 
der Dampfkesselrevision unausführbar machte. 

Nach Beendigung des deutsch-französischen Kriegs, währenddessen die ein
schlagenden Fragen ruhten, wurden die österreichisch-preußischen Konferenzen 
über die soziale Frage eingeleitet. Schon bei den vorbereitenden Verhandlungen, 
welche der Minister für Handel auf Ersuchen des Präsidenten des Staats
ministeriums einleitete, wurde die Frage der Fabrikinspektion lebhaft erörtert, und 
schon in dem Schreiben an den Präsidenten des Staatsministeriums vom 2. Mai 
1872 IV 3831 6 spricht der Minister für Handel die Absicht aus, je nach dem Er
gebnis der in Aussicht genommenen tatsächlichen Ermittlungen eine Vermehrung 
der Fabrikeninspektoren für Preußen herbeizuführen. Die Ergebnisse, zu welchen 
die österreichisch-deutsche Konferenz in Beziehung auf die Fabrikeninspektion ge
langte, sind in der Denkschrift 7, welche durch Schreiben des Präsidenten des 
Staatsministeriums vom 9. Januar 1873 St.M. 44 8 dem Minister für Handel mitge
teilt wurde, dahin zusammengefaßt, daß Fahrikeninspektoren für alle gewerblichen 
Distrikte anzustellen seien, daß denselben die Aufgabe zu stellen sei, die Befolgung 
der Fabrikgesetzgebung in allen Teilen, nicht bloß hinsichtlich der Beschäftigung 
jugendlicher Arbeiter zu überwachen und zu sichern, daneben der Staatsregierung 
zuverlässiges und sachverständiges Material für die Gesetzgebung, Verwaltung und 
Statistik zu liefern, daß dazu nur Personen zu wählen seien, welche neben der Fä
higkeit zum praktischen Eingreifen die erforderliche Sachkenntnis und allgemeine 
Bildung besitzen, daß ihre äußere Stellung und Besoldung eine entsprechend wür
dige sein und ihnen Befugnisse beigelegt werden müssen, welche eine wirksame 
Ausführung ihrer Aufgaben ermöglichen, daß eine Leitung von der Zentralstelle 
aus, womöglich durch einen besonderen Beamten, zu erfolgen, im übrigen aber die 
Einfügung in den Behördenorganismus nach den Landesverfassungen sich zu 
richten habe. 

Der in dem erwähnten Schreiben vom 9. Januar 1873 enthaltenen Aufforderung 
zu einer Äußerung über die zur Verwirklichung der Konferenzbeschlüsse zu tref
fenden Maßnahmen entsprach der Minister für Handel, soweit es sich um die Fa
brikeninspektion handelt, durch das Schreiben vom 12. März 1873 IV S.J. Nr. 69, 
in welchem unter gleichzeitiger Berücksichtigung der inzwischen angestellten Er
mittlungen vorgeschlagen wird, im Weg der Reichsgesetzgebung die Anstellung 
von Fabrikeninspektoren obligatorisch zu machen und ihren Wirkungskreis auf das 
ganze Gebiet der Fabrikgesetzgebung sowie auf die Kontrolle der unter § 16 der 
Gewerbeordnung fallenden gewerblichen Anlagen auszudehnen, daneben in Preu
ßen zunächst mit der Vermehrung der Fabrikeninspektoren und der Erweiterung ih-

6 Vgl. Nr. 102 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
7 Vgl. Nr. 120 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
8 Vgl. Nr. 121 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
9 Vgl. Nr. 50. 



1877 Oktober 9 527 

res Wirkungskreises vorzugehen, dagegen die Frage, wegen einer zentralen Lei
tung der Fabrikeninspektion späterer Erwägung vorzubehalten. In einem Schreiben 
des Reichskanzlers an das Staatsministerium vom 22. April 1873 R.K.A 2738 10 

wird hierzu unter C bemerkt, "dem Vorschlag, die Anstellung der Fabrikeninspek
toren obligatorisch zu machen, und den Wirkungskreis auf das ganze Gebiet der 
Fabrikgesetzgebung auszudehnen, schließe ich mich durchweg an, da nur auf die
sem Weg die notwendige Verschärfung der Aufsicht p. erreicht werden kann. Die 
Handhabung der Aufsicht durch die Ortspolizeibehörde ist notorisch unzulänglich 
etc.". 

Ebenso empfiehlt das Votum des Finanzministers vom 9. April 1873 S.J. 211 11 

die Vorschläge des Ministers für Handel mit der Modifikation zur Annahme, daß 
auch die Anstellung der Fabrikeninspektoren vom Reich zu erfolgen habe. 

Inmittels fanden die bereits erwähnten, seitens des Ministers für Handel an
geordneten Ermittlungen statt. Sie hatten zunächst die faktische Handhabung der 
bestehenden Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter zum Ge
genstand. In zahlreichen öffentlichen Kundgebungen war die Nichtbeachtung der
selben auch in Preußen behauptet, und in einem Schreiben des Großherzoglich Ba
dischen Staatsministeriums vom 27. Mai 1872 i: wurde unter Bezugnahme hierauf 
um eine Auskunft über die Handhabung der fraglichen Bestimmungen ersucht. 
Diese Erörterungen gaben Veranlassung zur Anordnung einer außerordentlichen 
Revision der Fabriken in Berlin, Sachsen und Schlesien, welche durch eine in Ge
meinschaft mit den Ministern des Innern und der geistlichen Angelegenheiten un
term 31. Juli 1872 erlassenen Verfügung - M[inister] f{ür] H[andel] IV 1857, 
M[inister] d[es] I[nnern] II 5074, M[inister] d[er] g[eistlichen] Ang[e]l[egenheiten] 
21653 U 13 - einem Beamten des hiesigen Polizeipräsidiums 14 übertragen wurde. 
Die Ergebnisse dieser Revision führten dahin, <lall mit Zustimmung des Finanzmi
nisters für das Jahr 1873 die Stelle eines Fabrikeninspektors für Berlin - cfr. 
Schreiben des Ministers für Handel an den Finanzminister vom 20. September 
1872 IV 11770 15 und Erwiderung darauf vom 9. November 1872 F[inanz] M[ini
ster] I 13870 16 - und für das Jahr 1874 zwei gleiche Stellen für die Provinzen Sach
sen und Schlesien cfr. Schreiben an den Finanzminister vom 21. Juni 1873 IV 
7257 17 auf den Etat gebracht wurden. 

Das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit knüpfte an die Verhandlungen 
an, welche aus Anlaß der Vorbereitungen für die österreichisch-preußischen Konfe
renzen über die Handhabung des § 107 der Gewerbeordnung eingeleitet waren. 
Durch eine Zirkularverfügung vom 27. April 1872 IV 3831 18 waren die Regierun
gen angewiesen, diejenigen gewerblichen Anlagen, welche mit Gefahren für Leben 

10 Abschrift: BArchP R 1401 Nr.443, fol. 59-63. 
11 Vgl. Nr. 51. 
1: Vgl. Nr.33, Anm.3. 
13 Vgl. Nr.35. 
14 Willibald Wolf von Wolffsburg. 
1s Vgl. Nr. 39, Anm. 1. 
16 Vgl. Nr.39, Anm.!. 
11 Vgl. Nr.54. 
18 Vgl. Nr.29. 
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und Gesundheit der Arbeiter verbunden sind, zu ermitteln, die zur Abwehr jener 
Gefahren zu treffenden Einrichtungen festzustellen und zu deren Herstellung die 
Unternehmer aufzufordern, auch für die Zukunft der Handhabung des § 107 ihre 
fortlaufende Aufmerksamkeit zuzuwenden. In den Berichten, welche die Regie
rung[en] demnächst über die infolge dieser Verfügung getroffenen Maßregeln zu 
erstatten hatten, wurde mehrfach hervorgehoben, daß zur Handhabung des § 107 
der Gewerbeordnung die Ortspolizeibehörden ungeeignet seien, teils weil ihnen die 
technischen Kräfte fehlen, teils weil ihre Organe meist in einem Verhältnis zu den 
Fabrikanten stehen, welches ein kräftiges Einschreiten verhindere. Ebenso wurde 
mehrfach hervorgehoben, daß es auch den Regierungen an den erforderlichen tech
nischen Kräften für die gewerbepolizeilichen Aufgaben, welche § 16 und § 107 der 
Gewerbeordnung an sie stellen, fehle. 

Hierauf wurde in der Verfügung vom 30. Juni 1873 IV 3290 19 anerkannt, daß 
die volle Wirksamkeit der in Frage stehenden Bestimmungen der Gewerbeordnung 
durch eine sachverständige Aufsicht bedingt sei, zugleich aber ausgesprochen, daß 
die Anstellung besonderer Beamten dafür nur da in Frage kommen könne, wo dem 
Bedürfnis nicht durch Benutzung bereits vorhandener qualifizierter Staats- oder 
Kommunalbeamten entsprochen werden könne. Unter Berücksichtigung dieses Ge
sichtspunktes sollen die Regierungen sich über das Bedürfnis und dessen Befriedi
gung äußern. 

Der Inhalt der hierauf eingegangenen Berichte gab Anlaß zu dem Schreiben an 
den Reichskanzler vom 30. April 1874 IV 5314:,i und an den Finanzminister vom 
4. Mai 1874 IV 5652 21 • In bei[den] wird ausgeführt, daß dem nach den ein
gegangenen Berichten vorhandenen Bedürfnis einer sachverständigen Beauf
sichtigung der gewerblichen Anlagen in vollen Maß nur durch die in dem Votum 
vom 12. März 1873 22 vorgeschlagene Regelung der Fabrikeninspektion genügt 
werden könne, letztere aber für Preußen definitiv nicht wohl anders als aufgrund 
der in Aussicht genommenen Ergänzung der betreffenden Bestimmungen der Ge
werbeordnung stattfinden könne und bis dahin ein Provisorium geschaffen werden 
müsse, welches zugleich das Definitivum vorzubereiten geeignet sei. Unter diesen 
Umständen wird der Reichskanzler um baldige Herbeiführung der ergänzenden Be
stimmungen zur Gewerbeordnung, der Finanzminister aber um seine Zustimmung 
zur Ausbringung der für das beabsichtigte Provisorium erforderlichen Mittel im 
nächsten Staatshaushaltsetat ersucht. Die Art dieses Provisoriums wird näher dahin 
angegeben, daß die vorhandenen Fabrikeninspektoren, soweit sie bereits die erfor
derliche Qualifikation besitzen, beauftragt werden sollen, neben ihren amtlichen 
Funktionen als ständige Kommissarien der Regierungen eine fortlaufende Aufsicht 
der gewerblichen Anlagen zum Zweck der Kontrolle des konzessionsmäßigen Be
stands und Betriebs der konzessionspflichtigen Anlagen und der Durchführung des 
§ 107 der Gewerbeordnung wahrzunehmen, und daß in solchen Bezirken, wo 

19 Vgl. Nr. 55. 
20 Vgl. Nr. 67. 
21 Ausfertigung: GStA Dahlcm (M) Rcp.151 IC Nr.9313, fol.139-143Rs.; Entwurf Loh

manns: GStA Dahlem (M) Rcp.l'.!O BB VII 4 Nr.l Bd.l, fol.6'.!-70Rs. 
22 Vgl. Nr. 50. 
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Fabrikeninspektoren noch nicht angestellt sind, qualifizierte Beamte anderer 
Dienstzweige oder nicht angestellte Techniker mit den gleichen Funktionen 
kommissarisch betraut werden sollen. 

In dem Schreiben des Reichskanzlers vom 16. Mai 1874 R.K.A. 3286 23 wird 
wiederholt anerkannt, daß eine wirksame Beaufsichtigung der gewerblichen Anla
gen notwendig und der beste Weg dazu die Erweiterung der Befugnisse der Fabri
keninspektoren sei. Die tunlichste Beschleunigung der darauf bezüglichen Ver
handlungen wird in Aussicht gestellt. Der Finanzminister seinerseits erklärt sich in 
dem Schreiben vom 7. Juli 1874 F.M. I 7619 24 damit einverstanden, daß die für 
das bezeichnete Provisorium erforderlichen Mittel auf den Etat gebracht werden. 
Demgemäß wurden in dem Etat der Verwaltung für Handel, Gewerbe für 1875 etc. 
unter Kapitel 65 Titel 5 30 000 M. als Mehrausgabe angesetzt "zur Remunerierung 
von Beamten, welche mit Wahrnehmung der Funktionen der Fabrikeninspektoren 
und mit der fortlaufenden Revision der gewerblichen Anlagen widerruflich beauf
tragt werden". In den Erläuterungen wurde dazu bemerkt: 

"Neuere Ermittlungen haben ergeben, daß nicht nur die Kontrolle der Be
schäftigung der jugendlichen Arbeiter, sondern auch die Beaufsichtigung der ge
werblichen Anlagen im allgemeinen - namentlich soweit es sich um die Hand
habung des § 107 der Gewerbeordnung handelt - Anforderungen stellt, welchen die 
meisten Ortspolizeibehörden nicht gerecht werden können. Die neu errichteten 
Fabrikinspektorenstellen zu Berlin und für die Provinzen Schlesien und Sachsen 
sind daher mit technisch gebildeten Beamten besetzt und ist denselben der beson
dere Auftrag erteilt, außer ihren gesetzlichen Funktionen auch eine fortlaufende 
Revision der gewerblichen Anlagen wahrzunehmen. 

Das gleiche Bedürfnis besteht auch für eine Reihe anderer Bezirke und würde 
sich dadurch befriedigen lassen, daß noch eine Anzahl von Fabrikinspektorenstel
len aufgrund des Gesetzes vom 16. Mai 1853, betreffend die Beschäftigung ju
gendlicher Arbeiter in Fabriken, errichtet und dieselben gleichfalls mit technisch 
ausgebildeten Beamten besetzt würden. Mit Rücksicht darauf, daß über eine 
anderweite Regelung der Fabrikinspektion zur Zeit Verhandlungen beim Reich 
schweben, glaubt die Staatsregierung aber von Errichtung neuer Stellen absehen zu 
sollen und den dringendsten Bedürfnissen einstweilen auch in der Weise abhelfen 
zu können, daß in denjenigen Bezirken, wo sich ein Bedürfnis gezeigt hat, 
geeignete Beamte oder unter Umständen auch noch nicht im Staatsdienst stehende 
Personen mit Wahrnehmung der Funktionen eines Fabrikeninspektors und der 
fortlaufenden Revision der gewerblichen Anlagen gegen Bezug der Reisekosten 
und Diäten und einer angemessenen Remuneration beauftragt werden. 

Ein Teil dieser Beamten wird daneben zu beauftragen sein, den Regierungen bei 
Bearbeitung der gewerbepolizeilichen Angelegenheiten diejenige technische Assi
stenz zu leisten, welche neuerdings in verschiedenen Bezirken als Bedürfnis er
kannt worden ist." 

Inmittelst war bereits durch eine gemeinsam mit den Ministern des Innern und 
der geist!. Angelegenheiten unterm 3. Oktober 1873 erlassene Verfügung M. f. 

23 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 1 Nr.4 8d.4, fol. 216-219. 
24 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 Yil 4 Nr.l 8d.l, fol. 71. 
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Handel IV 12545 :!5 das hiesige Polizeipräsidium angewiesen, den neuernannten Fa
brikeninspektor für Berlin zu beauftragen, neben seinen gesetzlichen Funktionen 
auch die fortlaufende Kontrolle des konzessionsmäßigen Bestands und Betriebs der 
in § 16 der Gewerbeordnung bezeichneten Anlagen und die Handhabung des § 107 
der Gewerbeordnung wahrzunehmen. Eine gleiche Anweisung wurde demnächst 
durch gemeinsame Verfügung vom 29. April 1874 - M.f H. IV 4082, M.d.l. II 
3420, M.d.g.Angl. U.11 4809 26 - hinsichtlich des für die Provinz Schlesien berufe
nen Fabrikeninspektors erteilt. Gleichfalls durch gemeinsame Verfügung der ge
nannten Minister vom 15. Juli 1874 M.f.H. IV 8360, M.d.l. II 6246 M.f.geistl. 
Angel. U. III 8220 27 wurde die Dienstinstruktion für diesen Beamten festgestellt, 
welche später im wesentlichen gleichlautend auch für den neuernannten Fabriken
inspektor für die Provinz Sachsen in Kraft gesetzt und mit den Jahresberichten der 
Fabrikeninspektoren pro 1874 veröffentlicht 28 wurde. 

Auf der so im Einverständnis mit den übrigen mehr oder weniger beteiligten 
Ressorts gewonnenen und durch die Etatsvorlage pro 1875 vom Staatsministerium 
gutgeheißenen Grundlage wurde nunmehr durch Verhandlung mit einzelnen Re
gierungen bzw. Oberpräsidenten die Ausführung der Maßregeln vorbereitet, für 
welche die erforderlichen Mittel von dem Etat für 1875 zu erwarten waren. Die 
Richtung dieser Verhandlungen wurde anfangs zwar wesentlich mit durch den 
Wunsch bestimmt, für die Zeit des Provisoriums, soweit irgend tunlich, im Staats
oder Kommunaldienst bereits vorhandene Kräfte für die neuen Aufgaben der Ver
waltung in Tätigkeit zu setzen und nur in besonders wichtigen Distrikten aus
schließlich für diesen Dienst bestimmte Beamte anzustellen, wie denn dieser Stand
punkt auch bei den Etatsverhandlungen des Abgeordnetenhauses in der Sitzung 
vom 26. Februar 1875 29 von dem Minster für Handel vertreten wurde, - cfr. der 
anliegende Extrakt aus den stenographischen Berichten. Andererseits konnte indes
sen dabei auch nicht außer acht gelassen werden, daß es sich um ein Provisorium 
handle, dessen baldiger Übergang in ein Definitivum nach den bisherigen Ver
handlungen mit Sicherheit erwartet werden konnte. Es war daher unerläßlich, für 
die definitive Einrichtung der Fabrikeninspektion wenigstens im allgemeinen einen 
bestimmten Plan aufzustellen, und dies geschah gelegentlich der Verhandlungen 
über die Reorganisation der Verwaltungsbehörden. Infolge der seitens des Han
delsministers in den Vorverhandlungen gegebenen Anregung wurde in der Denk
schrift über die Reorganisation der Verwaltungsbehörden, welche dem aufgrund 
der Allerh[öchsten] Kabinettsordre von 22. Januar 1875 dem Landtag vorgelegten 
Entwurf einer Provinzialordnung beigefügt war, unter den dem Regierungspräsi
denten beizugebenden technischen Räten auch der Fabrikeninspektor aufgeführt -
Drucksachen des Hauses der Abgeordneten 12. Leg[islatur-] Per[iode] II. S[es
sion] 1875 Nr. 14 sub X Seite 41). Dazu wird in den Erläuterungen (ebendaselbst 
S. 50) bemerkt: 

25 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep. 77 Tit.421 Nr. 15 Beiakte 1 Bd. 1, fol. 61-61 Rs. 
26 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.421 Nr.15 Beiakte 1 Bd.l, fol. 74-75. 
21 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.3, fol.224-224Rs. 
28 Vgl. Jahres-Berichte der Fabriken-Inspektoren für Berlin und die Provinz Schlesien für 

das Jahr 1874, Berlin 1875, S. 1-6. 
29 20. Sitzung des HdAbg. v. 26.2.1875 (Sten.Ber. HdAbg., 12. LP, II. Sess.1875, S. 465). 
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"Über eine definitive Regelung der Fabrikeninspektion [recte: Fabrikinspektion] 
wird zwar erst Beschluß gefaßt werden können, wenn die in Aussicht genommene 
Ergänzung der betreffenden reichsgesetzlichen Bestimmungen eingetreten sein 
wird. Wenn aber, was anzunehmen sein dürfte, durch Reichsgesetz der Wirkungs
kreis der Fabrikinspektoren auf das ganze Gebiet der sog. Fabrikgesetzgebung ein
schließlich der Handhabung des § 107 der Gewerbeordnung und der Kontrolle des 
konzessionsmäßigen Bestands und Betriebs der im § 16 das[elbst] bezeichneten 
Anlagen ausgedehnt wird, und wenn, was gleichfalls anzunehmen, die Organisa
tion der Fabrikinspektion im wesentlichen den Einzelstaaten überlassen bleibt, so 
wird dieser Dienstzweig für Preußen auch in den ordentlichen Organismus der 
Verwaltungsbehörden eingegliedert und in allen Regierungsbezirken mit einiger
maßen entwickelter Industrie ein besonderer Beamter angestellt werden müssen, 
welchem neben selbständiger Inspektionsbefugnis die Aufgabe zufällt, einerseits 
die Lokalinspektion zu leiten und zu beaufsichtigen [und] andererseits als einer der 
Dezernenten des Regierungspräsidenten bei der allgemeinen Verwaltung die auf 
diesem Gebiet liegenden Interessen zu vertreten.• JO 

Im weiteren Verlauf der Verhandlungen über die mit Hilfe der neu bewilligten 
Mittel zu treffenden Einrichtungen stellte sich bald heraus, daß die überhaupt nicht 
zahlreichen Beamten anderer Dienstzweige, welche zur Wahrnehmung der Funk
tionen eines Fabrikeninspektors qualifiziert erschienen, nur selten imstande sein 
würden, neben ihrem Hauptamt auch dem ihnen zu übertragenden Nebenamt die 
erforderliche Tätigkeit zu widmen. Ebenso mußte man sich überzeugen, daß die 
Beauftragung von nicht im Staatsdienst stehenden Personen mit den fraglichen 
Funktionen nicht ohne Bedenken sei und in größerem Umfang zweckmäßig erst 
dann erfolgen könne, wenn der ganze Dienstzweig eine festere Gestalt gewonnen 
haben würde. Es kam daher nur in der Provinz Hessen-Nassau zu einer Beauftra
gung solcher Beamten bzw. Privatpersonen, welche die Tätigkeit eines Fabrikin
spektors nur für kleinere Bezirke als Nebengeschäft wahrnehmen. Im übrigen 
mußte auf die Gewinnung kommissarisch anzustellender Beamten Bedacht genom
men werden, welche für einen größeren Bezirk - einer oder mehrerer Regierungs
bezirke, meist ganze Provinzen - den Dienst der Fabrikeninspektion als ausschließ
liche Berufstätigkeit wahrzunehmen haben. Die Gewinnung hierzu geeigneter Per
sönlichkeiten fand bei den verhältnismäßig geringen Remunerationen, welche ge
boten werden konnten, zuerst große Schwierigkeiten, welche jedoch, nachdem im 
Einverständnis mit dem Herrn Finanzminister eine Erhöhung der Tagegelder und 
Reisekostensätze vorgenommen und dadurch auch die äußere Stellung der Fabri
keninspektoren in den Augen des Publikums gehoben war, nach und nach über
wunden wurden, wobei die augenblicklichen Konjunkturen insofern günstig mit
wirkten, als sie manche technische Kräfte brach gelegt hatten, welche nunmehr 
gern in eine Stellung eintraten, die sie unter früheren Verhältnissen mit Rücksicht 
auf die bescheidene Dotierung nicht gesucht haben würden. Gegenwärtig stehen in 
Funktion 

l. vier Fabrikeninspektoren, welche etatsmäßige Stellen bekleiden oder verwal
ten, davon einer für Berlin, einer für die Provinz Sachsen, einer für die Provinz 

JO Sten.Ber. HdAbg., 12. LP, II. Sess. 1875, Drucksache Nr. 14, S. 101. 
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Schlesien (mit Ausschluß des Regierungsbezirks Oppeln), einer für den Regierungs
bezirk Oppeln (zwei von den sechs etatsmäßigen Stellen - Arnsberg und Aachen -
sind noch mit früher angestellten Beamten besetzt, welche wegen mangelnder Qua
lifikation mit den erweiterten Funktionen nicht betraut werden konnten); 

2. sieben gegen fortlaufende Remunerationen widerruflich angestellte Fabriken
inspektoren für größere Bezirke, nämlich je einer für die Provinzen Preußen, Pom
mern, Hannover, Westfalen, je einer für die Regierungsbezirke Frankfurt und Op
peln und einer für die Regierungsbezirke Koblenz, Köln und Trier; 

3. Vier ohne feste Remuneration für kleinere Bezirke beauftragte Fabrikenin
spektoren in der Provinz Hessen-Nassau. 

Die Dienstinstruktionen der kommissarischen Fabrikeninspektoren, welchen 
zunächst noch diejenige für Schlesien 31 zum Muster diente, wurden in den späteren 
Fällen in Übereinstimmung mit derjenigen abgefaßt, welche dem Fabrikeninspek
tor für Berlin bei Ausdehnung seines Wirkungskreises auf die Kreise Teltow und 
Nieder-Barnim im Einverständnis mit den Ministern des Innern und der geistlichen 
Angelegenheiten erteilt war. Dieselbe unterscheidet sich von derjenigen für Schle
sien nur durch eine korrektere, der neueren Gesetzgebung über die Zuständigkeit 
der Behörden Rechnung tragende Fassung derjenigen Bestimmungen, welche die 
formellen Befugnisse des Fabrikeninspektors und sein Verhältnis zu den Orts- und 
Kreispolizeibehörden regeln, und würde auch für die früher berufenen Fabrikenin
spektoren bereits in Kraft gesetzt sein, wenn nicht die definitive Regelung des gan
zen Dienstzweigs als nahe bevorstehend angesehen wäre. Nach Umfang und Cha
rakter ist die ganze Tätigkeit durch beide Instruktionen wesentlich übereinstim
mend geregelt. Sie soll umfassen: 

1. Die Handhabung der Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Ar
beiter. 

2. Die Mitwirkung bei der Ausführung des § 107 der Gewerbeordnung. 
3. Die fortlaufende Kontrolle des konzessionsmäßigen Bestands und Betriebs 

der unter den § 16 der Gewerbeordnung fallenden Anlagen. 
Anlangend die formalen Befugnisse der Fabrikeninspektoren, so haben die

selben das Recht zu selbständigen amtlichen Verfügungen nur in dem ad 1 be
zeichneten Wirkungskreis, für welchen ihnen gesetzlich die Befugnisse der Orts
polizeibehörden zustehen. Im übrigen fungieren sie nur als Kommissarien der Lan
despolizeibehörden (Regierungen etc.) und haben als solche selbständige Verfü
gungen überhaupt nicht zu erlassen, sondern sich hinsichtlich derjenigen Maßnah
men und Verfügungen, welche sie aufgrund ihrer Revisionen für nötig halten, an 
die Orts- und Kreispolizeibehörden und eventuell an die Regierungen etc. zu wen
den. Die ganze Art der Tätigkeit wird durch die Anweisung dahin bestimmt, daß 
auf die Abstellung von Gesetzwidrigkeiten und Übelständen zunächst immer durch 
gütliche Aufforderungen und geeignete Vorstellungen hingewirkt, zwingende Ver
fügungen aber nur dann getroffen (ad 1) oder herbeigeführt (ad 2 und 3) werden 
sollen, wenn das Ziel durch gütliche Verhandlungen nicht zu erreichen ist. Über
haupt sollen die Fabrikeninspektoren ihre Aufgabe darin sehen, sowohl bei der 
Durchführung der bestehenden Bestimmungen als auch bei ihren Gutachten und 

31 Vgl. Nr. 68. 
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Vorschlägen über deren Ergänzung und Abänderung zwischen den berechtigten 
Interessen des Publikums und der Arbeiter einerseits und der Gewerbetreibenden 
andererseits aufgrund ihrer technischen Kenntnisse und amtlichen Erfahrungen in 
billiger Weise zu vermitteln und sich allmählich die Stellung von Vertrauensperso
nen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu erwerben. 

Es ist hierbei, wie von dem Minister für Handel in der Sitzung des Abgeord
netenhauses vom 29. Februar 1876 (Stenogr. Bericht S. 345) ausdrücklich her
vorgehoben ist, die Ansicht maßgebend gewesen, daß in der Tätigkeit der Fa
brikeninspektoren das polizeiliche Element möglichst wenig hervortreten und ihre 
Stellung vorzugsweise diejenige von Beratern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sein soll. 

Dieser Auffassung und dem Wortlaut der Instruktion entspricht es allerdings 
nicht, wenn der Fabrikeninspektor für die Provinz Pommern 32 seinen Schreiben an 
die Fabrikanten 31 eine Fassung gegeben hat, welche bei den Empfängern die Mei
nung veranlassen kann, daß es sich um Verfügungen einer Exekutivpolizeibehörde 
handle. Nach der Instruktion hat der Fabrikeninspektor in allen Fällen, wo es sich 
um die Anwendung der§§ 16 und 107 der Gewerbeordnung handelt, den Fabrikbe
sitzer nur auf die vorgefundenen Ungesetzlichkeiten und Unzuträglichkeiten auf
merksam zu machen, ihn von den seiner Meinung nach erforderlichen Einrichtun
gen in Kenntnis zu setzen und ihn etwa zu einer Erklärung darüber zu veranlassen, 
ob er diese Einrichtungen ausführen will. Fällt diese Erklärung ablehnend aus, 
oder werden die fraglichen Einrichtungen trotz erklärter Bereitwilligkeit nicht aus
geführt, so bleibt dem Fabrikeninspektor nur übrig, das Einschreiten der ordentli
chen Polizeibehörde, oder durch Vermittlung derselben das strafgerichtliche Ver
fahren herbeizuführen. Soweit es sich um Konzessionswidrigkeiten bei konzessi
onspflichtigen Anlagen handelt, hat die Polizeibehörde, sofern sie die Ansicht des 
Fabrikeninspektors teilt oder von der vorgesetzten Regierung dazu angewiesen 
wird, das Strafverfahren in Gemäßheit des § 147 Nr. 2 der Gewerbeordnung her
beizuführen und kann nach einer vom Ministerium für Handel konstant zur Gel
tung gebrachten Praxis erst nach Erwirkung eines verurteilenden Erkenntnisses von 
der ihr im letzten Absatz desselben Paragraphen eingeräumten Befugnis, den Be
trieb der Anlage zu sistieren, Gebrauch machen. Handelt es sich um Einrichtungen, 
welche durch § l 07 der Gewerbeordnung gefordert werden, so muß zunächst eine 
Aufforderung der ordentlichen Polizeibehörde an den Fabrikanten ergehen, und 
erst wenn diese nicht befolgt wird, kann das Strafverfahren nach § 148 Nr. 10 ein
geleitet werden, bei welchem der Richter nach der Fassung der gesetzlichen Be
stimmungen an die Ansicht der Polizeibehörde über die Notwendigkeit der Einrich
tung nicht einmal gebunden ist. 

Abgesehen von der Unkorrektheit, welche hiernach in der Form der schrift
lichen Erlasse des Fabrikeninspektors für Pommern hervorgetreten ist, haben die 
Fabrikeninspektoren, und zwar auch der letztgedachte, nach allem, was bis jetzt 
darüber vorliegt, ihre Tätigkeit mit richtigem Verständnis der ihnen erteilten In
struktion ausgeübt. Namentlich geben ihre veröffentlichten Jahresberichte, über de-

32 Robert H ertel. 
33 Vgl. Nr. 113. 



534 Nr. 130 

ren Einrichtungen ihnen zunächst absichtlich keinerlei besondere Weisungen erteilt 
sind, in denen sie sich daher mit völliger Freiheit und Unbefangenheit aussprechen 
konnten, Zeugnis davon, daß sie mit Vorsicht, Mäßigung und Takt aufgetreten 
sind, sowohl der Verschiedenheit der Verhältnisse als der jeweiligen Lage der In
dustrie Rechnung getragen und das, was ihnen notwendig oder wünschenswert er
schien, durch gütliche Vorstellungen und im Einverständnis mit den Fabrikanten 
zu erreichen gesucht haben. Fast alle Berichte konstatieren, daß die Haltung der 
Fabrikanten gegenüber dem neuen Amt fast immer eine durchaus entgegenkom
mende gewesen und nur in äußerst seltenen Fällen Veranlassung zur Herbeiführung 
zwingender Verfügungen gegeben ist. Dagegen mehren sich die Fälle, in welchen 
namentlich kleinere Fabrikanten, denen ausreichende technische Kräfte nicht zur 
Verfügung stehen, die Fabrikeninspektoren bei den von ihnen zu treffenden Ein
richtungen zu Rat gezogen haben, während andere intelligente Fabrikanten sie in 
ihrer Wirksamkeit durch Anstellung von Versuchen mit einrelnen Schutzvorkeh
rungen an Maschinen bereitwillig unterstützt haben. Die Fabrikeninspektoren ha
ben unter diesen Umständen in der kurren Zeit ihrer Wirksamkeit schon eine große 
Zahl von Gesetreswidrigkeiten und Übelständen abstellen können, ohne daß über 
die Art ihrer Tätigkeit bisher amtlich oder in der Presse Beschwerden laut gewor
den wären. Die einzige Beschwerde, welche in Beziehung auf die Fabrikeninspek
tion geführt ist, richtete sich in der Hauptsache dagegen, daß in dem betreffenden 
Falle nicht ein Beamter, sondern ein Privatmann mit den Funktionen eines Fabri
keninspektors betraut gewesen, indem hierin eine Gefährdung der geschäftlichen 
Interessen des Beschwerdeführers gefunden wurde. Außerdem ist nur anläßlich des 
Rücktritts eines kommissarischen Fabrikeninspektors 34 in eine Privattätigkeit von 
einer Handelskammer der Wunsch ausgesprochen, es möchte die Fabrikeninspek
tion nur von festangestellten Beamten wahrgenommen werden. Von diesem Begeh
ren, welchem nach Lage der Verhältnisse nicht entsprochen werden konnte, nahm 
der Minister für Handel Anlaß, von jedem neu zu berufenden Fabrikeninspektor ei
nen Revers vollziehen zu lassen, durch welchen er sich verpflichtet, in dem Bezirk, 
für welchen er das Amt versehen hat, weder in den Privatdienst eines industriellen 
Unternehmers einzutreten noch ein solches selbst zu begründen, noch die Tätigkeit 
eines Zivilingenieurs auszuüben. Im übrigen hat die neue Einrichtung durchge
hends, sowohl in der Presse als auch im Abgeordnetenhaus (cfr. namentlich die 
oben angezogenen Extrakte aus dem stenographischen Bericht des Abgeordneten
hauses) eine wohlwollende Beurteilung erfahren, während Äußerungen, welche 
eine abfällige Kritik enthielten, weder in den Verhandlungen des Abgeordneten
hauses noch in denjenigen des Reichstags (namentlich auch nicht in denjenigen 
über die Anträge zur Gewerbeordnung) aufzufinden sind. 

Für die Gewerbeverwaltung im ganren hat die Fabrikeninspektion inmittelst 
eine größere Bedeutung gewonnen als bei ihrer ersten Einrichtung erwartet werden 
konnte. Durch die fortgesetzte, alle Einrelheiten des Betriebs beachtende Revision 
der gewerblichen Anlagen aller Art, durch die tägliche Berührung mit Arbeitge
bern und Arbeitnehmern gewinnen die mit technischer und wissenschaftlicher Vor-

34 Der mit der Fabrikinspektion für die Provinz Hannover beauftragte Ingenieur Friedrich 
Bode hatte 1876 nach wenigen Monaten seinen Dienst quittiert. 
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hildung ausgerüsteten, der Mehrzahl nach früher selbst schon mit der Leitung ge
werblicher Anlagen praktisch betraut gewesenen Fabrikeninspektoren bald eine 
Sachkunde, wie sie sonst fast nur bei unmittelbar Beteiligten, und deshalb immer 
nur in einzelnen Branchen erfahrenen und in ihrem Urteil mehr oder weniger 
befangenen, zu finden war. Die Fabrikeninspektoren sind daher in hohem Grad ge
eignet, nicht nur Übelstände von allgemeinerer Bedeutung, welche von bestimmten 
Arten des Gewerbebetriebs ausgehen, aufzudecken und die Mittel zu ihrer Beseiti
gung vorzuschlagen, sondern auch der Staatsregierung diejenige Aufklärung über 
die tatsächlichen Verhältnisse zu verschaffen, derer sie zur Lösung der Aufgaben 
der Gewerbegesetzgebung und Verwaltung bedarf. In ersterer Beziehung ist bei
spielsweise zu erwähnen, daß erst durch die Tätigkeit des Fabrikeninspektors für 
Berlin die große Zahl der gesetzwidrig betriebenen Schlächtereien 35 und die für die 
Gesundheitsverhältnisse der Hauptstadt so nachteilige Mangelhaftigkeit ihres Be
triebs aufgedeckt und dadurch die notwendige Grundlage für eine schärfere Kon
trolle geschaffen ist, und daß es ebenso der Tätigkeit des Fabrikeninspektors für 
die Provinz Sachsen zu danken ist, wenn in den letzten Jahren die Verunreinigung 
der Gewässer durch die Rübenzuckergemischen 36 und sonstigen Fabriken in ihrem 
ganzen Umfang erkannt und die Beseitigung dieses Übelstands ernstlich in Angriff 
genommen ist. In letzterer Beziehung ist der Wert der neuen Institution zuerst bei 
den Verhandlungen hervorgetreten, welche auf Ersuchen des Herrn Reichskanz
lers37 anläßlich der Petition des Verhands der Deutschen Glasindustriellen über die 
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Glashütten 38 eingeleitet wurden. 

Die zunächst eingeforderten Berichte 39 der Regierungen boten für die Beur
teilung der Frage, ob die Klagen der Glasindustriellen über die Unvereinbarkeit 
eines rationellen und konkurrenzfähigen Betriebs ihrer Werke mit der Durch
führung der gesetzlichen Bestimmungen begründet seien, nach manchen Seiten we
gen mangelhafter Aufklärung der technischen Betriebsverhältnisse nur eine unsi
chere Grundlage. Es war daher für die weitere Bearbeitung der Angelegenheit von 
entscheidender Bedeutung, daß der erst kurz vorher angestellte Fabrikeninspektor 
für die Regierungsbezirke Koblenz, Köln und Trier einen Bericht 40 einsandte, in 
welchem er aufgrund sorgfältiger, gelegentlich seiner ersten Inspektionsreisen ein
gezogenen Informationen, unter genauer Darlegung des Betriebs der verschiedenen 
Branchen der Glasfabrikation, die Anträge der Glasindustriellen einer Prüfung un
terzog, welche außer Zweifel stellte, daß dieselben, wenn auch über das Ziel hin
ausgehend, doch in manchen Punkten begründet seien. Dies gab Veranlassung, 

J5 Vgl. dazu die Angaben im Bericht des Berliner Fabrikinspektors Albert von Stülpnagel, 
in: Jahres-Berichte der Fabriken-lnspcctoren für das Jahr 1875, Berlin 1876, S. 25-28. 

36 Vgl. die Ausführungen des Fabrikinspektors Otto Süßenguth in den Jahresberichten 
1875 und 1876, vgl. Jahres-Berichte der Fabriken-Inspcctoren für das Jahr 1875, Berlin 
1876, S. 73, vgl. Jahres-Berichte der Fabriken-Inspcctoren für das Jahr 1876, Berlin 
1877, S. 134. 

37 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.8 Bd.l, fol. 10-10 Rs.; Entwurf 
von der Hand Arnold Nicberdings: BArchP R 1401 Nr.444, fol. 65-66. 

38 Vgl. Nr. 72. 
39 GStA Dahlcm (M) Rep.120 BB Vll 3 Nr.l Adh.5. 
«i Vgl. Nr. 82. 
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auch die übrigen, meistens erst nach der ersten Einleitung der fraglichen Verhand
lungen angestellten Fabrikeninspektoren zu gleichen Berichten aufzufordern. 41 

Aufgrund des dadurch gewonnenen vollständigen Materials wurde demnächst im 
Weg mündlicher Beratung auf einer hierher berufenen Konferenz der Fabrikenin
spektoren42 festgestellt, welche Modifikationen der gesetzlichen Bestimmungen für 
die Glasindustrie ins Auge zu fassen seien. In derselben Konferenz wurde zugleich 
die in einigen Jahresberichten bereits angeregte Frage einer einleitenden Erörterung 
unterzogen, für welche sonstigen Industriezweige gleiche oder ähnliche Modifika
tionen der gesetzlichen Bestimmungen, und für welche Industriezweige wegen der 
besonderen Gefährlichkeit oder Gesundheitsschädlichkeit ihres Betriebs außeror
dentliche Beschränkungen der Verwendung jugendlicher Arbeiter als Bedürfnis an
zuerkennen seien. Die beiden letzteren Fragen sind demnächst in besonderen, auf
grund weiterer Information erstatteten Berichten von sämtlichen Fabrikeninspekto
ren eingehend erörtert. Durch diese Verhandlungen, welche für die Aufklärung der 
Verhältnisse der jugendlichen Arbeiter in den Fabriken vielleicht mehr geleistet ha
ben als die auf Beschluß des Bundesrats ausgeführte Enquete, hat die im Handels
ministerium schon vorher vertretene Ansicht, daß die Bestimmungen der Gewerbe
ordnung über jugendliche Arbeiter im Sinn einer eingehenden Berücksichtigung 
der Verhältnisse der verschiedenen Industriezweige einer Abänderung bedürfen, 
erst eine festere Begründung und bestimmtere Richtung gewonnen und das gesamte 
Material würde es ermöglicht haben, die Bestimmung, welche im § 129 d des dem 
Votum des Handelsministers vom 30. Juni v. J. 43 beigefügten Gesetzentwurfs im 
Interesse einer freieren Bewegung der Industrie vorgeschlagen war, in befriedigen
der Weise zur Ausführung zu bringen. 

Bei weiterer Wirksamkeit der Fabrikeninspektion würde sich ohne Zweifel auch 
ferner herausstellen, daß eine in die Hände von technisch und wissenschaftlich 
vorgebildeten, mit den Verhältnissen der Industrie vertrauten Beamten gelegte Auf
sicht, obwohl sie naturgemäß zu einer gewissenhafteren Befolgung der Gesetze nö
tigt, dennoch nicht nur durch die von ihr ausgehende Anregung und Förderung 
mannigfacher Verbesserungen in den Betriebseinrichtungen, sondern namentlich 
auch durch den Einfluß, welchen sie auf die Entwicklung der Gewerbegesetze und 
Verwaltung ausüben würde, den Interessen der Industrie in hohen Maß förderlich 
sich erweisen würde. 

41 GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr. l Adh.6. 
42 Vgl. Nr. 94, Nr. 95, Nr. 96. 
43 Vgl. Nr. 89. 
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Thesen I des Professors Dr. Gustav Schmoller 2 auf der fünften General
versammlung des Vereins für Sozialpolitik 3 

Druck, Teildruck 
[Kinderarbeit in Fabriken und Werkstätten ist nach und nach zu verbieten; Zehnstundentag 
für jugendliche Arbeiter und Frauen; ein Normalarbeitstag für erwachsene Männer wird 
dagegen abgelehnt] 

Thesen4 

[ ... J 
III. Kinderarbeit, Lehrlingswesen, Frauenarbeit 

5. Es bedarf dazu ferner einer teils spezialisierenden und verschärfenden, teils 
nur die Ausführung verbürgenden (staatliches Fabrikinspektorat und geordnete Teil
nahme der Selbstverwaltungsorgane an der Inspektion) Gesetzgebung über die Ar
beit von Kindern, Unerwachsenen und Frauen in Fabriken und Werkstätten. [ ... ] 

IV. Arbeiterrecht erwachsener Arbeiter 

8. Dagegen ist für erwachsene männliche Arbeiter ein Normalarbeitstag nicht 
einzuführen. [ ... ] 

Umriß zu einem Programm für Reform der Gewerbeordnung. Zur Erläuterung und 
Begründung vorstehender Thesen. 

[ ... ] 
III. Kinderarbeit, Lehrlingswesen, Frauenarbeit 

1. Als künftiges Ziel der gesetzlichen Beschränkung der Kinderarbeit ist ein 
Verbot jeder dauernden Beschäftigung noch nicht 14jähriger Kinder in Fabriken 
und Werkstätten ins Auge zu fassen. 

1 Verhandlungen der fünften Generalversammlung des Vereins für Socialpolitik am 8., 9. 
und 10. Oktober 1877, Leipzig 1878, S. 194-200. 

2 Dr. Gustav Schmoller (1838-1917), seit 1872 Professor für Staatswissenschaften in 
Straßburg. 

J Der Verein für Sozialpolitik hatte 1875 ein Kooperationsabkommen mit dem Kongreß 
der Volkswirte (Volkswirtschaftlicher Kongreß) geschlossen; auf der Generalversamm
lung von 1877 zeigten sich als Folge erste Spannungen nicht nur zwischen beiden Ver
einigungen, sondern auch innerhalb des Vereins für Sozialpolitik, die bei strittigen Fra
gen entschiedene Resolutionen (auch in Fragen des Arbeiterschutzes) zugunsten dilatori
scher Formelkompromisse seltener werden ließen. 

4 Schmoller referierte zur "Reform der Gewerbeordnung" (Korreferent war der Redakteur 
der "Hamburger Börsen-Halle" Johann Franz Heinrich Dannenberg). Die hier dokumen
tierten Thesen legte Schmoller der Versammlung schriftlich vor. In der Diskussion legte 
Dr. Max Hirsch seinerseits eine Resolution zur Reform der Gewerbeordnung vor, in der 
er das Verbot der Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren in Fabriken, das Verbot 
der Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen in gesundheitsschädlichen Gewerbebe
trieben, das Verbot der Sonntags- und der Nachtarbeit von Jugendlichen und Frauen und 
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Die Durchführung dieses Ziels kann nur nach und nach erreicht werden; sie 
setzt einen regelmäßigen Schulbesuch his zum vollendeten 14. Jahr, in einzelnen 
Industrien andere technische Einrichtungen und Gewohnheiten, teilweise auch hö
here Löhne der Eltern voraus; auch die Rücksicht auf die internationale Kon
kurrenz bedingt zunächst einige Ausnahmen. 

2. Bis zur Erreichung dieses Ziels ist gesetzlich auf ein System von wechselnden 
Schichten arbeitender Kinder, auf eine vor- resp. nachmittägliche 5 - 6stündige oder 
allandertägige lOstündige Arbeitszeit mit entsprechenden Ruhepausen, Schulbesuch, 
fester Anfangs- und Endzeit der Arbeit im Sinn des preußischen Entwurfs 5 hinzu
wirken. 

Der hier gemeinte preußische Entwurf eines Fabrikgesetzes 6 ist gedruckt bei 
Lohren, Entwurf eines Fabrik- und Werkstättengesetz.es, S. 70. 

3. Es ist durch Gesetz oder Bundesratsbeschluß für bestimmte, besonders ge
fiihrliche Industrien die Arbeit der 14 - 16jährigen männlichen und aller weiblichen 
Personen zu verbieten. 

Die Reichsgewerbeordnung bedeutete durch § 41, welcher diese ausschließt, 
einen großen Rückschritt für mehrere deutsche Staaten. In Preußen z. B. ist hier
durch und durch § 154 der Reichsgewerbeordnung das Verbot der unter Sechzehn
jährigen unter Tage zu arbeiten, Haspel zu ziehen, Karren zu laufen auf ansteigen
den Bahnen, was durch Gesetz vom I 2. August I 854 7 erlassen war, beseitigt, 
ebenso das Verbot, die Beschäftigung unter Siebzehnjähriger beim Eisenbahnbau, 
das auf der K[ öniglichen] V[ erordnung] vom 21. Dezember I 846 8 beruhte. 

4. Für die 14 - 16jährigen und alle Frauen ist nach und nach der IOstündige Ar
beitstag, und zwar gleichmäßig für Werkstätten und Fabriken einzuführen. 

schließlich einen Wöchnerinnenschutz forderte (Verhandlungen der fünften Generalver
sammlung des Vereins für Socialpolitik am 8., 9. und 10. Oktober 1877, Leipzig 1878, 
S. 227). Der Textilindustrielle Arnold Lohrcn, Vorstandsmitglied im 1876 gegründeten 
Zentralverband Deutscher Industrieller, forderte dagegen eine weitgehende Einschrän
kung der Schutzbestimmungen für jugendliche Arbeiter, bei Ausweitung der Schutzbe
stimmungen auf alle Betriebe, die mehr als drei Frauen oder Kinder beschäftigen 
(S. 228). Die schließlich von der Versammlung verabschiedete Entschließung beschränk
te sich auf allgemeine Aussagen und enthält keine konkreten Forderungen (S. 261 ). 

s Vgl. Nr. 89. 
6 Schmoller bezieht sich auf den Entwurf Theodor Lohmanns vom 30.6.1876, der zu die

sem Zeitpunkt in der regierungsinternen Diskussion bereits völlig obsolet war. 
7 Gemeint ist ein gemeinsamer Runderlaß des preußischen Handelsministers, des Innenmi

nisters und des Kultusministers an die Regierungen vom 12.8.1854 (PrMBliV. 1854, 
S. 185), der durch die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund als aufgehoben galt; 
vgl. dazu den Erlaß des preußischen Handelsministers v. Itzenplitz an die Oberbergämter 
vom 8.7.1870 in dem v. ltzenplitz auf der durch die Gewerbeordnung für jugendliche 
Arbeiter in den Pausen vorgeschriebenen Möglichkeit der Bewegung in der freien Luft 
bestand und dadurch die Untertagcarbeitjugendlicher Arbeiter faktisch unmöglich machte 
(Abschrift: BArchP R 1401 Nr.443, fol.46-47Rs.); vgl. dazu auch ein Schreiben v. lt
zenplitz' an Reichskanzler Bismarck vom 9.1. I 87'.! (Ausfertigung: BArchP R 1401 
Nr.443, fol. 42-45). 

s Verordnung, betreffend die bei dem Bau von Eisenbahnen beschäftigten Handarbeiter 
vom 21.12.1846, PrGS 1847, S.21. 
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5. Für Knaben unter 16 und Mädchen unter 18 Jahren muß durch Ortsstatut oder 
Anordnung der Zentralbehörden der Besuch einer Fortbildungsschule zur Bedin
gung einer regelmäßigen Fabrik- oder Werkstattarbeit gemacht werden können. [ ... ) 

IV. Arbeitsrecht erwachsener Arbeiter 

1. Ein Nonnalarbeitstag für erwachsene männliche Arbeiter ist gesetzlich nicht 
einzuführen. 

Eine solche Sorge lähmt die Selbsttätigkeit des Arbeiterstands, die Überwa
chung eines solchen wäre ebenso schwierig als sie in unz.ähligen Fällen der Ver
schiedenartigkeit der praktischen Bedürfnisse unnötig Zwang antun würde; endlich 
ist eine solche Bestimmung überflüssig, da in den Industrien, in welchen ein zehn
stündiger Arbeitstag überhaupt wünschenswert ist, dieses Ziel nach und nach durch 
strenge Durchführung der Bestimmungen über Fram:n- und Kinderarbeit von selbst 
erreicht wird. ( ... ] 

Nr. 132 

1 877 Oktober 20 

Votum I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann für das 
preußische Staatsministerium mit Gesetzentwurf 

Abschrift, Teildruck 
[Hofmann legt einen Gesetzentwurf zur Abänderung der Gewerbeordnung und den Entwurf 
eines Gewerbegerichtsgesetzes vor] 

Dem königlichen Staatsministerium beehre ich mich, in der Anlage 1. den Ent
wurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 2. den Ent
wurf eines Gesetzes, betreffend die Entscheidung in Streitigkeiten der Gewerbetrei
benden 2, ganz ergebenst vorzulegen. 

Beiden Entwürfen sind vorläufig anstelle erschöpfender Motive nur Erläuterun
gen der Grundsätze und wichtigeren Einzelbestimmungen beigegeben, welche in
dessen dem königlichen Staatsministerium eine ausreichende Unterlage für die Be
urteilung bieten dürften. 

Die Vorgänge, welche zur Aufstellung dieser Entwürfe geführt haben, sind fol
gende. 

[ ... ] Darstellung der Vorgeschichte der Entwiirfe 
Diese Entwicklung der Sache bestimmte den Herrn Handelsminister und mich, 

die Vorbereitung der in Aussicht genommenen Gesetzentwürfe unverweilt in die 
Hand zu nehmen und zur Beschleunigung der Sache Kommissarien mit den Arbei-

1 Abschrift: BArchP R 1401 Nr.436, fol. 196-211; Entwurf von der Hand Arnold Nieber
dings mit erheblichen Abänderungen Hofmanns: BArchP R 1401 Nr.436, fol.190-
195Rs. 

2 Vgl. Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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ten zu betrauen, denen der Herr Justizminister für die in Betracht kommenden pro
zessualischen Fragen einen Vertreter seines Ressorts zuordnete. Das Ergebnis die
ser kommissarischen Beratungen waren 3 Gesetzentwürfe 3, nämlich 
A. der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 

welcher, unter entsprechender Abänderung des Titels VII der Gewerbeordnung, 
die Verhältnisse der gewerblichen Arbeiter im allgemeinen, insbesondere aber 
die Lehrlingsverhältnisse zu regeln bestimmt war; 

B. der Entwurf eines Fabrikgesetzes, welcher Bestimmungen über die Fabrikarbeit, 
insbesondere Einrichtung und Betrieb der Fabriken, den Erlaß von Fabrikord
nungen, die Beschäftigung der jugendlichen und der weiblichen Fabrikarbeiter 
und die Einrichtung besonderer Fabrikinspektionen enthielt; 

C. der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Entscheidung in Streitigkeiten der 
Gewerbetreibenden, welcher die Ausführung des im § 108 der Gewerbeordnung 
ausgedrückten Gedankens zum Gegenstand hatte. 

•Diese Entwürfe wurden von mir, mit Rücksicht auf deren eventuelle Mitteilung 
an sämtliche Bundesregierungen, zunächst dem Herrn Reichskanzler vorgelegt. 
Derselbe hat gegen die Entwürfe A und C grundsätzliche Bedenken nicht erhoben, 
den Entwurf B dagegen, dem durch das obengedachte Votum vom 30. September 
v. J. bezeichneten Standpunkt entsprechend, in allen den Teilen für unannehmbar 
erklärt, welche der Industrie lästigere Produktionsbedingungen als die jetzt beste
henden auferlegen, insbesondere auch die diskretionäre Macht von Verwaltungsbe
amten ohne die Kontrolle der Öffentlichkeit und der Kollegialität steigern würden. 

Infolge hiervon habe ich eine Umarbeitung der beiden erstgenannten Gesetzent
würfe in der Weise vornehmen lassen, daß diejenigen Bestimmungen des Ent
wurfs B, gegen welche die prinzipiellen Bedenken des Herrn Reichskanzlers nicht 
gerichtet waren, in dem Entwurf A aufgenommen wurden. Es waren dies im we
sentlichen die Vorschriften über die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter in 
den Fabriken, durch welche die entsprechenden Vorschriften der Gewerbeordnung 
mit Rücksicht auf die verschiedenen Bedürfnisse des Fabrikbetriebs umgestaltet 
werden sollen. Hieraus ist dann der im Eingang unter 1 erwähnte Gesetzentwurf 
hervorgegangen, während der dort unter 2 bezeichnete Entwurf im wesentlichen 
dem bei den kommissarischen Beratungen aufgestellten dritten Entwurf entspricht. 

Mein ganz ergebenster Antrag geht nunmehr dahin, das königliche Staatsmini
sterium möge sich geneigtest damit einverstanden erklären, daß die beiden hier bei
geschlossenen Gesetzentwürfe nach Einholung der Allerhöchsten Genehmigung 
dem Bundesrat zur Beschlußnahme vorgelegt werden. 

Um für den Fall, daß das hohe Staatsministerium mit diesem Antrag einverstan
den ist, die Beschlußfassung des Bundesrats so zeitig herbeiführen zu können, daß 
die Vorlage für den Reichstag sich bis zum Beginn der nächsten Session 4 fertigstel
len läßt, erscheint eine möglichste Beschleunigung dieser Angelegenheit geboten.• 
Dem königlichen Staatsministerium dürfte es infolge der schriftlichen und mündli
chen Erörterungen, welche während der letzten beiden Jahre die in den Vorlagen 
behandelten Fragen in seinem Schoß gefunden haben, nicht schwer sein, ohne grö-

J Vgl. Nr. 116. 
4 Die zweite Session des dritten Reichstags wurde am 6.2.1878 eröffnet. 
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ßeren Zeitverlust Stellung in der Sache zu nehmen. Ich würde es daher dankbar er
kennen, wenn dasselbe durch eine geneigte baldige Beratung mich in die Lage ver
setzen wollte, die weiteren Schritte in erwünschter Weise zu beschleunigen. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Arnold Nieberding] 

·-· Ich habe die Entwürfe, mit Rücksicht auf ihre eventuelle Milleilung an sdmtliche Bun
desregierungen, zuniJchst dem Herrn Reichkanzler vorgelegt. Derselbe hat sich, unter 
Vorbehalt etwaiger Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen, mit dem ersten und dril
len Entwurf grundstuzlich einverstanden erklärt, dagegen in Ansehung des zweiten Ent
wurfs diejenigen prinzipiellen Bedenken wiederholt, welche er bereits in dem Votum 
vom 30. September v.J. gegen die erste Vorlage des Herrn Handelsministers gellußert 
hatte. In dem an den Herrn Handelsminister gerichteten, stJmtlichen Mitgliedern des 
(Staatsministeriums) abschriftlich zugegangenen Schreiben vom 12. Augusl d. J. hat er 
Gelegenheit genommen, die früheren ,foßerungen nach mehreren Richtungen hin zu er
ldutern und zu begründen. Wenn der in diesen Schriftstücken ausgedrückten Anschau
ung, wonach Vorschriften, welche fiir die Industrie Produktionserschwerungen begrün
den können, unter den gegenwtJrtigen Verhllltnissen nicht ratsam erscheinen, Rech
nung getragen werden sollte, so war die Notwendigkeit gegeben, auf alle Bestimmun
gen des zweiten Entwurfs zu verzichten, welche sich nicht darauf beschränken, das gel
tende Recht wiederzugeben, oder welche dem geltenden Recht gegenüber den industri
ellen Unternehmungen nicht Erleichterungen bieten. Damit beschränkte sich der Inhalt 
des Entwurfs im wesentlichen auf die die Beschäftigung jugendlicher Fabrikarbeiter be
treffenden Bestimmungen, und es entfiel überhaupt der Zweck dieses Entwurfs, das Fa
brikwesen nach allen für das öffentliche Wohl in Betracht kommenden Beziehungen er
schöpfend zu regeln. Unter solchen Umständen konnte es sich auch nicht mehr empfeh
len, die noch verbleibenden Bestimmungen in einem besonderen Gesetzentwurf zusam
menzustellen. Von diesem Standpunkt aus habe ich die in den kommissarischen Bera
tungen aufgestellten drei Entwürfe einer Revision unterziehen lassen. Der vorliegende 
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung gibt in der 
Hauptsache den ersten Entwurf unter Einschaltung derjenigen Bestimmungen wieder, 
welche der Herr Reichskanzler in dem zweiten Entwurf nicht angefochten halle. Der 
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Entscheidung in Streitigkeiten der Gewerbetrei
benden, entsprichl im wesentlichen dem bei den kommissarischen Beratungen aufge
stellten drillen Entwurf. 
Eine Milleilung der Vorlagen an die übrigen Bundesregierungen soll nicht erfolgen, so
lange das (Staatsministerium) über den Inhalt derselben sich nicht schlüssig gemacht 
hat. Allerdings liegt aber die Notwendigkeit vor, den Bundesrat in nächster Zeil mit der 
Sache zu befassen, wenn es möglich sein soll, in den Reichstag eine Vorlage rechtzeitig 
einzubringen. 
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Entwurf5 eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung 

Artikel 1 

Anstelle des Titels VII der Gewerbeordnung treten nachfolgende Bestimmun
gen: 

Titel VII 

Gewerbliche Arbeiter (Gesellen. Gehilfen. Lehrlinge. Fabrikarbeiter) 

l. Allgemeine Verhältnisse 

§ 105 

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetrei
benden und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz 
begründeten Beschränkung, Gegenstand freier Übereinkunft. 

Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die Ar
beiter nicht verpflichten. Arbeiten, welche der Natur des Gewerbebetriebs einen 
Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die vorstehende Be
stimmung nicht. 

Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die Landesregierungen. 
[ ... ] 

§ 119 

Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, bei der Beschäftigung von Arbeitern 
unter 18 Jahren die durch das Alter derselben gebotene besondere Rücksicht auf 
Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen. 

Sie sind ferner verpflichtet, alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu 
unterhalten, welche mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewer
bebetriebs und der Betriebsstätte zu tunlichster Sicherheit der Arbeiter gegen Ge
fahr für Leben und Gesundheit notwendig sind. 

2. Verhältnisse der Gesellen und Gehilfen 

[ ... ] 
3. Lehrlingsverhältnisse 

[ ... ] 
4. Verhältnisse der Fabrikarbeiter 

[ ... ] 
§ 133 

Kinder unter 12 Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. Vor voll
endetem vierzehnten Lebenajahr dürfen Kinder in Fabriken nur dann beschäftigt 
werden, wenn sie in der Volksschule oder in einer von der Schulaufsichtsbehörde 

5 Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.436, fol. 201-'.!l l; Entwurf Arnold Nieberdings 8. 10.: 
fol.165-176. Zu den hier ausgelassenen Paragraphen vgl. Bd.4 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung. 
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genehmigten Schule und nach einem von ihr genehmigten Lehrplan einen regelmä
ßigen Unterricht von mindestens 18 Stunden wöchentlich genießen. Die Beschäfti
gung darf, wenn sie täglich stattfindet, die Dauer von 6 Stunden, wenn sie nur 
einen um den anderen Tag oder in noch größeren Zwischenräumen stattfindet, die 
Dauer von 10 Stunden des Tags nicht überschreiten. 

Junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren dürfen in Fabriken nicht länger als 10 
Stunden täglich beschäftigt werden. 

§ 134 

Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter dürfen nicht vor 5 1/2 Uhr mor
gens beginnen und nicht über 8 1/2 Uhr abends dauern. Zwischen den Arbeits
stunden müssen an jedem Arbeitstag regelmäßige Pausen gewährt werden. Die 
Pausen müssen für Kinder, welche in täglicher Beschäftigung stehen, eine halbe 
Stunde, für die übrigen jugendlichen Arbeiter mittags eine Stunde sowie vormittags 
und nachmittags je eine halbe Stunde mindestens betragen. 

Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschäftigung in dem 
Fabrikbetrieb überhaupt nicht, und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nur dann 
gestattet werden, wenn der Betrieb in denselben für die Zeit der Pausen völlig ein
gestellt wird. 

§ 135 

Die Beschäftigung eines Kindes in Fabriken ist nicht gestattet, wenn dem Ar
beitgeber nicht zuvor für dasselbe eine Arbeitskarte eingehändigt ist. Eines Ar
beitsbuchs bedarf es daneben nicht. 

Die Arbeitskarten werden auf Antrag des Vaters oder Vormunds durch die Orts
polizeibehörde kosten- und stempelfrei ausgestellt. Sie haben den Namen, Tag und 
Jahr der Geburt sowie die Religion des Kinds, den Namen, Stand und letzten 
Wohnort des Vaters oder Vormunds und außerdem die zur Erfüllung der gesetzli
chen Schulpflicht (§ 133) getroffenen Einrichtungen anzugeben. 

Der Arbeitgeber hat die Arbeitskarte zu verwahren, auf amtliches Verlangen je
derzeit vorzulegen und am Ende des Arbeitsverhältnisses dem Vater oder Vormund 
wieder auszuhändigen. 

§ 136 

Sollen jugendliche Arbeiter in Fabriken beschäftigt werden, so hat der Ar
beitgeber vor dem Beginn der Beschäftigung der Ortspolizeibehörde eine schriftli
che Anzeige zu machen. 

In der Anzeige sind die Fabrik, die Wochentage, an welchen die Beschäftigung 
stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen sowie die Art der 
Beschäftigung anzugeben. Eine Änderung hierin darf nicht erfolgen, bevor eine 
entsprechende weitere Anzeige der Behörde gemacht ist. 

In jeder Fabrik hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß in den Fabrikräumen, 
in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, an einer in die Augen fallen
den Stelle ein Verzeichnis der jugendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer Arbeits
tage sowie des Beginns und Endes der Arbeitszeit und der Pausen ausgehängt ist. 
Ebenso hat er dafür zu sorgen, daß in den bezeichneten Räumen eine Tafel ausge-
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hängt ist, welche in der von der Zentralbehörde zu bestimmenden Fassung und in 
deutlicher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen über die Beschäftigung ju
gendlicher Arbeiter enthält. 

§ 137 

Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer Fa
brik unterbrochen haben, so kann die höhere Verwaltungsbehörde von den in den 
§§ 133, 134 vorgesehenen Beschränkungen für bestimmte Zeit Ausnahmen nachlas
sen. In dringenden Fällen kann die Ortspolizeibehörde, jedoch höchstens auf die 
Dauer von 14 Tagen, solche Ausnahmen gestatten. 

Wenn die Natur des Betriebs oder Rücksichten auf die Arbeiter in einzelnen Fa
briken es erwünscht erscheinen lassen, daß die Arbeitszeit der jugendlichen Arbei
ter in einer anderen als der durch § 134 vorgesehenen Weise geregelt wird, so kann 
die höhere Verwaltungsbehörde auf besonderen Antrag eine anderweite Regelung 
gestatten. Jedoch darf in solchen Fällen die Arbeitszeit die Dauer von 6 Stunden 
nicht überschreiten, wenn zwischen den Arbeitsstunden nicht eine mindestens ein
stündige Pause gewährt wird. 

§ 138 

Durch Beschluß des Bundesrats können für Fabriken, welche mit ununter
brochenem Feuer betrieben werden oder welche sonst durch die Art des Betriebs 
auf eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit angewiesen sind sowie für solche Fa
briken, deren Betrieb eine Einteilung in Arbeitsschichten von gleichmäßiger Dauer 
nicht gestattet, Ausnahmen von den in den §§ 133, 134 vorgesehenen Beschrän
kungen, soweit der Betrieb dies unumgänglich macht, nachgelassen werden. Jedoch 
darf in solchen Fällen die Arbeitszeit für Kinder die Dauer von 36 Stunden und für 
junge Leute die Dauer von 60 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 

Die durch Beschluß des Bundesrats getroffenen Bestimmungen sind dem nächst
folgenden Reichstag vorzulegen. Sie sind außer Kraft zu setzen, wenn der Reichs
tag dies verlangt. 

§ 139 

Wo die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen der §§ 133 bis 138 
eigenen Beamten übertragen ist, stehen denselben bei Ausübung dieser Aufsicht 
alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht zur je
derzeitigen Revision der Fabriken zu. 

Die aufgrund der Bestimmungen der §§ 133 bis 138 auszuführenden amtlichen 
Revisionen müssen die Arbeitgeber zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, 
während die Fabriken in Betrieb sind, gestatten. 

[ ... ] 
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Nr. 133 

1877 Oktober 22 

Runderlaß 1 des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an 
die Oberpräsidenten in Königsberg, Stettin, Magdeburg, Hannover, Mün
ster, Koblenz, die Regierungen in Frankfurt/Oder, Oppeln, Kassel, Wies
baden, Düsseldorf und den Berliner Polizeipräsidenten 

Metallographierte Abschrift 
[Die Fabrikinspektoren sollen angehalten werden, durch Überzeugungsarbeit auf die Ge
werbetreibenden einzuwirken]] 

Der Umstand, daß einige Fabrikinspektoren 2 ihren behufs Durchführung des 
§ 107 der Gewerbeordnung an die Besitzer und Leiter gewerblicher Anlagen ge
richteten Zuschriften eine Fassung gegeben haben, welche bei den Empfängern die 
Meinung begründen kann, es handele sich dabei um Verfügungen einer Exekutiv
polizeibehörde, gibt mir Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß die Fabrikenin
spektoren nach der ihnen erteilten Instruktion in allen "die Handhabung der §§ 16 
und 107 der Gewerbeordnung betreffenden Angelegenheiten selbständige Verfü
gungen nicht zu erlassen und ihre Aufgabe vor allem darin zu erkennen haben, die 
Abstellung von Unzuträglichkeiten, welche sie bei ihren Revisionen vorfinden, 
durch Mitteilung und gütliche Verhandlung• mit den Leitern der gewerblichen An
lagen herbeizuführen. Die bisherigen Erfahrungen haben bereits gezeigt, daß sol
che Verhandlungen, bei denen dem Fabrikeninspektor seine technische Ausbildung 
und die durch zahlreiche Revisionen erworbene Kenntnis der b mannigfaltigen b in 
den einzelnen Industriezweigen bestehenden Einrichtungen zustatten kommen, in 
der Mehrzahl aller Fälle zum Ziel führen. Daß dies auch in Zukunft und in stets 
wachsenden Maß der Fall sein werde, ist desto sicherer anzunehmen, je weniger 
die Fabrikeninspektoren bei ihrer ganzen Tätigkeit die polizeiliche Seite hervortre
ten lassen, je mehr csie unter sorgfältiger Vermeidung jeder unnötigen Beschrän
kung der freien Bewegung der Industrie überall da, wo es sich nicht um Notwendi
ges, sondern nur um Wünschenswertes handelt, sich darauf beschränken, durch ih
ren in rücksichtsvoller Form kundzugebenden sachverständigen Rat auf die Über
zeugung der Gewerbetreibenden einzuwirken. 

Ist es bei vorgefundenen Gesetzwidrigkeiten oder erheblicheren offenbaren 
Mißständen den Fabrikeninspektoren nicht gelungen, durch Bezeichnung derselben 
resp. gütliche Verhandlungen von den Beteiligten die Erklärung zu erlangen, daß 
sie die zur Abstellung derselben erforderlichen Einrichtungen treffen wollen, oder 
werden diese Einrichtungen trotz erklärter Bereitwilligkeit auch nach wiederholter 

1 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.2, fol. 214-215Rs.; Entwurf 
von der Hand Theodor Lohmanns mit erheblichen Abänderungen Dr. Heinrich Achen
bachs und Dr. Rudolf Jacobis: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr. l Bd.2, 
fol. 207-208 Rs. 

2 Gemeint ist das von Bismarck beanstandete Vorgehen des Fabrikinspektors für Pom
mern Robert Hertel, vgl. Nr. 121. 
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gütlicher Einwirkung nicht getroffen, so sind Konzessionswidrigkeiten in der Be
schaffenheit oder deren Betrieb konzessionsptlichtiger Anlagen zur Kenntnis der 
ordentlichen Polizeibehörde zu bringen, welche auf desfalliges Ersuchen des Fa
brikeninspektors oder eventuell auf Anweisung der vorgesetzten Aufsichtsbehörde 
das gerichtliche Verfahren in Gemäßheit des § 147 Nr. 2 der Gewerbeordnung her
beiführen und nötigenfalls nach Maßgabe der in dem abschriftlich beigefügten Zir
kularerlaß vom 23. Dezember 1875 3 bezeichneten Gesichtspunkte von der ihr im 
letzten Absatz desselben Paragraphen beigelegten Befugnis, einen konzessionswid
rigen Betrieb zu sistieren, Gebrauch machen kann. 

Handelte es sich um Einrichtungen, welche aufgrund des § 107 der Gewerbe
ordnung notwendig zu fordern sind, so ist unter der oben hervorgehobenen Vor
aussetzung die ordentliche Polizeibehörde zu ersuchen, den Beteiligten zur Her
stellung der erforderlichen Einrichtung binnen einer angemessenen Frist unter 
Hinweisung auf den § 148 ad Nr. 10 der Gewerbeordnung aufzufordern und, wenn 
diese Aufforderung nicht befolgt wird, das gerichtliche Verfahren herbeizuführen. 

Ich lege aber, wie ich dies bereits vor längerer Zeit im Haus der Abgeordne
ten ausgesprochen habe\ fortgesetzt den größten Wert darauf, daß die Fabriken
inspektoren zu den Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht die Stellung von Poli
zeibeamten, sondern diejenigen von sachverständigen Beratern und Vertrauensper
sonen einnehmen, welche man in wichtigeren Angelegenheiten aus freiem Antrieb 
zuzieht, weil man ihres sachverständigen Beirats nicht entbehren zu können glaubt. 

Dieses Ziel wird am sichersten erreicht werden, wenn die Fabrikeninspekto
ren in dem Bestreben fortfahren, sich durch eine angemessene Stellung zu Arbeit
gebern und Arbeitnehmern, durch gründliche Erfahrung und Einsicht hervorzu
tun. c 

Eure [Hochwohlgeboren] ersuche ich ergebenst, den dortigen Fabrikeninspektor 
in diesem Sinn unter Mitteilung des beigefügten Exemplars dieses Erlasses, mit 
Anweisung gefälligst versehen zu wollen. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Theodor Lohmann] 

·-· Fällen wo es sich um Handhabung der §§ 16 und 107 der Gewerbeordnung handelt, 

selbständige Verfiigungen nicht zu erlassen haben und ihre Aufgabe 1•or allem darin w 
erkennen haben, die Abstellung der Gesetzwidrigkeiten und Unzurräglichkeilen, welche 

sie bei ihren Re1•isionen vorfinden, durch giirliche Verhandlungen 
b- b verschiedenen 

c-c ihr Augenmerk darauf richten, unrer sorgfalriger Vermeidung jeder 1mnö1igen Be

schränk1mg der freien Bewegung der lnd11Slrie nur bei wirklichen Geserzwidrigkeiren 

und erheblichen Übelsränden bis zur Herbeifahrung polizeilicher Maßnahmen vorzuge

hen, in allen Fällen dagegen, wo es sich nichl um No/Wendiges, sondern nur um Wün

schenswer/es handelt, sich darauf beschränken, durch ihren sachversrändigen Rar auf 
die Überzeugung der Gewerbe/reibenden einzuwirken. lsr es bei vorkommenden Ge-

3 PrMBliV. 1875, S.287-288. 
4 17. Sitzung des HdAbg. v. 29.2.1876 (Sten.Bcr.HdAbg., 12. LP, III. Sess. 1876, 

S. 345). 
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serzwidrigkeiten oder erheblichen Übelsränden den Fabrikeninspektoren nicht gelun

gen, durch giUliche Verhandlungen von den Be1eilig1en die Erklärung zu erlangen, daß 

sie die zur Abstellung derselben erforderlichen Einrichtungen binnen einer angemesse

nen Frisr /reffen wollen, oder werden diese Einrich111ngen rrotz erklärter Bereitwillig

keit nicht getroffen, so sind, soweir es sich um Konzessionswidrigkeiten bei konzessi

onspjlichrigen Anlagen handelr, diese zur Kenntnis der ordentlichen Polizeibehörde zu 

bringen, welche auf desfallsiges Ersuchen des Fabrikeninspektors oder evenruell auf 

Anweisung der vorgese/;:.ten Aufsichtsbehörde das Strafverfahren in Gemäßheil des 

§ 147 Nr. 2 der Gewerbeordnung herbeifiihren und erst durch Erwirkung eines verur

teilenden Erkennrnisses von der ihr im letzten Absatz desselben § beigelegten Befugnis, 

den kon::.essionswidrigen Betrieb ::.11 sistieren, Gebrauch machen wird. Handelr es sich 

um Einrichtungen, welche aufgrund des § 107 der Gewerbeordnung zu fordern sind, so 
ist die ordenlliche Polizeibehörde zu ntrunla.ssen, den Beteiligten zur 1/erstellung der 

erforderlichen Einrichtung binnen einer angemessenen Frist unter Hinweisung auf den 

§ 148 ad Nr. 10 der Gewerbeordnung a,ifz11fordern und, wenn diese Aufforderung nicht 
befolgt wird, durch Herheifiihnmg des Strafi•erfahrens aufgrund der angezagenen Be
stimmung das richterliche Erkenntnis herheiz11fiihren. 

Nach den bisherigen Erfahrungen lege ich den größten Werl darauf. daß die Fabriken

inspekroren ::11 den Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Stellung nic/11 von konlrollie

renden Polizeibeamten, sondern von sachverständigen Beratern und Vertrauensper

sonen einnehmen, daß sie nicht nur, wie die Instruktion es ihnen zur Aufgabe macht, 

zwischen den berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden einerseits, der Arbeitneh

mer und des Publik111ns andererseits in billiger Weise vennilleln, sondern auch durch 

ihre fortlaufenden nahen Beziehungen zu den Kreisen der Arbeitnehmer und Arbeitge

ber in den Stand gesetzt werden, fiir die in ihren Wirkungskreis fallenden Fragen der 

Gewerbegesetzgebung und Verwaltung i•on allen in jenen Kreisen hervorrretenden Be
dürfnissen und Wünschen die Staarsregierung und die Behörden in fortlaufender Kennt

nis zu erhalten. 
Die Erreichung dieses Ziels wird am sichersten erreicht werden, wenn die Fabrikenin

spektoren, welche, wie ich gern anerkenne, schon bisher mit Eifer und gutem Erfolg tä
tig gewesen sind, bei ihrer Diensrjiilmmg die Bestimmungen ihrer lnstrukrion und die 

im Vorstehenden hervorgehobenen Gesichtspunkte sorgfoltig beachten. 
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Nr. 134 

1 877 November 4 

Votum I des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach für 
das Staatsministerium 

Metallographierte Abschrift, Teildruck 2 

[Stellungnahme Achenbachs zu dem vom Reichskanzleramt am 20.10.1877 vorgelegten 
umgearbeiteten Entwurf für eine Novelle zur Gewerbeordnung; Achenbach besteht auf der 
von ihm geforderten Befugnis des Bundesrats, in bestimmten Industriezweigen die Arbeit 
von Jugendlichen ganz verbieten zu können] 

Zu den beiden von dem Herrn Staatsminister Hofmann unter dem 20. v. M. 3 

dem königlichen Staatsministerium vorgelegten Gesetz.entwürfen gestatte ich mir, 
folgendes ergebenst zu bemerken: 

1. Zu dem Entwurf, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung. 

[ ... ] 
Zu§ 134 

Unter die Vorschriften, welche die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fa
briken regeln, ist das bisher in § 129 Alin. 3 enthaltene Verbot der Beschäftigung 
an Sonn- und Feiertagen nicht mit aufgenommen. Ich glaube annehmen zu dürfen, 
daß es nicht die Absicht ist, dieses meines Wissens von keiner Seite beanstandete 
Verbot zu beseitigen, zumal die Möglichkeit notwendiger Ausnahmen durch § 138 
des Entwurfs vorgesehen wird. Ich stelle daher anheim, dasselbe in den § 134 auf
zunehmen. 

Zu § 137 Alin. l 

Nach der Fassung des Entwurfs würde in dem vorgesehenen Fall auch die Be
schäftigung von Kindern unter 12 Jahren, der gänzliche oder teilweise Wegfall der 
Pausen sowie die Nachtarbeit gestattet werden können. Da es sich bei dieser Be
stimmung nicht um die zur Beseitigung eines unmittelbaren Notstands, sondern um 
die "Wiedereinbringung verlorener Zeit· - wie es in den analogen englischen Be-

Abschrift: BArchP R 43 Nr.490, fol. 76--82 Rs.; Entwurf von der Hand Theodor Loh
manns: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB I 1 Nr.12 Bd.10, fol.70-79Rs. Lohmann nahm 
an dem von ihm am 29.10.1877 ausgearbeiteten Entwurf nach Vortrag bei Achcnbach 
erhebliche - hier nicht dokumentierte - Kürzungen und einige Abänderungen vor. Den 
abgeänderten Entwurf legte Lohmann am 31.10. vor. 
Das Reichskanzleramt übersandte das Votum Achcnbachs am 10.11.1877 an Bismarcks 
Sekretär Christoph Tiedemann nach Varzin, der Bismarcks Stellungnahme einholen soll
te (Ausfertigung: BArchP R 43 Nr.490, fol. 74-75; Entwurf von der Hand Arnold Nie
berdings: BArchP R 1401 Nr.437, fol. 14-14 Rs.). Bismarcks Stellungnahme erfolgte am 
20.11.1877 (vgl. Nr.137). 

2 Zu hier ausgelassenen Ausführungen vgl. Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensamm
lung. 

3 Vgl. Nr. 132. 
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stimmungen bezeichnet wird - handelt, so scheint mir eine so weitgehende Er
mächtigung nicht erforderlich. Dem Bedürfnis wird meines Erachtens vollständig 
Genüge geleistet, wenn wie bisher die Ermächtigung zur Gestattung der Verlänge
rung der Dauer der Arbeit um eine Stunde gewährt wird. Auch die englische Ge
setzgebung gestattet in solchen Fällen - und zwar nicht mal für alle Industriezweige 
- nur eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit um eine Stunde, welche nicht 
nach 7 Uhr abends liegen darf. 

Cfr. s. pi. Ges[etz] v. 5. Aug[ust] 1850 (Vict. 13 u. 14 cap. 54) Abschn[itt] IV 
bei [Victor von] Bojanowski, [Die] Engl[ischen] Fabr[ik-] u. Werkst[ätten-J 
Ges[etze] S. 139. 

Ich stelle daher ergebenst anheim, diese Bestimmung folgendermaßen zu fassen: 
"Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer 

Fabrik unterbrochen haben, so kann die höhere Verwaltungsbehörde eine Verlän
gerung der in § 133 vorgeschriebenen Dauer der Beschäftigung um eine Stunde für 
bestimmte Zeit nachlassen. In dringenden Fällen kann diese Verlängerung, je
doch höchstens für vierzehn Tage, von der Ortspolizeibehörde nachgelassen wer
den." 

Zu § 137 Alin. 2 

Auch hier scheint mir die vorgesehene Ermächtigung zu weit gefaßt zu sein, in
dem sie namentlich auch die Zulassung der Nachtarbeit gestattet. Ein Bedürfnis der 
Möglichkeit anderweiter Regelung liegt für solche Fabriken, welche nicht unter 
den § 138 fallen, soweit mir bekannt geworden, nur hinsichtlich der Pausen vor. 
Ich würde daher für diese Bestimmung folgende Fassung empfehlen: 

"Wenn die Natur des Betriebs oder Rücksichten auf die Arbeiter es erwünscht 
erscheinen lassen, daß Abweichungen von den Bestimmungen des § 134 über die 
zu gewährenden Pausen eintreten, so kann die höhere Verwaltungsbehörde auf be
sonderen Antrag eine anderweite Regelung gestatten. Jedoch etc. (wie im Ent
wurf)." 

Im Interesse einer Erleichterung und Sicherung der Aufsicht in den in diesem 
Paragraphen vorgesehenen Fällen dürfte es sich empfehlen, als Alin. 3 folgende 
Bestimmung hinzuzufügen: 

"Die aufgrund dieses Paragraphen von den zuständigen Behörden zu treffenden 
Verfügungen sind schriftlich zu erlassen und an der für die im § 136 Alin. 3 vorge
schriebenen Aushänge bestimmten Stelle auszuhängen." 

Zu§ 138 

Unter den Kategorien von Fabriken, für welche dem Bundesrat die Ermächti
gung, Ausnahmen nachzulassen, eingeräumt wird, dürften noch diejenigen aufge
führt werden, welche, wie beispielsweise die Ziegelfabriken und die Rübenzucker
fabriken, in ihrem Betrieb auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt sind und bei der 
beschränkten Betriebszeit auf eine möglichst hohe Ausnutzung derselben nament
lich auch durch Nachtarbeit angewiesen sind. Andererseits würde die begrenzende 
Bestimmung meines Erachtens dahin zu ergänzen sein, daß Nachtarbeit nur für 6 
Nächte innerhalb 14 Tagen zugelassen werden darf. 
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Als ein notwendiges Korrdat der Bestimmung des § 138 glaube ich es be
:zeichnen zu müssen, daß der Bundesrat ermächtigt werde, durch Beschluß die Be
schäftigung jugendlicher Arbeiter für einzelne Industriezweige oder einzelne Be
schäftigungen ganz zu verbieten oder von gewissen Bedingungen abhängig zu ma
chen. Die Notwendigkeit einer solchen Bestimmung ist in der Praxis mehrfach her
vorgetreten und sowohl in der englischen und französischen als auch namentlich in 
der früheren preußischen Gesetzgebung anerkannt. 

Was die letztere betrifft, so verweise ich ergebenst auf den § 10 des Regulativs 
vom 9. März 1839 (G.S., S. 156) und auf die Anwendung, welche derselbe in den 
Zirkularverfügungen vom 12. August 1853 (MBlfdiV., S. 185) und vom 18. Au
gust 1853 (sub C MBlfdiV., S. 198) gefunden hat. Daß eine derartige Bestimmung 
auch in solchen industriellen Kreisen, welche die Beschränkungen der Beschäfti
gung jugendlicher Arbeiter auf das geringste Maß herabzudrücken bestrebt sind, 
anerkannt wird, erhellt aus §§ 47 ff. des Gesetzentwurfs 4, welcher in der Schrift v. 
A. Lohren: [Entwurf eines] Fabrik- und Werkstättengesetze[s], S. 89 ff., Potsdam, 
Gropius'sche Buchhandlung 1877, abgedruckt ist. 

Ich stelle hiernach ergehenst anheim, dem § 138 folgende Fassung zu geben: 
"Durch Beschluß des Bundesrats kann die Verwendung jugendlicher Arbeiter 

für gewisse Fabrikationszweige oder Beschäftigungen, welche mit besonderen Ge
fahren für Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, untersagt oder von beson
deren Bedingungen abhängig gemacht werden. 

Durch Beschluß des Bundesrats können für Fabriken, welche mit ununter
brochenem Feuer betrieben oder welche sonst durch die Art des Betriebs auf einen 
regelmäßigen Tag- und Nachtbetrieb angewiesen sind sowie für solche Fabriken, 
deren Betrieb eine Einteilung in regelmäßige Arbeitsschichten von gleicher Dauer 
nicht gestattet oder seiner Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt ist, 
Ausnahmen von den in den §§ 133, 134 vorgesehenen Beschränkungen nachgelas
sen werden. Jedoch darf in solchen Fällen die Arbeitszeit für Kinder die Dauer von 
36 Stunden und für junge Leute die Dauer von 60 Stunden wöchentlich nicht über
schreiten und Nachtarbeit höchstens für sechs Nächte innerhalb vier:zehn Tagen zu
gelassen werden. 

Die durch Beschluß etc. (wie im Entwurf)." 
[ ... ] 

4 Vgl. Nr. 89. 
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Nr. 135 

1877 November 6 

Schreiben I des Geheimen Regierungsrates Christoph Tiedemann an den 
Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann 

Ausfertigung 

[Bismarck ist mit der von Hofmann vorgelegten Fassung der Entwürfe zur Novellierung 
der Gewerbeordnung einverstanden] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich, die mittels hochgeneigten Schreibens vom 31. 
v. M. 2 mir übersandten Akten des Reichskanzleramts unter dem Hinzufügen ganz 
gehorsamst zu remittieren, daß der Herr Reichskanzler mit den dem königlichen 
Staatsministerium unterm 20. v. M. vorgelegten zwei Gesetzentwürfen - die Abän
derung der Gewerbeordnung, resp. die Entscheidung in Streitigkeiten der Gewer
betreibenden betreffend - einverstanden ist. 

Nr. 136 

1 877 November 7 

Entschließung I der siebten ordentlichen Generalversammlung des Vereins 
zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland 
und Westfalen 2 

Druck 
[Der Verein spricht sich strikt gegen den Ausbau des Arbeiterschutzes aus und fordert statt 
dessen den Abbau der Schutzbestimmungen für jugendliche Arbeiter; ein Wöchnerinnen
schutz wird jedoch befürwortet] 

l. In Erwägung, daß eine Schonung des jugendlichen Alters bis zum 12. Jahr 
vor jeder industriellen oder fabrikmäßigen andauernden Beschäftigung der geisti
gen und körperlichen Entwicklung nur förderlich sein kann, 

Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.437, fol. 13; Entwurf von der Hand Tiedemanns: 
BArchP R 43 Nr.490, fol. 51. 
Ticdemann hatte am 28.10.1877 aus VarLin, wo sich Bismarck seit dem 8.10. aufhielt, 
an Hofmann geschrieben, Bismarck wünsche die Gesetzentwürfe vom 20.10.1877 (vgl. 
Nr. 132) mit den im Sommer vorgelegten Entwürfen (vgl. Nr. I 16) vergleichen zu kön
nen (Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.437, fol.11-11 Rs.). Dies geschah mit dem hier 
erwähnten Schreiben vom 31.10.1877 (Ausfertigung: BArchP R 43 Nr.490, fol. 51; 
Entwurf von der Hand Arnold Nieberdings: BArchP R 1401 Nr.437, fol. 12). 

Mittheilungen des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in 
Rheinland und Westfalen, 1877, Kommissionsantrag: S. 432-434, Änderungsantrag Max 
Ercklentz: S. 435; Änderungsantrag Wilhelm Funcke: S. 449; Beschluß der Versamm
lung: S. 459. Die Versammlung tagte in Düsseldorf unter Vorsitz von William Thomas 
Mulvany. 
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daß der Staat das Recht und die Pflicht hat, Unmündige und Abhängige gegen 
selbstsüchtige Ausbeutung zu bewahren und da schützend einzutreten, wo die na
türlichen Vertreter der Minorennen, Eltern und Vormünder, aus Mangel an Ein
sicht oder aus Not getrieben, diese Pflicht unerfüllt lassen, erklärt der Verein, 

daß, obgleich sich die Konkurrenzverhältnisse zum Ausland in vielen Industrie
zweigen äußerst ungünstig gestaltet haben und in gewissen Fällen ein Grund hierfür 
zu erblicken ist in dem Mangel und in der geringeren Schärfe solcher gesetzlicher 
Bestimmungen im Ausland, durch welche die Verwendung jugendlicher Arbeitskräf
te beschränkt ist, er dennoch eine Änderung der jetzigen gesetzlichen Bestimmun
gen, nach welchen Kinder unter 12 Jahren gar nicht, und solche von 12 bis 14 Jah
ren nur 6 Stunden in Fabriken beschäftigt werden dürfen, nicht befürworten kann, 

daß er jedoch auch in Anbetracht der schwierigen Verhältnisse, mit welchen die 
deutsche industrielle Produktion zu kämpfen hat, die Zeit nicht für geeignet hält, 
weitere Beschränkungen in Verwendung dieser oder irgendwelcher Arbeitskräfte 
gesetzlich einzuführen, wenigstens solange nicht, als bis eine internationale Regu
lierung dieser gesetzgeberischen Materie erreicht sein wird. 3 

Insbesondere kann der Verein, solange die traurige Lage der Volksschule sich in 
Überfüllung und Lehrermangel so charakteristisch kennzeichnet, und solange daher 
der Unterricht mehr Erfolg verspricht, wenn die Kinder in zwei Abteilungen je 
einen halben Tag unterrichtet werden, den Ausschluß der Beschäftigung von Kin
dern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in deren eigenem Interesse nicht für ange
messen erachten. 

2. In fernerer Erwägung jedoch, 
daß die Einführung eines zehnstündigen Normalarbeitstags weder den Ver

hältnissen der Produktion noch denjenigen der Arbeiter in Deutschland entspricht, 
daß eine strenge Durchführung der Bestimmungen in Al. 3 des § 128 der Ge

werbeordnung in vielen Fällen die zehnstündige Arbeitszeit auch für Erwachsene 
herbeiführen müßte, 

Auf einer Sitzung des Vereinsausschusses am 4.10.1877 halle der Geschäftsführer des 
Vereins, Henry Axel Bueck, ein Referat "Zur Fortbildung der Gewerbe-Ordnung" 
gehalten (abgedruckt in: Mittheilungen des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen 
wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen, 1877, S. 250-301 u. S. 303-
386). Der Ausschuß bestimmte zur Vorbereitung der Anträge der siebten Generalver
sammlung eine Kommission, der der Direktor der Braekweder Spinnerei Konrad Ber
telsmann, der Mönehengladbaeher Fabrikbesitzer Max Ercklentz, Wilhelm Funcke, Karl 
Josef Hilt, Felix Mallinckrodt und Dr. Gustav Natorp angehören sollten. Der Kommis
sionsantrag war dann von Konrad Bertelsmann, dem späteren preußischen Handelsmini
ster Theodor Möller und Henry Axel Bueck eingebracht worden. Ein Antrag des Gene
raldirektors der Stolberger Gesellschaft für Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation, Elias 
Landsberg, auf Herabsetzung des Schutzalters für Kinderarbeit in Fabriken auf 10 Jahre 
wurde von der Generalversammlung abgelehnt. 

2 Der "Langnamverein" wurde 1871 von rheinisch-westfälischen Eisen-, Textil- und Koh
lenindustriellen gegründet und hatte (1878) 323 individuelle und korporative Mitglieder. 
Vorsitzender war seit der Gründung der Kohlengrubenbesitzer William Thomas Mulva
ny, Geschäftsführer war seit 1873 Henry Axel Bueck. 
Bis hier geht die Entschließung geht auf einen Änderungsantrag von Max Ercklentz zu
rück, vgl. Anm. 1. 
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daß die jetzigen generellen 4 Bestimmungen der Gewerbeordnung, bezüglich der 
Nachtarbeit, der Pausen und der Bewegung in freier Luft während derselben, be
deutende Industrien außerordentlich schädigen, 

hält der Verein die nachstehenden Bestimmungen der Gew[erbe]ord[nung] für 
geboten: 

a) Die für die jugendlichen Arbeiter und Arbeiterinnen in Al. 3 des § 128 der 
Gew[erbe]ord[nung] festgesetzte Arbeitszeit ist in entsprechender Weise, jedoch 
nicht über 12 Stunden, zu verlängern. Die Beschäftigung eines jugendlichen Ar
beiters oder einer jugendlichen Arbeiterin ist unter allen Umständen von der Bei
bringung eines ärztlichen Attests abhängig zu machen. 

b) Bei Industrien, bei denen die Notwendigkeit des kontinuierlichen Betriebs 
staatlich anerkannt ist, oder wenn es im Interesse tüchtiger Berufserlernung erforder
lich scheint, ist unter den vom sanitären Standpunkt gebotenen einschränkenden 
Bestimmungen die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter auch zur Nachtzeit zu gestat
ten. 

c) Bei der Bestimmung, nach welcher den jugendlichen Arbeitern während der 
Pausen jedesmal Bewegung in freier Luft gewährt werden soll(§ 129 al. l), ist die 
Möglichkeit der Gewährung 5 zu berücksichtigen, welche von der Aufsichtsbehörde 
festzustellen ist. 

Insbesondere ist von der Ministerialverfügung vom 8. Juli 18706, nach welcher 
bei Bergbau unter Tage beschäftigte jugendliche Arbeiter während der Pausen aus
zufahren haben, um so mehr Abstand zu nehmen, da die wirkliche Arbeitszeit un
ter Tage (vor Ort) in der Regel nur 8 Stunden beträgt, jene Verfügung aber die Be
schäftigung von jugendlichen Arbeitern beim Bergbau unter Tage ausschließt. 

3. Der Verein ist der Ansicht, daß nach dem vollendeten 16. Lebensjahr auch 
die Arbeiterinnen keinen weiteren als den bestehenden einschränkenden Be
sl!mmungen bezüglich der Arbeitzeit zu unterwerfen sind. Der Verein hält einen 
angemessenen Schutz der Wöchnerinnen für geboten. 

4. Der Verein erklärt sich gegen alle Bestimmungen, welche bezwecken, weiter, 
als es durch die bestehende Gesetzgebung geschieht, die Beschäftigung erwachse
ner Arbeiter zu beschränken und einzuengen; er erklärt sich also gegen die Einfüh
rung eines sogenannten Normalarbeitstags. 

Arbeiter- und Gesellenbücher, welche den Ein- und Austritt und die Innehaltung 
der Kündigungsfrist bescheinigen, sind einzuführen. 7 

5. Die Bestimmungen bezüglich des Schutzes von Leben und Gesundheit der 
Arbeiter sind in der Hauptsache durch Gesetz, nicht lediglich durch Regierungs
v:!rfügungen, festzustellen. 

6. Sollten von den hohen Bundesregierungen Änderungen der Gewerbeordnung 
in Aussicht genommen werden, welche die Interessen der industriellen Produktion 
wesentlich berühren, so hält der Verein eine vorgehende Anhörung von Fachmän-

4 Im Orginal gesperrt. 
s Im Orginal gesperrt. 
6 Abschrift: BArchP R 1401 Nr.443, fol.46-47Rs. 
7 Dieser Abschnitt geht auf einen Änderungsantrag von Wilhelm Funcke zurück, vgl. 

Anm. 1. 
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nern der betreffenden Industriehranchen für notwendig, da er die Resultate der 
1876 vom Reich angestellten Enquete 8 als ausreichend zur Beurteilung der vorlie
genden Frage nicht anzuerkennen vermag. 

Nr. 137 

1 877 November 20 

Schreiben I des Geheimen Regierungsrates Christoph Tiedemann an den 
Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann 

Ausfertigung 

[Stellungnahme Bismarcks zu Änderungsvorschlägen des Handelsministeriums zu dem vom 
Reichskanzleramt vorgelegten Entwurf einer Gewerbeordnungsnovelle] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich, auf das hochgeneigte Schreiben vom 10. 
d. M. (Nr. 12389 If ganz gehorsamst zu erwidern, daß ich dem Herrn Reichs
kanzler über den Inhalt des Votums des Herrn Handelsministers vom 4. d. M. 3 

Vortrag gehalten habe. 4 

Der Herr Reichskanzler bemerkte hierbei, er könne sich nicht mit denjenigen 
Abänderungsvorschlägen einverstanden erklären, welche bezwecken, die Dis
pensationsbefugnis der Behörden gegenüber den Bestimmungen der §§ 133 und 134 
des Entwurfs abzuschwächen. Oh diese Bestimmungen wirklich den Interessen der 
jugendlichen Arbeiter entsprächen, ob sie nicht vielmehr in manchen Fällen den 
Effekt haben würden, die jungen Leute von 14 bis 16 Jahren erwerbsunfähig zu 
machen und dem Müßiggang in die Arme zu treiben, wolle er nicht untersuchen; 
jedenfalls enthielten sie eine weitgehende Beschränkung der persönlichen Unab
hängigkeit der Fabrikarbeiter und des Verfügungsrechts der Eltern über ihre Kin
der, die nicht über das notwendigste Maß ausgedehnt werden dürfe und deren Nut
zen in keinem Verhältnis zu dem Schaden stehe, der unter Umständen der Industrie 
erwachsen könne, wenn den Behörden das im § 137 und § 138 vorgesehene Dis
pensationsrecht geschmälert werde. 

Gegen die Anträge des Herrn Handelsministers zu § 138, welche dem Bundesrat 
die Befugnis beilegen wollen, in gewissen Fabrikbetrieben die Beschäftigung von 
jugendlichen Arbeitern ganz zu verbieten, und welche die Kategorie von Fabriken, 

8 Vgl. Ergebnisse der über die Verhältnisse der Lehrlinge, Gesellen und Fabrikarbeiter 
auf Beschluß des Bundesrats angestellten Erhebungen, Berlin 1877. 

Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.437, fol.41-4'.!Rs.; Entwurf von der Hand Tiede
manns: BArchP R 43 Nr.490, fol. 95-96. 
Ausfertigung: BArchP R 43 Nr.490, fol. 74-75; Entwurf von der Hand Arnold Niebcr
dings: BArchPR 1401 Nr.437, fol. 14-14Rs.; vgl. Nr. 134, Anm.!. 

3 Vgl. Nr. 134. 
4 In Van.in. 
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für die Ausnahmen zuzulassen, erweitern wollen, fand der Herr Reichskanzler 
nichts zu erinnern. 

Nr. 138 

1 877 November 20 

Votum I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann für das 
preußische Staatsministerium 

Abschrift mit Randbemerkungen Lohmanns, Teildruck 2 

[Stellungnahme zu den Voten des preußischen Handelsministers und des preußischen 
Kultusministers zu dem von Hofmann vorgelegten Entwurf einer Gewerbeordnungsnovelle] 

Zu den unter dem 20. v. M. 3 von mir vorgelegten, die Revision der Gewerbe
ordnung betreffenden Gesetzentwürfen hat sich der Herr Minister der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten in dem Votum vom 2. d. M. 4, der Herr 
Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten dem Votum vom 4. d. M. 5 

geäußert. 
Mit den in dem Votum des Herrn Handelsministers geäußerten Wünschen bin 

ich in einer größeren Zahl von Punkten einverstanden. 
Darunter fällt auch der einzige Punkt, in welchem das Votum des Herrn Mini

sters der geistlichen pp. Angelegenheiten Erinnerungen erhebt. Die entsprechenden 
Vorschläge sind der besseren Übersicht halber in einer Anlage 6 zusammengestellt 
und in einigen Punkten kurz motiviert. 

Hiernach dürfte nur noch in folgenden Punkten eine Meinungsverschiedenheit 
zwischen dem Herrn Handelsminister und mir bestehen. 

Zu Entwurf I. 

1. [ ... ] 
2. Das Votum des Herrn Handelsministers legt Wert darauf, daß im § 119 

Abs. 1 die Eingangsworte des § 106 der Gewerbeordnung beibehalten werden, wo
nach die "zuständige Behörde darauf zu achten hat", daß die Gewerbetreibenden 
den dort bezeichneten Verpflichtungen genügen. Das Votum geht davon aus, daß 
mittels dieser Formel den Polizeibehörden ein auch für den Richter maßgebendes 

1 Abschrift für das preußische Handelsministerium: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 I 1 
Nr.12 8d.10, fol. 95-99. Eingangsstempel: 23. Nov. 77. Vermerk Dr. Jaeobis: Gef Bitte 
um Vergleichung. Entwurf Arnold Nieberdings: 8ArehP R 1401 Nr.437, fol.16-31. 
Ausgelassen sind alle Ausführungen, die nicht den Arbeiterschutz betreffen. 

3 Vgl. Nr. 132. 
4 Ausfertigung: 8ArchP R 1401 Nr.437, fol. 71-72Rs. 
s Vgl. Nr. 134. 
6 GStA Dahlem (M) Rep.120 88 I 1 Nr.12, 8d.10, fol.100-101 Rs. 
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Urteil7 darüber, ob die Gewerbetreibenden ihren gesetzlichen Pflichten nachkom
men und das Recht des Einschreitens gegen die darin säumigen Gewerbetreibenden 
beigelegt sei. Ob aus jenen Worten eine solche Folgerung sich ergibt, ist nicht 
ohne Zweifel, namentlich wenn man die bezüglichen Bestimmungen der Gewerbe
ordnung von 1845 8 mit ihrer ganz entsprechenden Formulierung dabei in Betracht 
zieht. In jedem Fall dürfte mit Rücksicht auf den vor dem Herrn Präsidenten des 
königlichen Staatsministeriums zu dieser Frage eingenommenen prinzipiellen 
Standpunkt Wert darauf zu legen sein, daß, wenn den Polizeibehörden Befugnisse 
in dem gedachten Sinn vorbehalten werden 9, die polizeilichen Maßnahmen gleich
zeitig an ein formelles, auch die Interessen der Arbeitgeber sicherstellendes Ver
fahren gebunden werden, wie solches in dem Votum, allerdings nur eventuell, an
geregt wird. Nun halte ich die Einfügung entsprechender Vorschriften in den Ent
wurf schon mit Rücksicht auf die verschiedenartige Organisation der hierbei für die 
einzelnen Bundesstaaten in Betracht kommenden polizeilichen Behörden für sehr 
mißlich. Außerdem liegt aber auch dem Entwurf, in Übereinstimmung mit der von 
dem Herrn Präsidenten des königlichen Staatsministeriums kundgegebenen Auffas
sung 10, die Tendenz zugrunde, daß derartige, die Kontroll- und Exekutivbefugnisse 
der Polizeibehörden betreffende Bestimmungen nicht in das Reichsgesetz aufge
nommen werden. Der Entwurf hat im§ 139, entsprechend dem§ 132 der Gewerbe
ordnung, die Berufung besonderer Organe für gewisse Obliegenheiten der Fabri
kenpolizei vorgesehen, er regelt aber nicht die Formen 11 , unter welchen diese Or
gane ihre Maßnahmen zu treffen haben, überläßt die notwendigen Anordnungen in 
dieser Beziehung vielmehr dem Landesrecht. Würde an der hier fraglichen Stelle 
des Entwurfs die Tätigkeit der Polizeibehörden an besondere Kautelen geknüpft, so 
würde gleiches auch anderweit und besonders im § 139 geschehen müssen. Damit 
würde aber in den Entwurf eine neue und schwierige Frage hineingetragen werden, 
was mir bei der gegenwärtigen Lage der Sache nicht wünschenswert erscheint. 

3. [ ... ) 
4. Durch § 137 in der von mir vorgeschlagenen Fassung wird den Behörden die 

Befugnis gegeben, in dringenden Fällen vorübergehend die Beschäftigung von Kin
dern auch ohne Rücksicht auf die gesetzlichen Pausen und während der Nacht zu 
gestatten. Das Votum will für derartige Fälle wie in der Gewerbeordnung höch
stens die Verlängerung der täglichen Arbeitszeit um I Stunde gestattet sehen. Die 
dafür maßgebend gewesene Erwägung, daß es sich in dieser Bestimmung nicht um 
die Berücksichtigung von Notstandsfällen, sondern nur um die Einbringung ver
lorener Arbeitszeit handle, trifft für die Gewerbeordnung, nicht aber für den Ent
wurf zu. Die Bestimmung des Entwurfs soll allerdings auch dazu dienen, in Not-

7 L.: Davon ist im Votum nicht d. Rede. 
8 L.: A(llgemeine) G(ewerbc)o(rdnung von 18)45 §136 gibt m(eo) v(oto) keinen Anhalts

punkt zu diesem Zweifel(§ 150, § 185) G(cwcrbe)o(rdnung) § 106, 148 Nr. 9. 
9 L.: Gegen d. Aufrechterhaltung bestehender Befugnisse der Polizeibehörden ist seitens 

des H(crm) Präs(identen) des St(aats)m(inistcriums) kein Bedenken erhoben, sond(em) 
nur geg(cn) die Beibehaltung bestehender. 

10 L.: Hier nicht bekannt. 
11 L.: Doch insoweit als er ihnen die Rechre der Ortspol(izci)beh(ördcn) beilegt. 
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standställen 12 der Industrie vorübergehend Erleichterungen zu gewähren. Den Be
hörden für solche Fälle eine gewisse Freiheit der Bewegung zu geben, dürfte eben
sosehr im Interesse der Arbeiter als der Arbeitgeber liegen. Da die Behörden unter 
der Kontrolle und Instruktion der Zentralverwaltung stehen, so ist hier ein Miß
brauch kaum zu besorgen 13 • Auf die in dem Votum betonte Einzelbestimmung des 
englischen Rechts wird bei der sehr abweichenden Konstruktion der bezüglichen 
Teile der englischen Fabrikgesetzgebung kaum Gewicht zu legen sein - übrigens 
gestattet auch das englische Gesetz, wenngleich in engen Grenzen, unter Umstän
den die Beschäftigung junger Personen während der Nacht. 14 

5. Nach § 137 Abs. 2 soll die höhere Verwaltungsbehörde Abweichungen von 
den für jugendliche Arbeiter vorgeschriebenen Beschäftigungsmodalitäten nachlas
sen können 15• In dem Votum wird vorgeschlagen, durch das Gesetz zu verlangen, 
daß die bezüglichen Verfügungen stets schriftlich erlassen und daß sie fomer an der 
für die gesetzlichen Aushänge (§ 136 Abs. 3) bestimmten Stelle ausgehängt wer
den. Den letzteren Satz finde ich inhaltlich bereits durch § 136 Abs. 3 Satz 1 des 
Entwurfs ausgedrückt 16• Der erstere Satz scheint mir zur Aufnahme in das Gesetz 
nicht wohl geeignet zu sein, zumal wenn eine Bestimmung darüber fehlt, welche 
Folgen die unterlassene Beachtung der schriftlichen Form nach sich ziehen soll 17• 

Daß derartige Verfügungen schriftlich erfolgen, ist zweckmäßig, wohl auch üblich, 
und, wo es nicht geschieht, ohne Intervention der Gesetzgebung im Verwaltungs
weg 18 zu erreichen. 

6. Die nach § 138 dem Bundesrat vorzubehaltene Befugnis will das Votum 
zunächst dahin ausdehnen, daß die Verwendung jugendlicher Arbeiter in gewissen 
Fabrikationszweigen oder Beschäftigungen ganz untersagt oder doch von Bedin
gungen abhängig gemacht werden kann. Mir scheint der Zweck einer solchen Be
stimmung die Zulassung eines absoluten Verbots der jugendlichen Arbeit nicht zu 
bedingen. Es dürfte genügen, wenn der Bundesrat die Bedingungen für die Be
schäftigung jugendlicher Arbeiter besonders regeln kann; diese Bedingungen kön
nen dann tatsächlich unter Umständen auch die völlige Ausschließung der jugendli
chen Arbeiter von einer bestimmten Beschäftigung oder Fabrikation nach sich zie
hen. 

Unter dieser Beschränkung des Grundsatzes stimme ich dem Vorschlag des 
Herrn Handelsministers bei. 19 

Sodann sollen die durch den Entwurf dem Bundesrat gegebenen Vollmachten 
dahin eingeengt werden:D, daß die Beschäftigung von Kindern während der Nacht
zeit in vierzehn Tagen nicht mehr als 6mal gestattet werden darf. Ich habe gegen 

12 L.: Für wirkl(iche) Notstandsfalle bedarf es m. v. keiner Bestimmung. Was heiß! hier 
Nolslandsfälle? 

13 L.: Aber eine sehr verschiedene Behandlung in d. einzelnen Bundesstaaren. 
14 L.: Gewiß. Wie wir sie durch § 138 geslallen wollen. 
1s L.: Hierzu war auch eine Beschränkung beanrragr (nur Pausen). 
16 L.: Sehr fragl(ich). ?. 
11 L.: Man klJnnle sagen: Kann nur schriftl(ich) erlassen werden. 
18 L.: Im einzelnen Sraar wohl. 
19 L.: D. h. man will dasselbe, es aber nichr sagen. 
lll L.: Sie greift nichr mehr ins Derail ein als die im Enrw(url) bereils enrhallene Vorschrift. 
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das Sachliche des Vorschlags nichts zu erinnern, kann aber eine derartige, das De
tail berührende Beschränkung der dem Bundesrat eingeräumten Befugnis weder für 
recht angemessen noch auch für notwendig halten. 

[ ... ] 

Nr. 139 

1 877 November 29 

Sitzungsprotokoll I des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Beschlußfassung zu dem vom Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann vorgeleg
ten Entwurf einer Gewerbeordnungsnovelle) 

Bei der heute im Geschäftsgebäude des Hauses der Abgeordneten abgehaltenen 
Sitzung des kgl. Staatsministeriums wurde folgendes verhandelt: 

l. Durch Votum des Staatsministers Hofmann vom 20. Oktober d. J. 2 ist dem 
Staatsministerium der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Ge
werbeordnung vom 21. Juli 1869 vorgelegt. ( ... ] 

Zu § 133 bemerkte der Kommissarius des Herrn Finanzministers, auf Seite 25 
der Erläuterungen sei angeführt, die bestehenden Beschränkungen der Kinderarbeit 
seien nicht verschärft worden; hiermit scheine nicht im Einklang zu stehen, daß der 
Entwurf im § 133 die Fabrikarbeit der Kinder unter 12 Jahren verbiete, während 
nach § 128 der Gewerbeordnung dieselben nur zu einer regelmäßigen Beschäfti
gung nicht angenommen werden dürften. 

Der Kommissarius des Herrn Staatsministers Hofmann entgegnete darauf, daß 
der Entwurf nur das wiedergebe, was die Praxis schon bisher eingebürgert habe, 
indem die Industrie selbst von der Beschäftigung dieser Kinder absehe, und der 
Minister für Handel bemerkte, daß der § 137, in dem er für besondere Fälle Aus
nahmen von den Beschränkungen der §§ 133, 134 zulasse, zugunsten der Fabri
kanten wiederum eine Milderung der bestehenden Vorschriften eintreten lasse. 

GStA Dahlem (M) Rep.90a B III 2b 6 Bd.89, fol.181-188Rs. Teilnehmer: Der Vizeprä
sident des Staatsministeriums Otto Camphausen, Dr. Adalbert Falk, Georg von Kameke, 
Dr. Heinrich Achenbach, Bernhard Ernst von Bülow, Karl Hofmann, der Unterstaatsse
kretär des Justizministeriums Dr. Hermann von Schelling, Kommissarien: Geh. Finanz
rat Christian Germar für den Finanzminister, Geh. Oberjustizrat Dr. August Nebe
Pflugstaedt für den Justizminister, Geh. Oberregierungsrat Friedrich Wilhelm Bahlmann 
für den Kultusminister, Geh. Oberregierungsrat Theodor Lohmann für den Handelsmi
nister, Geh. Oberregierungsrat Wilhelm von Kehler für den Innenminister, Geh. Regie
rungsrat Nieberding für den Staatsminister Hofmann. Protokollant: Unterstaatssekretär 
Gustav Homeyer. 

2 Vgl. Nr. 132. 
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Der Vizepräsident des Staatsministeriums erklärte, daß, wenn in jener Bestim
mung eine Verschärfung nicht liege, er von einer Erinnerung gegen dieselbe abse
he. 

Der § 137 ist zwischen dem Handelsminister und dem Staatsminister Hofmann 
nach deren Votis bzw. vom 4. 3 u. 26. und vom 20. 4 d. M. allein noch streitig ge
blieben. 

Der Kommissarius des ersteren erklärte zu demselben: 
"l. zu Alinea 1. Der Zweck dieser Bestimmung sei nach den Eingangsworten: 

Die Einbringung des Zeitverlusts zu ermöglichen, welcher durch eine infolge von 
Naturereignissen oder Unglücksfällen veranlaßte Unterbrechung des Betriebs ent
standen sei. Es erscheine nicht gerechtfertigt, die Dispensationsbefugnis der Be
hörden weiter zu greifen, als zur Erreichung dieses Zwecks nötig sei. Dies ge
schehe schon dadurch, daß die Behörden ermächtigt würden, in solchen Fällen 
auch die Beschäftigung der sonst ganz ausgeschlossenen Kinder unter 12 Jahren zu
zulassen, welche neuerdings seitens der Industriellen nicht mehr in Anspruch ge
nommen werde. 

Noch mehr gehe es über den Zweck der Bestimmung hinaus, wenn die höhere 
Verwaltungsbehörde ermächtigt werde, für einen ganz ihrem Ermessen anheimge
gebenen Zeitraum von allen in den §§ 133 und 134 enthaltenen Beschränkungen, 
also namentlich auch von der Gewährung der Pausen und dem Verbot der Nachtar
beit zu dispensieren. 

Dadurch würde der ärgste Mißbrauch möglich gemacht werden, da es sich nicht 
um eine Vorschrift für einen einzelnen Staat handle, dessen Zentralbehörde durch 
Instruktion für die angemessene Handhabung der Bestimmung durch die Unterbe
hörden Sorge tragen könne, sondern um eine Vorschrift für das Reich, dessen Ein
zelregierungen in der Handhabung der Bestimmung von verschiedenen Auffassun
gen ausgehen könnten. 

Wenn also die Dispensationsbefugnis der Behörde weitergehen solle, als sie in 
dem von dem Minister für Handel im Votum vom 4. d. M. gestellten Antrag ge
griffen sei, so müsse jedenfalls durch eine feste Zeitbegrenzung auch für die höhere 
Verwaltungsbehörde dem Mißbrauch vorgebeugt werden. 

2. zu Alinea 2. 
Durch diese Bestimmung werde der höheren Verwaltungsbehörde hinsichtlich 

der Pausen, der Sonntags- und Nachtarbeit dieselbe Befugnis erteilt, welche im 
§ 138 dem Bundesrat beigelegt werde und zwar ohne die im letzteren Paragraphen 
vorgesehene Beschränkung auf gewisse Kategorien von Industriezweigen, lediglich 
aufgrund ihrer eigenen Auffassung von den Bedürfnissen des Betriebs und der Ar
beiter. 

Der Handelsminister, welcher diese Bestimmung zuerst angeregt, habe den hö
heren Verwaltungsbehörden nur die Befugnis der Dispensation von den Vor
schriften über die Pausen einräumen wollen, um dadurch Übelständen abzuhelfen, 
welche in größeren Städten, namentlich Berlin, hervorgetreten waren, indem die 
Fabrikanten durch die Bestimmungen über die Pausen sich verhindert sehen, die 

3 Vgl. Nr. 134. 
4 Vgl. Nr. 138. 
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Arbeitsi.eit so zu regeln, wie es den Interessen ihrer meist entfernt wohnenden Ar
beiter entspricht. In diesen Greni.en würde die Dispensationsbefugnis der höheren 
Verwaltungsbehörden kein Bedenken finden, dagegen in dem Umfang, wie der 
Entwurf sie bemißt, leicht dahin führen, die Bestimmungen des § 134 in solchen 
Bundesstaaten illusorisch zu machen, wo die Zentralbehörden nicht geneigt sind, 
auf eine strenge Handhabung derselben zu halten. Wenn nämlich auch die Dispen
sation nur auf Antrag und nur eini.elnen Fabriken erteilt werden solle, so stehe 
doch nichts entgegen, sie jeder eini.elnen Fabrik zu erteilen. Dem wirklichen Be
dürfnis genüge § 138 vollständig. 

Als ein dem § 137 hinzuzufügendes Alinea 3 schlug der Handelsminister fol
gende Bestimmung vor: 

"Die aufgrund des Paragraphen von den zuständigen Behörden zu treffenden 
Verfügungen können nur schriftlich erlassen werden und sind an der für die im 
§ 136 Alinea 3 vorgeschriebenen Aushänge bestimmten Stelle auszuhängen.• 

Motiviert wurde dieser Vorschlag damit, daß es für die Kontrolle von Wert sei, 
wenn der Aufsichtsbeamte sofort sich überi.eugen könne, ob in einer Fabrik ein der 
Regel des Geseti.es entsprechender oder ein auf besonderer Anordnung der zustän
digen Behörde beruhender Betrieb stattzufinden habe. 

Die Abänderungsvorschläge zu Al. l und 2 riefen eine eingehende Erörterung 
hervor und wurden vom Staatsminister Hofmann lebhaft bekämpft. Die absolute 
Fassung der bezüglichen Bestimmungen der Gewerbeordnung beschränke nicht nur 
in weitgehendem Maß die persönliche Freiheit der Arbeiter bzw. ihrer Eltern, son
dern könne auch unter Umständen der Industrie nachteilig werden. Notfälle recht
fertigten die weiteste Dispensationsbefugnis, und seitens der Zentralbehörden 
könnten die untergebenen Behörden durch Instruktionen in geeigneten Schranken 
gehalten werden. Demgegenüber wurde mehrfach hervorgehoben, daß die Besorg
nis naheliege, es werde seitens der Landesregierungen zur indirekten Schädigung 
der preußischen Industrie in den Dispensationserteilungen weiter gegangen werden, 
als man dies diesseits nach gewissenhafter Prüfung tun zu dürfen glaube, und es 
wurde von der Mehrheit des Staatsministeriums anerkannt, daß auch der höheren 
Verwaltungsbehörden eine Zeitbegrenzung für die von ihnen zu erteilenden Dis
pensationen gesteckt werde, während weitergehende Befugnisse dem Reichskanzler 
vorbehalten bleiben müßten. 

Das Staatsministerium beschloß mit vier Stimmen gegen diejenige des Staatsmi
nisters Hofmann, die Möglichkeit der Dispensation sachlich zwar in dem Umfang, 
wie der Entwurf in Alin. l wolle, beizubehalten, die Zeit aber, für welche die Dis
pensation höchstens erfolgen dürfe, für die zunächst zuständigen Behörden festzu
seti.en, so daß auch die höhere Verwaltungsbehörden eine Frist von 4 - 6 Wochen 
nicht überschreiten dürften, während für jede weitergehende Dispensation die Ge
nehmigung des Reichskanzlers erforderlich sei. 

Die Fassung soll vor den Kommissarien des Reichskanzleramts und des Han
delsministeriums festgestellt werden. 

Unter gleichem Vorbehalt wegen der Fassung wurde zu Alin. 2 beschlossen, daß 
die höhere Verwaltungsbehörde nur hinsichtlich der Pause Modifikationen gestat
ten, weitere Dispensationen aber nur der Reichskanzler erteilen dürfe, und wurde 
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endlich vorbehaltlich der Fassung der als Alin. 3 vorgeschlagene Zusatz angenom
men. 

§ 138 erhält die aus den Votis des Handelsministers vom 4. und des Staatsmini
sters Hofmann vom 20. d. M. sich ergebende Fassung. Mit vorstehenden Modifi
kationen fand der Gesetzentwurf die Zustimmung des Staatsministeriums. 5 [ ••• ] 

Nr. 140 

1 877 Dezember 3 

Brief' des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den Rat 
bei der Regierung Stettin Rudolf Friedrichs 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 2 

[Lohmann fordert Friedrichs auf, einen Artikel über die Jahresberichte der Fabrikinspekto
ren für die "Neue Preußische Zeitung" zu verfassen und Mitglieder der konservativen 
Reichstagsfraktion für die Verankerung der Fabrikinspektion in der Gewerbeordnungsno
velle zu gewinnen] 

Da Sie an dem langen Brief meiner Frau genug zu lesen haben werden, so will 
ich nur ein paar Worte beilegen, um das anliegende wichtige Werk nicht ohne jede 
Begleitung in Ihre Hände gelangen zu lassen. Ich setze als selbstverständlich vor
aus, daß Ihnen von den Jahresberichten der Fabrikeninspektoren ein Exemplar vom 
Ob[er]präsidenten 3 zur persönl[ichen] Verfügung gestellt ist; sonst würde ich Ihnen 
noch eins schicken. Ich wollte, Sie hätten Zeit, über diese Jahresberichte einige Be
merl,mgen in einem, wenn auch nur kurzen Artikel niederzulegen. Ich würde dann 
die Aufnahme in die Kreuzzeitung veranlassen 4. Wenn Sie mit Kleist-Retzow 5 oder 

s Mit Schreiben vom 31.12.1877 legte Bismarck die vom preußischen Staatsministerium 
beschlossene Fassung des Gesetzentwurfs dem Bundesrat vor (BR-Drucksache Nr. 1 v. 
31.12.1877). Der Bundesrat beschloß am 18.2.1878 die Vorlage mit geringfügigen Mo
difikationen (Protokoll der 29. Sitzung des Bundesrats v. 18.2.1878, § 113 der Protokol
le). Am 23.2.1878 legte Bismarck den vom Bundesrat beschlossenen Gesetzentwurf 
dem Reichstag vor (Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, Drucksache Nr. 41). Die erste 
Lesung des Entwurfs fand dort am 2. und 4.3.1878 statt. 

BArchP 90 Lo 2 Nr. l, fol. 90. 
2 Ausgelassen wurde ein Abschnitt über Privatangelegenheiten. 
3 Ferdinand Freiherr von Münchhausen war seit 1867 zugleich Oberpräsident der Provinz 

Pommern und Regierungspräsident in Stettin. 
4 Ein zweiteiliger Artikel mit dem Titel "Fabriken-Inspektoren" erschien am 21. und 

22.12.1877 in der "Neuen Preußischen Zeitung", der sog. Kreuzzeitung. Er begrüßte 
den sozialpolitischen Wert der Institution, die vom konservativen Standpunkt aus unter
stützt werden könne: Die bisherige Erfahrung kann nur ermutigen, auf der betretenen 
Bahn vorwärts zu gehen und die Fabrikeninspektoren nichr bloß for alle Teile der Mon
archie, sondern für das gesamte Geltungsbereich der Gewerbeordnung, d. h. für das 
Deulsche Reich anzusrel/en, zugleich aber auch ihrer Täligkeil noch mehr eine fesle 
Grundlage zu geben. Ob der Artikel von Friedrichs stammt, ist ungeklärt. 
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anderen Vertretern der konservativen Partei 6 im Reichstag zusammenkommen, so 
müssen Sie versuchen, dieselben für das Institut der F[abriken]insp[ektoren] zu in
teressieren und ihnen begreiflich machen, daß sie für dessen obligator[ische] Ein
führung im ganzen Reich durch die Novelle zur Gewerbeordnung sorgen müssen. 
Wenn nämlich der R[eichs]tag die F[abriken]inspektoren nicht hineinbringt, so 
kommen sie überhaupt nicht hinein, und dann ist die Geschichte für geraume Zeit 
mal wieder verpufft. [ ... ) 

Nr. 141 

1 877 Dezember 21 

Rundverfügung 1 der Regierung Düsseldorf an die Landräte ihres Bezirks 

Ausfertigung 
[Erlaß einer Polizeiverordnung, die die Fabrikbesitzer verpflichtet, die Konzessionsurkun
den jederzeit vorlegen zu können. Fabriken müssen halbjährlich von den Polizeibehörden 
revidiert werden. Fabrikinspektoren sind über schwere Unfälle zu informieren] 

1. Um die Beaufsichtigung der konz.essionierten gewerblichen Anlagen und der 
einer besonderen Konzession bedürfenden Gewerbetreibenden zu erleichtern, haben 
wir unter dem heutigen Tag eine Poliz.eiverordnung erlassen, welche die Besitz.er 
jener Anlagen und jene Gewerbtreibende verpflichtet, die Konzessionsurkunde je
derz.eit an der Betriebsstätte resp. in den Räumen, in welchen das Gewerbe betrie
ben wird, zur Einsicht bereitzuhalten resp. den revidierenden Beamten auf Erfor
dern sofort vorzulegen oder vorlegen zu lassen. 

Euer Hochwohlgeboren veranlassen wir, diese demnächst in unserem Amtsblatt 
erscheinende Polizeiverordnung 2 durch die Kreisblätter und sonst zweckmäßig er
scheinende Weise möglichst allgemein zur öffentlichen Kenntnis zu bringen, und 
bestimmen wir ferner auch, daß in den Konzessionen, welche aufgrund des § 33 
der Gewerbeordnung und in den Baukonsensen, welche von den Ortspolizeibehör
den aufgrund unserer Poliz.eiverordnung vom 13. Oktober 1874 3 (A[mts]b[latt] 

s Hans von Kleist-Retzow (1814-1892), Oberpräsident a.D., Gutsbesitzer, seit 1877 MdR 
(konservativ). Kleist-Retzow hatte sich im April 1877 im Reichstag für den Ausbau der 
Fabrikinspektion ausgesprochen (23. Sitzung v. 17.4.1877, Sten.Ber.RT, 3.LP, I.Sess. 
1877, S.543); die Kontakte zwischen Kleist-Rctzow und Friedrichs waren über die ge
meinsame ku)turkampfkritische und prolutherische kirchenpolitische Grundhaltung der 
beiden entstanden (vgl. Nr. 147). Klcist-Retzow war auch Mitglied des Vorstands der 
pommerschen Provinzialsynode. 

6 Wie sich aus Nr. 147 ergibt, war Friedrichs in dieser Sache nicht bei Klcist-Retzow, son
dern bei dessen Fraktionskollegen Helmuth Freiherr v. Maltzahn-Gültz aktiv geworden. 

1 HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25012, n.fol. 
2 Polizeiverordnung betreffend die Vorlage gewerblicher Konzessionen vom 21.12.1877 

(Amtshi. Reg. Düsseldorf 1877, S. 8-9). 
J Vgl. Nr. 71. 
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p[agina] 445) erteilt werden, diese Verpflichtung der Gewerbetreibenden fortan 
ausdrücklich zu vermerken ist. 

2. Bereits wiederholt und zuletzt durch Zirkularverfügung vom 10. Januar 1874 
haben wir den Ortspolizeibehörden aufgegeben, öftere Revision der Fabriken vor
zunehmen, um auf diese Weise die Beobachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
über die Beschäftigung der Kinder und jugendlichen Arbeiter in den Fabriken zu 
überwachen. Damit diese Überwachung strenger und regelmäßiger ausgeübt werde, 
bestimmen wir, daß jede Fabrik, welche Kinder oder jugendliche Arbeiter beschäf
tigt, halbjährlich einmal von der Polizeibehörde revidiert wird, und daß nach 
Bet:ndigung der Revision in jedes einzelne Arbeitsbuch unter der Rubrik VII für 
Revisionen, das Ergebnis derselben sowie das Datum nebst Unterschrift des revi
dierenden Beamten eingetragen wird. 

Selbstredend setzen wir hierbei voraus, daß die Polizeibehörden sich nicht auf 
diese beiden jährlichen Revisionen beschränken, sondern dieselben so oft vorneh
men werden, als sie für erforderlich halten. Bei diesen weiteren Revisionen bleibt 
indessen die besondere Eintragung des Revisionsvermerks in die einzelnen Ar
beitsbücher dem Ermessen des betreffenden Beamten überlassen. 

3. Die Verzeichnisse der gewerblichen Unfälle werden uns alljährlich einge
reicht. Bei größeren Unfällen empfiehlt sich indessen eine sofortige Mitteilung, 
damit der Fabrikeninspektor alsbald in die Lage versetzt wird, die Ursache des Un
falls festzustellen und Abhilfemaßregeln in Vorschlag zu bringen. 

Wir legen daher den Ortspolizeibehörden hiermit die Pflicht auf, dem könig
lichen Fabrikeninspektor hierselbst von jedem in einer Fabrik vorgekommenen Un
fall, welcher den Tod oder die schwere Verletzung eines Menschen schon herbeige
führt hat, sofortige und direkte Anzeige durch Übersendung einer vorschriftsmäßig 
ausgefüllten Zählkarte zu machen. 

Wir erwarten von den Ortspolizeibehörden, daß die vorstehenden Anordnungen 
genau und gewissenhaft befolgt werden. 

Nr. 142 

1877 Dezember 25 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck~ 

[Positionen zur Diskussion über Fabrikinspektoren] 

[ ... ] Um Deinem Wunsch, die hauptsächlichsten Einwendungen geg[en] die 
Fabr[iken]insp[ektoren] bezeichnet zu sehen, so rasch nachzukommen, daß Du d. 

BArchP 90 La 2 Nr.2, fol.103-104Rs. 
Ausgelassen sind Ausführungen zu familiären und kirchlichen Angelegenheiten. 
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Ferienzeit noch benutzen kannst, sende ich mit Bitte um baldige Rücksendung: 
"Lohren, Fabrik- und Werkstättengesetze.· 3 

Lies hauptsächlich S. 69-107. Da findest Du auch den v. mir ausgearbeiteten er
sten Entwurf, worüber Denkschrift 4 ich Dir in Lütjenburg 5 vorlas. 

Sonst sagt man noch: Fabr[ik]inspek[tor], welcher einmal durch d. Fabrik geht, 
kann unmöglich so gut wie Fabrikant wissen, welche Einrichtungen z[um] Schutz 
der Arbeiter zweckmäßig u. mit Betrieb verträglich. Dagegen: ein technisch Gebil
deter, welcher b. seinen Revisionen zahlreiche Fabriken derselben Gattung kennen
lernt, vergleichen kann, ist bald jedem Fabrikanten überlegen, zumal letzterer er
fahrungsmäßig Blick f. d. Gefahren verliert. 

Hauptsache: der Fabr[ik]insp[ektor] vertritt den Staatsgedanken gegenüber dem 
Klasseninteresse - nach beiden Seiten. Das ist der Gedanke, welcher der Instruktion 
zugrunde liegt; vergl[eiche] Bericht des Fabr[iken]insp[ektors] für Westfalen, An
lage. 6 

[ ... ] 

J Arnold Lohren, Entwurf eines Fabrik- und Werkstätten-Gesetzes zum Schutz der 
Frauen- und Kinderarbeit, hergeleitet vom Standpunkte der ausländischen Konkurrenz, 
Potsdam 1877. Vgl. Nr. 92, Anm. 28. 

4 Vgl. Nr. 89. 
5 In Lütjenburg a.d. Kossau wohnte der Oberamtsrichter Ludwig August Friedrich Wyne

ken, ein Verwandter von Theodor Lohmanns Ehefrau Luise geb. Wyneken. Ludwig Au
gust Friedrich Wyneken war von 1870-1877 MdHdAbg (nationalliberal). 

6 Jahres-Berichte der Fabriken-Inspektoren für das Jahr 1876, Berlin 1877, S. 219-231. 
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Nr. 143 

1878 Februar 1 

Programm I der Christlich-Sozialen Arbeiterpartei 2 

Druck, Teildruck 

565 

[Forderung nach Verbot der Sonntagsarbeit; Abschaffung der Arbeit von Kindern und ver
heirateten Frauen in Fabriken; Normalarbeitstag; eine internationale Arbeiterschutzgesetz
gebung soll angestrebt werden; Gesundheitsschutz] 

[ ... ] 
B. Arbeitt:rschutz. 

1. Verbot der Sonntagsarbeit. Abschaffung der Arbeit von Kindern und verhei
rateten Frauen in Fabriken. 

2.' Normalarbeitstag, modifiziert nach Fachgenossenschaften. 
3. Energische Anstrebung der Internationalität dieser Arbeiterschutzgesetze; bis 

zur Erreichung dieses Ziels ausreichender Schutz der nationalen Arbeit. 
4. Schutz der Arbeiterbevölkerung gegen gesundheitswidrige Zustände in den 

Arbeitslokalen und Wohnungen. 
[ ... ] 

1 Flugblatt Nr. 4 der Christlich-socialen Arbeiterpartei (Druck: GStA Dahlem Rep.92 
Stoecker IX Nr.6, fol. 21-21 Rs.); vgl. Der Staats-Socialist 1 (1878), Nr. 7 vom 10.2. 
1878, s. 73. 
Der Programmentwurf war von Adolf Stoecker unter Mitarbeit des Berliner Professors 
der Staatswissenschaften Adolph Wagner verfaßt worden. In dem am 25.1.1878 einer 
Versammlung vorgelegten Entwurf lautete der Abschnitt "Arbeiterschutz" folgender
maßen: 1. Tunlichste Verhinderung der Sonntagsarbeit. Einschriinkung der Arbeit von 
Kindern und verheirateten Frauen in Fabriken. 2. Normalarbeitstag, modiftl.iert nach 
Fachgenossenschaften. 3. Energische Anstrebung der lnternationalitiit dieser Arbeiter
schutzgesetze; bis zur Erreichung dieses Ziels ausreichender Schutz der nationalen Ar
beit. 4. SchUJz der Arbeiterbevölkerung gegen gesundheitswidrige Zustiinde in den Ar
beitslokalen (Der Staats-Socialist 1 [1878), Nr.5 vom 27.1.1878). Die dann vorgenom
menen Änderungen hatte Stoecker selbst vorgeschlagen, vgl. Rede des Hofpredigers 
Stöcker, gehalten am 1. Februar im dem Saale des Handwerkervereins zu Berlin. Über 
die Angriffe auf das Programm der christlich-sozialen Arbeiterpartei (Flugblatt Nr. 4 der 
Christlich-socialen Arbeiterpartei [GStA Dahlem Rep.92 Stoecker IX 6, fol. 23 Rs.]; vgl. 
Der Staats-Socialist 1 [1878), Nr. 7 vom 10.2.1878, S. 73 f.). 

2 Die Christlich-Soziale Arbeiterpartei (ab 1881: Christlich-Soziale Partei) wurde am 5.1. 
1878 in Berlin vom Hofprediger und Leiter der Berliner Stadtmission Adolf Stoecker ge
gründet. Bei den Wahlen zum vierten Reichstag am 30.7.1878 erhielt diese wesentlich 
antisemitisch ausgerichtete Partei nur 2310 Stimmen und kein Mandat. 
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Nr. 144 

1878 März 6 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Lohmann berichtet über eine beabsichtigte Einflußnahme auf den Zentrumsabgeordneten 
Dr. Georg Freiherr von Hertling] 

Du hast doch meine Artikel 2 bekommen? Wenn die Biedermänner sie jetzt nicht 
bringen u. statt dessen sich ferner mit der bayer[ischen) Gen[eral]sy[node] beschäf
tigen wollen, dann können sie es ganz bleiben lassen, da heute die Kommission ge
wählt wird u. spätestens Montag, wahrscheinlich aber schon früher, die Beratung 
angeht 3 • Habe noch etwas Hoffnung, weil Lasker fI ür] F[ abrikeninspektore ]n ge
sprochen 4. Kaufe mir jetzt Fr[ei]h[err] v. HertlingS, mit dem viell[eicht] was auf-

BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol.109-109Rs. 
2 Gemeint ist das Manuskript Lohmanns für eine anonyme Artikelserie in der "Deutschen 

Reichspost". Lohmann schrieb am 19.2.1878 an Wyneken: Was der ,frger nicht alles 
möglich macht! Ja, ich habe mich geärgert über die töffelhaften Artikel, betr. die Ge
w(erbe)ordnungsvorl(age) des Reichsk(an)z/(er)a(mt)s, welche in Nr. 32.JJ. der (Deut
schen) R(eichs)p(ost) stehen, und dieser Ärger hat mich vennocht, trotz greu/ichster Ge
schäftslast eine Reihe von Artikeln über dasselbe Thema ;zu schreiben. Vier sind schon 
fertig, ;zwei noch in der Mache. Frage: Wird die Deutsche R(eichs)p(ost) sie aufnehmen? 
Dieserhalb mußt Du gleich an die Redaktion schreiben. Kannst ihr auch im Vertrauen 
m(eincn) Namen nennen, doch bedinge ich aus, daß d(as) Konzept sofort nach dem 
Druck vernichtet wird. Bitte um baldige Antwort (BArchP 90 Lo 2, Nr.2, fol. 106-
106Rs.). Nach Hans Rothfels erschienen Lohmanns Artikel in acht Folgen in den Nm. 
58-65 der "Reichspost" vom 9.-17. März 1878, die sämtlich nicht überliefert sind. Roth
fels faßte den Inhalt folgendermaßen zusammen: "Die Verbesserungen, hieß es hier, sei
en so geringfügig, daß der Aufschub der Revision dem Zustandekommen eines Gesetzes 
vorgezogen werden müsse, das eine wirklich sachgemäße Regelung der Materie für Jah
re hinfort ausschließe. Insbesondere vermißte Lohmann ein allgemeines Verbot der 
Sonntags- und Frauennachtarbeit sowie den Erlaß einer Werkstätten- und Fabrikenord
nung, die den Bestimmungen über die gewerbliche Gesundheits- und Sittenpolizei erst 
Realität gebe. In der Frage des Jugendlichenschutzes hielt Lohmann sich von allen radi
kalen Forderungen fern, aber er fand die Verbesserungen, die der Entwurf vorsah, 
durch das weitgehende Dispensationsrecht des Reichskanzlers bzw. Bundesrats mehr als 
aufgewogen. Gerade die Fabrikgesetzgebung sei aber die Domäne der staatlichen Initia
tive, weil in der Fabrik, die über den Rahmen einer natürlichen Lebensgemeinschaft 
weit hinausgeht, die selbsttätige Mitwirkung der Beteiligten zurücktrete." (Hans Roth
fels, Theodor Lohmann und die Kampfjahre der staatlichen Sozialpolitik [1871-1905), 
Berlin 1927, S.37f.). 
Die IX. Reichstagskommission konstituierte sich am 6.3.1878 und nahm am 7.3. ihre 
Beratungen auf; vgl. Nr. 146. 

4 Lasker hatte in der ersten Lesung der Novelle zur Gewerbeordnung im Reichstag erklärt: 
Die besten gesetzlichen Vorschriften haben keinen Wert, wenn nicht eine strenge Exekuti
ve eingesetzt wird, welche über die Ausftihrung der Vorschriften wacht. Diese strenge 
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zustellen 6• Artikel hätten auch schon nachhelfen können. Wenn sie erscheinen, so 
sorge dafür, daß sie dann Fr[ei]h[errn] v. Hertling, Mitglied des Deutschen Reichs
tags Berlin sukressive unter Kreuzband zugehen. 

Leider bin ich Kommissarius des Bundesrats in d. Sache, sonst würde ich noch 
wühlen. 7 

Exekutive hat in Deutschland nicht stallgefunden. Die Fabrikinspektion ist noch nicht all
gemein auf die Industriegebiete ausgedehnt, und wo sie besteht, ist sie nicht mit genilgen
der Volbnacht ausgestallet. Auch die Vorsichtsmaßregeln, welche wir jetzt durch das Ge
setz treffen, werden nicht früher ins Leben übergehen, als bis auch lebendige Repriisen
zanten des Gesetzes darüber wachen, daß das Gesetz ausgeftihrt werde; nur die Fabrikin
spektion ist hier dazu beftihigt und keine andere Polizei. Die Art der Polizei, welche die 
Fabrikinspektoren ausüben, muß ganz anderer Natur sein als die sonstige negative und 
selbst positive Polizei der allgemeinen Landesverwallung. Es kommt bei Ausübung der 
Fabrikinspektion darauf an, daß die ausgewähllen Personen Wohlwollen mit Strenge und 
Sachkenntnis verbinden, und bei den Beamten der allgemeinen Landespolizei treffen diese 
Eigenschaften selten zusammen; ihr Amt stelh andere Anforderungen. Deswegen hi!ft es 
nichts, wenn wir die Fabrikinspektion nur als Teil der allgemeinen Landespolizei bezeich
nen und nicht selbsttindige Behörden schaffen in den Kreisen, in welchen genügende Be
schäftigu,ig vorhanden ist. Besonders die Ordnung der Kinder- und Jugendarbeit hlingt 
genau zusammen mit einer wirksamen Fabrikinspektion, und ich glaube, daß auch hierin 
die Kommission der Regierung um einiges nachhelfen wird (13. Sitzung d. RT v. 
4.3.1878; Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, S.311). 

s Dr. Georg Freiherr von Hertling (1843-1919), Universitätsdozent, seit 1875 MdR, 
sozialpolitischer Sprecher der Zentrumsfraktion. 

6 Hertling bestätigte dies in seinen Lebenserinnerungen: Dankbar muß ich noch der Hilfe 
gedenken, die meinen Freunden und mir von einem Vertreter der Regierung geleistet 
worden war. Es war dies der Geheime Oberregierungsrat Lahmann, ein geborener Han
noveraner und mit Dr. (Ludwig August) Bruel, dem weljischen Hospitanten des Zen
trums näher bekannt, dabei wohlvertraut mit den Schilden des Wirtschaftslebens und den 
berechtigten Wünschen der Arbeiter. Von ihm erhie!Jen wir wiederholl sachkundige An
regungen in wichtigen Einzelfragen und auch formulierte Anträge, die wir dann in der 
Kommission einbrachten und verteidigten (Georg von Hertling, Erinnerungen aus mei
nem Leben, Bd. l, Kempten/ München 1919, S.328); zu den Kommissionsanträgen der 
Zentrumspartei in dieser Sache vgl. Nr.146. 

7 Zu Lohmanns indirekten Aktivitäten gegenüber den Konservativen vgl. Nr. 140. 
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Vorwärts 1 Nr. 28 

Druck, Teildruck 

Nr. 145 

[Bericht über die erste Lesung der Novelle zur Gewerbeordnung im Reichstag] 

In den Reichstagssitzungen vom 2. und 4. März fand die erste Beratung der 
Regierungsentwürfe in bezug auf Abänderung der Gewerbeordnung 2 und die 
Gewerbegerichte 3 betreffend statt. 4 Der Präsident des Reichskanzleramts Hofmann 
empfahl die Vorlagen; den Abg. Ackermann (konserv[ativ]), Walter 5 (fortschr[itt]) 
und Diefenbach 6 (freikons[ervativ]) sind diese Vorlagen noch nicht reaktionär 
genug, während sie von den Abg. Gensel 7, Lasker und Bauer 8 im großen und gan
zen mit Freuden aufgenommen wurden. Bekämpft wurden sie von dem Fort
schrittsabgeordneten Hirsch und von unserem Parteigenossen Auer 9, der in ruhi
ger, sachlicher Weise die Ansichten der sozialdemokratischen Partei zu dieser Ma
terie vertrat. Dem Dr. Max Hirsch merkte man an, daß er unter dem treibenden 
Druck der Sozialdemokratie sprach; manchmal glaubte man einen "Demagogen" zu 
hören; dafür wird ihm von einem Teil der Fortschrittspartei sicherlich kein Dank 
werden. 

Auer ist der Meinung, daß der Regierungsvorlage der VoIWUrf der Halbheit 
nicht erspart werden wird. Von mehreren Seiten seien Ausstellungen an der Vorla
ge gemacht worden, und auch er sei nicht in der Lage, derselben viel Gutes abzu
gewinnen, namentlich in derselben das wiederzufinden, was seine Parteigenossen 
in der vergangenen Session als durchaus notwendig bezeichnet hätten. 10 Er bedau
re, daß die Vorlage einzelne Grundbedingungen nicht aufgenommen habe, wie 
z. B. in betreff der Sonntagsarbeit, das Verbot der Kinderarbeit und das Verbot der 
Nachtarbeit der Frauen. Er vermisse ferner schmerzlich die Bestimmungen über die 

1 Vorwärts Nr.28 v. 8.3.1878, S.3. Der "Vorwärts" erschien seit dem 1.10.1876 in 
Leipzig dreimal wöchentlich als "Central-Organ der Sozialdemokratie Deutschlands". 
Verantwortliche Redakteure waren Wilhelm Liebknecht und Wilhelm Hasenclever. 

2 Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, Drucksache Nr. 41. 
3 Sten.Ber.RT, 3. LP, 11.Sess. 1878, Drucksache Nr. llO. 
4 12. und 13. Sitzung d. RT v. 2. und 4.3.1878; Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, 

S. 286-320. 
s August Walter (1827-1888), Kaufmann, seit 1877 MdR (Fortschrittspartei). 
6 Julius Diefenbach (1835-1917), Regierungsrat bei der württembergischen Zentralstelle 

für Gewerbe und Handel, seit 1877 MdR (Deutsche Reichspartei). 
7 Dr.Julius Gensel (1835-1916), Rechtsanwalt, Sekretär der Handelskammer Leipzig, seit 

1877 MdR (nationalliberal). 
s Karl Heinrich Martin Bauer (1829-1904), Maurermeister und Architekt, seit 1877 MdR 

(nationalliberal). 
9 lgnaz Auer (1846-1907), Sattler, seit 1877 MdR (Sozialdemokrat). 

10 Gemeint ist der sozialdemokratische Gesetzentwurf zur Abänderung der Gewerbeord
nung (Nr. 104). 
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Fabrikinspektoren und die Bestimmungen über den Normalarbeitstag. Natürlich 
werde er und seine Partei versuchen, dasjenige nachzuholen, was dem Entwurf ge
genwärtig noch fehle. [ ... ] 

Die Schutzbestimmungen für Kinder unter 12 Jahren II bezeichnet Redner als 
vollständig hinfällig und bedauert, daß in dieser Beziehung überhaupt Änderungen 
vorgeschlagen seien. Diese Vorschläge enthielten einen schwerwiegenden Eingriff 
in die Entwicklung des Kinds, und würde durch dieselben die Heranbildung eines 
tüchtigen, kräftigen, gesunden und sittlichen Arbeiterstands verhindert. Diese Be
stimmungen scheinen nur von denjenigen Großindustriellen ausgegangen zu sein, 
welche ihre Fabrik ohne Kinderarbeit nicht glauben aufrechterhalten zu können. 
Die gegenwärtigen Bestimmungen der Gewerbeordnung enthielten (wenn ausge
führt!) einen Schutz für die Kinder, der beinahe so gut sei als das Verbot der Kin
derarbeit selbst, und es werde in dieser Beziehung in der Vorlage lediglich dem 
Kapital auf Kosten der Proletarier eine Konzession gemacht. 

Das könne er und seine Partei niemals zugeben, und er sei überzeugt, daß auch 
das Haus darin nicht einverstanden sein werde. [ ... ] 

Nach Auer sprach der Abg. Lasker, der mit allen gehörten Ansichten zum Teil 
einverstanden, zum Teil nicht einverstanden war und wiederum einmal sich zum 
Oberkorrektor des Reichstags aufspielte. Die Vorlage wurde darauf an eine Kom
mission von 21 Mitgliedern verwiesen. 12 Bei der Spezialberatung der einzelnen 
Punkte werden die sozialdemokratischen Abgeordneten Abänderungsanträge ein
bringen und dieselben begründen. 

11 Gemeint ist die in der Regierungsvorlage vorgesehene Lockerung der Schutzbestim
mungen für die 12- bis 14jährigen. 

12 Vgl. Nr. 146. 
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Bericht I der IX. Kommission an den Reichstag 

Druck, Teildruck 

[Die Kommission nimmt an der Regierungsvorlage zur Abänderung der Gewerbeordnung 
erhebliche Änderungen vor: Verbot der Sonntagsarbeit, Wöchnerinnenschutz, obligatori
sche Fabrikinspektion] 

[ ... ] 
Zu§ 105 2 

[ ... ] 
Nachdem weitestgehenden Antrag 3, welcher bei der ersten Lesung 4 gestellt 

wurde, sollte der 1. Satz von Absatz 2 einfach so gefaßt werden: "Gewerbliche Ar
beiten an Sonn- und Festtagen sind untersagt." 

Im Lauf der Debatte wurde derselbe dahin abgeändert: "Der Gewerbebetrieb in 
Fabriken, gewerblichen Anlagen und Werkstätten ist an Sonn- und Festtagen unter
sagt." Alle übrigen Anträge 5 unterschieden sich von dem vorstehenden darin, daß 

Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, Drucksache Nr. 177. 
Der Reichstag hatte am 2. und 4. März 1878 in erster Lesung die Regierungsvorlagen 
zur Abänderung der Gewerbeordnung und zur Einführung von Gewerbegerichten disku
tiert und die Entwürfe anschließend zur weiteren Beratung an eine 21köpfige Kommis
sion verwiesen (12. u. 13. Sitzung d.RT v. 2.3. u. 4.3.1878; Sten.Ber.RT, 3. LP, 
II. Sess. 1878, S. 286-320). Mitglieder der Kommission waren: Heinrich Rickert (Vorsit
zender), Dr. Julius Gensel (Berichterstatter und damit Verfasser des Kommissionsbe
richts), Karl Heinrich Martin Bauer, Dr. Wilhelm Blum, Cornelius Heyl, Dr. Karl Peter 
Klügmann (sämtlich nationalliberal), Dr. Adolf Franz, Dr. Georg Freiherr von Hertling, 
Dr. Ernst Lieber, Ferdinand von Miller, Gerhard Stötzel (sämtlich Zentrum), Ernst Lud
wig von Lenthe (Welfe, bkF}, Karl Gustav Ackermann, Otto von Helldorff-Bedra (beide 
konservativ), Julius Diefenbach, Karl Ferdinand Stumm (beide Deutsche Reichspartei}, 
Friedrich Wilhelm Fritzsche (Sozialdemokrat), Heinrich Bürgers, Hugo Hermes, 
Dr. Max Hirsch (sämtlich Fortschrittspartei), Dr. Wilhelm Löwe (bkF). Kommissare des 
Bundesrats waren Theodor Lohmann und Arnold Nieberding. Die Kommission beriet 
zunächst in sieben Sitzungen den Gesetzentwurf, betreffend die Gewerbegerichte. An
schließend beriet sie ab 15.3.1878 die Novelle zur Gewerbeordnung in zwei Lesungen 
mit insgesamt sieben Sitzungen. Die Beratungen wurden am 11.4.1878 mit der Vorlage 
des hier dokumentierten Berichts abgeschlossen. Die im Vergleich zum gedruckten 
Kommissionsbericht eher kurz gefaßten Sitzungsprotokolle und die Anträge sind überlie
fert: BArchP R 101 Nr.468 u. Nr.469. 

2 Die erste Lesung der Kommission über diesen Paragraphen fand am 15.3.1878, die 
zweite Lesung am 23.3. statt. 

3 Antrag Ackermann, v. Helldorff(BArchP R 101 Nr.469, fol.26Rs.). 
In der Kommission. 

s Antrag Dr. v. Hertling, v. Miller, Stötzel, Dr. Franz (fol. 21), Antrag Stumm (fol. 
36 Rs.}, Antrag Dr. Hirsch (fol. 38), Antrag Fritzschc (fol. 39-39 Rs.). 
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sie das Verbot auf die Beschäftigung von Arbeitern im Dienst eines Unternehmers 
beschränkten. 

Zur Begründung dieser Anträge wurde, abgesehen von den in den Petitionen 6 

ausgeführten Gründen, folgendes bemerkt: Die Vorlage 7 zeige gegenüber der bis
herigen Fassung keinen nennenswerten Fortschritt; nach wie vor sei nur von dem 
privatrechtlichen Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeiter die Rede, während 
die Sonntagsruhe unter den Gesichtspunkt der öffentlichen Pflicht gestellt werden 
müsse. Dies gelte auch, wenn man sich nicht von religiösen, sondern von allge
mein menschlich-sittlichen und wirtschaftlichen Anschauungen leiten lasse. Für die 
Erhaltung der Arbeitskraft, für die Pflege des Familienlebens sei die Sonntagsruhe 
von unschätzbarem Wert. Daß aber mit der rein privatrechtlichen Regelung nicht 
vorwärts zu kommen sei, habe die Erfahrung zur Genüge gezeigt. 

Von anderer Seite wurde zwar dem Bestreben, die Sonntagsarbeit auf das Maß 
des wirklich Notwendigen einzuschränken, volle Berechtigung zugestanden, dessen 
ungeachtet aber die Vorlage den obigen Abänderungsanträgen entgegen in Schutz 
genommen. 8 Einen Fortschritt gegenüber der bisherigen Bestimmung in Absatz 2 
von § 105 enthalte dieselbe insofern, als sie den Vorbehalt der "anderweitigen Ver
einbarung in Dringlichkeitsfällen" beseitigt und statt dessen das Merkmal der 
Dringlichkeit objektiv gefaßt, es dem richterlichen Urteil unterstellt habe. Eine 
Vereinbarung, welche dem Gesetz zuwiderlaufe, als nichtig zu behandeln, sei vom 
Standpunkt der Gewerbeordnung, die das Arbeitsverhältnis regeln solle, das allein 
richtige. Die Sonntagsfrage überhaupt zu lösen, sei nicht Sache der Gewerbeord
nung 9, man könne nicht die gewerbliche Arbeit im Sinn dieses Gesetzes außer Zu
sammenhang mit allen anderen Arten der Erwerbstätigkeit weitgehenden polizeili
chen Beschränkungen unterwerfen. Das müsse der Landesgesetzgebung überlassen 
bleiben, welche dabei auf die in den einzelnen Teilen des Reichs herrschende Sitte 
Rücksicht zu nehmen habe. Ein bloß negatives Verbot der Sonntagsarbeit habe we
nig Wert, es müßten damit positive Bestrebungen für Herbeiführung einer würdi
gen Sonntagsfeier, welche wirklich Erhebung und Erholung biete, Hand in Hand 
gehen. Solchem Streben, das jetzt in erfreulicher Weise an vielen Orten hervortre
te, biete auch die Vorlage Raum. 

Ebenso betonten die Vertreter des Bundesrats 10, die Vorlage wolle den Ar
beitern volle Freiheit in bezug auf Sonntagsruhe sichern, im Kleinbetrieb wie im 

t Gemeint sind die im Bericht der IX. Kommission auszugsweise abgedruckten Eingaben 
des Zentralausschusses für die Innere Mission und des Vorstands der Kreissynode 
Strehlen (Regierungsbezirk Breslau) zur Sonntagsarbeit (Sten. Ber. RT, 3. LP, II. Sess. 
1878, Drucksache Nr.177, S.1164-1165). 

7 Der Regierungsentwurf (Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, Drucksache Nr. 41). 
s Von Dr. Gensel und Dr. Klügmann (fol. 29). 
9 So Dr. K.lügmann (fol. 31 Rs.). 

10 Diese Stellungnahme gab Nieberding in der Kommissionssitzung vom 15.3.1878 ab. Die 
Stellungnahme wird im Sitzungsprotokoll folgendermaßen wiedergegeben: Die Regie
rung kann die Tendenz der vorliegenden Amendements nicht mißbilligen oder zurückwei
sen. Die Regierung will auch wlihrend des Arbeitsvertrags in bezug auf die Sonntags
ruhe dem Arbeiler die volle Freiheil sichern, im Kleinbetrieb wie im Großbetrieb. Es soll 
ihnen aber nicht die Möglichkeit einer gewerblichen Beschliftigung ganz entzogen wer
den. Der Gewerbebetrieb soll gesetzlich nicht anders gestelh werden als die übrigen Er-
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Großbetrieb, es solle ihnen aber nicht die Möglichkeit einer gewerblichen Be
schäftigung ganz entzogen werden; der Gewerbebetrieb solle nicht anders gestellt 
werden als andere Erwerbsarten. Die Vorlage wolle die Sitte, sofern sie auf würdi
gere Sonntagsfeier gerichtet sei, unterstützen, aber nicht etwas erzwingen, was sich 
ohne den äußersten Druck nicht erzwingen lasse. Von diesem Standpunkt müßten 
sie jede auf einen gesetzlichen Zwang zur Sonntagsruhe gerichtete Erweiterung der 
Vorlage entschieden ablehnen. 

In bezug auf das Maß der zuzulassenden Ausnahmen wurden gleichfalls ver
schiedene Abänderungsanträge gestellt. Ein Mitglied II hatte ursprünglich das Ver
bot überhaupt auf die Zeit von morgens 6 Uhr bis abends 6 Uhr beschränken wol
len und dies damit motiviert, daß andernfalls diejenigen Gewerbebetriebe, welche 
mit regelmäßigem Nachtbetrieb arbeiten, gezwungen wären, den Schichtwechsel 
auf Mitternacht zu verlegen. Dem wurde jedoch entgegengehalten, daß, um dem 
Bedürfnis dieser Gewerbebetriebe zu genügen, eine so allgemeine Fassung nicht 
nötig sei und deshalb der Antrag in der Weise eingeschränkt, wie dies der Schluß
satz von Absatz 1 des § 105 a zeigt. Von mehreren Seiten 12 wurde ferner beantragt, 
"Arbeiten zur Ausführung von Reparaturen, durch welche der regelmäßige Fort
gang des Betriebs bedingt ist", ausdrücklich von dem Verbot auszunehmen, da dies 
ein anzuerkennendes Bedürfnis sei. Zur Erläuterung der Vorlage bemerkten die 
Vertreter des Bundesrats 13 noch, dieselbe habe diese Ausnahme nicht aufgenom
men, teils weil die Tragweite des Begriffs "Reparatur" im einzelnen Fall oft sehr 
schwer festzustellen sei, teils auch, weil das praktische Bedürfnis nicht dazu nö
tige, indem in derartigen Fällen dringlicher Arbeit regelmäßig mit dem guten Wil
len der Arbeiter auszukommen sein werde. 

Weiter kam die Aufnahme von Vorschriften in Anregung, wonach die Zulas
sung allgemeiner Ausnahmen in die Hand des Bundesrats, besonderer in Dringlich-

werbsarten. Die Reg(ierungs)vorlage will die Sitte unterstützen, aber nichts erzwingen, 
was nur durch äußersten Druck sich erzwingen ließe. Der Antrag Stumm nimmt lediglich 
Rücksicht auf die Großindustrie und greift zu tief in den Fabrikbetrieb ein. Der Antrag 
enthält ein unabsehbares Prinzip mit unabsehbaren Ausnahmen, deren Bestimmung der 
Bundesrat nicht zu übernehmen vennag. Anstelle des Bundesrats würden auch die Lan
deszentralbehörden die ihnen zugemutete Aufgabe nicht übernehmen, jedenfalls aber 
nicht gleichmäßig und übereinstimmend lösen können. Nach dem Antrag v. Hertling 
würde der Arbeitgeber am Sonntag arbeiten dürfen, der Arbeiter nicht, im größeren Be
trieb dürfte nicht gearbeitet werden, wohl aber im kleinen. Der Arbeiter dürfte für den 
Konsumenten arbeiten, nicht für den Arbeitgeber. Auf manche Betriebe wäre die Bestim
mung nicht anzuwenden z. B. Flußschiffer. Die Wahl eines Feiertags in der Woche durch 
den Arbeiter würde den ganzen Betrieb stören. Das Amendement Fritzsche würde der 
Gestaltung der tatsächlichen Verhältnisse noch am meisten entsprechen (fol. 29 Rs.-30). 

11 Antrag Stumm (fol. 36 Rs.), auch Antrag Dr. Hirsch (fol. 38) und Unterantrag Dr. Franz 
(fol. 38 Rs.). 

12 Antrag Stumm (fol. 36Rs.), Antrag Dr. v. Hertling, v. Miller, Stötzel, Dr. Franz 
(fol. 37), Antrag Dr. Hirsch (fol. 38). 

13 Das Protokoll der Sitzung vom 15.3.1878 gibt die Äußerung Nieberdings folgenderma
ßen wieder: Der Begriff Reparaturen ist in die Vorlage nicht aufgenommen, weil dersel
be nur schwer bestimmbar ist, und weil überha11pt die Sonntagsarbeit nicht verboten 
werden sollte (fol. 31). 
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keitsfällen in die der Ortspolizeibehörde gelegt würde. Um jedoch die Ausnahmen 
der letzteren Art möglichst einzuschränken, beantragte ein Mitglied 14 einen Zusatz 
des Inhalts, daß für eine solche Erlaubnis der Arbeitgeber für jeden Arbeiter, den 
er an dem fraglichen Tage beschäftigen würde, 50 Pf. an die Ortsarmenkasse zah
len sollte; indessen fand dieser Antrag, als außerhalb des Rahmens der Gewerbeord
nung liegend, wenig Anklang. Von verschiedenen Seiten 15 wurde dagegen - in An
lehnung an das schweizerische Fabrikgesetz - die Aufnahme der Vorschrift befür
wortet, daß wenn ausnahmsweise sonntags gearbeitet wird, doch für jeden Arbeiter 
immer der zweite Sonntag frei bleiben muß; der bezügliche Antrag wurde auch dem 
Einwand der Regierungskommissare 16 gegenüber aufrechterhalten, daß dies in man
chen Fällen, z.B. bei der Flußschiffahrt, wo der Schiffer wochenlang unterwegs sei, 
sich als undurchführbar erweisen und geradezu zu einer Gesetzesverletzung nötigen 
werde. Im übrigen erklärten sich die Vertreter des Bundesrats namentlich dagegen, 
daß diesem letzteren die Befugnis zu Ausnahmebestimmungen erteilt werde; diese 
Befugnis schließe eine weitreichende Verpflichtung in sich, da tatsächlich die vor
behaltenen Ausnahmebestimmungen unentbehrlich sein würden. Es sei ein mißli
ches Verhältnis, wenn ein Faktor der Gesetzgebung in das Gesetz ein praktisch un
haltbares Prinzip hineinbringe, um dann dem anderen Faktor zu überlassen, dieses 
Prinzip bei der Ausführung des Gesetzes wieder nach Maßgabe der praktischen Be
dürfnisse in weitgehendem Umfang zu beschränken. Letztere Aufgabe solle dem 
Bundesrat hier gestellt werden; der Bundesrat sei außerstande, sie zu erfüllen: weder 
übersehe er alle hier in Betracht kommenden Verhältnisse, noch sei er jederzeit ver
sammelt, um notwendige Ausnahmen zu gestatten. Es könne nicht in Aussicht ge
stellt werden, daß die Regierungen die in Frage stehende Bestimmung akzeptieren 
würden. 

Was endlich den letzten Absatz anlangt, so wurde von einer Seite 17 beantragt, 
demselben - um dem religiösen Bedürfnisse gerecht zu werden - folgende Fassung 
zu geben: 

"Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen unter Berücksichtigung der ört
lichen und konfessionellen Verhältnisse die Landesregierungen. An den besonderen 
Festtagen seiner Konfession kann kein Arbeiter zur Arbeit verpflichtet werden." 

Hiergegen wurde eingehalten, wenn einmal die Angelegenheit den Landes
regierungen überlassen werde, könne man diesen doch nicht Vorschriften darüber 
machen, was sie dabei zu berücksichtigen haben; der Schlußsatz insbesondere führe 
zu unabsehbaren Konsequenzen. 

Die Abstimmung, welche auf die ausführlichen Debatten der ersten Lesung 
folgte, hatte das eigentümliche Ergebnis, daß der ganze Paragraph in der Gestalt, 
welche er durch Annahme einiger Abänderungsanträge erhalten hatte, mit Stim
mengleichheit abgelehnt wurde. 18 

14 Dr. Löwe (fol. 71). 
1s Antrag Dr. Hirsch (fol. 38), Antrag Heyl (fol. 40). 
16 Vgl. Anm. 10. 
11 Antrag Dr. v. Hertling, v. Miller, Stötzel, Dr.Franz (fol.37). 
18 Laut Protokoll wurde die Vorlage in der amendierten Fassung gegen 3 Stimmen abge

lehnt (fol. 32). 
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In der zweiten Lesung wurde von einer Seite 19 Wiederherstellung der Regie
rungsvorlage in ihrer ursprünglichen Fassung, von einer anderen Seite;,n dagegen 
folgende Fassung des § 105 a beantragt: 

"Die Gewerbetreibenden können die Arbeiter zum Arbeiten an Sonn- und Fest
tagen nicht verpflichten; sie dürfen dieselben an Sonn- und Festtagen nicht be
schäftigen in Fabriken, Werkstätten und bei Bauten. Für diejenigen Gewerbeun
ternehmungen, bei welchen regelmäßige Nachtarbeit stattfindet, gilt das Verbot nur 
für die Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. 

Arbeiten zur Ausführung von Reparaturen, durch welche der regelmäßige Fort
gang des Betriebs bedingt ist sowie Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbe
betriebs einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die 
vorstehenden Bestimmungen nicht. In diesen Fällen muß für jeden Arbeiter der 
zweite Sonntag frei bleiben. 

Für bestimmte Gewerbe können weitere Ausnahmen durch Beschluß des Bun
desrats zugelassen werden. 

In dringenden Fällen kann die Ortspolizeibehörde die Beschäftigung an Sonn
und Festtagen gestatten. 

Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die Landesregierungen." 
Hierzu stellte ein anderes Mitglied 21 den Unterantrag, das (durch fetten Druck 

hervorgehobene) Wort "Werkstätten" zu streichen; wenn einerseits im Handwerks
betrieb die Sonntagsruhe, oft ohne Schuld des Meisters, am wenigsten eingehalten 
werde, so würde doch andererseits die Erstreckung des Verbots auf die Werkstätten 
zu einer Polizeikontrolle nötigen, welche tatsächlich nicht durchzuführen sei und, 
insoweit man sie durchzuführen suche, als ein unerträglicher Druck empfunden 
werden würde. 

Ein dritter Hauptantrag 22 unterschied sich von dem vorstehenden namentlich da
durch, daß darin die Beschränkung des Verbots auf Fabriken, Werkstätten und 
Bauten weggelassen, daß ferner die Bestimmung allgemeiner Ausnahmen, anstatt 
dem Bundesrat den Landeszentralbehörden zugewiesen und daß endlich im letzten 
Absatz die Worte "unter Berücksichtigung der örtlichen und konfessionellen Ver
hältnisse" wieder aufgenommen waren. 

19 Antrag Dr. Klügmann (fol. 117). 
:ll Antrag Stumm (fol.116-116Rs.). 
21 Antrag Heyl (fol. 127). 
22 Antrag Dr. v. Hertling, Dr.Lieber, Dr.Franz, Stötzel, v. Miller: An Sonn- und Festta

gen dürfen die Gewerbeunternehmer die Arbeiter nicht beschäftigen. Für Gewerbeunter
nehmen, bei welchen regelmäßige Nachtarbeit stattfindet, gi/J das Verbot nur far die Zeit 
von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Arbeiten zur Ausfahrung von Reparaturen, durch 
welche der Fortgang des Betriebs bedingt ist sowie Arbeiten, welche nach der Natur des 
Gewerbebetriebs einen A11fsch11b oder eine Unterbrechung nicht gestatten, werden von 
dieser Bestimmung nicht betroffen. In diesen Fällen muß far jeden Arbeiter der zweite 
Sonntag freibleiben. Ausnahmen können in besonderen Not.fallen durch die Ortsbehör
den, far einzelne Industriezweige mit Genehmigung des Bundesrats durch die Landes
zentralbehörden gestattet werden. Welche Tage als Festtage gellen, bestimmen unter Be
rücksichtigung der örtlichen und konfessionellen Verhältnisse die Landesregierungen 
(fol. 120). 
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Dieser letztere Antrag wurde abgelehnt, dagegen der vorstehend wörtlich mitge
teilte mit Ausnahme des Wortes "Werkstätten" mit 10 gegen 8 Stimmen angenom
men, wodurch die Fassung der Regierungsvorlage beseitigt war. 23 Auch diesem 
Antrag gegenüber waren die Vertreter des Bundesrats bei ihrer entschieden ableh
nenden Haltung verblieben. 24 ( ••• ] 

Zu § 134 25 

[ ... ] 
Zu 3. Der gleichzeitig von mehreren Seiten selbständig gestellte Antrag auf Ein

fügung einer Schutzvorschrift zugunsten der Wöchnerinnen fand fast allseitigen 
Anklang, obgleich die Kommission sich nicht verschwieg, daß dieselbe nur dann 
einen größeren praktischen Wert erlangen dürfte, wenn den Wöchnerinnen vom 
Arbeitgeber auch die Mittel gewährt würden, während der fraglichen Zeit ohne 
Nahrungsorgen zu feiern. 

Die vorliegenden Anträge unterschieden sich darin, daß der eine die Pause auf 
6, ein anderer auf 4, der dritte auf 3 Wochen festgesetzt wissen wollte. 26 Die 
Mehrheit entschied sich für das nach dem Anspruch eines sachverständigen Mit
glieds27 geringste physiologisch erforderlich Maß von drei Wochen nach der Nie
derkunft. Beiläufig kam in Anregung, auch die Zeit vor der Niederkunft, soweit 
möglich zu berücksichtigen, etwa nach der Art des schweizerischen Gesetzes 28 ; ein 
Antrag wurde jedoch in dieser Richtung nicht gestellt. [ ... ] 

Zu§ 138 29 

Die Bestimmung in Absatz 1 hat die Kommission [ ... ] auf Arbeiterinnen, ohne 
Unterschied des Alters, ausgedehnt 30; sie hat sich dabei von der durch die Wissen-

23 Die Regierungsvorlage wurde durch Beschluß des Reichstags am 18.5. wieder herge
stellt; vgl. Nr. 150 Anm. 4, Nr. 154; Nr. 155. 

24 Laut Protokoll beteiligte sich nur Nieberding an der Diskussion zu § 105 (fol. 124Rs.), 
eine Stellungnahme Lohmanns, auf die nach der Pluralform des Berichts zu schließen 
ist, ist im Protokoll nicht erwähnt. 

25 Die erste Lesung dieses Paragraphen fand am 19.3., die zweite Lesung am 25.3. statt. 
26 Schriftlich eingebracht wurde nur der Antrag Dr. Hirschs, der eine vierwöchige Schutz

frist nach der Niederkunft beantragte (BArchP R 101 Nr.469, fol. 63). Einen (darauf
hin?) mündlich gestellten Antrag des Abg. Dr. Franz für eine sechswöchige Schutzfrist 
lehnte die Kommission ab, der Antrag Hirschs auf vierwöchige Schutzfrist wurde mit 10 
gegen 9 Stimmen abgelehnt. Schließlich beschloß die Kommission auf Antrag von 
Dr. Löwe eine dreiwöchige Schutzfrist (fol. 83). Dr. Hirsch hatte bereits 1869 in den De
batten des Reichstags des Norddeutschen Bundes bei der Verabschiedung der Gewerbe
ordnung einen (abgelehnten) Antrag auf Verbot der Beschäftigung von Wöchnerinnen in 
den ersten zehn Tagen nach der Geburt eingebracht (Sten.Ber.RT, Sess. 1869, Drucksa
che Nr. 127). 

21 Dr. med. Löwe. 
28 In der Schweiz galt seit 1.1.1878, daß Wöchnerinnen in Fabriken vor und nach der Nie

derkunft insgesamt acht Wochen nicht beschäftigt werden durften. Die Arbeit durfte frü
hestens sechs Wochen nach der Niederkunft wieder aufgenommen werden. 

29 Die erste Lesung der Kommission über diesen Paragraphen fand am 20.3., die zweite 
Lesung am 25.3. statt. 

:io Antrag Dr. Hirsch (fol. 63); Antrag Dr. Franz, Dr. Lieber, Dr. v. Hertling und Stötzel 
(fol. 72-73). 
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schaft bezeugten Wahrnehmung leiten lassen, daß der weibliche Organismus für 
gewisse schädliche Einflüsse empfänglicher ist, und daß gewisse Krankheiten der 
Mutter sich leicht auf die Kinder fortpflanren. Die Kommission hat außerdem die 
fragliche Bestimmung dahin verstärkt, daß die Verwendung der geschützten Perso
nen in gefährlichen Industriezweigen nicht nur von gewissen Bedingungen - z.B. 
Beibringung eines ärztliche Zeugnisses, Abkürzung der Arbeitzeit, wirksame Ven
tilation des Arbeitslokals usw. - abhängig gemacht, sondern auch nötigenfalls 
gänzlich untersagt werden kann. Selbstverständlich liegt darin zugleich, als ein 
Minderes, die Befugnis, ein solches Verbot z.B. nur für Kinder auszusprechen. 

Was die "Bedingungen" anlangt, so wurde es für zweckmäßig erachtet, eine Be
schränkung, welche schon aufgrund der hier fraglichen Vorschriften in ihrer bisher 
erörterten Gestalt gewissen Fabrikationszweigen vom Bundesrat auferlegt werden 
könnte, ausdrücklich namhaft zu machen: Das Verbot der Nachtarbeit für Arbeite
rinnen. [ ... ] 

Zu§ 139 31 

§ 139 der Vorlage hat einen bedingten Charakter, indem er unter der Voraus
setzung, daß in einem Bundesstaat eigene Aufsichtsbeamte angestellt sind, densel
ben gewisse Befugnisse einräumt. Wie bereits angedeutet, wurde diese Bestimmung 
von mehreren Seiten als ungenügend bezeichnet. Die Erfahrung habe gezeigt, daß 
die Fabrikgesetzgebung ohne Aufsichtsbeamte, welche zur Durchführung derselben 
nicht nur verpflichtet, sondern auch befähigt sein müßten, ein toter Buchstabe blei
be; diese Befähigung werde teils von der nötigen technischen Vorbildung, teils von 
einer hinreichend selbständigen äußeren Stellung der in Rede stehenden Beamten 
bedingt. Es dürfe aber nicht in das Belieben der Einzelstaaten gestellt werden, ob 
sie das zur Durchführung eines Reichsgesetzes Erforderliche vorkehren wollten 
oder nicht. Als Vorbild könnten namentlich die englischen Einrichtungen dienen, 
wo das Institut bereits eine ungemein segensreiche Wirksamkeit entfaltet habe; 
auch die Berichte der preußischen Fabrikeninspektoren gewährten im ganzen ein 
sehr erfreuliches Bild von deren Tätigkeit. Das Institut sei übrigens nicht bloß für 
die Ausführung, sondern auf die Weiterbildung der Gesetze von unschätzbarem 
Wert, und zwar ebensowohl für Beschneidung von Auswüchsen, als für Beseiti
gung unnötiger und zweckmäßiger Schranken. 

Von diesen Gesichtspunkten aus wurden bei der ersten Lesung verschiedene 
Anträge 32 eingebracht, welche teils die Anstellung von Fabrikeninspektoren in al
len Bundesstaaten 33 , teils eine genauere Feststellung der Befugnisse derselben 34 , 

31 Die erste Lesung der Kommission über diesen Paragraphen fand am 20.3., die zweite 
Lesung am 25.3. statt. 

32 Antrag Ackermann, v. Helldorff (fol. 27); Antrag Dr. Gensel (fol. 69); Antrag Diefen
bach (BArchP R 101 Nr.468, fol. 379). 

33 Antrag Dr. v. Hertling, Dr. Franz, Dr. Lieber: Zur Aufsicht über die Ausfahrung der 
Bestimmungen des §119 sowie der §§133 bis 138 werden von den Landesregierungen 
besondere Beamten (Fabrikeninspektoren) ernannt. Denselben stehen bei Ausübung die
ser Aufsicht alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht 
zur jederzeitigen Revision der Fabriken zu. Die Arbeitgeber sind verpjlichlel, die amtli
chen Revisionen zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, während die Fabriken im 
Betrieb sind, zu gestatten (BArchP R 101 Nr.469, fol. 94Rs.). 



1878 April 11 577 

insbesondere auch Ausdehnung ihrer Wirksamkeit auf Überwachung der Vor
schriften des 3. Absatzes von § 119 35 der Vorlage bezweckten. Nur ein Antrag 36 

verfolgte eine eher entgegengesetzte Tendenz, er beschränkte sieb auf die Forde
rung, den Landesregierungen die Regelung der Kompetenzverhältnisse zwischen 
den fraglichen Aufsichtsbeamten und den Ortspolizeibehörden zu überlassen; der 
Antragsteller erklärte sich übrigens im voraus bereit, den Antrag fallenzulassen, 
wenn in dieser Hinsicht befriedigende Erklärungen gegeben würden. 

Auch von den vorliegenden Petitionen verlangen einige teils obligatorische Ein
führung von Fabrikeninspektoren - wobei u. a. angeführt wird, in Bayern sei wie
derholt vergeblich darum nachgesucht worden-, teils Einrichtung von Sacbverstän
digenkommissionen. 

Die Vertreter des Bundesrats 37 erklärten gegenüber dem vorhin zuletzt erwähnten 
Antrag, nach der Auffassung der verbündeten Regierungen würde durch das Insti
tut der Fabrikeninspektoren die Zuständigkeit der Ortspolizeibehörden nicht ausge
schlossen; die Abgrenzung der beiderseitigen Wirkungskreise würde jedenfalls Sa
che der Landesregierungen, beziehungsweise der Landesgesetzgebung sein. Gegen 
die zuerst gedachten Anträge verhielten sich dieselben entschieden ablehnend. Ei
ne mehr oder weniger allgemeine Besetzung des Landes mit Fabrikeninspektoren 
würde etwa in Frage gezogen werden können, wenn Deutschland einigermaßen 
gleichartige Verwaltungseinrichtungen besäße, wenn der Industriebetrieb annähernd 
gleichmäßig über das Reichsgebiet verteilt wäre, und wenn endlich mit dem fragli
chen Institut schon ausreichende Erfahrungen gemacht wären, welche einer reichs
gesetzlichen Durchbildung desselben zugrunde gelegt werden könnten. Keine dieser 
Voraussetzungen treffe zu. Zunächst würden Verwaltungseinrichtungen, wie sie 
z. B. einerseits in Preußen, andererseits in den thüringischen Staaten oder in den 
Hansestädten bestehen, eine gleichartige Organisation der Fabrikinspektion fast un
möglich machen. Sodann sei ein sehr großer Teil des Reichs so wenig industriell, 
daß sich dort für Fabrikeninspektoren im Sinn der Anträge kein Feld der Wirksam
keit finde. Endlich beständen Fabrikeninspektionen nur in wenigen Bundesstaaten 38 , 

und auch hier werde denselben erst in neuester Zeit größere Aufmerksamkeit ge
schenkt, ohne daß man bis jetzt zu einem abschließenden Urteil über die ganze Ein
richtung gelangt sei. Man tue gut, der Entwicklung im Bereich der einzelnen Lan
desverwaltungen nicht vorzugreifen; man dürfe annehmen, daß die Frage auch fer
ner die Bundesregierungen beschäftigen werde, und die Reichsgesetzgebung solle 
durch eine verfrühte Aktion der Entwicklung der Sache nicht eine mindestens un
zweckmäßige, vielleicht sogar nachteilige Richtung geben. Wenn man aber, über 

34 Antrag Dr. Gensel (fol. 69). 
35 Der betreffende Abschnitt der Regierungsvorlage lautete: Die Gewerbeunternehmer sind 

endlich verpflichtet, alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten, wel
che mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebs und der Be
triebsstätte zu tun/ichster Sicherheit der Arbeiter gegen Gefahr ftlr Leben und Gesund
heit notwendig sind. 

36 Antrag Ackermann, v. Helldorff (fol. 27). 
37 Nieberding (fol. 91-91 Rs.); eine eventuelle Stellungnahme Lohmanns zu § 139 ist im 

Protokoll nicht erwähnt. 
38 Baden, Preußen und Königreich Sachsen. 
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diese Bedenken hinweg, zu einer Verallgemeinerung der Fabrikeninspektionen sich 
entschließen wolle, dann würde doch zunächst die Frage sich erheben, inwieweit das 
ganre Institut in seinen Funktionen durch die Reichsgesetzgebung näher auszubilden 
und überhaupt in den Bereich der Reichsverwaltung zu ziehen sei. In ersterer Hin
sicht komme in Betracht, daß die Befugnisse der Beamten jedenfalls bestimmter ab
gegrenzt, daß die Art, wie sie ihre Anordnungen treffen sollen, formell genau an
gegeben und daß der Weg der Beschwerde gegen ihre Anordnungen gewährt und 
geordnet werden müßte, wenn die Industrie nicht ohne den berechtigten Schutz die
ser neuen technischen Polizei gegenüber gelassen werden solle. In der zweiten Be
ziehung sei darauf hinzuweisen, daß doch an irgendeiner Stelle darauf gesehen 
werden müsse, daß die Fabrikeninspektionen gleichmäßig über das ganze Land 
verteilt und daß an die Qualifikation der Beamten, insbesondere nach der technolo
gischen Seite, übereinstimmende Anforderungen gestellt würden. Ob das ohne di
rekten Einfluß der Reichsverwaltung möglich, erscheine fraglich, und es sei wohl 
zu erwägen, ob man in der Weise der gestellten Anträge ohne eingehende Erwä
gungen auf einen Weg hindrängen wolle, auf welchem man die Verwaltungsein
richtungen der einzelnen Bundesstaaten unnötigerweise empfindlich berühren könn
te. Die Frage der Fabrikeninspektionen lasse sich eben nicht durch einen Paragra
phen lösen, sondern mache ausführlichere Bestimmungen nötig. Letzteres treffe 
ganz besonders zu, wenn man, abweichend von der Gewerbeordnung und der Vor
lage, die Kontrollbefugnisse der Fabrikeninspektoren ausdehnen würde auf den In
halt des § 119, Absatz 3 des Gesetzentwurfs. Dadurch erhalte die Fabrikeninspek
tion eine ganz andere Bedeutung, neue, sehr verantwortliche und für den Industrie
betrieb weittragende Aufgaben. Es würde dadurch nicht nur die Notwendigkeit ei
ner gleichmäßigen Organisation für das ganze Reich verschärft werden, sondern es 
ergäben sich auch andere Fragen, welche das Gesetz unbedingt lösen müsse, wenn 
nicht eine bedenkliche Verwirrung entstehen solle: Fragen, wie z. B. nach dem je
denfalls verschiedenen Umfang der Befugnisse der Fabrikeninspektoren gegenüber 
konressionierten Fabrikanlagen (§ 16 der Gewerbeordnung) und nicht konzessions
pflichtigen Unternehmungen, nach den aufgrund der Fassung der vorliegenden An
träge sehr unklaren Befugnissen der Inspektoren in solchen Fällen, in welchen Be
stimmungen der durch § 119, Absatz 3 (in der Fassung der Kommissionsbeschlüs
se) vorgesehenen Art nicht erlassen seien usw. Ohne entsprechende Ergänzungen 
würden die gestellten Anträge selbst dann regierungsseitig abgelehnt werden müs
sen, wenn prinzipielle Bedenken ihnen nicht begegneten. 

Einige der Antragsteller 39 suchten diesen Bedenken durch Verbesserungen zu 
begegnen. Ein anderer 40 zog mit Rücksicht auf die Erklärung der Kommissare, 
durch welche die Sache auf einen anderen Boden gestellt werde, seinen Antrag zu
rück und behielt sich vor, bei der zweiten Lesung eine Resolution wegen künftiger 
einheitlicher Regelung des Instituts in Vorschlag zu bringen. Die übrigen Anträge 
wurden teils ebenfalls zurückgezogen 41 , teils bei der Abstimmung abgelehnt 42 und 
§ 139 vorläufig in der Fassung der Vorlage angenommen. 43 

39 Antrag Dr. Franz (fol. 94 Rs.); Antrag Dr. Hirsch (fol. 94); Antrag Stumm (fol. 91 Rs.). 
40 Dr. Gensel (fol. 92). 
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Bei der 2. Lesung lagen zwei im wesentlichen übereinstimmende Anträge 44 vor, 
welche im Lauf der kurzen Diskussion, die sich darüber entspann, verschmolzen 
wurden, so daß sich für§ 139 nachstehende Fassung ergab: 

"Die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen der §§ 133 bis 138 sowie 
des § 119, Absatz 3 in seiner Anwendung auf Fabriken ist ausschließlich oder ne
ben den ordentlichen Polizeibehörden besonderen von den Landesregierungen zu 
ernennenden Beamten zu übertragen. Denselben stehen bei Ausübung dieser Auf
sicht alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht 
zur jederzeitigen Revision der Fabriken zu. Sie sind, vorbehaltlich der Anzeige 
von Gesetzwidrigkeiten, zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer Kenntnis gelan
genden Geschäfts- und Betriebsverhältnisse der ihrer Revision unterliegenden Fa
briken zu verpflichten. 

41 Zurückgezogen wurden die Anträge Stumm, Dr. Hirsch, Dr. Franz, Ackermann (fol. 92-
92 Rs.). 

41 Abgelehnt wurde der Antrag Diefenbach. Der Antrag Dr. v. Hertling wurde mit 10 ge
gen 10 Stimmen abgelehnt (fol. 92Rs.). 

43 fol. 92Rs. 
44 Diese Anträge hatten Stumm und die Abg. Dr. v. Hertling, Dr. Franz, Dr. Lieber, Stöt

zel eingebracht. 
Der Antrag Stumms lautete: Zur Aufsicht iiber die Bestimmungen der §§133-138 sowie 
des drillen Absatzes des §119 in seiner Anwendung auf Fabriken (Fabrikinspektionen) 
werden von den Landesregierungen besondere Beamte ernannt. Denselben stehen bei 
der Ausübung dieser Aufsicht alle amtlichen Befugnissse der Ortspolizeibehörden zu. Sie 
sind vorbehaltlich der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten zur Geheimhaltung der amtlich zu 
ihrer Kenntnis gelangeftden Geschäfts- und Betriebsverhältnisse der ihrer Revision un
terliegenden Fabriken zu verpflichten. Für solche Bezirke, in welchen ein erheblicher 
Fabrikbetrieb nicht vorhanden ist, kann auf Antrag der Landesregierung durch Beschluß 
des Bllndesrats von der An.~tel/ung besonderer Beamten Abstand genommen werden. Die 
Beamten der Fabrikinspektionen haben Jahresberichte zu erstallen, welche dem Bundes
rat vorwiegen sind. Die aufgrund der Bestimmungen der §§133-138 sowie des drillen 
Absatzes des § 119 auswfiihrenden amtlichen Revisionen müssen die Arbeilgeber zu je
der Zeit, namentlich auch in der Nacht, während die Fabriken im Betrieb sind, gestalten 
(fol.116Rs. u. 119). 
Der Antrag Dr. v. Hertling, Dr. Franz, Dr. Lieber, Stötzel, in dem nunmehr vor allem 
der Begriff "Fabrikinspektor", das Reizwort für Bismarck, fehlte (vgl. Anm. 33), laute
te: Die Aufsicht iiber die Ausfiihrung der Bestimmungen der §§ 133 bis 138 sowie des 
§119 a in seiner Anwendung auf Fabriken ist ausschließlich oder neben den ordentli
chen Polizeibehörden besonderen von den Landesregierungen zu ernennenden Beamten 
w übertragen. Denselben stehen bei Ausübung dieser Aufsicht alle amllichen Befugnisse 
der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht zur jederzeiligen Revision der Fabri
ken zu. Die Regelung der Zuständigkeitsverhältnisse zwischen diesen Beamten und den 
ordentlichen Polizeibehörden bleibt den Landesregierungen vorbehallen. Diese Beamlen 
haben Jahresberichte über ihre amtliche Tlitigkeit zu erstallen. Diese Jahresberichle 
oder Auszüge aus denselben sind dem Reichstag vorzulegen. Auf Anlrag der Landesre
giemngen kann fiir solche Bezirke, in welchen Fabrikbetriebe gar nicht oder nur in ge
ringem Umfang vorhanden sind, durch Beschluß des Bundesrats von der Anstellung be
sonderer Beamten abgesehen werden. Die aufgrund der Bestimmungen der §§ 133 bis 
138 sowie des § 119a in seiner Anwendung auf Fabriken auszufiihrenden amtlichen Re
visionen müssen die Arbeitgeber jederzeit, namenllich auch in der Nacht, während die 
Fabriken im Betrieb sind, gestalten (fol. 122). 
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Die Regelung der Zuständigkeitsverhältnisse zwischen diesen Beamten und den 
ordentlichen Poliz.eibehörden bleibt den Landesregierungen vorbehalten. 

Die erwähnten Beamten haben Jahresberichte über ihre amtliche Tätigkeit zu er
statten. Diese Jahresberichte oder Auszüge aus denselben sind dem Reichstag vor
zulegen. 

Auf Antrag der Landesregierungen kann für solche Bezirke, in welchen Fa
brik.betriebe gar nicht oder nur in geringem Umfang vorhanden sind, durch Be
schluß des Bundesrats von der Anstellung besonderer Beamten abgesehen werden. 

Die aufgrund der Bestimmungen der §§ 133 bis 138 sowie des § 119, Absatz 3 
in seiner Anwendung auf Fabriken auszuführenden amtlichen Revisionen müssen 
die Arbeitgeber zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, während die Fabriken 
im Betrieb sind, gestatten." 

Die Vertreter des Bundesrats fanden durch diese neue Fassung ihre Bedenken 
nicht erledigt. Was insbesondere Absatz 4 anlange, so sei es ein Widerspruch, in 
dem Gesetz eine Regel aufzustellen, welche aufgrund der dem Bundesrat erteilten 
Vollmacht in der Ausführung des Gesetzes notwendig wieder zur Ausnahme um
gewandelt werden müsse, insofern nach der Ansicht der verbündeten Regierungen 
für viele Teile des Reichs die Berufung von Fabrikeninspektoren unnötig und nicht 
zweckmäßig sei. Die Mehrheit der Kommission erkannte jedoch diesen Einwand 
gegenüber der Notwendigkeit, in der Durchführung der Fabrikgesetzgebung end
lich vorwärts zu kommen, nicht als durchschlagend an. 

Die angekündigte Resolution 45 wurde nicht eingebracht, der Paragraph selbst 
aber in der vorstehenden Fassung angenommen. 46 [ ••• ] 

Nr. 147 

1878 April 14 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 2 

[Lohmann berichtet über die Tätigkeit der IX. Reichstagskommission zur Beratung des 
Gesetzentwurfs zur Änderung der Gewerbeordnung] 

[ ... ] Deinem Wunsch, zu erfahren, was nun schließlich aus der Novelle zur 
Gewerbeordnung geworden ist, entspreche ich durch Zusendung eines Exemplars 
der vorläufigen Zusammenstellung der Vorlage und der Kommissionsbeschlüs-

45 Vgl. Anm. 40. 
46 Laut Lohmann erfolgte die Annahme mit 11 gegen 9 Stimmen (vgl. Nr. 147). 

BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 110-111 Rs. 
2 Ausgelassen sind Ausführungen über familiäre Angelegenheiten, eine Besprechung mit 

Adolf Stoecker und den Entwurf eines Gewerbegerichtsgesetzes. 
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se 3• Sie ist zwar nicht ganz korrekt, gibt aber über die Hauptsachen hinlängliche 
Auskunft. Die Kommission hat hiernach die Vorlage hauptsächlich in drei Punkten 
verbessert 4, indem sie l. statt des 2. Abs[atzes] des § 105 den § 105 a angenom
men; 2. den § 138 durch einige Bestimmungen ergänzt, welche wenigstens einen 
Anfang des Frauenschutzes ermöglichen; 3. durch § 139 die Anstellung von Fa
brikinspektoren obligatorisch gemacht hat. 

Für diese letztere Bestimmung stimmten in 2. Lesung 5 die Kommissionsmit
glieder6 der Konservativen, der D[eutschen] Reichspartei, des Zentrums, der Sozi
aldemokraten und M[ax] Hirsch - dagegen die beiden anderen v. d. Fort
schrittspartei 7 und die Nationalliberalen. Wie d. Sache im Plenum wird, ist noch 
nicht abzusehen, weil in dieser Frage die Parteien schwerlich geschlossen stimmen 
werden. Wenn Zentrum u. Konservative fest bleiben, wofür einige Hoffnung, so 
1st es möglich, daß d. Bestimmung geg[en] d. Widerspruch der Regierung durch
geht, weil Lasker sich in d. allgem[einen] Beratung f. d. Fabr[ik]inspek[toren] so 
engagiert hat, daß er nicht gut zurück kann 8 und ihm doch wohl ein Teil der Na
t[iona]lliberalen folgen wird. Daß die Konservativen trotz der ihnen bekannten 
Stellung B[isrnarcks] für die Fabr[ik]insp[ektoren] gestimmt haben, ist glaube ich 
durch Maltzahn-Gültz 9 veranlaßt, welcher seinerseits durch Friedrichs 10 über die 
Bedeutung der Sache aufgeklärt ist. Die Zentrumsleute traten in der Kommission 
am entschiedensten und am geschicktesten auf 11 ; im ganzen aber bin ich wieder er
staunt gewesen über die Hilfslosigkeit dieser Parlamentarier, wenn es sich darum 
handelt, eine gegebene Vorlage so zu amendieren, daß die Amendements nicht an 
rein äußerlichen legislatorischen Schwierigkeiten scheitern. Ich persönlich würde 
zufrieden sein, wenn d. Ganze so angenommen wird, wie aus d. Komrniss[ion] 
herausgekommen. Lehnt dann d. Bundesrat auf B[ismarck]s Betrieb ab, so ist das 
immer noch besser, als wenn d. Regierungsvorlage Gesetz werden sollte. 

Von meinen Artikeln 12 habe ich selbst keine hohe Meinung. [ ... ] 

3 Es handelt sich um eine Anlage zum Kommissionsbericht vom 11.4.1878 (Sten.Ber.RT, 
3. LP, II. Sess. 1878, Drucksache Nr. 177). 

4 Vgl. Nr. 146. 
s Der Kommission. 
6 Vgl. Nr. 146 Anm. l. 
7 Hugo Hermes und Dr. Wilhelm Löwe. Der Abgeordnete der Fortschrittspartei Heinrich 

Bürgers fehlte bei der fraglichen Abstimmung am 25.3.1878. 
s Lasker sprach sich auch in der '.!.. Lesung für die Schaffung einer obligatorischen 

Fabrikinspektion aus (44. Sitzung d.RT v. 9.5.1878; Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, 
S. 1179-1181). 

9 Helmuth Freiherr von Maltzahn (1840-1923), Besitzer des Rittergutes Gültz in Vor
pommern, seit 1871 MdR (konservativ). 

10 Freiherr von Maltzahn-Gültz gehörte zu den aktiven (Vereins-)Lutheranern Pommerns, 
die in einer gewissen Distanz zur evangelischen Kirche Preußens standen. Friedrichs 
seinerseits genoß als zwangsversetzter Lutheraner des ehemaligen Königreichs Hanno
ver ein besonderes Ansehen in diesen Kreisen und wohnte auch als Gast der pommeri
schen Bezirks- und der Provinzialsynode bei; hier dürfte er Freiherr von Maltzahn per
sönlich kennengelernt haben; vgl. Nr. 140. 

11 Zu den Beziehungen zwischen Lohmann und den Zentrumsabgeordneten vgl. Nr.144. 
12 Gemeint sind Lohmanns Artikel in der Deutschen Reichspost (vgl. Nr. 144, Anm. 2). 
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In Deinen Artikeln 13 über Fabr[ik]gesetzg[e]b[ung] u. F[abrik]insp[ektoren] re
dest Du mehr über meine Sammlung 14 als über die Jahresberichte. Letztere ausgie
biger zu berücksichtigen, würde allerdings wohl viel mehr Arbeit erfordert haben, 
als Dir darauf zu verwenden möglich war. Immerhin werden die Artikel d. ihrige 
dazu beitragen, um d. Verständnis der Institution zu fördern. Komisch war es in 
der Kommiss[ion], daß auch d. Gegner der obligator[ischen] F[abrik]insp[ektion] 
voll Anerkennung über die Leistungen der pr[eußischen] F[abrik]insp[ektoren] wa
ren. Hätte die Vorlage die Institution vorgeschlagen u, es würde niemand gewagt 
haben, sich dagegen zu erklären. [ ... ] 

Nr. 148 

1878 Mai 7 

Brief I des Papierfabrikanten Moritz Behrend an den Reichskanzler Otto 
Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Behrend behauptet, das nach der zweiten Lesung der Novelle zur Gewerbeordnung vorge
sehene Verbot der Sonntagsarbeit ruiniere die Papierfabrik Hammermühle) 

Aus den Verhandlungen des Reichstags 2 ersehe ich, daß dieser in dem Ge
setzentwurf, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung den § 105 a in einer 

13 Im November 1877 hatte Lohmann Wyneken die von ihm redigierten und zusammenge
stellten "Jahresberichte der Fabriken-Inspektoren" und seine "Fabrikgesetzgebung" zu
gesandt und gehofft, sein Freund werde wenigstens in den Jahresberichten manches 
recht Interessante und vielleicht Anlaß zu einem Artikelfor die "Reichspost" finden, der 
glaube ich, ganz erwünscht sein würde, um dem augenblicklich an der Ungunst der 
höchsten Regierungskreise leidenden Institut wenigstens die Gunst des Publiku,ns und 
der politischen Parteien zu sichern (BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 101-101 Rs.). Die Rezen
sionen sind wohl im Frühjahr 1878 erschienen, das betr. Jahrgangsquartal der "Reichs
post" ist nicht überliefert. 

14 Th. Lohmann, Die Fabrik-Gesetzgebungen der Staaten des europäischen Kontinents, 
Berlin 1878. 

1s Die Bestimmungen zur Einführung der obligatorischen Fabrikinspektion waren auf Be
treiben Bismarcks wieder aus den Gesetzentwürfen des Reichskanzleramts entfernt wor
den; vgl. Nr. 121. 

BArchP R 43 Nr.490, fol.123-124. 
Der Brief wurde am 9.5.1878 von Herbert Graf von Bismarck aus Friedrichsruh an den 
Chef der Reichskanzlei Christoph Tiedemann übersandt: Im Auftrag meines Vaters über
sende ich Ihnen anbei ein Schreiben des Miihlenpächters (Behrend) in Varzin, der sich 
über das im Reichstag beschlossene Verbot der Sonntagsarbeit beschwert. Mein Vater 
ist den Reichstagsverhandlungen nicht gefolgt und billet Sie um Auskunft darüber, ob die 
Sache so liegt, wie Behrend sie darstellt: Wenn dem so wäre, so könnte ein solcher 
Reichstagsbeschluß im Bundesrat keinesfalls zur Annahme gelangen, und man müßte 
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Fassung angenommen hat, wonach die Sonntagsarbeit in Fabriken verboten ist. 
Ausnahmen können indessen für bestimmte Gewerbe durch Beschluß des Bundes
rats zugelassen werden. 

Wenn diese Bestimmung Gesetz wird, so würde sie von den weitgreifendsten 
Folgen sein. Die Wichtigkeit, welche sie für mich hat, läßt mich Ew. Durchlaucht 
Verzeihung erhoffen, wenn ich trotz Ihrer Krankheit 3 diese Zeilen an Sie richte. 

Ein Verbot der Sonntagsarbeit würde für mich den Ruin meiner Fabrikgeschäfte 
bedeuten. Ich erlaube mir, Ew. Durchlaucht das an folgender Rechnung, die Ham
mermühle betreffend, nachzuweisen: 

Es werden in der Hammermühle 10 000 Zentner Papier jährlich fabriziert zu ei
nem Verkaufspreis von 16 Mark per Zentner. Durch Ausfall der Sonntagsarbeit wür
den etwa 1 500 z. weniger produziert werden. Hierbei würden an Ausgaben nur er
spart werden die Kosten für das Sehleitholz, ein Teil der Arbeitslöhne (Werkführer, 
Buchhalter, Vorarbeiter, Kutscher etc. müßten doch bezahlt werden), ein Teil Brenn
material, Verpackungskosten und einige kleine Ausgaben, zusammen 4 500 Mark. 
Es würde dagegen ein Einnahmeausfall von 16 mal 1 500 = 24 000 Mark entste
hen, also ein Verlust von 19 500 Mark per Jahr mir erwachsen. Da nun das Ge
schäft bei den jetzigen Zeitverhältnissen nur durch die größte Anstrengung und 
Sparsamkeit meinerseits imstande ist, sich selbst zu erhalten, so ist klar, daß ich 
eine solche Schädigung nicht ertragen könnte. 4 

Ich versichere Ew. Durchlaucht, daß obige Angaben nicht übertrieben sind, ich 
bin vielmehr jederzeit bereit, die Richtigkeit derselben aus meinen Geschäftsbü
chern nachzuweisen. 

Ich halte es für unbedingt geboten, daß von dem quaest[ionis] Verbot zugunsten 
von Wassertriebwerken eine Ausnahme gemacht wird, denn während durch 
Dampfkraft betriebene Fabriken leicht imstande sind, durch Steigerung der Kraft 
ihrer Dampfmaschinen um 1/7 ihr Produktionsquantum zu erhalten, können durch 

dort beizeiten vorbauen. Bei manchen Gewerbebetrieben wäre jenes Verbot absolut un
durchführbar, wenn man sie nicht ruinieren wollte, so z.B. bei Brennereien, wo man 
des Mittwochs kein Fuller für sein Vieh hälle, wenn sonntags nicht eingemaischt werden 
dürfte; ebenso wäre es bei den meisten Dampfmaschinen u. Hochöfenbetrieben doch 
sehr ruinös, das Feuer am Sonnabendabend ausgehen zu lassen, da die Ofen kalt wür
den und auch den halben Montag deshalb nicht würden ordentlich arbeiten können 
(BArchP 90 Ti 1 Nr.3, fol. 68/3). Zur Antwort Tiedemanns vgl. Nr. 150. 
Bismarck befand sich seit dem 17.4.1878 in Friedrichsruh, nachdem er seit dem 14.2. 
(nach langem Aufenthalt in Varzin) in Berlin gewesen war. Zu dieser Zeit war Bismarck 
innenpolitisch vor allem mit der Durchführung seiner finanzpolitischen Pläne befaßt; am 
22.2.1878 war es zum Bruch mit den Nationalliberalen gekommen - die schwere Mini
sterkrise, die den liberalen Einfluß im preußischen Staatsministerium brach, war noch 
nicht überwunden. 
Die betreffende Abstimmung fand am 4.5.1878 in der zweiten Lesung der Novelle zur 
Gewerbeordnung statt (40. Sitzung d. RT v. 4.5.1878; Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 
1878, s. 1051). 

J Bismarck war seit dem 20.4.1878 an Gürtelrose erkrankt. 
4 Behrend versucht hier wohl auch von seit längerem bestehenden wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten der Hammermühle abzulenken, vgl. Fritz Stern, Gold und Eisen. Bis
marck und sein Bankier Bleichröder, Frankfurt/M. 1978, S.364-367. 
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Wasser betriebene Fabriken dies nicht tun; während ferner bei Dampfmaschinen 
beim Stillstand das Brennmaterial erspart wird, muß bei Wassertriebwerken das 
Wasser ungenutzt fortfließen. Ich will Ew. Durchlaucht nicht zu sehr ermüden und 
mich weiterer Auseinandersetzungen enthalten, da Ew. Durchlaucht ja selber die 
einschlägigen Verhältnisse vollständig bekannt sind. 

Sehr dankbar würde ich Ew. Durchlaucht sein, wenn Sie mich durch einige 
Zeilen benachrichtigen lassen wollten, ob wohl Aussicht vorhanden ist, daß diese 
drohende Gefahr abgewandt wird, da ich dieserhalb in der Tat im höchsten Grad 
beunruhigt bin. 

Indem ich Ew. Durchlaucht recht baldige völlige Genesung von Ihrer Krankheit 
wünsche, bin ich mit größter Ehrerbietung Ew. Durchlaucht ergebenster Diener 
M. Behrend. 

Nr. 149 

1878Mai10 

Der Gewerkverein I Nr. 19 
Die Sonntagsarbeit vor dem Reichstag 

Druck 

[Bericht über die zweite Lesung der Novelle zur Gewerbeordnung im Reichstag] 

Wir haben in diesem Blatt schon zu wiederholten Malen darauf hingewiesen, 
wie es sowohl für die physische und sittliche Entwicklung des Arbeiters als auch 
für die Leistungsfähigkeit des Volkes überhaupt unbedingt notwendig ist, an ei
nem Tag der Woche von aller Arbeit zu ruhen, und da dieser Ruhetag von Alters 
her mit der religiösen Sonntagsfeier zusammenfällt, so soll dieser Ruhetag eben der 
Sonntag sein und bleiben. Durch die Ausbeutung der Arbeiter seitens der Industri
ellen in den Fabriken, durch die unzweckmäßige, falsche Arbeitseinteilung in 
den Werkstätten des Kleingewerbebetriebs war diese uralte Grenze zwischen Arbeit 
und Erholung längst verwischt worden, und der deutsche Reichstag hat es sich 
darum zur Aufgabe gestellt, bei der Beratung der Gewerbeordung auch dieser 
Frage näherzutreten und derselben die erforderliche Berücksichtigung zuzuwen
den. 

Der frühere § 105 der Gewerbeordnung sagt bekanntlich: "Zum Arbeiten an 
Sonn- und Festtagen ist, vorbehaltlich der anderweitigen Vereinbarung in Dring
lichkeitsfällen, niemand verpflichtet." Es ist klar, daß diese "Bestimmung", so un
bestimmt sie ist, für das praktische Leben ohne Bedeutung ist, da dem Arbeiter, 
falls er zur Sonntagsarbeit vom Arbeitgeber angehalten wird, nur der eine gesetzli
che Ausweg übrigbleibt, ohne vorangegangene l4tägige Kündigung die Arbeit zu 

1 Der Gewerkverein 10 (1878), Nr.19 v. 10.5.1878, S. l. Der Artikel wurde vermutlich 
von Dr. Max Hirsch verfaßt. 
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verlassen - und was dann? Die Regierung sah sich daher veranlaßt, dem § 105 fol
gende abgeänderte Fassung zu geben: 

"Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreiben
den und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz be
gründeten Beschränkungen, Gegenstand freier Übereinkunft. Zum Arbeiten an 
Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die Arbeiter nicht verpflich
ten. Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbebetriebs einen Aufschub oder 
eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die vorstehende Bestimmung 
nicht." 

Der Kommission erschien die Regierungsvorlage noch nicht ausreichend genug 
und hat den zweiten Teil derselben noch zu einem gesonderten § 105 a formuliert, 
welcher lautet: 

"Die Gewerbetreibenden können die Arbeiter zum Arbeiten an Sonn- und Fest
tagen nicht verpflichten; sie dürfen dieselben an Sonn- und Festtagen nicht be
schäftigen in Fabriken und Bauten. Für diejenigen Gewerbeunternehmungen, bei 
welchen regelmäßige Nachtarbeit stattfindet, gilt das Verbot nur für die Zeit von 6 
Uhr morgens bis 6 Uhr abends. 

Arbeiten zur Ausführung von Reparaturen, durch welche der regelmäßige Fort
gang des Betriebs bedingt ist sowie Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbe
betriebs einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die 
vorstehenden Bestimmungen nicht. In diesen Fällen muß für jeden Arbeiter der 
zweite Sonntag frei bleiben. 

Für bestimmte Gewerbe können weitere Ausnahmen durch Beschluß des Bun
desrats zugelassen werden. 

In dringenden Fällen kann die Ortspolizeibehörde die Beschäftigung an Sonn
und Festtagen gestatten. 

Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die Landesregierungen." 
Über diese erweiterte Vorlage hinaus gingen mit ihren Forderungen noch in 

merkwürdiger Übereinstimmung die Zentrumspartei, die Sozialdemokraten, die 
Konservativen und die Reichspartei, welche alle unter offenbarer Verkennung der 
Selbständigkeit des Arbeiters eine weitere Einschränkung der Sonntagsarbeit ver
langten. 

Wir haben von Anfang an nur darauf hingewirkt, daß der Arbeitgeber ver
hindert wird, den Arbeiter gesetzlich und moralisch zur Sonntagsarbeit zu zwin
gen, wir wollen die Arbeiter aber zu der besseren Einsicht überzeugen, daß sie im 
eigenen Interesse die Arbeit am Sonntag freiwilig unterlassen, im übrigen aber muß 
ihnen die freie Bestimmung über ihre Arbeitskräfte gewahrt bleiben. Nicht genug, 
daß die Anträge der Kommission die Gewerbetreibenden verpflichten wollen, die 
Arbeit in Fabriken und Bauten, abgesehen von den Ausnahmefällen vollständig 
aufzuheben und selbst diejenigen Arbeiter, welche des Sonntags arbeiten wollen, 
von ihren Arbeitsplätzen fernzuhalten, verlangten die Herren Stumm und Kapell2, 
daß diese Zwangsbestimmung auch noch auf die Werkstätten der kleinen Handwer
ker ausgedehnt würde, was nur durch polizeiliche Beaufsichtigung möglich wäre, 
wodurch natürlich die Handwerksmeister unter polizeiliche Kontrolle geraten und 

2 August Kapell (1844-1922), Zimmermann, seit 1877 MdR (Sozialdemokrat). 
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in ihrer Selbständigkeit bedeutend beschränkt würden. Ferner wünschte der Abg. 
v. Hertling, daß sämtliche Gewerbeunternehmer sogar verpflichtet würden, dieje
nigen Arbeiter, welche aus eigenem Antrieb sonntags arbeiten wollten, aus den 
Werkstätten zu vertreiben, und zwei weitere Anträge gingen darauf hinaus, die 
Sonntagsarbeit bedingungsweise zu gestatten. Der Abg. v. Kleist-Retzow bean
tragte nämlich, daß den Innungsvorständen mit Rücksicht auf die lnnungsmitglie
der dieselbe Befugnis zustehen solle als der Ortspolizeibehörde, und der Abg. 
Dr. Löwe 3 forderte, daß die Sonntagsarbeit nur dann gestattet würde, wenn die 
Arbeitgeber für jeden sonntags beschäftigten Arbeiter 50 Pf. an die Ortsarmenkasse 
zu entrichten hätten. Durch die eine Bedingung würde dem alten Innungswesen 
neue Nahrung gegeben und ihr ein neues Recht eingeräumt, durch die andere der 
Sache nichts genützt, eher dem Arbeiter geschadet. 

Den richtigen Standpunkt in dieser Frage vertraten die Abgg. Rickert und Bür
gers, welche sich gegen die gesetzliche Bevormundung des Arbeiters und sich nur 
für die Hinwegräumung der Hindernisse, welche der freiwilligen Sonntagsruhe 
entgegenstehen, aussprachen, indem sie die Wiederherstellung der Regierungvor
lage für viel zweckmäßiger hielten als die Annahme des Kommissionsvorschlags. 
Man müsse nur darnach streben, daß der Arbeiter nicht verpflichtet werde, sonn
tags zu arbeiten, ob und wie er den Sonntag feiern wolle, müsse der guten Sitte 
überlassen bleiben, nicht gesetzlichen Bestimmungen und polizeilichem Ermessen. 

Bei der Abstimmung wurden sämtliche Zusatzanträge abgelehnt und der Kom
missionsantrag unter Streichung des letzten Satzes von § 105 a, Alinea 1, welcher 
sich für die von 6 Uhr abends ab zulässige Wiederaufnahme der Arbeit an Sonnta
gen bei den mit regelmäßiger Nachtarbeit verbundenen Gewerbeunternehmungen 
ausspricht, mit 213 [recte: 123] gegen 117 Stimmen angenommen. 

Wir haben also mit dieser Änderung einen bedeutenden Schritt vorwärts getan, 
sind aber im Übereifer einen Schritt zu weit, oder richtiger, einen Schritt zurück
gegangen, und die Folge wird es lehren müssen, ob die Interessen der Fabrik- und 
Bauarbeiter bei dieser zwangsweisen Sonntagsruhe nicht leiden werden. 

3 Dr. Wilhelm Löwe (1814-1886), praktischer Arzt, 1848 Mitglied der Frankfurter 
Nationalversammlung, 1849 Präsident des Stuttgarter Rumpfparlaments, in Abwesenheit 
Verurteilung zu lebenslänglich Zuchthaus, Exil in der Schweiz, London und New York, 
1861 nach Amnestie Rückkehr, 1863 MdHdAbg, seit 1867 MdR (bis 1874 Fort
schrittspartei, danach Gruppe Löwe-Berger), Schwager des Großindustriellen Louis 
Baare. 
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Nr. 150 

1878 Mai 11 

Schreiben I des Geheimen Regierungsrates Christoph Tiedemann an den 
Legationssekretär Herbert Graf von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 2 

[Tiedemann infonniert Bismarck über die Beschlüsse des Reichstags bei der zweiten Le
sung der Novelle zur Gewerbeordnung und das beabsichtigte Vorgehen der Nationallibera
len in der dritter Lesung) 

Der § 105 a der Gewerbeordnung (die Sonntagsarbeit betr.) lautet nach den Be-
schlüssen der zweiten Lesung folgendermaßen: 

[ ... ] siehe Nr. 149. 

Diese Fassung ist mit 123 gegen 117 Stimmen angenommen worden. 
Die Nationalliberalen beabsichtigen, bei der dritten Lesung die Regierungs

vorlage3 wiederherzustellen 4 und werden hierin selbstverständlich durch die Ver
treter des Bundesrats 5 unterstützt werden. Sollte wider Erwarten dieser Versuch 
fehlschlagen, so würde das Alinea 3 des Paragraphen eine Handhabe bieten, die 
ruinöse Wirkung des Alinea 1 zu paralysieren, soweit letzteres nicht schon durch 
die einschränkenden Bestimmungen des Alinea 2 geschieht. Ich habe mit Hofmann 
Rücksprache genommen, der im Sinn Ihres Schreibens 6 im Reichstag Stellung 
nehmen wird 7, im übrigen aber auch der Ansicht ist, daß man schlimmstenfalls mit 
dem Paragraphen in seiner jetzigen Fassung leben könne. Den stenographischen 
Bericht über die zweite Lesung füge ich hieneben bei, ebenso den Brief von Beh
rend8. [ ... ] 

BArchP R 43 Nr.490, fol. 125-127Rs. 
Ausgelassen sind Ausführungen zu außenpolitischen Fragen und zum gescheiterten Ein
tritt von Rudolf von Bennigsen in das preußische Staatsministerium. 

J Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, Drucksache Nr. 41. 
4 Dies geschah am 17.5.1878 durch einen Antrag der nationalliberalen Abgeordneten 

Heinrich Rickert, Dr. Julius Gensel und Dr. Wilhelm Blum (Drucksache Nr. 249). Die 
Wiederherstellung der Regierungsvorlage forderte auch ein von Anton Allnoch am 14.5. 
eingebrachter Antrag der Fortschrittspartei (Drucksache Nr. 239). Die Regierungsvor
lage wurde in der dritten Lesung mit 132 zu 131 Stimmen wiederhergestellt (51. Sitzung 
d.RT v. 18.5.1878; Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, S. 1408); vgl. Nr.154, Anm. 4. 

5 Dies geschah in der 51. Sitzung des Reichstags vom 18.5.1878 durch den Präsidenten 
des Reichskanzleramts Karl Hofmann (Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, S. 1390-
1391). 

6 Vgl. Nr. 148, Anm. 1. 
1 Vgl. Nr. 156, Anm. 7. 
s Vgl. Nr. 148. 



588 

Nr. 151 

1878 Mai 13 

Sitzungsprotokoll I des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Beschlußfassung über die Haltung Preußens nach der zweiten Lesung der Novelle zur 
Gewerbeordnung im Reichstag] 

[ ... ] Der Kommissarius des Herrn Staatsministers Hofmann hielt Vortrag über die 
vom Reichstag in zweiter Lesung zu den Gesetzentwürfen, betr. die Abänderung der 
Gewerbeordnung und betr. die Gewerbegerichte (Nr.215 und 201 der Drucksachen), 
und zwar zu den nachstehend aufgeführten Paragraphen gefaßten wesentlicheren Be
schlüssen, indem wegen der übrigen, unbedenklichen oder nur die Fassung betref
fenden Abänderungen dem Staatsminister Hofmann die Prüfung überlassen wurde. 

Es wurde in betreff der Gewerbeordnung zugestimmt den Beschlüssen zu § 107, 
127 a, 133, 138. 

Zu § 105 a, das Arbeiten an Sonn- und Festtagen betreffend, wurde beschlossen, 
falls ein auf Wiederherstellung der Regierungsvorlage 2 gerichteter Antrag gestellt 
würde3, demselben, wie auch eventuell einem Amendement, wonach bei Gewer
ben, welche mit Tag- und Nachtarbeit betrieben werden, der Sonntag nur von 6 
Uhr morgens bis 6 Uhr abends gerechnet wird, zwar zuzustimmen, gegen den 
Reichstagsbeschluß aber nicht mit besonderer Entschiedenheit und nicht so, als ob 
man ihn als unannehmbar betrachte, sich zu erklären. 

Zu§ 119 wurde auf Vorschlag des Staatsministers Hofmann, für welchen auch 
die Minister der geistlichen Angelegenheiten und für Handel sich erklärten, be
schlossen, die Stellung eines Amendements zu veranlassen, nach welchem der Be
griff der Fortbildungsschule und die zu ihrem Besuch erforderliche Zeit zu definie
ren, namentlich, wie der Minister des Innern hervorhob, für letzteren eine Maxi
malgrenze festzusetzen sei. 

Zu § 139 bemerkte der Staatsminister Hofmann, wie es ihm nicht unbedenklich 
erscheine, wenn die Reichsgesetzgebung einen Zwang dahin ausüben wolle, daß 
die Aufsicht über die Handhabung der Vorschriften für Fabriken besonderen Be
amten übertragen werden müsse. Seiner Meinung nach sei den Landesregierungen 
freie Hand darin zu lassen, in welcher Weise sie die gesetzlichen Bestimmungen 
zur Ausführung bringen wollten, und sei daher der Beschluß des Reichstags zu be
kämpfen, wenn schon es allerdings kaum möglich sein werde, die Wiederherstel-

GStA Dahlem (M) Rep.90a B 111 2b Nr.6 Bd.90, fol.111-112Rs. Teilnehmer waren die 
Minister Dr. Adolf Leonhardt, Dr. Adalbcrt Falk, Georg von Kamcke, Bernhard Ernst 
von Bülow, Karl Hofmann, Botho Graf zu Eulenburg, Albert Maybach, Arthur Ho
brecht; als Kommissar des Justizministers August Nebe-Pflugstaedt; als Kommissar des 
Staatsministers Hofmann Arnold Nieberding und als Kommissar des Handelsministers 
Theodor Lehmann. 
Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, Drucksache Nr. 41. 

J Vgl. Nr. 150, Anm. 4. 
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lung der Regierungsvorlage zu erreichen, und das Zustandekommen des Gesetzes 
hiervon nicht abhängig zu machen sei. 

Die Minister der geistlichen Angelegenheiten und für Handel bemerkten, daß 
die beschlossene Bestimmung wenigstens als verfassungswidrig nicht wohl zu be
zeichnen sein werde, wie denn auch schon bei andern Vorgängen seitens der 
Reichsgesetzgebung in ähnlicher Weise vorgegangen sei. 

Auch führte der Handelsminister an, wie er vom preußischen Standpunkt aus, 
da in Preußen einmal solche besondere Beamten bestellt seien, nichts dagegen zu 
erinnern finde, wenn die übrigen deutschen Staaten zur Anstellung derselben genö
tigt würden. Beispielsweise werde es in der Provinz Sachsen nachteilig empfunden, 
daß in den angrenzenden kleinen Staaten dieses Institut fehle. 4 Dasselbe habe auch 
namentlich in der Rheinprovinz vorteilhaft gewirkt und würde dort von den Fabri
kanten ungern wieder entbehrt werden. Es komme nur darauf an, taktvolle:: Männer 
zu wählen und diese richtig zu instruieren. 

Den letzteren Punkt hob sodann noch der Staatsminister v. Bülow 5 als den we
sentlichsten hervor. [ ... ] 

Nr. 152 

1878 Mai 15 

Vorwärts I Nr. 56 
Die Gewerbegesetznovelle im Reichstag 

Druck, Teildruck 
[Bericht von der zweiten Lesung der Novelle zur Gewerbeordnung] 

Der Reichstag beschäftigte sich vom 4. bis inkl. 9. Mai in äußerst langen - und 
wären die Sozialdemokraten nicht gewesen - in äußerst trockenen Sitzungen mit der 
trockenen Materie der Gewerbegesetzgebung, die trotz ihrer Trockenheit doch be
sonders für die Arbeiter von wesentlichem Interesse ist. 

Die Bestimmungen der Gewerbegesetmovelle treten anstelle des Titels VII der 
Gewerbeordnung; derselbe handelt von den gewerblichen Arbeitern (Gesellen, Ge
hilfen, Lehrlingen, Fabrikarbeitern), der erste Abschnitt bezieht sich auf die allge
meinen Verhältnisse und beginnt mit § 105. 

Dieser Paragraph handelt von dem Verbot der Sonntagsarbeit; derselbe be
stimmt, daß die Arbeiter zur Sonntagsarbeit nicht verpflichtet sind; in Fabriken und 
bei Bauten dürfen sie nicht beschäftigt werden. Die Sozialdemokraten beantragten, 

4 Vgl. Nr. 106. 
s Bernhard Ernst von Bülow (1815-1879), seit 1873 Staatssekretär im Auswärtigen Amt 

und seit 1876 preußischer Staatsminister ohne Geschäftsbereich. 

1 Vorwärts Nr. 56, S. 1 vom 15.5.1878. Der Bericht über die zweite Lesung der Novelle 
zur Gewerbeordnung erschien unter der Überschrift "Die Gewerbegesetznovelle im 
Reichstag" in drei Teilen am 15.5., 17.5. und 19.5. in den Nummern 56-58 des "Vor
wärts". 
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um den schädlichen Wirkungen der Hausindustrie entgegenzutreten, daß das Verbot 
der Sonntagsarbeit auch auf Werkstätten ausgedehnt werde. Dieser Antrag, von 
Kapell 2 in der Sitzung am 4. Mai verteidigt, blieb natürlich in der Minderheit, doch 
gelang es den Sozialisten, einen Antrag des "Schlotjunkers" Stumm, den er in der 
Kommission pro domo gestellt und auch in die Kommissionsvorschläge hineinge
bracht hatte 3, welcher das Verbot der Sonntagsarbeit bei Fabriken, die regelmäßi
gen Nachtbetrieb haben, nur von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends gelten lassen 
wollte, dadurch zu Fall zu bringen, daß sie getrennte Abstimmung verlangten und 
so die Aufmerksamkeit des Hauses auf diesen Satz lenkten, der nun auch in der 
Minderheit blieb. 

Das war die erste Revanche für die Verfolgungen der Sozialisten zu Saar
brücken 4, denen Herr Stumm nicht fern steht. Andere Revanchen folgen noch, so
bald der Geschäftsbetrieb wieder ein regerer geworden ist. 

Zu demselben Paragraphen hatten die Sozialisten einen Antrag auf Einführung 
eines lOstündigen Nonnalarbeitstags gestellt, den Most 5 in längerer und gewandter 
Rede verteidigte. Aus der Rede 6 des Abg. Most heben wir folgendes hervor: 

Alles, was gegen die Sonntagsarbeit geäußert worden, spreche auch dafür, die 
Arbeitszeit in der Woche vernünftig einzuschränken. Es könne nur noch als eine 
Frage der Zeit angesehen werden, daß hierin im Interesse der Wohlfahrt, Bildung 
und Gesundheit des gesamten Volkes, Gesetzesvorschriften von Staats wegen gege
ben werden müßten. Das Reichsgesundheitsamt habe ja auch schon seinen Blick 
nach dieser Richtung, besonders in bezug auf die Kindersterblichkeit der arbeiten
den Klassen, gerichtet, und in England sei der verderbliche Einfluß der zu langen 
Arbeitszeit auf die unteren Klassen statistisch nachgewiesen. Viele Humanisten und 
solide Arbeitgeber hätten außerdem dem demoralisierenden und entnervenden Ein
fluß der langen Wochen- und Sonntagsarbeit konstatiert. Der zu lang angespannte 
Arbeiter greife zur Schnapsflasche, um sich durch spirituöse Anregung aufrechtzu
erhalten. Der technologische Entwicklungsprozeß, der in der ununterbrochenen Er
findung neuer menschenersparender Maschinen zutage trete, drücke die Löhne so 
herunter, daß der Arbeiter genötigt sei, durch Überstundenarbeit den Unterhalt für 
seine Familie zu erschwingen. Das ruiniere die große Volksmasse im innersten 
Kern, und es sei daher Sache des Staats, einen Nonnalarbeitstag festzusetzen, unbe
irrt durch das Zetergeschrei der ausbeutungssüchtigen Kapitalisten. Die Industrie 
werde dadurch nicht ruiniert, wie man gern von interessierter Seite behaupte; im 
Gegenteil habe sich herausgestellt, daß bei kürzerer Arbeitszeit die Arbeiter viel 
leistungsfähiger waren als sonst. Man brauche ja nicht das Kind mit dem Bade aus
zuschütten und die Polizei so mit Befugnissen zu versehen, daß sie überall schädi
gend und gehässig eingreifen könne. Aber wie der Staat die geistigen Fähigkeiten 
des Volkes bis zu einer gewissen Höhe durch obligatorischen Schulunterricht förde-

2 August Kapell. 
3 Vgl. Nr. 146. 
4 Gemeint ist das am 6.7.1877 in Saarbrücken gegründete "Komitee der Arbeitgeber zur 

Bekämpfung der Sozialdemokratie", das die Entlassung sozialdemokratischer Arbeiter 
betrieb. 

5 Most war seit 1874 MdR (Sozialdemokrat). 
6 40. Sitzung v. 4.5.1878 (Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, S.1055-1056). 
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re, müsse er auch seine leibliche Gesundheit im Auge behalten. Der Arbeiter allein 
könne "freies Abkommen" gar nicht treffen, da er die persönliche Freiheit so gut 
wie gar nicht habe, denn er sei in jeder Beziehung von dem Willen seines Arbeitge
bers abhängig. Er besitre ja nichts als seine Arbeitskraft, die er zu Markt bringen 
und verwerten müsse zu jedem Preis, der ihm geboten würde; er müsse sich daher 
auch in jede Bedingung fügen, die der Arbeitgeber ihm stelle. Man nenne das Volk 
oft sehr verächtlich "Lumpenproletariat", wenn aber die heutige Gesellschaft nicht 
mehr wolle, daß ein solches Proletariat existiere, so müsse sie auch für Besserstel
lung des Arbeiters sorgen. Man verweise vielleicht auf die Koalitionsfreiheit des 
Arbeiters, um einen Normalarbeitstag ohne Gesetzgebung zu schaffen, aber von ei
ner solchen könne ja in Deutschland gar nicht die Rede sein, denn in jede Vereini
gung von Arbeitern, die ihre Interessen beraten wolle, mische sich sofort die Poli
rei ein und verbiete die Zusammenkunft. In Berlin z.B. sei über die Bauhandwer
ker schon seit Jahren geradezu der Belagerungszustand verhängt, denn die Polirei 
verbiete jede Bauarbeiterversammlung unter dem Vorgeben, daß sie dieselbe als 
Fortsetzung eines vor Jahren geschlossenen Vereins ansehe 7, und vom Ministerium 
in Preußen werde ein solches Vorgehen gutgeheißen. (Redner kommt hier auf Ma
dais und Tessendorffs 8 Maßnahmen zur Unterdrückung solcher Versammlungen zu 
sprechen und wird vom Präsidenten zur "Sache" verwiesen.) Er bitte, schon im 
Hinblick auf die alljährlich so zahlreich einlaufenden Petitionen um Einführung des 
Normalarbeitstags, seinem Antrag zuzustimmen. Die ganre deutsche Arbeiterwelt 
blicke bei der heutigen Vorlage auf den Reichstag. Es gäbe hier nur zwei Wege, 
Jen der Reform und den der Revolution. Die Sozialdemokraten seien es allein, die 
sich der Arbeiter hierin annehmen; aber sie hätten den dringenden Wunsch, daß 
hierin der Weg der Reform, nicht der der Revolution beschritten werde. 

Abgeordneter Dr. Max Hirsch, der Vertreter des ausbeutenden Kapitals, trat mit 
ebensoviel Unwissenheit als Frechheit dieser Rede entgegen und bewährte somit 
seinen alten Ruf als glühender Gegner der Arbeiterinteressen. 

Der von den Sozialdemokraten beantragte Paragraph lautet: 
"Gewerbliche Arbeiter dürfen täglich nicht länger als 10 Stunden, an den Tagen 

vor Sonn- und Festtagen nicht länger als 9 Stunden, ausschließlich der Pausen, be
schäftigt werden. Kürrere Arbeitsschichten sind der freien Vereinbarung zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern überlassen. Während der Arbeitsschicht müssen 
drei Pausen von zusammen mindestens zwei Stunden stattfinden. Die Hauptpause 
muß in die Mitte der Arbeitsschicht fallen und mindestens eine Stunde dauern. Die 
Arbeitsstunden sind nach der öffentlichen Uhr zu richten und dem Gewerbegericht 
anzureigen. Die Arbeitsschicht darf nicht vor 6 Uhr morgens beginnen und muß 
spätestens abends 8 Uhr beendet sein.• 9 

7 1874 war in Berlin der ADAV und weitere Arbeiterorganisationen aufgelöst worden, 
darunter der Allgemeine deutsche Maurer- und Steinhauerbund. Unter Hinweis auf die
ses Verbot wurde 1876 eine von Wilhelm Hasselmann initiierte Maurerversammlung 
untersagt; vgl. Eduard Bernstein, Die Geschichte der Berliner Arbeiter-Bewegung, 
Bd. l, Berlin 1907, S.296 u. S.302. 

8 Hermann Tessendorf(l831-1895), seit 1873 Staatsanwalt am Berliner Kammergericht. 
9 Antrag Most und Genossen vom 3.5.1878 (Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, Drucksa

che Nr. 199). 
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Daß dieser Antrag vom Reichstag verworfen wurde, ist selbstverständlich - und 
zwar einmütig wurde er gegen die Stimmen der Sozialisten abgelehnt. Nur zwei 
Abgeordnete, die Herren Holthoff 10 und Rohland erklärten, daß sie im Prinzip für 
den Antrag seien, daß die Form ihnen nur nicht konveniere. 

Nr. 153 

1878 Mai 16 

Schreiben I des Geheimen Regierungsrates Christoph Tiedemann an den 
Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann 

Abschrift, Teildruck 
[Bismarck hält an der Regierungsvorlage zur Gewerbeordnungsnovelle fest] 

[ ... ) In betreff der Gewerbeordnungsnovelle läßt Ew. pp. der Herr Reichs
kanzler bitten, gegenüber den Beschlüssen der zweiten Lesung über Sonntagsarbeit 
und Fabrikinspektoren an der Regierungsvorlage festzuhalten. Seine Durchlaucht 
glaubten, daß es eventuell notwendig sein werde, im Bundesrat auf Verwerfung je
ner Beschlüsse zu dringen. 

1878 Mai 24 

Vorwärts I Nr. 60 

Druck, Teildruck 

Nr. 154 

[Bericht von der dritten Lesung der Novelle zur Gewerbeordnung] 

In der Sitzung des deutschen Reichstags vom 18. Mai fand die dritte, also die 
entscheidende Beratung der Gewerbeordnungsnovelle statt. 2 Unter das Banner der 
Regierung scharte sich bei der Abstimmung über das Verbot der Sonntagsarbeit der 

10 Karl Holthoff (1835-1884), Redakteur, seit 1877 MdR (Deutsche Volkspartei, bkF). 

Abschrift: BArchP R 43 Nr.490, fol. 143; Entwurf von der Hand Tiedemanns: BArchP 
R 43 Nr.2134, fol.141-142Rs. 
Vorwärts Nr. 60 v. 24.5.1878, S. 2. 

2 Die dritte Lesung fand vom 17.-18.5.1878 statt (50.-51. Sitzung d. RT v. 17. u. 
18.5.1878; Sten.Ber.RT, 3. LP, 11.Sess. 1878, S. 1383-1425). Die Schlußabstimmung 
fand am 21.5.1878 statt (53. Sitzung v. 21.5.1878, S.1492). 
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gesamte Liberalismus. 3 Während nämlich die Konservativen, das Zentrum, Polen 
und Sozialdemokraten vereint für das Verbot der Sonntagsarbeit, wenigstens in Fa
briken und auf Bauten eintraten, stimmten die Nationalliberalen und Fortschrittler 
gegen das Verbot, es der freien Vereinbarung der Arbeitgeber und Arbeiter über
lassend, an Sonntagen zu arbeiten oder nicht. Die Liberalen trugen mit einer 
Stimme Majorität (132 gegen 131) den Sieg davon. 4 Der klassische Ausdruck in 
der Regierungsvorlage, die also wieder hergestellt worden ist, lautet: "Zum Arbei
ten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die Arbeiter nicht ver
pflichten." 

Die Gewerbetreibenden können überhaupt die Arbeiter niemals zum Arbeiten 
verpflichten, dies tut eine andere Macht: der Hunger, welcher in das ganze System 
der freien Vereinbarung mit grausamer Hand einen klaffenden Riß macht. Und so 
geschieht es auch bei vorliegendem Fall. Wenn ein Arbeiter keine Lust hat, an ei
nem Sonntag zu arbeiten, an dem der Gewerbetreibende den Wunsch äußert, zu ar
beiten, so kann der letztere den ersteren allerdings nicht zwingen, aber er kann dem 
Arbeiter am andern Tag, ohne einen Grund anzugeben, die Kündigung zugehen 
lassen; der Gewerbetreibende kann sogar sogleich bei der Einstellung des Arbeit 
suchenden Arbeiters erklären, daß die Einstellung nur unter der Bedingung erfol
gen könne, daß auch sonntags gearbeitet werden müsse. Endgültig also zwingt der 
Hunger den Arbeiter also trotz seiner Freiheit zur Sonntagsarbeit. Gegen diesen 
Tyrannen, den zwingenden Hunger, haben die Sozialdemokraten Front gemacht, 
als sie das gesetzliche Verbot der Sonntagsarbeit befürworteten; die Liberalen aber 
haben im Namen der Freiheit die Arbeiter dem grausigen Tyrannen auch des Sonn
tags zum Opfer gebracht. Ihnen war es nicht genug, daß die Arbeitskraft sechs Ta
ge in der Woche ausgebeutet werde, sondern auch am siebten Tag, am Sonntag, 
mußte das Menschenfleisch auf dem Altar des Mammons geopfert werden. Und 
diese Leute reden gar noch davon, daß die Sozialdemokraten Religion und gute Sit
te bekämpften!?[ ... ] 

3 Vgl. Nr. 150, Anm.4. 
4 Dafür war mit ursächlich, daß vier der zwölf sozialdemokratischen Abgeordneten, näm

lich lgnaz Auer, Wilhelm Bracke, Wilhelm Liebknecht und Johann Most, sämtlich ehe
malige "Eisenacher", bei der namentlichen Abstimmung "unentschuldigt" fehlten. "Ent
schuldigt" fehlte außerdem August Bebe!, der am 23.11.1877 eine sechsmonatige Haft
strafe wegen Beleidigung Bismarcks angetreten hatte und sich im Leipziger Bezirksge
fiingnis in Strafhaft befand. Wilhelm Bracke fehlte, weil er vom 16.-19.5.1878 in seinem 
sächsischen Wahlkreis Glauchau-Meerane Versammlungen abhielt (vgl. Georg Eckert 
[Hrsg.], Wilhelm Liebknecht. Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten, Bd. 1 
1862-1878, Assen 1973, S. 782). 
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Nr. 155 

1878 Mai 24 

Der Gewerkverein I Nr. 21 
Die dritte Beratung der Gewerbeordnungsnovelle 

Druck, Teildruck 
[Standpunkt der Fortschrittspartei zur Sonntagsarbeit] 

Die dritte Beratung der Gewerbeordnungsnovelle hat den Reichstag in seinen 
Sitzungen vom 17. und 18. Mai beschäftigt. Die unsererseits auf die dritte Lesung 
gesetzten Hoffnungen sind nur in betreff der Sonntagsarbeit verwirklicht worden, 
im übrigen wurden trotz aller Anstrengungen der Redner der entschieden liberalen 
Partei die Beschlüsse der zweiten Beratung aufrechterhalten. 

Zur Generaldiskussion ergriff zunächst das Wort Abg. Dr. Hirsch, um die Stel
lung der Fortschrittspartei zu den Beschlüssen der zweiten Beratung darzulegen. 

"Meine Fraktion", führte Hr. Dr. Hirsch aus, "hat mit allem Eifer an den Be
ratungen der Gewerbeordnungsnovelle in der Kommission wie im Plenum teil
genommen. Wir verkennen auch nicht, daß wesentliche Verbesserungen gegen das 
bestehende Gesetz vorgenommen worden sind, wie insbesondere die bessere Re
gelung des Lehrlingsverhältnisses, welche von allen Seiten als Bedürfnis anerkannt 
war, die obligatorische Einführung der Fabrikinspektoren usw., allein auf der an
dern Seite sind Beschlüsse in der zweiten Lesung gefaßt worden, die wir beklagen 
und entschieden bekämpfen müssen. Es sind dies erstens Eingriffe in die persönli
che und gewerbliche Freiheit, wozu ich besonders das Verbot der Sonntagsarbeit in 
Fabriken und bei Bauten rechne. Wenn ich in der Kommission noch abweichender 
Ansicht war2, so beruht dies darauf, daß ich die Sonntagsruhe, zumal für den ge
werblichen Arbeiter, von jeher als ein dringendes Bedürfnis anerkannte. Größere 
Vertiefung in die Sache hat mich aber gelehrt, daß das Mittel des Verbots weder 
prinzipiell gerechtfertigt noch praktisch wirksam ist, da dasselbe auf gleicher Linie 
mit dem Zwangsnormalarbeitstag steht." 3 [ ••• ] 

Als einen wesentlichen Fortschritt bezeichneten wir schon in voriger Nummer 4 

die in zweiter Lesung beschlossene allgemeine Einführung von Fabrikeninspektoren, 
welche die Ausführung der gesetzlichen Schutzbestimmungen zu überwachen haben. 
Seitens des Regierungskommissars wurde diese Bestimmung angegriffen 5, ohne daß 
sich indes der Reichstag bewogen fand, diesen wichtigen Beschluß aufzuheben.( ... ] 

Der Gewerkverein Nr.21 v. 24.5.1878, S.l. Der Artikel ist vermutlich von Dr.Max 
Hirsch verfaßt. 

2 In der IX. Reichstagskommission hatte Dr. Hirsch das Verbot der gewerblichen Beschäf
tigung der Arbeiter an Sonn- und Fesllagen von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends bean
tragt (BArchP R 101 Nr.469, fol. 38). 

3 Die hier "zitierten" Ausführungen hat Dr. Hirsch wohl seinem Redemanuskript entnom
men. Die in den Stenographischen Berichten des Reichstags dokumentierte Rede 
Hirschs ist inhaltlich identisch, jedoch in der Ausfonnulierung weitschweifiger (50. Sit
zung d. RT v. 17.5.1878; Sten.Ber. RT, 3. LP, II. Sess. 1878, S. 1383). 

4 Gemeint ist der Bericht über die zweite Lesung in Nr. 18 des „ Gewerkvereins". 
5 Vgl. Nr. 156, Anm. 7. 
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Nr. 156 

1878 Mai 27 

Bericht I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

595 

[Die Novelle zur Gewerbeordnung soll in der durch den Reichstag m dritter Lesung 
angenommenen Fassung akzeptiert werden] 

Der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 
ist vom Reichstag in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung angenommen wor
den. 2 Die beschlossenen Abänderungen der Vorlage sind nur in zwei Punkten von 
grundsätzlicher Bedeutung. Eine dritte Abänderung, welche die Vorlage durch eine 
weitgehende Beschränkung der Arbeit an Sonn- und Feiertagen erfahren hatte, ist 
in 3. Lesung unter Wiederherstellung der regierungsseitig vorgeschlagenen Fas
sung beseitigt worden. 

Von jenen beiden Abänderungen betrifft die 1. die Bestimmungen über die Ar
beitsbücher. Während nach dem Entwurf die Führung eines Arbeitsbuchs den Ar
beitern unter 18 Jahre zur Pflicht gemacht, für ältere Arbeiter nur ausdrücklich zu
gelassen und gesetzlich begünstigt war, ist gegenwärtig(§§ 107 ff.) jene Pflicht auf 
die Arbeiter bis zum 21. Jahr ausgedehnt, von der fakultativen Einführung eines 
Arbeitsbuchs für ältere Arbeiter dagegen abgesehen. 

Die 2. Abänderung betrifft die Vorschriften über die Fabrikinspektoren. Wäh
rend der Entwurf, ebenso wie die Gewerbeordnung, die Anstellung von Fabrikin
spektoren zwar vorsah, aber nicht verlangte, ist gegenwärtig (§ 139 b) die Anstel
lung, vorbehaltlich der vom Bundesrat zu beschließenden Ausnahmen den Landes
regierungen zur Pflicht gemacht. 3 

Bei der Beratung, welche nach der 2. Lesung der Vorlage sowohl im könig
lichen Staatsministerium 4 als auch im Bundesrat 5 stattgefunden hat, um die Hal
tung der Regierung für die 3. Lesung festzustellen, wurde die erste Abänderung, 
die Arbeitsbücher betreffend, ohne weiteres akzeptiert in der Erwägung, daß ein 
Versuch, die Wiederherstellung der Vorlage zu erwirken, aussichtslos sei, und daß 

Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.438, fol. 213-215 Rs.; Entwurf von der Hand Arnold 
Nieberdings mit geringfügigen Abänderungen Ecks und Hofmanns: fol. 209-211. 

1 53. Sitzung d. RT v. 21.5.1878 (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, S.1492). 
3 Lohmann schrieb am 20.5.1878 an seine Familie: In le1z1er Zeil habe ich sehr viel im 

Reichslag silzen müssen bei der Berallmg d. Gese1zen1würfe zur Gewerbeordnung, die 
sich noch hinziehl. Soviel slehl aber bereilsfesl, daß Bismarck, wenn er das Hauplgeselz 
überhaupl haben will, sich die Fabrikinspekloren, die ihm so zuwider sind, wird gefallen 
lassen müssen, und damil wilrde ich den Faden meiner bisherigen, durch (den) K(anzler) 
unlerbrochenen Täligkeil wieder aufnehmen können (BArchP 90 Lo 2 Nr.49, fol. 72 Rs.). 

4 Vgl. Nr. 151. 
s Die Sitzungsprotokolle des Bundesrats im in Frage kommenden Zeitraum enthalten 

keine diesbezüglichen Beschlüsse (Protokoll der 23., 24, u. 25. Sitzung vom 11.5., 
19.5. u. 20.5.1878). 
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der vom Reichstag angenommene Vermittlungsvorschlag auch gegenüber der Vor
lage immerhin den Vorteil biete, die durch das obligatorische Arbeitsbuch aus
zuübende Disziplin auf drei weitere Altersjahre der Arbeiterbevölkerung zu er
strecken. Die Bestimmung in betreff der Fabrikinspektoren erachtete man 6 für eine 
nicht glückliche Abänderung der Vorlage, welche auch weiterhin entschieden zu 
bekämpfen, doch aber nicht so bedenklich sei, um das Schicksal der Vorlage von 
ihrer Beseitigung für abhängig zu erklären. Dementsprechend habe ich die Beden
ken gegen die beschlossene Bestimmung in der 3. Lesung nochmals nachdrücklich 
geltend gemacht 7; gleichwohl hat sich der Reichstag mit einer sehr großen, aus al
len Parteien zusammengesetzten Mehrheit für die Aufrechthaltung seines früheren 
Beschlusses entschieden. 

So berechtigt die gegen den § 139 b in formeller und materieller Beziehung 
sprechenden Bedenken sein mögen, so dürfte in denselben meines Erachtens doch 
kein hinreichender Grund liegen, um an dieser Frage das Gesetz scheitern zu las
sen. Denn einerseits bietet die Bestimmung des§ 139 b immerhin die Möglichkeit, 
die Institution der Fabrikinspektoren bezüglich ihrer räumlichen Ausdehnung wie 
bezüglich ihrer Wirksamkeit in den richtigen Grenzen zu halten, - räumlich, inso
fern der Bundesrat von der Anstellung besonderer Fabrikinspektoren in dem ihm 
angemessen scheinenden Umfang dispensieren kann, sachlich aber, insofern die 
Tätigkeit der Inspektoren nur eine kontrollierende sein soll und, worauf namentlich 
im königlichen Staatsministerium Gewicht gelegt wurde, den Regierungen volle 
Freiheit belassen ist, im Weg der Instruktion die Tätigkeit dieser Beamten an die 
geeigneten Formen und Schranken zu binden. Andererseits enthält der Gesetzent
wurf in der beschlossenen Fassung gegenüber den geltenden Bestimmungen der 
Gewerbeordnung Verbesserungen von so großer Bedeutung, daß dadurch die an 
das Fabrikinspektorat sich knüpfenden Bedenken mehr als aufgewogen erscheinen 
dürften. Zu diesen Verbesserungen zähle ich, von untergeordneten Punkten abge
sehen, zunächst die Einführung der Arbeitsbücher für einen großen Teil der Ar
beiterbevölkerung, sodann die festere Ordnung des Lehrverhältnisses durch Ein
führung einer schärferen Disziplin gegen den Lehrling und durch Begründung einer 
erhöhten Verantwortlichkeit des Lehrherrn, endlich die in den Kreisen der Indu
strie lange ersehnte elastischere Fassung der Bestimmungen über die Fabrikbe
schäftigung jugendlicher Arbeiter, welche es gestattet, den verschiedenartigen Be
dürfnissen der einzelnen Fabrikationszweige in Ansehung der Beschäftigung von 
Kindern mehr als bisher gerecht zu werden. 

Unter diesen Umständen möchte ich annehmen, daß es sich aus sachlichen 
Gründen empfiehlt, die Abgabe der preußischen Stimme im Bundesrat zugunsten 
des Gesetzentwurfs in der vom Reichstag beschlossenen Fassung zu befürworten. 

Eurer Durchlaucht hochgeneigte Entscheidung hierüber erlaube ich mir, bevor 
ich in der Sache einen weiteren Schritt tue, ganz gehorsamst zu erbitten. 

6 Vgl.Nr.151. 
7 Hofmann hatte erklärt, es sei außerordentlich bedenklich, ein Institut obligatorisch far 

alle deutschen Staaten zu machen, das noch so wenig in der Praxis durchgebildet und 
erprobt ist, wie das Institut der Fabrikinspektoren (51. Sitzung d.RT v. 18.5.1878; 
Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess. 1878, S. 1422). 
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1878 Mai 31 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
preußischen Handelsminister Albert Maybach 2 

Ausfertigung 
[Bismarck wünscht zur Frage der Aufnahme der obligatorischen Fabrikinspektion in die 
Gewerbeordnungsnovelle eine Stellungnahme des preußischen Handelsministers] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich, anbei Abschrift eines Promemoria 3 ganz erge
henst mitzuteilen, mittels dessen ich dem Herrn Reichskanzler über den vom 
Reichstag angenommenen Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der 
Gewerbeordnung, Vortrag gehalten habe. Der Herr Reichskanzler hat darauf, unter 
Hinweisung auf die, wie ich annehmen darf, Eurer Exzellenz bekannten Vorgänge 
des vorigen Sommers, in welchen er über das Institut der Fabrikinspektoren über
haupt und über die Stellung der preußischen Fabrikinspektoren insbesondere sich 
näher ausgelassen hat 4, • mir durch das ebenfalls in Abschrift mitkommende 
Schreiben 5 des Geheimen Regierungsrats Tiedemann den Wunsch ausdrücken las
sen, Eurer Exzellenz Ansicht ebenfalls kennenzulernen. 

Dem Auftrag entsprechend, welcher durch dieses Schreiben an mich ergangen 
ist,• gestatte ich mir, an Eure Exzellenz das ganz ergebenste Ersuchen zu richten, 
so schleunig wie möglich eine geneigte Äußerung, welche zur Vorlage bei dem 
Herrn Reichskanzler bestimmt sein würde, an mich gelangen zu lassen. 

LU rsprüngliche Fassung des Referenten Arnold N ieberding] 

·-· mir den Wunsch ausgedrückt, (Eurer Exzellenz) Ansicht ebenfalls kennenzulernen und 
mich ersucht, deshalb mit (Eurer Exzellenz) in Verbindung zu treten. Demgemäß 

1 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB 11 Nr.12 Bd.11, fol.1-1 Rs.; Entwurf von 
der Hand Arnold Nieberdings mit Abänderungen Hofmanns: BArchP R 1401 Nr.438, 
fol. 217-217Rs. 

2 Albert Maybach (1822-1904), seit 30.3.1878 preußischer Handelsminister, zuvor Unter
staatssekretär im Handelsministerium. In Maybach hatte Bismarck einen Minister gefun
den, der seine Intentionen staatlicher Eisenbahnpolitik rückhaltlos unterstützte und ver
wirklichte. Heinrich von Poschinger schrieb, daß das "beiderseitige Verhältnis stets ein 
ungetrübtes war" und Bismarck "keinen der andern Ministerkollegen mit der ausgewähl
ten Rücksicht behandelte wie Maybach" (Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck und 
der Bundesrat, Bd. 3, Stuttgart/ Leipzig 1898, S. 21). 

J Vgl. Nr. 156. 
4 Vgl. Nr. 121. 
5 Tiedemann hatte am 28.5.1878 an Hofmann geschrieben, Bismarck wünsche bezilglich 

der Frage der Fabrikinspektoren zunächst die Ansicht des Herrn Handelsministers ken
nenzulernen (Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.438, fol. 212). 
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Schreiben I des preußischen Handelsministers Albert Maybach an den 
Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann 

Ausfertigung 

[Maybach ist für Zustimmung des Bundesrats zur Novelle der Gewerbeordnung und regt 
an, die Fabrikinspektoren sollten auch über sozialdemokratische Agitation berichten und zu 
deren Bekämpfung beitragen] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich auf das gef[ällige] Schreiben vom 31. v. M. 2 

ganz ergebenst zu erwidern, daß ich nach Lage aller in Betracht kommenden Ver
hältnisse auch meinerseits die Abgabe der preußischen Stimme im Bundesrat zu
gunsten des Gesetzentwurfs, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung in 
der vom Reichstag beschlossenen Fassung befürworten zu müssen glaube. 

•Insofern es sich um die Frage handelt•, ob die Bedenken, zu denen die Tä
tigkeit der Fabrikeninspektoren Anlaß gegeben hat, so schwer ins Gewicht fallen, 
daß um des § 139 b willen der ganze Gesetzentwurf abzulehnen wäre, hege ich 
meinerseits die bestimmte Erwartung, daß es gelingen wird, jenen Bedenken durch 
eine zweckmäßige Regelung und vorsichtige taktvolle Leitung des Dienstes der 
Fabrikeninspektoren Rechnung zu tragen. hFür Preußen werde ich mir angelegen 
sein lassen, dafür zu sorgen, daß die Fabrikeninspektoren in keiner Weise als Or
gane der Exekutivpolizei wirken, sondern auf eine rücksichtsvoll kontrollierende, 
vermittelnde und beratende Tätigkeit beschränkt bleiben. Die Bestimmungen, wel
che nach dem Gesetzentwurf für die den Fabrikeninspektoren zu übertragenden 
Funktionen maßgebend sein würden, nötigen auch keineswegs dazu, denselben die 
Befugnis zum Erlaß polizeilicher Verfügungen, welche eventuell im Weg admini
strativen Zwangs durchzuführen wären, einzuräumen. Auch bei der Handhabung 
des künftigen § 120 Abs. 3 handelt es sich äußerstenfalls nur um Aufforderungen 
an die Gewerbeunternehmer, über deren Verbindlichkeit im Fall der Weigerung 
erst ein richterliches Urteil zu entscheiden haben würde. 

Eine nach vorstehenden Grundsätzen geregelte und begrenzte Tätigkeit der Fa
brikeninspektoren dürfte nicht zu Unzuträglichkeiten führen, wohl aber nach man
chen Seiten hin eine recht ersprießliche Wirkung äußern können, wofür auch viele 
bisher in Preußen gemachten Erfahrungen sprechen. Es erhellt dies nicht nur aus 
dem Entgegenkommenh, welches die Fabrikbesitzer den Inspektoren beweisen und 
aus den Urteilen der Presse über die Tätigkeit der letzteren, sondern auch aus man-

Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.438, fol. 218-220 Rs.; Entwurf von der Hand Theodor 
Lohmanns mit Abänderungen Dr. Rudolf Jacobis: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 1 1 
Nr.12 8d.ll, fol.8-12. Lohmann schrieb am 6.6.1878 an Dr. Ernst Wyneken: Ob die 
Novelle zur Gewerbeordnung erlassen rmd damit d. Institut der Fabr(ik)inspektoren aus 
der Sackgasse, in der es sich seit l'origen Sommer befindet, befreit wird, ist noch nicht 
entschieden; doch hat mein Chef zu meiner Befriedigung bereits entschieden, dafi,r sein 
von B(ismarck) provoziertes Votum abgegeben (8ArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 113). 

2 Vgl. Nr. 157. 
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nigfachen Äußerungen der Provinzialbehörden, von denen ich nur diejenigen der 
Oberpräsidenten von Horn 3 zu Königsberg und von Kühlwetter 4 zu Münster sowie 
der Regierung in Merseburg 5 in Abschrift ergebenst beifüge. 

Für die gegenwärtig zu fassende Entschließung wird m[eines] erg[ebensten] Da
fürhaltens auch ein Betracht kommenc, daß es für die verbündeten Regierungen 
nicht ohne Wert sein wird, wenn sie sich bei den aufgrund des § 139 a vom Bun
desrat zu fassenden, demnächst dem Reichstag vorzulegenden Beschlüssen, auf die 
Berichte und Gutachten sachverständiger, aber unbeteiligter und vermöge ihrer 
dienstlichen Tätigkeit mit den tatsächlichen Verhältnissen vertrauter Organe stützen 
können. Endlich legen die dschmerzlichend Ereignisse der letzten Zeit und ihr Zu
sammenhang mit den sozialdemokratischen Agitationen 6 die Erwägung nahe, ob es 
der Regierung nicht erwünscht sein müßte, in den Fabrikeninspektoren Organe zu 
gewinnen, welche bei dem persönlichen Verkehr mit den Fabrikanten und Arbei
tern, den ihr Dienst mit sich bringt, besser als viele andere Beamte geeignet sein 
würden, über die in der Arbeiterbevölkerung herrschenden Stimmungen und Be
strebungen sowie namentlich über Stand und Mittel der sozialdemokratischen Agi
tationen Auskunft zu geben und zur Bekämpfung der letzteren in einer für die Re
gierung wie für die Fabrikbesitzer gleich erwünschten Weise mitzuwirken. 7 

Wie man übrigens auch über Wert oder Unwert des Instituts der Fabrikenin
spektoren denken cund wenn man auch den Zweifel hegen mag, ob dasselbe, han
delte es sich jetzt noch um die Einführung in Preußen, ins Leben zu rufen wärec, 
so wird doch mit der Tatsache zu rechnen sein, daß das Institut in einem gewissen 
Umfang für Preußen bereits besteht und daß nach der Stellung, welche seit einigen 
Jahren das Abgeordnetenhaus und neuerdings der Reichstag zu demselben einge
nommen haben, an seine Wiederbeseitigung nicht wohl gedacht werden kann. Un
ter diesen Umständen aber dürfte die preußische Staatsregierung schon mit Rück
sicht auf die heimische Industrie, welche durch das Vorhandensein der Fabrikenin-

Karl von Horn (1807-1889), seit 1869 Oberpräsident der Provinz Ostpreußen. Von 
Horn schrieb am 18.2.1878 anläßlich der Zusendung des Jahresberichts des Fabrikin
spektors Sack an das Handelsministerium, dessen Anstellung habe sich als eine for die 
gewerblichen Verhällnisse ersprießliche "nd von günstigem Einj114ß begleirere Einrich
lllng bewährt (Abschrift: BArchP R 1401 Nr.438, fol. 221-221 Rs.). In einem weiteren 
Schreiben an das Handelsministerium vom 8.4.1878 äußerte sich von Horn erneut posi
tiv über die Tätigkeit Sacks (Abschrift: fol. 222-222 Rs.). 

4 Dr. Friedrich von Kühlwetter (1809-1882), seit 1871 Oberpräsident der Provinz Westfa
len. 

s Die Regierung Merseburg schrieb am 27.3.1878 an Handelsminister Dr. Achenbach, 
die 1874 erfolgte Anstellung eines Fabrikinspektors für die Provinz Sachsen habe sich 
als segensreich erwiesen, jedoch sei ein einziger Inspektor für die gesamte Provinz 
ungenügend (Abschrift: BArchP R 1401 Nr.438, fol. 224). 

6 Am 2.6.1878 war Kaiser Wilhelm 1. durch ein Attentat des Dr. Karl Nobiling schwer 
verletzt worden. Zuvor hatte bereits am 11.5.1878 der Klempnergeselle Max Hödel, 
dem man Kontakte zur Sozialdemokratie unterstellte, auf den Kaiser geschossen. 

7 Es handelt sich hier um die früheste argumentative Verwendung der Sozialistengefahr 
zum Ausbau Sozialgesetzgebung auf Regierungsseite, in diesem Fall noch mit "Vehi
kelfunktion" gegenüber der entgegenstehenden Auffassung Bismarcks zur Fabrikinspek
tion. 
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spektoren zu einer gewissenhafteren Befolgung der Vorschriften über die jugendli
chen Arbeiter fveranlaßtf wird, nicht in der Lage sein, der Annahme einer Be
stimmung zu widersprechen, welche eine gleiche Handhabung jener Vorschriften 
auch für die Industrie der übrigen Bundesstaaten und damit die Wiederherstellung 
gleicher Konkurrenzbedingungen in Aussicht stellt. 

Im übrigen glaube ich noch folgende für die zu fassende Entschließung m. E. 
nicht unerhebliche Umstände hervorheben zu sollen: 

Der von der Kommission des Reichstags vorgeschlagene § 139 b hat, obwohl 
von den verbündeten Regierungen in allen Stadien der Verhandlung entschieden 
bekämpft, aus der Mitte des Reichstags von keiner Seite eine Bekämpfung er
fahren, ist vielmehr in beiden Plenarberatungen von einer sehr erheblichen Mehr
heit aller Parteien und unter ausdrücklicher Zustimmung solcher Abgeordneten 
verschiedener Parteirichtungen, welche als chervorragendec Industrielle zunächst 
beteiligt sind, angenommen; ich mache namentlich auf die Äußerungen des Abge
ordneten Stumm 8 (Deutsche Reichspartei), Stenogr. Bericht S. 1178 u. 1423, und 
des Abgeordneten Büchner 9 (Fortschritt) das[elbst] S. 1183 aufmerksam. Unter 
solchen Umständen wird man nicht erwarten dürfen, bei etwaiger demnächstiger 
Einbringung einer neuen Vorlage in dem hier fraglichen Punkt einen in der bishe
rigen Auffassung der verbündeten Regierungen günstigeren Beschluß herbeiführen 
zu können. Die Ablehnung des Gesetzentwurfs um dieser Differenz willen würde 
demnach I für erst II den Verzicht auf die wertvollen Verbesserungen involvieren, 
welche der Gesetzentwurf, namentlich in den Bestimmungen über die Arbeitsbü
cher, über das Lehrlingswesen und über die Zulassung von Modifikationen der 
Vorschriften über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter darbietet. h 

Endlich glaube ich als ein unmittelbar praktisches Motiv für den Erlaß des Ge
setzes noch den Umstand hervorheben zu sollen, daß durch die Bestimmungen über 
die Zulassung von Modifikationen der die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter be
treffenden Vorschriften die bisher isehri entbehrte Möglichkeit geboten wird, ein
zelne äußerst wichtige Industriezweige - ich nenne namentlich die Glas- und die Ei
senindustrie - aus der kaum länger erträglichen Situation zu befreien, daß die 

s Stumm, der in der IX. Reichstagskommission die Einführung der obligatorischen Fa
brikinspektion beantragt hatte (vgl. Nr. 146), verteidigte auch in der zweiten Lesung der 
Novelle zur Gewerbeordnung die Fabrikinspektoren nachhaltig. Die Fabrikinspektoren 
lieferten in ihren Berichten eine sachliche und unparteiische Basis zur Weiterentwick
lung der Gewerbeordnung. Er erkenne an, daß diese Herren ihre Fllnktion in sachli
cher, würdiger lind objektiver Weise allsgeführt haben, lind daß diese Beweise ein sehr 
wichtiges lind nützliches Material Zllr Beurteilllng der dahin einschlagenden Teile der 
sozialen Frage bilden. Ja, meine Herren, ich gehe noch viel weiter: ich behaupte, daß 
die Fabrikinspektoren mit ganz wenigen einzelnen Ausnahmen, wo allerdings Taktlosig
keiten vorgekommen sind, weit davon entfernt waren, ihre Stellung Zll Nörgeleien, klei
nen Schikanen lind dergleichen zu mißbrauchen, sondern daß sie im Gegenteil mit Er
folg bemüht waren, dllrch Überredllng die Arbeitgeber zu nützlichen Einrichtungen zu 
vennögen, an die sie vielleicht gar nicht gedacht hatten, lind die sie mit großem Vergnü
gen einjuhrten, sobald die Anregllng dazll von dem Fabrikinspektor gegeben war (44. 
Sitzung d. RT v. 9.5.1878; Sten.Ber.RT, 3. LP, 11.Sess. 1878, S.1178). 

9 Wilhelm Büchner (1816-1892), Besitzer einer Farbenfabrik in Pfungstadt, seit 1877 
MdR (Fortschrittspartei). 
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Möglichkeit eines rationellen und konkurrenztähigen Betriebs großenteils von dem 
Maß abhängig ist, mit welchem die Ortspolizei oder sonstigen Aufsichtsbehörden 
die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen handhaben, ohne daß nach Lage der 
geltenden Gesetzgebung die höheren oder Zentralbehörden imstande wären, durch 
geeignete Anweisungen an die Unterbehörden die Berücksichtigung der eigentümli
chen Bedürfnisse jener Industriezweige c hinreichend c zu sichern. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Theodor Lohmann] 

•- • Es handell sich dabei zunächst um die Frage 
b - b Was Preußen anlangt, so werde ich fortfahrend daftir Sorge tragen, daß die Fabriken

inspektoren nicht z.u Organen der Exekutivpolizei gemacht werden, sondern im wesent
lichen auf eine kontrollierende, vermittelnde und beratende Tatigkeit beschranlcl blei
ben, wobei ich nicht unterlassen will, darauf aufmerksam z.u machen, daß auch die Be
stimmungen, welche nach dem Gesetz.entwurfftir die den Fabrikeninspektoren zu über
tragenden Funktionen maßgebend sein warden, nicht dazu nötigen, denselben die Be
f1tgnis z.um Erlaß polizeilicher Verfagungen, welche eventuell im Weg administrativen 

Zwangs durchz.uftihren wliren, einzuräumen, indem es sich namentlich auch bei der 
Handhabung des künftigen § 120 Abs. 3 äußerstenfalls nur um Aufforderungen an die 

Gewerbeunternehmer handell, aber deren Verbindlichkeit im Fall der Weigerung erst 

ein richterliches Urteil zu entscheiden haben wiirde. Es ist z.u erwarten, daß wenn 
Preußen die Tlitigkeit der Fabrikeninspektoren in der bezeichneten Weise regelt, auch 

die übrigen Bundesstaaten das Gesetz. in gleicher Weise z.ur Ausführung bringen wer

den. 

c-c 

Daß eine nach vorstehenden Grundsätzen geregelte und begrenzte Tätigkeit der Fabri
keninspektoren nicht zu erheblichen Unz.mräglichkeitenführen, dagegen nach manchen 
Seiten hi11 eine recht ersprießliche Wirksamkeit ausüben kann, glaube ich nach den bis

her in Preußen gemachten Erfahrungen annehmen z.u milssen. Daß die letzteren, abge
sehen von einzelnen in jedem Dienstzweig vorkommenden Mißgriffen, im ganzen nicht 

ungünstig gewesen sind, erhellt nicht nur aus dem Entgegenkommen, 

nicht außer acht gelassen werden können 
d-d traurigen 

c-c Von Dr. Rudolf Jacobi ergänzt. 
f · f genötigt 

1- 1 .fiir eine Reihe von Jahren 

h gestrichen: Bei dem großen Wert, welcher in den Kreisen des Handwerks sowohl wie 

der Fabrikindustrie auf diese Verbesserungen gelegt wird, dürfte es auch politisch 
nicht ratsam erscheinen, das Zustandekommen des Gesetz.es an einer Bestimmung 

scheitern z.u lassen, welche von der überwiegenden Mehrzahl des Reichstags und von 
vielen Beteiligten gleichfalls fiir eine Verbesserung gehalten wird, und auch denjenigen 

Beteiligten, welche sie an sich fiir unerwiinscht halten, kaum so bedenklich erscheinen 
dilrfte, daß sie geneigt sein sollten, um ihr z.u entgehen, die hervorgehobenen Verbes
serungen preiszugeben. 
Ferner kann m. e. E. nicht unberücksichtigt bleiben, daß, nachdem der Gesetzentwurf 
aber die Gewerbegerichte gescheitert ist, und die Vorlage, betreffend die §§ 30 u. 33 

der Gewerbeordnung. sowie der gleichfalls die Abänderung der letzteren betreffende 
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Antrag der konserl'aliven Partei überall nicht mehr Verhandlung gelangt sind, der hier 
.fragliche Gesetzentwurf der einzige auf gewerblichem Gebier ist, welcher in der lan

gen, an positiven Ergebnissen auch übrigens nicht reichen Session des Reichstags zum 

Abschluß gelangt ist, und zwar abgesehen von der hier .fraglichen Differenz in einer 

den Wünschen der verbündeten Regierungen so entgegenkommenden Weise, daß es 

wahrscheinlich auf alle Parteien einen unerwünschten Eindruck machen würde, wenn 

auch diese Vorlage an einer Differenz scheitern sollte und infolgedessen die lebhaften 

Agitationen, welche um der in dem Gesetzentwurf geregelten Fragen willen weite 

Kreise jahrelang in Spannung erhalten haben, aufs neue in Fluß gebracht werden soll

ten, während im entgegengesetzen Fall, wie dies auch im Reichstag nachdrücklich her

vorgehoben ist, zu hoffen steht, daß wenigstens far die hier .fraglichen Gebiete des ge

werblichen Lebens eine Beruhigung eintreten wird, welche sowohl den Beteiligten wie 

den Regierungen wieder eine .fruchtbare Tätigkeit zur Pflege der gewerblichen Interes

sen geslallet. 
i · i schmerzlich 

Nr. 159 

1878 Juni 7 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
Geheimen Regierungsrat Christoph Tiedemann 

Ausfertigung 
[Hofmann übersendet eine Stellungnahme des Handelsministers Maybach zur Frage der 
obligatorischen Fabrikinspektion in der Novelle zur Gewerbeordnung) 

Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich, entsprechend dem durch das gefällige 
Schreiben vom 28. v. M. 2 mir ausgedrückten Wunsch des Herrn Reichskanzlers, 
anbei die Äußerung des Herrn Handelsministers 3 bezüglich der in dem Gesetzent
wurf, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, enthaltenen Bestimmungen 
über die Fabrikinspektoren zur gefälligen weiteren Veranlassung ergebenst mitzu
teilen. Das diesseitige Promemoria 4 liegt wieder bei. Ich bemerke noch behufs ge
fälliger Mitteilung an den Herrn Reichskanzler, daß ich zwischen der zweiten und 
dritten Beratung des Gesetzentwurfs insbesondere auch die Frage der Fabrikin
spektoren zur Erörterung im königlichen Staatsministerium 5 gebracht habe und daß 
die in dem Promemoria bezeichnete in der dritten Beratung eingehaltene Stellung 

Ausfertigung: BArchP R 43 Nr.490, fol.145-145Rs.; Entwurf von der Hand Arnold 
Nieberdings: BArchP R 1401 Nr.438, fol. 225-225 Rs. 
Vgl. Nr. 157, Anm.5. 

3 Vgl. Nr. 158. 
4 Vgl. Nr. 156. 
s Vgl. Nr. 151. 
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zu dieser Frage bei sämtlichen anwesenden Mitgliedern des königlichen Staatsmini
steriums, insbesondere auch bei dem Handelsminister Zustimmung fand. 

Nr. 160 

1878 Juni 28 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
Geheimen Regierungsrat Christoph Tiedemann 

Eigenhändige Ausfertigung mit Vermerk Tiedemanns 
[Bismarck will die vom Reichstag beschlossene Novelle zur Gewerbeordnung im Bundesrat 
passieren lassen] 

Herr Minister Maybach teilte mir heute mündlich mit, der Herr Reichskanzler 
habe sich ihm gegenüber dahin ausgesprochen 2, daß die preußische Stimme im 
Bundesrat für Annahme der Gewerbeordnungsnovelle in der vom Reichstag be
schlossenen Fassung abzugeben, gleichzeitig aber auf Feststellung zweckmäßiger 
Grundsätze für eine gleichmäßige Jnstruierung der Fabrikinspektoren in den ein
zelnen Bundesstaaten hinzuwirken sei. 

Mit Bezug hierauf erlaube ich mir die ergebenste Frage, ob ich einer baldigen 
schrifllichen Mitteilung über die in meinem Promemoria vom 27. Mai 3 d. J. er
betene Entscheidung Seiner Durchlaucht entgegensehen darf. 4 

BArchP R 1401 Nr.438, fol. 228-229. 
Die Unterredung zwischen Bismarck und Maybaeh konnte nicht datiert werden. Am 
16.6. hatte der Berliner Kongreß unter Vorsitz Bismarcks begonnen. 

3 Vgl. Nr. 156. 
4 Vermerk Tiedemanns: Berlin 30. Juni 1877. Br. m. mit dem Hinzufügen gehorsamst zu

rückgereicht, daß der Herr Reichskanzler sich auch mir gegenüber beim heutigen Vor
trag in dem vorstehend angedeuteten Sinn geä11ßert hat. Es dürfte demnach kein Beden
ken mehr obwalten, die Angelegenheit in der vorgeschlagenen Weise im Bundesrat zur 
Erledigung zu bringen. Die Anlagen des hochgeneigten Schreibens vom 7. d. M. füge ich 
gehorsamst wieder bei. 
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1878 Juli 4 

Sitzungsprotokoll I des Bundesrats 

Druck, Teildruck 
[Der Bundesrat genehmigt die Novelle zur Gewerbeordnung in der vom Reichstag be
schlossenen Fassung. Für die Fabrikinspektoren sollen "Normen" ausgearbeitet werden) 

[ ... ] 

§410 

Der bevollmächtigte Minister v. Rudhart 2 berichtete mündlich im Namen des 
IV. und VI. Ausschusses über den Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung der 
Gewerbeordnung. 

Es wurde in Verfolg des § 318 der Protokolle 3 beschlossen, dem Entwurf des 
Gesetzes in der vom Reichstag angenommenen Fassung zuzustimmen. 

Zugleich wurde beschlossen, daß 1. zum Zweck einer tunlichst gleichmäßigen 
Ausführung des § 139 einheitliche Normen für die den darnach anzustellenden be
sonderen Aufsichtsbeamten seitens der Landesregierungen zu erteilende Instruktion 
festgestellt werden, 2. bei Feststellung dieser Normen davon auszugehen ist, daß 
die besonderen Beamten nicht als Organe der Exekutivpolizei zu wirken haben, 
namentlich nicht mit der Befugnis zum Erlaß polizeilicher eventuell im Weg admi
nistrativen Zwangs durchzuführender Verfügungen auszustatten sind, vielmehr bei 
Wahrnehmung der ihnen obliegenden Aufsicht ihre Aufgabe vornehmlich darin zu 
suchen haben, durch eine wohlwollend kontrollierende, beratende und vermittelnde 
Tätigkeit nicht nur den Arbeitern die Wohltaten des Gesetzes zu sichern, sondern 
auch die Arbeitgeber in der Erfüllung der Anforderungen, welche das Gesetz an 
die Einrichtung und den Betrieb ihrer Anlagen stellt, taktvoll zu unterstützen, und 
daß ihre Anträge auf polizeiliches Einschreiten sorgfältiger sachverständiger Prü
fung zu unterziehen sind. 

[ ... ] 

Protokoll der 32. Sitzung des BR v. 4.7.1878. 
2 Gideon von Rudhart (1833-1898), seit 1877 Bundesratsbevollmächtigter Bayerns. 
3 Es handelt sich um die Überweisung der vom Reichstag beschlossenen Novelle zur 

Gewerbeordnung an die zuständigen Bundesratsausschüsse (Protokoll der 25. Sitzung 
des BR v. 20.5.1878). 
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1878 Juli 17 

Gesetz I betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung 

Druck, Teildruck 2 
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[Sonntagsarbeit ist nicht verboten; Arbeitsbücher für Arbeiter unter 21 Jahren; Gesund
heitsschutz in Fabriken; Verbot der Kinderarbeit unter 12 Jahren in Fabriken; von den Ar
beitsbeschränkungen für jugendliche Fabrikarbeiter kann der Bundesrat Ausnahmen gestat
ten; Wöchnerinnenschutz; Verbot der Nachtarbeit von Kindern und Jugendlichen in Fabri
ken; die Arbeit von Frauen und Jugendlichen kann durch Beschluß des Bundesrats in be
stimmten Industrien eingeschränkt bzw. verboten werden; obligatorische Fabrikinspektion; 
Verbot der Frauenarbeit unter Tage] 

[ ... ] 
§ 105 

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreiben
den und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz be
gründeten Beschränkungen, Gegenstand freier Übereinkunft. 

Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die Arbei
ter nicht verpflichten. Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbebetriebs einen 
Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die vorstehende Be
stimmung nicht. 

Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die Landesregierungen. [ ... ] 

§ 107 

Personen unter einundzwamig 3 Jahren dürfen, soweit reichsgesetzlich nicht ein 
anderes zugelassen ist, als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem 
Arbeitsbuch versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der Arbeitgeber 
das Arbeitsbuch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu verwahren, auf amt
liches Verlangen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnis
ses dem Arbeiter wieder auszuhändigen. 

Auf Kinder, welche zum Besuch der Volksschule verpnichtet sind, finden 
vorstehende Bestimmungen keine Anwendung. 4 [ ••• ] 

§ 120 

Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, bei der Beschäftigung von Arbeitern 
unter achtzehn Jahren die durch das Alter derselben gebotene besondere Rücksicht 
auf Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen. 

1 RGBI. 1878, S.199-212. Die gegenüber der Regierungsvorlage vom 23.2.1878 (Sten. 
Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, Drucksache Nr.41) geänderten Passagen sind fett ge
druckt. Auf die veränderte Paragraphenzählung wird nicht gesondert hingewiesen. 

2 Zu weiteren Paragraphen vgl. Bd. 4 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
l Regierungsvorlage: achtzehn Jahre. Diese Änderung geht auf einen Antrag des Abge

ordneten Karl Ferdinand Stumm zurück (Drucksache Nr. 188). 
4 Ergänzung des Reichstags auf Antrag der nationalliberalen Abgeordneten Dr. Wilhelm 

Blum und Dr. Karl Peter Klügmann (Drucksache Nr. 202). 
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Sie haben ihren Arbeitern unter acht7-ehn Jahren, welche eine von der Ge
meindebehörde oder vom Staat als Fortbildungsschule anerkannte Unterrichts
anstalt besuchen, hierzu die erforderlichenfalls von der zuständigen Behörde 
festzuset7-ende Zeit zu gewähren. 5 Für Arbeiter unter achtzehn Jahren kann die 
Verpflichtung zum Besuch einer Fortbildungsschule, soweit die Verpflichtung 
nicht landesgesetzlich besteht, durch Ortsstatut(§ 142) begründet werden. 

Die Gewerbeunternehmer sind endlich verpflichtet, alle diejenigen Einrichtun
gen herzustellen und zu unterhalten, welche mit Rücksicht auf die besondere Be
schaffenheit des Gewerbebetriebs und der Betriebsstätte zu tunlichster Sicherheit 
gegen Gefahr für Leben und Gesundheit notwendig sind. Darüber, welche Ein
richtungen für alle Anlagen einer bestimmten Art herzustellen sind, können 
durch Beschluß des Bundesrats Vorschriften erlassen werden. Soweit solche 
nicht erlassen sind, bleibt es den nach den Landesgeset7-en zuständigen Behör
den überlassen, die erforderlichen Bestimmungen zu treffen. 6 [ ••• ] 

§ 135 

Kinder unter zwölf Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. 
Die Beschäftigung von Kindern unter vier7-ehn Jahren darf die Dauer von 

sechs Stunden täglich nicht überschreiten. 
Kinder, welche zum Besuch der Vol~hule verpflichtet sind, dürfen in Fa

briken nur dann beschäftigt werden, wenn sie in der Vol~hule oder in einer 
von der Schulaufsichtsbehörde genehmigten Schule und nach einem von ihr ge
nehmigten Lehrplan einen regelmäßigen Unterricht von mindestens drei Stun
den täglich genießen. 7 

Junge Leute zwischen vierzehn und sechzehn Jahren dürfen in Fabriken nicht 
länger als zehn Stunden täglich beschäftigt werden. 

s Regierungsvorlage: Sie haben denjenigen Arbeitern, welche zum Besuch einer Fortbil
dungsschule verpflichtet sind, die für den Besuch erforderliche Zeit zu gewdhren. Ände
rung des Reichstagsplenums auf Antrag der Abgeordneten Dr. Julius Gensel, Otto von 
Helldorff, Dr. Max Hirsch, Dr. Ernst Lieber, Dr. Wilhelm Löwe, Heinrich Rickert und 
Karl Ferdinand Stumm (Drucksache Nr. 250). 

6 Vom Reichstagsplenum übernommener Ergänzungsvorschlag der IX. Kommission (zum 
Kommissionsbericht vgl. Nr. 146). Die Ergänzung war in der Kommission von den Ab
geordneten Dr. von Hertling, Dr. Franz, Dr. Lieber und Stötzel beantragt worden 
(BArchP R 101 Nr.469, fol. 121 u. fol. 126). 

7 Regierungsvorlage: Vor vollendetem vierzehnten Lebensjahr dürfen Kinder in Fabriken 
nur dann beschtiftigt werden, wenn sie in der Volksschule oder in einer van der Schul
aufsichtsbehörde genehmigten Schule und nach einem van ihr genehmigten Lehrplan ei
nen regebnäßigen Unterricht van mindestens achtzehn Stunden wöchentlich genießen. 
Die Beschäftigung darf. wenn sie ttiglich stattfindet, die Dauer von sechs Stunden, wenn 
sie nur einen um den anderen Tag oder in nach größeren Zwischenrä,unen stattfindet, 
die Dauer van zehn Stunden des Tags nicht überschreiten. Vom Reichstagsplenum auf
grund eines Antrags der nationalliberalen Abgeordneten Moritz Wölfe! und Dr. Franz 
Armand Buhl (Drucksache Nr. 197) modifizierter Änderungsvorschlag der IX. Kommis
sion. Der Änderungsvorschlag der Kommission (Beschränkung auf sechsstündige tägli
che Arbeitszeit und dreistündigen täglichen Schulunterricht) war dort von den Abgeord
neten Ackermann, von Helldorff und Dr. Hirsch beantragt worden (BArchP R 101 
Nr.469, fol.27, fol.63, fol.82Rs.). 
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Wöchnerinnen dürfen während drei Wochen nach ihrer Niederkunft nicht 
beschäftigt werden. 8 

§ 136 

Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter(§ 135) dürfen nicht vor 5 ½ Uhr 
morgens beginnen und nicht über 8 ½ Uhr abends dauern. Zwischen den Arbeits
stunden müssen an jedem Arbeitstag regelmäßige Pausen gewährt werden. Die 
Pausen müssen für Kinder eine halbe Stunde, für junge Leute zwischen vierzehn 
und sechuhn Jahren 9 mittags eine Stunde, sowie vormittags und nachmittags je 
eine halbe Stunde mindestens betragen. 

Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschäftigung in dem 
Fabrikbetrieb überhaupt nicht und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nur dann 
gestattet werden, wenn in denselben diejenigen Teile des Betriebs, in welchen 
jugendliche Arbeiter beschäftigt sind, für die Zeit der Pausen völlig eingestellt 
werden. 10 

An Sonn- und Festtagen sowie während der von dem ordentlichen Seelsorger für 
den Katechumenen-, Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht 11 be
stimmten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden. 

§ 137 

Die Beschäftigung eines Kinds in Fabriken ist nicht gestattet, wenn dem Ar
beitgeber nicht zuvor für dasselbe eine Arbeitskarte eingehändigt ist. Eines Ar
beitsbuchs bedarf es daneben nicht. 

Die Arbeitskarten werden auf Antrag oder mit Zustimmung des Vaters oder 
Vormunds durch die Ortspolireibehörde kosten- und stempelfrei ausgestellt; ist die 
Erklärung des Vaters nicht zu beschaffen, so kann die Gemeindebehörde die 
Zustimmung desselben ergänzen. 12 Sie haben den Namen, Tag und Jahr der Ge
burt sowie die Religion des Kinds, den Namen, Stand und letzten Wohnort des 

s Vom Reichstagsplenum übernommener Ergänzungsvorschlag der IX. Kommission. In
nerhalb der Kommission hatte der Abgeordnete Dr. Hirsch einen Wöchnerinnenschutz 
von vier Wochen, der Abgeordnete Dr. Franz von sechs Wochen und der Abgeordnete 
Dr. Löwe von drei Wochen gefordert. Angenommen wurde der Antrag Dr. Löwe 
(BArchP R 101 Nr.469, fol. 63, fol. 83); vgl. Nr. 146, dort § 134. 

9 Regierungsvorlage: Die Pausen müssen jur Kinder, welche in tliglicher Beschliftigung 
stehen, einen halbe Stunde, jur die übrigen jugendlichen Arbeiler millags eine Stunde, 
usw. Vom Reichstagsplenum übernommener Änderungsvorschlag der IX. Kommission. 
Diese Änderung wurde durch die Änderung des§ 135 notwendig. 

10 Vom Reichstagsplenum übernommener Ergänzungsvorschlag der IX. Kommission. Der 
Kommissionsbeschluß ging auf einen Antrag des Abgeordneten Stumm zurück (BArchP 
R 101 Nr.469, fol. 83). 

11 Vom Reichstagsplenum übernommener Ergänzungsvorschlag der IX. Kommission. Der 
Kommissionsbeschluß ging auf einen Antrag des Abgeordneten Dr. Franz zurück 
(BArchP R 101 Nr.469, fol. 83). 

1~ Vom Reichstagsplenum übernommener Ergänzungsvorschlag der IX. Kommission. Die 
Ergänzung war innerhalb der Kommission von dem Abgeordneten Dr. Gensel beantragt 
worden (BArchP R 101 Nr.469, fol. 43). 
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Vaters oder Vormunds und außerdem die zur Erfüllung der gesetzlichen Schul
pflicht ( § 135) getroffenen Einrichtungen anzugeben. 

Der Arbeitgeber hat die Arbeitskarte zu verwahren, auf amtliches Verlangen je
derzeit vorzulegen und am Ende des Arbeitsverhältnisses dem Vater oder Vormund 
wieder auszuhändigen. Ist die Wohnung des Vaters nicht zu ermitteln, so erfolgt 
die Zustellung der Arbeitskarte an die Mutter oder den sonstigen nächsten 
Angehörigen des Kinds. 13 

§ 138 

Sollen jugendliche Arbeiter in Fabriken beschäftigt werden, so hat der Ar
beitgeber vor dem Beginn der Beschäftigung der Ortspolizeibehörde eine schriftli
che Anzeige zu machen. 

In der Anzeige sind die Fabrik, die Wochentage, an welchen die Beschäftigung 
stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen, sowie die Art 
der Beschäftigung anzugeben. Eine Änderung hierin darf, abgesehen von Ver
schiebungen, welche durch Ersetzung behinderter Arbeiter für einzelne Ar
beitsschichten notwendig werden 14, nicht erfolgen, bevor eine entsprechende 
weitere Anzeige der Behörde gemacht ist. 

In jeder Fabrik hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß in den Fabrikräumen, 
in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, an einer in die Augen fallen
den Stelle ein Verzeichnis der jugendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer Arbeits
tage sowie des Beginns und Endes ihrer Arbeitszeit und der Pausen ausgehängt ist. 
Ebenso hat er dafür zu sorgen, daß in den bezeichneten Räumen eine Tafel ausge
hängt ist, welche in der von der Zentralbehörde zu bestimmenden Fassung und in 
deutlicher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen über die Beschäftigung ju
gendlicher Arbeiter enthält. 

§ 139 

Wenn Naturereignisse oder Unglücksfiille den regelmäßigen Betrieb einer Fa
brik unterbrochen haben, so können Ausnahmen von den in § 135 Abs. 2 bis 4 und 
in § 136 vorgesehenen Beschränkungen auf die Dauer von vier Wochen durch die 
höhere Verwaltungsbehörde, auf längere Zeit durch den Reichskanzler nachgelas
sen werden. In dringenden Fällen solcher Art sowie zur Verhütung von Un
glücksfällen 15 kann die Ortspolizeibehörde, jedoch höchstens auf die Dauer von 
vierzehn Tagen, solche Ausnahmen gestatten. 

Wenn die Natur des Betriebs oder Rücksichten auf die Arbeiter in einzelnen Fa
briken es erwünscht erscheinen lassen, daß die Arbeitszeit der jugendlichen Arbei-

13 Vom Reichstagsplenum übernommener Ergänzungsvorschlag der IX. Kommission. Die 
Ergänzung war innerhalb der Kommission von dem Abgeordneten Dr. Klügmann bean
tragt worden (BArchP R 101 Nr.469, fol. 117 Rs. u. fol. 163). 

14 Vom Reichstagsplenum übernommener Ergänzungsvorschlag der IX. Kommission. Die 
Ergänzung war innerhalb der Kommission von Stumm beantragt worden (BArchP R 101 
Nr.469, fol.116Rs. u. fol.163Rs.). 

15 Vom Reichstagsplenum übernommener Ergänzungsvorschlag der IX. Kommission. Die
se Ergänzung hatte in der Kommission der sozialdemokratische Abgeordnete Fritzsche 
beantragt (BArchP R 101 Nr.469, fol. 93). 
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ter in einer anderen als der durch § 136 vorgesehenen Weise geregelt wird, so kann 
auf besonderen Antrag eine anderweite Regelung hinsichtlich der Pausen durch die 
höhere Verwaltungsbehörde, im übrigen durch den Reichskanzler gestattet werden. 
Jedoch dürfen in solchen Fällen die jugendlichen Arbeiter nicht länger als 
sechs Stunden beschäftigt werden, wenn zwischen den Arbeitsstunden nicht 
Pausen von zusammen mindestens einstündiger Dauer gewährt werden. 16 

Die aufgrund vorstehender Bestimmungen zu treffenden Verfügungen müssen 
schriftlich erlassen werden. 

§ 139 a 

Durch Beschluß des Bundesrats kann die Verwendung von jugendlichen Ar
beitern sowie von Arbeiterinnen für gewisse Fabrikationszweige, welche mit be
sonderen Gefahren für Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, gänzlich un
tersagt oder von besonderen Bedingungen abhängig gemacht werden. Insbe
sondere kann für gewisse Fabrikationszweige die Nachtarbeit der Arbeiterin
nen untersagt werden. 17 

Durch Beschluß des Bundesrats können für Spinnereien 18, für Fabriken, welche 
mit ununterbrochenem Feuer betrieben werden, oder welche sonst durch die Art 
des Betriebs auf eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit angewiesen sind sowie für 
solche Fabriken, deren Betrieb eine Einteilung in regelmäßige Arbeitsschichten von 
gleicher Dauer nicht gestattet oder seiner Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten be
schränkt ist, Ausnahmen von den in § 135 Abs. 2 bis 4 und in § 136 vorgesehenen 
Beschränkungen nachgelassen werden. Jedoch darf in solchen Fällen die Arbeits
zeit für Kinder die Dauer von sechsunddreißig Stunden und für junge Leute die 
Dauer von sechzig, in Spinnereien von sechsundsechzig Stunden 19 wöchentlich 
nicht überschreiten. 

Die durch Beschluß des Bundesrats getroffenen Bestimmungen 3l sind dem 
nächstfolgenden Reichstag vorzulegen. Sie sind außer Kraft zu setzen, wenn der 
Reichstag dies verlangt. 

16 Regierungsvorlage: Jedoch darf in solchen Fällen die Arbeitszeit die Dauer von sechs 
Stunden nicht überschreiten, wenn zwischen den Arbeitsstunden nicht eine mindestens 
einstündige Pause gewährt wird. Vom Reichstagsplenum übernommener Änderungsvor
schlag der IX. Kommission. Der Vorschlag der Kommission ging auf einen Antrag des 
Abgeordneten Dr. Franz zurück (BArchP R 101 Nr.469, fol. 89 u. fol. 93). 

11 Vom Reichstagsplenum übernommene Ergänzungsvorschläge der IX. Kommission. In
nerhalb der Kommission hatten die Abgeordneten Dr. Franz, Dr. Lieber, Dr. v. Hert
ling und Stötzel diese Abänderungen durchgesetzt (BArchP R 101 Nr.469, fol. 72, 
fol. 90 Rs., fol. 93 Rs.); vgl. Nr. 146, dort § 138. 

1s Ergänzung des Reichstags auf Antrag des nationalliberalen Abgeordneten Dr. Josef 
Völle (Drucksache Nr. 204). 

19 Ergänzung des Reichstags auf Antrag des Abgeordneten Dr. Völk (Drucksache 
Nr. 204). 

;)) Bis 1890 beschloß der Bundesrat aufgrund § 139a der Gewerbeordnung folgende Aus
nahmeregelungen für Arbeiterinnen bzw. jugendliche Arbeiter: Am 23.4.1879 für Glas
hütten (vgl. Nr.165, Nr.177, Nr.179); am 23.4.1879 für Walz- und Hammerwerke 
(vgl. Nr.165, Nr.177, Nr.178); am 20.5.1879 für Spinnereien (vgl. Nr.181); am 10.7. 
1881 für Steinkohlenbergwerke (Central-Blatt für das Deutsche Reich 1881, S.275); am 
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§ 139 b 21 

Die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen der §§ 135 bis 139 a 
sowie des § 120 Abs. 3 in seiner Anwendung auf Fabriken ist ausschließlich 
oder neben den ordentlichen Polizeibehörden besonderen von den Landesregie
rungen zu ernennenden Beamten zu übertragen. Denselben stehen bei Aus
übung dieser Aufsicht alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden, ins
besondere das Recht zur jederzeitigen Revision der Fabriken zu. Sie sind, vor
behaltlich der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, zur Geheimhaltung der amtlich 
zu ihrer Kenntnis gelangenden Geschäfts- und Bertriebsverhältnisse der ihrer 
Revision unterliegenden Fabriken zu verpflichten. 

Die Ordnung der Zuständigkeitsverhältnisse zwischen diesen Beamten und 
den ordentlichen Polizeibehörden bleibt der verfassungsmäßigen Regelung in 
den einzelnen Bundesstaaten vorbehalten. 

Die erwähnten Beamten haben Jahresberichte über ihre amtliche Tätigkeit 
zu erstatten. Diese Jahresberichte oder Auszüge aus denselben sind dem Bun
desrat und dem Reichstag vorzulegen. 22 

Auf Antrag der Landesregierungen kann für solche Bezirke, in welchen Fa
brikbetriebe gar nicht oder nur in geringem Umfang vorhanden sind, durch 
Beschluß des Bundesrats 23 von der Anstellung besonderer Beamten abgesehen 
werden. 

Die aufgrund der Bestimmungen der §§ 135 bis 139 a sowie des § 120 Abs. 3 in 
seiner Anwendung auf Fabriken auszuführenden amtlichen Revisionen müssen die 
Arbeitgeber zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, während die Fabriken im 
Betrieb sind, gestatten. [ ... ] 

§ 154 

Die Bestimmungen der §§ 105 bis 133 finden auf Gehilfen und Lehrlinge m 
Apotheken und Handelsgeschäften keine Anwendung. 

3.2.1886 für Drahtziehereien mit Wasserbetrieb (RGBI. 1886, S. 24); am 12.4.1886 für 
Bleifarben- und Bleizuckerfabriken (RGBI. 1886, S. 69); am 9.5.1888 für die Zigarren
herstellung (RGBI. 1888, S. 172); am 21.7.1888 für Gummiwarenfabriken (RGBI. 1888, 
S. 219). 

21 Die ersten vier Absätze dieses Paragraphen gehen auf einen vom Reichstagsplenum ge
ringfügig modifizierten Änderungsvorschlag der IX. Kommission zurück. In der Kom
mission war diese Änderung von Stumm und den Abgeordneten der Zentrumsfraktion 
beantragt worden (vgl. Nr. 146, dort § 139). 
Die Regierungsvorlage lautete: Wo die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen 
der §§ 133 bis 138 eigenen Beamten übertragen ist, stehen denselben bei Ausübung die
ser Aufsicht alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht 
zur jederzeitigen Revision der Fabriken zu. 

22 Dies geschah erstmals für das Jahr 1879, vgl. Reichsamt des Innern (Hrsg.), Amtliche 
Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit der Beaufsichtigung der Fabriken be
trauten Beamten. Jahrgang 1879, Berlin 1880. 

23 Dies geschah nur für die Fürstentümer Schaumburg-Lippe und für Lippe, für das 
Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz und für Lübeck (Protokoll der 17. Sitzung des BR 
V. 2.4.1879, § 195). 
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Die Bestimmungen der §§ 134 bis 139 b finden auf Arbeitgeber und Arbeiter in 
Werkstätten, in deren Betrieb eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft stattfin
det, sowie in Hüttenwerken, in Bauhöfen und Werften entsprechende Anwendung. 

In gleicher Weise finden Anwendung die Bestimmungen der§§ 115 bis 119 und 
135 bis 139 b auf die Besitzer und Arbeiter von Bergwerken, Salinen, Aufberei
tungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder Gruben. 

Arbeiterinnen dürfen in den Anlagen der in Absatz 3 bezeichneten Art nicht 
unter Tage beschäftigt werden. Zuwiderhandlungen unterliegen der Strafbestim
mung des § 146. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1879 in Kraft. 

Nr. 163 

1878 Juli 30 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
preußischen Handelsminister Albert Maybach 

Ausfertigung 

[Das Reichskanzleramt will keine Anträge auf Ausnahmeregelungen bezüglich der Ein
schränkung von Frauen- und Kinderarbeit in Fabriken stellen] 

Nach § 139 a Abs. 1 und 2 der Gewerbeordnung in der durch das Gesetz vom 
17. Juli d. J. (RGBI., S. 199) ihr gegebenen Fassung können Ausnahmen von den 
die Verwendung von Frauen und jugendlichen Arbeitern in Fabriken regelnden all
gemeinen Vorschriften durch den Bundesrat beschlossen werden. 

Euere Exzellenz beehre ich mich ganz ergebenst zu benachrichtigen, daß ich 
nicht die Absicht habe, aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmung Anträge an den 
Bundesrat zu richten. Ich glaube vielmehr, Euerer Exzellenz in dieser Beziehung 
die Initiative ganz ergebenst überlassen zu sollen, da das einschlägige Material bei 
dem Handelsministerium ohne Zweifel schon vorhanden ist oder doch ohne große 
Schwierigkeiten beschafft werden kann. 

1 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.1 Bd.13, fol. 8; Entwurf von der 
Hand Arnold Nieberdings: BArchP R 1401 Nr.447, fol. 9. 
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Nr. 164 

1 878 September 3 

Eingabe 1 des Eisenwerkbesitzers und Reichstagsabgeordneten Karl 
Ferdinand Stumm an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 
[Stumm wünscht eine Ausnahmeregelung für Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter] 

Aufgrund des § 139 der Gewerbenovelle, welche am 1. Januar 1879 in Kraft 
treten wird, beehren sich die gehorsamst Unterreichneten, Ew. Durchlaucht die 
Bitte vorzulegen, ihnen nachstehende Abweichung von den in § 136 desselben Ge
setz.es enthaltenen allgemeinen Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher 
Arbeiter in Fabriken hochgeneigtest gestatten zu wollen. 

Während bei uns die leichteren Verrichtungen bei der ununterbrochenen Feuer
arbeit den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen gemäß am Tag von Jungen zwi
schen 14 - 16 Jahren, nachts aber von solchen über 16 Jahre ausgeführt werden, be
absichtigen wir die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter für die Folge so zu re
geln, daß wir sie pro 24 Stunden in 3 regelmäßige Schichten einteilen, so daß jeder 
jugendliche Arbeiter 8 Stunden täglich inklusive der Ruhepausen zu arbeiten haben 
wird. Die Arbeit soll wöchentlich zwischen den 3 Schichten in der Weise wech
seln, daß die erste Abteilung von morgens 6 bis nachmittags 2 Uhr, die zweite von 
2 bis abends 10 Uhr und die dritte von da bis morgens 6 Uhr arbeitet. Für diejeni
gen Branchen, welche die Arbeit an Sonntagen nur von morgens 6 bis abends 6 
Uhr einstellen, würde die letztgenannte Schicht am Sonntagabend bereits um 6 Uhr 
beginnen und bis montags früh 4 Uhr dauern, während die zweitgenannte Schicht 
am Montag ausnahmsweise von morgens 4 Uhr bis nachmittags 2 Uhr zu arbeiten 
hätte. Auf diese Weise würde die Arbeitsreit der jugendlichen Arbeiter bei unun
terbrochener Feuerarbeit also wöchentlich betragen: für die erste Schicht 48 Stun
den, [für die] zweite Schicht 50 Stunden, [für die] dritte Schicht 58 Stunden, oder 
im Durchschnitt 52 Stunden inklusive der Ruhepausen und wöchentlich wechselnd, 
so daß jeder einrelne jugendliche Arbeiter alle 3 Wochen einmal während einer 
Woche des Nachts beschäftigt sein würde. Die von uns erbetene Fakultät bezieht 

BArchP R 1401 Nr.447, fol.10-12. 
Mit Schreiben vom 5.10.1878 bat der Präsident des Reichskanzleramts Karl Hofmann 
den preußischen Handelsminister Albert Maybach um Stellungnahme: Nach dem Art. 3 
des Gesetzes vom 17. Juli d. J. würde die Ausnahme erst vom 1. Januar k. J. ab bewil
ligt werden können. Sol/Jen der Bewilligung Bedenken nicht entgegenstehen, so dürfte 
doch m. E. jedenfalls in Erwägung zu ziehen sein, ob die Betriebsteile, in welchen die ju
gendlichen Arbeiter auch sonntags beschäftigt werden sollen, nicht näher bezeichnet so
wie, ob Beginn und Ende der den jugendlichen Arbeitern zu bewilligenden Pausen nicht 
einigennaßen bestimmt werden können, um ein Urteil über die Beachtung der im letzten 
Satz des § 139 Absatz 2 der Gew(erbe)o(rdnung) entha/Jenen Vorschrift zu ennöglichen 
und den zuständigen Behörden bei Beaufsichtigung des Betriebs den erforderlichen An
hall zu gewähren (BArchP R 1401 Nr.447, fol. 13-13 Rs.). Zur Antwort des Handelsmi
nisters und zum Bescheid an Stumm vgl. Nr.175. 
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sich nur auf eigentliche jugendliche Arbeiter von 14 bis 16 Jahren; Kinder beschäf
tigen wir überhaupt nicht. 

Die Absicht, welche wir mit dieser Einrichtung verfolgen, besteht hauptsächlich 
darin, die ernstlichen Nachteile zu beseitigen, welche jetzt für die 16jährigen Jun
gen daraus erwachsen, daß sie während mehr als Jahresfrist ausschließlich des 
Nachts beschäftigt werden, dann aber auch darin, den Söhnen unserer Arbeiter, 
welche mit 14 Jahren die Schule verlassen, in ausgiebigerer Weise als dies bisher 
geschehen konnte, sofort eine leichte, aber lohnende Arbeit zu verschaffen, welche 
sie von der Straße wegbringt und sie der Gefahr entrückt, dem Müßiggang und 
noch Schlimmerem zu verfallen. 

Daß wir dies in einer für die körperliche Entwicklung und Gesundheit der ju
gendlichen Arbeiter unschädlichen Weise erstreben, beweist die von uns vor
geschlagene wöchentliche Arbeitszeit, welche weit unter dem gesetzlichen Ma
ximum 2 zurückbleibt. Die innerhalb derselben fallenden Ruhepausen, welche nach 
der Natur der Feuerarbeit keine regelmäßigen sein können, werden für jede Schicht 
zusammen eine mindestens einstündige Dauer haben. 

Nr. 165 

1878 September 8 

Schreiben I des preußischen Handelsministers Albert Maybach an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 
[Vorlage eines ersten Entwurfs von Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterin
nen und jugendlichen Arbeitern in Glashütten sowie Walz- und Hammerwerken; die Ent
würfe sollen von Sachverständigenkommissionen beraten werden) 

In Veranlassung des gefälligen Schreibens vom 30. Juli d. J. 2, betreffend die 
Ausführung des § 139 a Abs. 1 und 2 der Gewerbeordnung habe ich die beiden er
gebenst beigefügten Entwürfe: 

1. Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Ar
beitern in Glashütten, 
2. Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Ar
beitern in Walz- und Hammerwerken ausarbeiten lassen. 

2 Von 60 Stunden. 

Ausfertigung des Anschreibens: BArchP R 1401 Nr.447, fol. 14-16; Ausfertigung des 
Entwurfs der Bestimmungen: fol. 17-25. Entwurf des Anschreibens von der Hand Theo
dor Lohmanns mit Abänderungen Dr. Rudolf Jacobis: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 
VII 3 Nr.8 Bd. l, fol. 280-282. Konzept des "Entwurfs der Bestimmungen" von der 
Hand Lohmanns 16.8.: BArchP 90 Lo 2 Nr.5, fol.51-53Rs. Zu den schließlich in Kraft 
getretenen Bestimmungen vgl. Nr.178 u. Nr.179. 

2 Vgl. Nr. 163. 
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Die darin enthaltenen Vorschläge stützen sich allerdings auf das durch frühere 
eingehende Verhandlungen 3 beschaffte ziemlich reichhaltige Material, nichtsdesto
weniger halte ich es, da die zu erlassenden Bestimmungen ihrer Natur nach ziem
lich tief in die Einzelheiten des Betriebs eingreifen, für •dringend angezeigt•, die 
Entwürfe, bevor sie dem Bundesrat zur Beschlußnahme vorgelegt werden, noch der 
Beratung durch eine Kommission zu unterwerfen, in welche neben einigen Fabri
keninspektoren auch Vertreter der beteiligten Industriezweige zu berufen sein wür
den. 

Diese Beratung durch eine einseitig preußische Kommission vornehmen zu las
sen, scheint mir, abgesehen von den auf die übrigen verbündeten Regierungen zu 
nehmenden Rücksichten, auch sachlich nicht ratsam. Die Betriebsverhältnisse der 
beteiligten Industriezweige, welche bei Abfassung der Bestimmungen berücksich
tigt werden müssen, sind in den verschiedenen Gegenden außerordentlich verschie
den: für die Glasindustrie beispielsweise in den östlichen und westlichen Provinzen 
des preußischen Staats in dem Maß, daß Bestimmungen, welche lediglich den Ver
hältnissen der letzteren angepaßt wären, in den ersteren ihren Zweck verfehlen 
würden. Voraussichtlich werden in den übrigen Bundesstaaten weitere Verschie
denheiten hervortreten, welche nicht unberücksichtigt bleiben können. Es liegt da
her die Befürchtung nahe, daß wenn jetzt eine Beratung durch eine preußische 
Kommission stattfinden sollte, demnächst noch eine weitere Beratung unter Beteili
gung von Vertretern aus anderen Bundesstaaten erforderlich werden würde. b 

Unter diesen Umständen stelle Eurer Durchlaucht ich ganz ergebenst anheim, 
die Entwürfe zunächst durch eine dortseitig zu berufende Kommission vorberaten 
lassen zu wollen. 

Meines Erachtens würde für jeden der beiden Entwürfe eine besondere Kommis
sion zu berufen sein, da sowohl die Fabrikeninspektoren als auch die Fabrikanten, 
welche zur Beratung des einen Entwurfs zuzuziehen wären, nicht in gleicher Weise 
für die Beratung des anderen geeignet sein würden. Falls Eure Durchlaucht mei
nem Vorschlag Folge zu geben geneigen sollten, ersuche ich Hochdieselben erge
benst, mir demnächst gefälligst Gelegenheit zu geben, diejenigen Personen zu be
zeichnen, deren Teilnahme an den Beratungen diesseits für erwünscht gehalten 
wird. 

Außer den beiden Industriezweigen, welche den Gegenstand der beigefügten 
Entwürfe bilden, kommen für die Ausführung des § 139 a Abs. 2 zunächst noch die 
Rübenzuckerindustrie 4 und die Spinnereien 5 in Betracht. 

Hinsichtlich der ersteren ist es durch die letzten Berichte der diesseitigen Fa
brikeninspektoren einigermaJ}en zweifelhaft geworden, ob und in welchem Umfang 
ein Bedürfnis nach Zulassung von Ausnahmen anzuerkennen ist. Ich habe es des
halb nicht für ratsam erachtet, auch für diesen Industriezweig schon jetzt Bestim
mungen entwerfen zu lassen. Eine vorgängige nochmalige Erwägung der Frage 

J Vgl. Nr. 82, Nr. 94, Nr. 95, Nr. 96. 
4 Eine Ausnahmeregelung für die Rübenzuckerindustrie wurde erst am 24.3.1892 erlas

sen: Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen 
Arbeitern in Rohzuckerfabriken und Zuckerraffinerien, RGBI. 1892, S. 334. 

s Vgl. Nr. 181. 
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empfiehlt sich um so mehr, als die fraglichen Bestimmungen ohnehin nicht mehr so 
zeitig würden erlassen werden können, daß sie schon für die nächste Kampagne in 
Wirksamkeit treten könnten. 

cFür die Spinnerei fehlt es bis jetzt an ausreichendem Material zu einer seitens 
der Regierung zu ergreifenden Initiative. Ich habe mich daher vorläufig darauf be
schränkt, durch den abschriftlich ergebenst angeschlossenen Erlaß, den Oberpräsi
denten und Regierungen 6 der hauptsächlich in Betracht kommenden Provinzen und 
Bezirke Gelegenheit zu geben, sich über diesen Gegenstand gutachtlich zu äußern, 
sofern und soweit ein Bedürfnis vorliegt. Es wird zunächst abzuwarten sein, ob ein 
solches geltend gemacht wird. Eventuell würden auch in dieser Beziehung sich 
noch weitere Erörterungen nötig machen. c Während beispielsweise die rheinischen 
Spinnereien nach den hier bis jetzt vorliegenden Nachrichten wahrscheinlich großes 
Gewicht auf die Gestattung der Nachtarbeit für junge Leute legen werden, dürften 
die süddeutschen Spinnereien vielleicht mehr den Wunsch hegen, daß der elfstün
dige Arbeitstag für junge Leute gestattet werde. 

Was endlich die Ausführung des § 139 a Abs. 1 anlangt, so dkannd derselben 
meinerseits erst nähergetreten werden, nachdem das Material, welches bis jetzt erst 
hinsichtlich der jugendlichen Arbeiter in einiger Vollständigkeit vorliegt, auch hin
sichtlich der Arbeiterinnen herbeigeschafft sein wird. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Theodor Lohmann] 

•·• 
b 

C·C 

unerläßlich 
Gestrichen: Ebensowenig dürfte es ratsam sein, die Entwürfe in ihrer gegenwärtigen 
Gestalt dem Bundesrat mit dem Antrag vorzulegen, zunächst eine kommissarische Be

ratung derselben eintreten zu lassen. Die in diesem Fall unvermeidliche Veröffentli
chung der Entwürfe könnte leicht eine Bewegung unter den beteiligten Industriellen 
hervorrufen. 
Für die Spinnereien liegt bis jetzt kein ausreichendes Material zu einer seitens der Re
gierung w ergreifenden Initiative vor. Ich habe daher durch den abschrifilich er
g(ebenst) angeschlossenen Erlaß den Oberpräsidenten und Regierungen der haupt
sächlich in Betracht kommenden Provinzen und Bezirke Gelegenheit gegeben, sich 
über diesen Gegenstand g11tachtlich zu äußern. Indem ich mir über das Ergebnis dieser 
Verhandlungen eine weitere Mitteilung vorbehalte, verstelle ich zur gen(eigten) Erwä
gung Ew. (Durchlaucht), ob sich dieselbe vielleicht auch die übrigen am meisten betei
ligten Regierungen zu ähnlichen vorbereitenden Schritten veranlassen wollen. Ich be
merke in dieser Beziehung erg., daß die Verschiedenheit der Verhältnisse auch in die
sem Industriezweig möglicherweise zu sehr verschiedenen Wünschen der Beteiligten 

fahren kann. 
d-d wird 

1 Vgl. Nr.171, Anm. 3. 
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Entwurf 

Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbei
tern in Glashütten 

Über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Glas
hütten werden aufgrund des § 139 a der Gewerbeordnung folgende Bestimmungen 
erlassen: 

1. Arbeiterinnen jeden Alters darf in solchen Räumen der Glashütten, in wel
chen vor dem Ofen (Schmelz-, Kühl-, Glüh-, Streckofen) gearbeitet wird, oder in 
welchen eine außergewöhnlich hohe Temperatur herrscht (Häfenkammern etc.), ei
ne Beschäftigung nicht gewährt und der Aufenthalt nicht gestattet werden, 

II. Kinder männlichen Geschlechts zwischen 12 und 14 Jahren (Knaben) dürfen 
bei der Tafelglasfabrikation nicht beschäftigt werden. 

III. In anderen Zweigen der Glasfabrikation dürfen Knaben unter 14 Jahren nur 
beschäftigt werden, wenn sie eine Arbeitskarte führen, welche die Bemerkung ent
hält: "Inhaber darf in Glashütten beschäftigt werden." Arbeitskarten mit dieser 
Bemerkung dürfen nur solchen Knaben erteilt werden, welchen durch den zustän
digen Schulinspektor bezeugt wird, daß sie zur Zeit der Erteilung den Anforderun
gen, welche die Volksschule an Schüler ihres Alters stellt, vollständig genügen. 

Auf Kinder, welche schon vor dem 1. Januar 1879 in Glashütten beschäftigt wa
ren, findet diese Bestimmung keine Anwendung. 

IV. Knaben dürfen in Glashütten der unter III erwähnten Art nur beschäftigt 
werden, wenn für dieselben mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde eine be
sondere Schuleinrichtung getroffen ist, welche ihnen einen Schulunterricht von 
wöchentlich mindestens 12 Stunden sichert. Die Unterrichtsstunden müssen so ge
regelt werden, daß zwischen dem Ende der Arbeitszeit und dem Beginn des Unter
richts eine ausreichende Ruhezeit liegt. Dieselbe darf nach voraufgegangener 
Nachtschicht nicht unter 7 Stunden betragen. 

V. In denjenigen Glashütten, in welchen ein ununterbrochener Tag- und Nacht
betrieb mit regelmäßig wechselnden Schichten stattfindet, können Knaben zwischen 
12 und 14 Jahren unter nachstehenden Bedingungen auch in der Zeit zwischen 8 ½ 
Uhr abends und 5 1h Uhr morgens beschäftigt werden: 
1. Die Beschäftigung darf innerhalb 24 Stunden einschließlich der Pausen nicht 

länger als 6 Stunden dauern. 
2. Zwischen je zwei Schichten muß eine Ruhezeit von mindestens 18 Stunden lie

gen. 
3. Die Beschäftigung darf innerhalb einer Woche nicht länger als 30 Stunden dau

ern, und innerhalb 14 Tagen dürfen höchstens 30 Stunden in die Zeit von 6 Uhr 
abends bis 6 Uhr morgens fallen. 

4. Die Beschäftigung darf nicht an Sonn- und Festtagen stattfinden. 
5. Die Bestimmungen des § 136 Abs. 1 Satz 2 und 3 finden keine Anwendung; da

gegen dürfen die Knaben während der Pausen, welche innerhalb ihrer Arbeits
schicht den erwachsenen Arbeitern und jungen Leuten gewährt werden, nicht 
beschäftigt werden. 
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VI. In Glashütten mit intermittierendem Betrieb und unregelmäßiger Zeit oder 
Dauer der Arbeitsschichten dürfen Knaben von 12 bis 14 Jahren in den dem Be
trieb entsprechenden Schichten ohne Rücksicht auf die Tageszeit, in welche diesel
ben fallen, unter nachstehenden Bedingungen beschäftigt werden: 
1. Die Dauer einer Schicht darf für Knaben nicht mehr als die Hälfte der Schicht 

der erwachsenen Arbeiter betragen. 
2. Die Beschäftigung darf nicht länger als 5 Stunden dauern, ohne daß den Knaben 

Pausen von zusammen mindestens einstündiger Dauer gewährt werden. 
3. Zwischen je 2 Schichten muß eine Ruhezeit liegen, welche mindestens die Dau

er der vollen Arbeitsschicht der erwachsenen Arbeiter hat. Während dieser Ru
hezeit darf auch eine Beschäftigung bei Nebenarbeiten nicht stattfinden. 

4. Die Beschäftigung darf innerhalb 14 Tagen nicht länger als 60 Stunden dauern 
und höchstens zur Hälfte in die Zeit von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens fallen. 

5. Die Beschäftigung darf innerhalb 14 Tagen nur einmal ganz oder teilweise auf 
den Sonntag fallen. 

VII. Männliche junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren können in Glashütten, 
unter nachstehenden Bedingungen und Einschränkungen gleich den erwachsenen 
Arbeitern beschäftigt werden. 

A. In Glashütten, in welchen ein ununterbrochener Tag- und Nachtbetrieb mit 
regelmäßig wechselnden Schichten stattfindet: 
l. die einzelnen Schichten dürfen einschließlich der Pausen nicht länger als 12 

Stunden dauern. 
2. Die Pausen müssen zusammen mindestens zwei Stunden betragen. Zwischen der 

5. und 8. Arbeitsstunde muß eine Pause von mindestens einstündiger Dauer ge
währt werden. Während der den erwachsenen Arbeitern gewährten Pausen dür
fen auch die jungen Leute nicht beschäftigt werden. 

3. Zwischen je zwei Schichten muß eine Ruhezeit von mindestens 12stündiger 
Dauer liegen. 

4. Die Arbeitszeit darf nach Abzug der Pausen innerhalb einer Woche nicht mehr 
als 60 Stunden betragen, und innerhalb 14 Tagen dürfen höchstens 60 Stunden 
in die Zeit von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens fallen. 

5. Die Beschäftigung darf nicht an Sonn- und Festtagen stattfinden. 
B. In Glashütten mit intermittierendem Betrieb und unregelmäßiger Zeit oder 

Dauer der Arbeitsschichten. 
l. Die Arbeitszeit darf nach Abzug der Pausen innerhalb einer Woche nicht mehr 

als 60 Stunden betragen. 
2. Zwischen je 2 Schichten muß eine Ruhezeit liegen, welche mindestens die 

Dauer der zuletzt beendigten Schicht hat. Während dieser Ruhezeit darf auch 
eine Beschäftigung bei Nebenarbeiten nicht stattfinden. 

3. Während der den erwachsenen Arbeitern gewährten Pausen dürfen auch die jun
gen Leute nicht beschäftigt werden. Zwischen der 5. und 8. Arbeitsstunde einer 
jeden Schicht muß eine Pause von mindestens einstündiger Dauer gewährt wer
den. 

4. Die Beschäftigung darf innerhalb 14 Tagen nur einmal ganz oder teilweise auf 
den Sonntag fallen. 
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VIII. Für Glashütten ist das nach § 138 Abs. 3 der Gewerbeordnung auszu
hängende Verzeichnis getrennt für Knaben und junge Leute und in der Weise auf
zustellen, daß die in derselben Schicht Beschäftigten je eine besondere Abteilung 
desselben bilden. 

In den Arbeitsräumen der Glashütten mit Arbeitsschichten von unregelmäßiger 
Zeit oder Dauer ist statt der Angabe der Arbeitstage der jugendlichen Arbeiter 
sowie des Beginns und Endes ihrer Arbeitszeiten und Pausen eine nach dem For
mular A einzurichtende Tabelle auszuhängen, in welche beim Beginn jeder Schicht 
und unmittelbar nach ihrer Beendigung Tag und Stunde derselben und während der 
Schicht Anfangs- und Endzeit der gewährten mindestens einstündigen Pause (VII B 
3) einzutragen ist. Die zur Zeit aushängende Tabelle muß mindestens über die 
letzten 14 Schichten Auskunft geben. 

Neben dem Auszug aus den Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Be
schäftigung jugendlicher Arbeiter muß in den Arbeitsräumen der Glashütten eine 
Tafel ausgehängt werden, welche einen Abdruck dieser Bestimmungen enthält. 

IX. Die durch vorstehende Bestimmungen nachgelassenen Ausnahmen von den 
in§ 135 Abs. 2 - 4 und§ 136 der Gew[erbe]ordnung vorgesehenen Beschränkungen 
finden nicht Anwendung auf diejenigen Glashütten, für welche dieselbe durch Be
schluß der höheren Verwaltungsbehörde ausgeschlossen wird. 

Dieser Ausschluß kann erfolgen: 
1. Wenn diejenigen Einrichtungen, welche von der höheren Verwaltungsbe

hörde zum Schutz der jugendlichen Arbeiter gegen Gefahren für Leben, Ge
sundheit oder Sittlichkeit als notwendig bezeichnet werden, innerhalb der dafür zu 
bestimmenden Frist nicht hergestellt werden. 

2. Wenn der Gewerbeunternehmer wiederholt aufgrund des§ 146 ad 2 7 oder des 
§ 149 ad 7 8 der Gewerbeordnung bestraft ist. 

Der Beschluß ist schriftlich unter Angabe der Gründe zu eröffnen. Gegen den
selben ist der Rekurs nach Maßgabe der §§ 20 und 21 der Gewerbeordnung zuläs
sig. 

Die Zentralbehörden sind befugt, Gewerbetreibenden, für welche die Anwen
dung der Ausnahme ausgeschlossen ist, das Recht, nach Maßgabe der letzteren ju
gendliche Arbeiter zu beschäftigen, unter Vorbehalt des Widerrufs wieder beizule
gen. 

[ ... ] 

Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Walz- und Ham
merwerken. 

I. Kinder unter 14 Jahren und Mädchen jeden Alters dürfen beim Betrieb der 
Walz- und Hammerwerke nicht beschäftigt werden. 

II. Männliche junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren dürfen in Walz- und 
Hammerwerken unter nachfolgenden Bedingungen und Beschränkungen gleich den 
erwachsenen Arbeitern beschäftigt werden, wenn sie aufgrund eines schriftlichen 

7 Gesetzwidrige Beschäftigung Jugendlicher und Frauen. 
s Verstoß gegen Verpflichtungen der §§ 138 und 139 b der Gewerbeordnung. 
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Lehrvertrags als Lehrlinge (§ 126 - 133 der Gew[erbe]ordn[ung]) angenommen 
sind. 

A. Das Datum des Lehrvertrags muß in das Arbeitsbuch, Rubrik für die Art der 
Beschäftigung(§ 111 Abs. 1 der Gew. Ordn.), und in das Verzeichnis der jugendli
chen Arbeiter(§ 138 Abs. 3 der Gew. Ordn.) eingetragen sein. 

B. Die Beschäftigung darf nur stattfinden, wenn dem Arbeitgeber ein von einem 
approbierten Arzt ausgestelltes Zeugnis eingehändigt ist, durch welches bescheinigt 
wird, daß die körperliche Entwicklung des jugendlichen Arbeiters eine Beschäfti
gung in dem fraglichen Werk ohne Gefahr für seine Gesundheit zuläßt. 

C. Die Arbeitsschicht darf einschließlich der Pausen nicht länger als 12 Stunden 
dauern. Zwischen der 5. u. 8. Stunde der Schicht muß eine Pause von mindestens 
einstündiger Dauer gewährt werden. Während der den erwachsenen Arbeitern der
selben Schicht gewährten Pausen dürfon auch die jungen Leute nicht beschäftigt 
werden. 

D. Zwischen je 2 Schichten muß eine Ruhezeit von mindestens 12 Stunden lie
gen, innerhalb deren auch eine Beschäftigung mit Nebenarbeiten nicht stattfindet. 

E. Die Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter darf nach Abzug der gewährten 
Pausen in der Woche nicht über 60 Stunden dauern, und es dürfen von derselben 
innerhalb 14 Tagen höchstens 60 Stunden in die Zeit zwischen 6 Uhr abends und 6 
Uhr morgens fallen. 

F. Die Beschäftigung darf nicht an Sonn- und Festtagen stattfinden. 
G. Das Verzeichnis der jungen Leute (§ 138 Abs. 3 der Gew. Ordn.) muß in 

Abteilungen nach Maßgabe der Schichten, in welchen sie beschäftigt werden, auf
gestellt sein. 

H. Neben dem Auszug aus den Bestimmungen der Gewerbeordnung über die 
Beschäftigung jugendlicher Arbeiter muß in den Arbeitsräumen eine Tafel ausge
hängt werden, welche einen Abdruck der Bestimmungen unter A - G enthält. 

III. Durch Beschluß der höheren Verwaltungsbehörde können die durch die Be
stimmungen unter II nachgelassenen Ausnahmen außer Anwendung gesetzt werden: 

1. Wenn diejenigen Einrichtungen, welche von der höheren Verwaltungsbe
hörde zum Schutz der jungen Leute gegen Gefahren für Leben, Gesundheit oder 
Sittlichkeit als notwendig bezeichnet werden, innerhalb der dafür zu bestimmenden 
Frist nicht hergestellt werden. 

2. Wenn der Gewerbeunternehmer wiederholt aufgrund des § 146 ad 2 oder des 
§ 149 ad 7 der Gew[erbe]ord[nung] bestraft ist. 

Der Beschluß ist schriftlich unter Angabe der Gründe zu eröffnen. Gegen den
selben ist der Rekurs nach Maßgabe der §§ 20 und 21 der Gewerbeordnung zuläs
sig. 

Durch Beschluß der Zentralbehörden können die Bestimmungen unter II für sol
che Werke, für welche sie außer Anwendung gesetzt sind, unter Vorbehalt des Wi
derrufs wieder in Kraft gesetzt werden. 
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Nr. 166 

1878 September 11 

Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Albert Maybach an den 
Vizepräsidenten des Staatsministeriums Ono Graf zu Stolberg-Wernige
rode 2 

Metallographierte Abschrift 
[Vorlage eines ersten Entwurfs von Dienstvorschriften für Fabrikinspektoren, die vom Bun
desrat zu verabschieden sind] 

Der Herr Reichskanzler hat es in einem an mich gerichteten Schreiben vom 15. 
Juli er. als erwünscht bezeichnet, daß die Vorlage, welche dem Bundesrat zur Aus
führung seines Beschlusses vom 4. desselben Monats 3, betreffend einheitliche 
Normen für die Instruktion der nach § 139 b der Gewerbeordnung anzustellenden 
besonderen Aufsichtsbeamten, zu machen ist, mit Rücksicht auf die in Preußen be
reits gemachten Erfahrungen hier entworfen und als Antrag der preußischen Regie
rung dem Bundesrat vorgelegt werde. Infolgedessen beehre ich mich, Eurer Er
laucht einen Entwurf der aufzustellenden Normen mit dem ergebensten Ersuchen 
vorzulegen, darüber geneigtest tunlichst bald einen Beschluß des königlichen 
Staatsministeriums herbeiführen zu wollen. 

Der Entwurf schließt sich im allgemeinen dem Inhalt der Instruktion an, welche 
im Einverständnis mit den Herrn Ministern der geistlichen, Unterrichts- und Medi
zinalangelegenheiten und des Innern seinerzeit für den Fabrikeninspektor der Pro
vinz Westfalen erlassen und auf Seite 232 der "Jahresberichte der Fabrikeninspek
toren für das Jahr 1876" abgedruckt ist, unterscheidet sich aber von demselben da-

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.2, fol.273-280Rs.; Entwurf des An
schreibens von der Hand Theodor Lohmanns: fol. 266-266 Rs.; Reinschrift des Entwurfs 
der "Nonnen": fol. 267-272. 
Maybach war am 15.7.1878 vom Reichskanzleramt aufgefordert worden, Dienstvor
schriften für Fabrikinspektoren auszuarbeiten: In Ausführung des Beschlusses des Bun
desrats vom 4. d. M. - §410 der Protokolle -, wonach einheitliche Normen fiir die In
struktion der zur Kontrolle des Fabrikwesens zu berufenden, besonderen Aufsichtsbe
amten festgestel/J werden sollen, wird dem Bundesrat eine entsprechende Vorlage zu 
machen sein. Da in Preußen bereits seit längerer Zeit derartige Aufsichtsbeamte in Tä
tigkeit sind und namentlich in Eurer Exzellenz Ressort Erfahrungen über die Wirksam
keit derselben vorliegen, so scheint es mir richtig zu sein, daß der Entwurf der .fragli
chen Nonnen dortseits aufgestellt und als Antrag der königlich preußischen Regierung 
dem Bundesrat vorgelegt wird. Indem ich Eurer Exzellenz geneigtes Einverständnis mit 
diesem Verfahren voraussetzen zu diirfen glaube, beehre ich mich das Weitere in der 
Sache ganz ergebenst anheim::.ustellen (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep. 120 BB 
VII 4 Nr.1 Bd.2. fol.264; Entwurf von der Hand Arnold Nieberdings: BArchP R 1501 
Nr.6501, fol. 3-3 Rs.). 

2 Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode (1837-1896), seit Mai 1878 Vizepräsident des preu
ßischen Staatsministeriums und Vizekanzler des Deutschen Reichs. 

3 Vgl. Nr. 161. 
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durch, daß die in dem vorerwähnten Bundesratbeschluß ad 2 aufgestellten Gesichts
punkte scharf und konsequent zum Ausdruck gebracht sind. 

In die nach Maßgabe dieser Normen demnächst zu erlassende Anweisung wer
den noch einige speziellere Bestimmungen, namentlich über das Verhältnis der 
Aufsichtsbeamten zu den Behörden, welchen sie zugeordnet werden, aufzunehmen 
sem. 

Sämtlichen Herrn Staatsministern lasse ich Abschrift dieses Schreibens und sei
ner Anlage mit dem ergebensten Ersuchen zugehen, etwaige Bemerkungen zu dem 
Entwurf tunlichst bald an Eure Erlaucht und an mich gelangen lassen zu wollen. 

Entwurf 

Normen für die Regelung des Dienstes der nach Maßgabe des § 139 b der Gewer
beordnung anzustellenden besonderen Aufsichtsbeamten. 

I. Die anzustellenden Beamten sollen eine wissenschaftliche, technische und ge
schäftliche Ausbildung besitzen, welche sie befiihigt, im höheren Verwaltungs
dienst tätig zu sein. Es sollen daher in der Regel nur solche Personen angestellt 
werden, welche entweder eine höhere technische Lehranstalt absolviert und dem
nächst einige Zeit als technische Beamte im öffentlichen oder Privatdienst tätig ge
wesen sind oder mehrere Jahre eine größere gewerbliche Anlage mit technischem 
Betrieb selbst geleitet haben. 

II. Der Wirkungskreis der anzustellenden Beamten umfaßt A. die Aufsicht über 
die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter und Arbeiterinnen in Fabriken und in 
den § 154 der Gewerbeordnung Abs. 2 und 3 aufgeführten Anlagen, soweit diese 
nicht der Aufsicht der besonderen Beamten der Bergverwaltung unterstellt sind, 
B. die Aufsicht über die Ausführung des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung in 
demselben Umfang. 

Es ist wünschenswert, daß die Beamten angewiesen werden, bei ihren Revi
sionen auch von dem Bestand und Betrieb der nach § 16 der Gewerbeordnung und 
dessen Ergänzungen genehmigungspflichtigen Anlagen Kenntnis zu nehmen und 
von den dabei hervortretenden Übelständen und Verstößen den zuständigen Auf
sichtsbehörden Mitteilung zu machen. 

III. Die anzustellenden Beamten sollen in dem ihnen zugewiesenen Wirkungs
kreis keineswegs an die Stelle der ordentlichen Polizeibehörden treten, vielmehr 
nur durch Ergänzung, Überwachung und Leitung der Tätigkeit derselben sowie 
durch sachverständige Beratung der zuständigen höheren Verwaltungsbehörden 
eine sachgemäße und gleichmäßige Ausführung der Bestimmungen der Gewerbe
ordnung und der aufgrund derselben erlassenen Vorschriften in dem ihnen über
wiesenen Aufsichtsbezirk herbeizuführen suchen. Dabei sollen sie ihre Aufgabe 
vornehmlich darin suchen, durch eine wohlwollend kontrollierende, beratende und 
vermittelnde Tätigkeit nicht nur den Arbeitern die Wohltaten des Gesetzes zu si
chern, sondern auch die Arbeitgeber in der Erfüllung der Anforderungen, welches 
das Gesetz an die Einrichtung und den Betrieb ihrer Anlagen stellt, taktvoll zu un
terstützen, zwischen den Interessen der Gewerbeunternehmer einerseits, der Arbei
ter und des Publikums andererseits aufgrund ihrer technischen Kenntnisse und amt-
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liehen Erfahrungen in billiger Weise zu vermitteln und sowohl den Arbeitgebern 
als den Arbeitern gegenüber eine Vertrauensstellung zu gewinnen, welche sie in 
den Stand setzt, zur Erhaltung und Anbahnung guter Beziehungen zwischen beiden 
mitzuwirken. 

IV. Die anzustellenden Beamten sollen sich durch fortlaufende Revision der ih
rer Aufsicht unterstellten Anlagen von dem Zustand und Betrieb derselben einge
hende Kenntnis verschaffen, auf die Abstellung der dabei vorgefundenen Ge
setzwidrigkeiten und Übelstände hinwirken und sich ein Urteil darüber bilden, ob 
die ordentlichen Polizeibehörden die ihnen obliegende Aufsicht vorschriftsmäßig 
und wirksam wahrnehmen sowie, ob und welche aufgrund der§§ 120 Absatz 3 und 
139 a der Gewerbeordnung zu erlassende Vorschriften im Interesse der Industrie 
einerseits, der Arbeiter andererseits wünschenswert erscheinen, oder inwiefern eine 
Abänderung bereits bestehender derartiger Vorschriften sich empfiehlt. Einer spe
ziellen persönlichen Revision sollen sie vornehmlich solche gewerbliche Anlagen 
unterziehen, bezüglich deren eine den gesetzlichen Anforderungen ohne Schädi
gung der gewerblichen Interessen gerecht werdende Aufsicht durch technische 
Kenntnisse und Erfahrungen bedingt ist, welche bei den Organen der ordentlichen 
Polizeibehörden nicht vorausgesetzt werden können sowie solche, deren Betrieb 
mit besonderen Gefahren für die Arbeiter oder die Nachbarschaft verbunden sind. 

V. Den anzustellenden Beamten stehen nach § 139 b Absatz l der Gewerbe
ordnung die amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden zu. Sie sollen indessen, 
sofern in diesen Befugnissen das Recht zum Erlaß von Strafmandaten oder das 
Recht zum Erlaß polizeilicher, eventuell im Weg administrativen Zwangs durch
zuführender Verfügungen enthalten ist, von dem ersteren Recht überhaupt nicht 
und von dem letzteren nur dann Gebrauch machen, wenn solches zur Abwendung 
unmittelbarer Gefahren für Leben und Gesundheit erforderlich wird. Die Abstel
lung einzelner Gesetzwidrigkeiten und Übelstände sollen sie zunächst durch gütli
che Vorstellungen und geeignete Ratschläge herbeizuführen suchen. Ist auf diesem 
Weg die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen nicht zu erreichen, so haben 
sie, soweit es sich um die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter oder der Ar
beiterinnen handelt, die wahrgenommenen Verstöße den ordentlichen Polizeibe
hörden mit dem Ersuchen um Herbeiführung des weiteren Verfahrens zur Kenntnis 
zu bringen. Soweit es sich um Ausführung des § 120 Absatz 3 der Gewerbeord
nung handelt, haben sie in denjenigen Fällen, wo die aufgrund dieser Bestimmung 
vom Bundesrat oder von den zuständigen Landesbehörden erlassenen Vorschriften 
nicht beachtet werden, an den betreffenden Gewerbeunternehmer die in § 147 ad 4 
der Gewerbeordnung vorgesehene Aufforderung zu richten und, sofern derselben 
innerhalb einer angemessenen Frist nicht entsprochen wird, die ordentlichen Poli
zeibehörden um Herbeiführung des weiteren Verfahrens zu ersuchen. 

In solchen Fällen dagegen, in denen es sich um Einrichtungen handelt, deren 
Herstellung zur Sicherung der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit 
von ihnen für notwendig gehalten wird, aber noch nicht für alle Anlagen der frag
lichen Art vorgeschrieben ist, dürfen sie diese Aufforderung erst erlassen, wenn sie 
eine dahingehende Entscheidung der zuständigen höheren Verwaltungsbehörde 
herbeigeführt haben. Dieser Entscheidung soll in allen Fällen, in welchen es sich 
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um eine erstmalige anzuordnende Einrichtung handelt, eine Vernehmung geeigne
ter Sachverständiger vorausgehen. 

VI. Die ordentlichen Polizeibehörden sollen angewiesen werden, den anzu
stellenden Aufsichtsbeamten bei Ausübung ihrer Amtstätigkeit jede innerhalb ihrer 
Zuständigkeit liegende Unterstützung zuteil werden zu lassen, insonderheit auf des
fallsiges Ersuchen l. das Verzeichnis der von ihnen ausgestellten Arbeitsbücher 
( § 107 Abs. l der Gewerbeordnung) sowie ein Verzeichnis der von ihnen ausge
stellten Arbeitskarten (§ 137 Abs. 2 der Gew[erbe]ordnung) und die ihnen nach 
Maßgabe des § 138 Absatz 2 erstatteten Anzeigen vorzulegen; 2. bei der Revision 
gewerblicher Anlagen Assistenz zu leisten; 3. Revisionen und Nachrevisionen be
stimmter gewerblicher Anlagen vorzunehmen und über das Ergebnis Mitteilung zu 
machen; 4. ihnen über den Ausgang des auf ihr Ersuchen eingeleiteten weiteren 
Verfahrens Kenntnis zu geben. 

VII. Es ist wünschenswert, daß die ordentlichen Polizeibehörden auf ihre auch 
nach der Anstellung der besonderen Aufsichtsbeamten fortdauernde Befugnis und 
Verpflichtung zur Wahrnehmung der Aufsicht über die gewerblichen Anlagen hin
gewiesen werden, und daß die regelmäßige Vornahme von Revisionen seitens die
ser Behörden durch besondere, in ihrer Ausführung von den anzustellenden Beam
ten zu überwachende Anweisungen gesichert werde. 

VIII. Die anzustellenden Beamten sollen denjenigen höheren Verwaltungs
behörden zugeordnet werden, welche für die Gewerbepolizei in oberer Instanz zu
ständig sind. Ein Aufsichtsbeamter kann mehreren Behörden; einer Behörde kön
nen mehrere Aufsichtsbeamte zugeordnet werden. 

Das Verhältnis zu diesen Behörden im einzelnen zu regeln, bleibt den Lan
desregierungen überlassen; doch wird es als erwünscht bezeichnet, daß der ge
schäftliche Verkehr zwischen der Behörde und den ihr zugeordneten Aufsichts
beamten tunlichst ein mündlicher sei, und daß die letzteren - soweit es die ihnen 
obliegende Inspektionstätigkeit zuläßt - zu den Geschäften und Beratungen der Be
hörde, welche seinen Wirkungskreis berühren, gleich den sonstigen der Behörde 
zugeordneten technischen Beamten zugezogen werden. 

IX. Die nach § 139 b Absatz 3 zu erstattenden Jahresberichte sollen das Ka
lenderjahr umfassen und bis zum l. April jeden Jahrs dem Bundesrat vorgelegt 
werden. 

Sie sollen neben einer allgemeinen kurzen Übersicht über die gesamte Diensttä
tigkeit der Berichterstatters - namentlich auch unter Angabe der Zahl der vorge
nommenen Revisionen - (1) in besonderen Abschnitten Rechenschaft geben über 
seine Tätigkeit und seine Erfahrungen in Beziehung auf die Beschäftigung der ju
gendlichen Arbeiter und der Arbeiterinnen (II) und hinsichtlich der Ausführung des 
§ 120 Absatz 3 (III). 

Wo den Aufsichtsbeamten auch die Beaufsichtigung der nach § 16 der Ge
werbeordnung genehmigungspflichtigen Anlagen übertragen ist, soll auch hierüber 
(IV) in dem Bericht Auskunft gegeben werden. 
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1878 September 26 

Votum I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann für das 
preußische Staatsministerium 

Abschrift 

[Kritik an den vom Handelsministerium vorgelegten "Nonnen" für die Fabrikinspektion. 
Qualifikation der Fabrikinspektoren. Fabrikinspektion in Betrieben der Bergverwaltung. 
Aufsicht der Fabrikinspektoren über Fabriken, die einer besonderen Genehmigung bedür
fen] 

Zu dem mit dem Schreiben des Herrn Ministers für Handel pp. vom 11. d. M. 2 

vorgelegten Entwurf von Normen für die Regelung des Dienstes der nach § 139 b 
der Gewerbeordnung einzustellenden Aufsichtsbeamten gestatte ich mir ganz erge
benst folgende Bemerkungen: 

Zu 1. Die hier aufgestellten Gesichtspunkte liegen, wie mir scheint, nicht in den 
durch den Beschluß des Bundesrats vom 4. Juli d. J. - § 410 der Protokolle - be
zeichneten Grenzen; denn sie bilden nicht Normen "für die den Aufsichtsbeamten 
seitens der Landesregierungen zu erteilende Instruktion", sondern Vorschriften, 
nach welchen die Landesregierungen bei der Berufung der Aufsichtsbeamten ver
fahren sollen. Meines Erachtens werden die "Normen" auf das durch den Bundes
ratsbeschluß bezeichnete Gebiet sich beschränken müssen. Ich möchte daher emp
fehlen, den Inhalt der Nr. I aus dem Entwurf auszuscheiden. Um der bei ihrer Auf
nahme verfolgten Absicht gerecht zu werden, dürfte es genügen, den Antrag, mit 
welchem der Entwurf dem Bundesrat vorgelegt werden wird, nebenbei auch darauf 
zu richten, daß bei der Beschlußfassung über den Entwurf eine Verständigung in 
Ansehung der Grundsätze herbeigeführt werden möge, nach welchen bei der Beru
fung der Aufsichtsbeamten verfahren werden soll. 

Was nun die in letzterer Beziehung unter I gemachten Vorschläge betrifft, so ist 
in dem ersten Satz bestimmt, daß die einzustellenden Beamten eine Ausbildung be
sitzen sollen, welche sie befähigt, im höheren Verwaltungsdienst tätig zu sein. Die 
Fassung dieser Bestimmung scheint mir eine zu allgemeine zu sein, da, wie der 
zweite Satz zeigt, es keineswegs in der Absicht liegt, alle Kategorien der für den 
höheren Verwaltungsdienst befähigten Personen zu den Stellen der Aufsichtsbeam
ten zuzulassen; die Anstellungsfähigkeit soll vielmehr entweder durch die Absol
vierung einer höheren technischen Lehranstalt und den Nachweis einer Tätigkeit in 
der Stellung eines technischen Beamten oder durch die mehrjährige selbständige 
Leitung einer größeren gewerblichen Anlage bedingt sein. Unter diesen Umständen 
ist die Mehrzahl derjenigen, welche die Befähigung für den höheren Verwaltungs
dienst besitzen, nämlich die Klasse der Regierungsräte, der Assessoren und der ih
nen gleichstehenden Beamten von dem fraglichen Amt ausgeschlossen. Um den er-

Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.2, fol.288-291; Entwurf von 
der Hand Arnold Nieberdings: BArchP R 1501 Nr.6501, fol. 11-15 Rs. 

2 Vgl. Nr. 166. 
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sten und zweiten Satz mehr in Einklang zu bringen, stelle ich anheim, dem ersten 
folgende Fassung zu geben: "Die anzustellenden Beamten sollen eine wissenschaft
liche, technische und geschäftliche Ausbildung besitzen, welche sie befähigt, die 
Aufsicht über gewerbliche Unternehmungen selbständig zu führen", wenn nicht 
überhaupt von einer solchen, mehr oder weniger selbstverständlichen Formel abge
sehen werden soll. Mir wenigstens würde es genügend scheinen, aus dem Inhalt 
der Nr. I lediglich den zweiten Satz beizubehalten. 3 Geschieht dieses, so möchte es 
aber andererseits auch angezeigt sein, eine Ausnahme zu erwähnen, welche den für 
die Berufung der Aufsichtsbeamten im allgemeinen formulierten Maßgaben gegen
über im Bereich der Bergverwaltung Platz greifen wird. Nach§ 154 Abs. 3 der Ge
werbeordnung sind auch für die Bergwerke usw. Aufsichtsbeamte nach Maßgabe 
des § 139 b zu berufen. Als solche werden aber, wie auch bereits in den Reichs
tagsverhandlungen hervorgehoben wurde (Stenographische Berichte S. 1194), die 
Bergrevierbeamten fungieren müssen. Für sie treffen die unter I für die Berufung 
der Aufsichtsbeamten gestellten Vorbedingungen nicht zu; auch ist in Ansehung ih
rer dienstlichen Obliegenheiten der Inhalt der "Normen" teils nicht anwendbar, 
teils wenigstens entbehrlich. 

Nach all diesem möchte ich vorschlagen, die Nr. I des Entwurfs fallenzulassen 
und den Entwurf dem Bundesrat mit dem Antrag vorzulegen: 

Bei der Beschlußfassung über die "Normen" im Interesse einer möglichst gleich
mäßigen Durchführung der Fabrikeninspektion das Einverständnis der Bundesre
gierungen darüber festzustellen, 

1. daß als Aufsichtsbeamte nach Maßgabe des § 139 b der Gewerbeordnung in 
der Regel nur solche Personen angestellt werden sollen, welche entweder eine hö
here technische Lehranstalt absolviert und demnächst einige Zeit als technische Be
amte im öffentlichen oder Privatdienst tätig gewesen sind, oder welche mehrere 

3 Maybach nahm hierzu in einem Votum für das preußische Staatsministerium vom 4.10. 
1878 Stellung: Die Bestimmung llnler I ist in den Entwurf aufgenommen, weil es mir 
wichtig erschien, d11rch die an die Q11a/ifikalion der A1ifsichlsbeamlen zu stellende An
forder11ng eine Garantie dafor zu gewinnen, daß die ne11e Einrichtung auch wirklich in 
dem Sinn ausgefohrl werde, welcher dem Besch/11ß des B11ndesrals vom 4. Juli d. J. zu
gr11nde liegt. Dazu ist vor allen Dingen erforderlich, daß die .fraglichen Beamten ihrem 
Bildllngssland nach mil den Beamten der höheren Verwallung auf einer Stufe stehen, 
weil sie nllr dann imstande sein werden, eine erfolgreiche Wirksamkeil zu entfallen, oh
ne die polizeiliche Seile ihrer Tätigkeit hervorzukehren. Diese Voraussetzung wird zwar 
in der Regel, aber keineswegs immer bei denjenigen zutreffen, welche eine höhere tech
nische Lehranslall absolviert oder eine größere gewerbliche Anlage mil technischem Be
trieb längere Zeil geleitet haben, weil beides möglich ist, ohne daß die betreffenden Per
sonen eine wissenschaftliche Vorbildung genossen haben. Aus diesem Grund ist der spe
ziellen Quali.fikalionsbezeichnung der erste allgemeinere Satz vorangeslelll. Völlig ein
verstanden mit dem Vorschlag des Herrn Staatsministers Hofmann, die an die Qualifika
tion der Beamten zu stellende Anforderung nicht in die "Nonnen" auft.11nehmen, sondern 
zum Gegenstand einer besonderen Vereinbarung zu machen, kann ich mich auch der 
von de,nselben vorgeschlagenen Fassllng mit der Maßgabe anschließen, daß hinter 
"Personen" die Worte "mil wissenschaftlicher Vorbildllng" eingeschaltet werden und da
dllrch dem von mir hervorgehobenen Gesichtsp11nkt Rechnllng getragen wird (Ausferti
gung für Hofmann: 8ArchP R 1501 Nr.6501, fol. 25-29; Reinentwurf Theodor Loh
manns: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 4 Nr.l Bd.2, fol.292-299Rs.). 



626 Nr. 167 

Jahre eine größere gewerbliche Anlage mit technischem Betrieb selbst geleitet ha
ben; 

2. daß für die unter der Aufsicht der Bergpolizeibehörden stehenden Anlagen 
die Bergrevierbeamten als Aufsichtsbeamte berufen werden sollen und in Ansehung 
dieser Beamten den Bergpolizeibehörden überlassen bleibe, die etwa nötigen In
struktionen unter Berücksichtigung der von dem Bundesrat für die Aufsichtsbeam
ten im allgemeinen festgestellten Normen zu erteilen. 

Zu II. Zunächst dürfte es in der Bestimmung unter A durch eine andere Redak
tion klarzustellen sein, daß unter den hier erwähnten Arbeiterinnen nicht nur ju
gendliche Arbeiterinnen zu verstehen sind. Zu der Bestimmung unter B erlaube ich 
mir hervorzuheben, daß durch die Gewerbeordnung den nach Maßgabe des § 139 b 
berufenen Aufsichtsbeamten in Ansehung der im § 154 Abs. 3 bezeichneten Anla
gen die Kontrolle über die Durchführung des § 120 Abs. 3 nicht übertragen ist. Ob 
diese Beschränkung in der vorliegenden Fassung ihren Ausdruck gefunden hat, 
kann zweifelhaft und dürfte klarzustellen sein. 

Was endlich den Abs. 2 der Nr. II betrifft, so halte ich es nicht für unbedenk
lich, in den vorliegenden Normen, welche nach dem Beschluß des Bundesrats le
diglich die Obliegenheiten der Aufsichtsbeamten innerhalb ihrer reichsgesetzlichen 
Kompetenz erläutern sollen, eine Bestimmung aufzunehmen, durch welche ange
regt wird, den gedachten Beamten über ihre reichsgesetzliche Kompetenz hinaus 
noch weitere Funktionen auf dem Gebiet der Fabrikenpolizei zu übertragen. Auch 
glaube ich kaum, daß eine etwaige Verschiedenheit in der Kontrolle über die kon
zessionspflichtigen Anlagen irgendwie empfindliche Nachteile für die Industrie 
oder für einzelne Fabrikationszweige im allgemeinen nach sich ziehen würde; und 
nur mit einer solchen Gefahr wäre die Intervention der Reichsgewalt zu rechtferti
gen. Dagegen dürfte wohl hervorzuheben sein, wie weit die reichsgesetzliche Kom
petenz der Aufsichtsbeamten gegenüber den konzessionspflichtigen Anlagen insbe
sondere reicht. Ich würde daher vorschlagen, der Nr. II des Entwurfs, und zwar als 
Nr. I folgende Fassung zu geben: 

Der Wirkungskreis der Aufsichtsbeamten umfaßt: 
A. Die Aufsicht über die Beschäftigung der Arbeiterinnen und jugendlichen Ar

beiter in Fabriken, in Werkstätten, deren Betrieb unter regelmäßiger Benutzung 
von Dampfkraft stattfindet, in Hüttenwerken, in Bauhöfen und Werften sowie end
lich, jedoch nur insoweit diese Anlagen nicht unter der Aufsicht der Bergpolizeibe
hörden stehen, in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch 
betriebenen Brüchen oder Gruben. 

B. Die Aufsicht über die Ausführung des § 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung in 
Fabriken, in Werkstätten, deren Betrieb unter regelmäßiger Benutzung von 
Dampfkraft stattfindet, in Hüttenwerken, in Bauhöfen und Werften. Die Aufsicht 
darüber, ob die Einrichtungen der nach §§ 16 und 24 der Gewerbeordnung einer 
besonderen Genehmigung bedürfenden Anlagen den Bedingungen der erteilten Ge
nehmigung entsprechen, ist den Aufsichtsbeamten durch die Gewerbeordnung im 
allgemeinen nicht übertragen. Enthält aber die für eine solche Anlage erteilte Ge
nehmigung Bedingungen, welche, mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit 
des Gewerbebetriebs und der Betriebsstätte die Sicherung der Arbeiter gegen Ge
fahr für Leben und Gesundheit bezwecken, so ist die Einhaltung dieser Bedingun-
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gen von den Aufsichtsbeamten auch dann zu kontrollieren, wenn im übrigen auf
grund der maßgebenden landesrechtlichen Bestimmungen die Aufsicht über den 
konzessionsmäßigen Zustand der Anlagen nicht ihnen, sondern anderen Beamten 
zustehen sollte. 4 

Zu IX. Nach dem Eingang dieser Bestimmungen sollen die von den Auf
sichtsbeamten zu erstattenden Jahresberichte bis zum 1. April jeden Jahres dem 
Bundesrat vorgelegt werden. Ich erlaube mir den Vorschlag, anstelle dieser Be
stimmungen die Nr. IX mit folgendem Satz zu schließen: 

Die Jahresberichte müssen so zeitig fertiggestellt werden, daß sie, behufs Vor
lage an den Bundesrat und Reichstag, spätestens bis zum 1. April jeden Jahres an 
d!!n Reichskanzler gelangen können. 

4 Hierzu schrieb Maybach (vgl. Anm. 3): Was den Abs. 2 der Nr. II anlangt, so erkenne 
ich an, daß der lnha/r desselben nicht zu den Nonnen gehört, wek:he die Obliegenheiten 
der Allftichrsbeamren innerhalb ihrer reichsgesetzlichen Zusrändigkeir erläutern sollen. 
Indessen haben sich, seitdem die diesseitigen Fabrikeninspektoren mir der Beaufsichti
gung der genehmigungspflichtigen Anlagen beallftragt sind, so vielfache und erhebliche, 
großenteils all/ den früheren Mangel einer sachverständigen Aufsicht zurilc/cz1iführende 
Mängel all/ diesem Gebier ergeben, daß es mir dringend wünschenswerl erschien, auf 
die allgemeine Einfiihrung einer sachversrändigen Alljsichr in der Weise hinzuwirken, 
wie es durch den Abs. 2 der Nr. II geschehen so/Ire, zumal auf diesem Gebiet eine un
gleichmäßige Handhabung der gesetzlichen Bestimmllngen die Gleichheit der Konkur
renzbedingungen vielleicht noch mehr gefährdet wie auf allen anderen, und das früher 
oder später ohne Zweifel notwendig werdende Einschreiten gegen einzelne Übelstände 
mir Erfolg erst in Angri.ff genommen werden kann, wenn durch eine sachversUJndige 
All/sieht die erforderlichen Grundlagen dafiir gewonnen sind. Ich würde mich indessen 
fiir jetzt allch mit der von dem Herrn Staatsminister Hofmann vorgeschlagenen Fassllng 
dieses Absatzes, da dieselbe allch ihrerseits am Schlllß wenigstens einen Hinweis auf die 
Möglichkeir der Verwendung der A,ifsichrsbeamren zur Wahrnehmung der fraglichen 
Fllnktion enthälr, begnügen können, wenn fiir den Schlllßpassus eine Fassung gewähh 
wird, welche die Überrragung dieser A1ifsichr all/ die fraglichen Beamten durch neue 
Anordnungen nahelegt. Daß solche nelle Anordnllngen nicht im Wuierspruch mit "lan
desrechtlichen Vorschriften" getroffen werden können, diirfte selbstverständlich erschei
nen, wlihrend die ausdrückliche Bezugnahme auf diese der Auffassung Vorschub leistet, 
als ob an neu zu treffende Anordnungen überhaupt nicht gedacht werde. Ich stelle daher 
ergebenst anheim, die vom Herrn Staarsminister Hofmann vorgeschlagene Fassung des 
letzten Absatzes der Nr. II mit der Modifikation anzunehmen, daß der Sch/ußpassus lau
tet: "Wenn im iibrigen die Aufsicht über den konzessionsmäßigen Bestand und Betrieb 
der Anlagen nicht von ihnen, sondern von anderen Beamten wahrgenommen werden 
so/Ire." 
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Nr. 168 

1878 Oktober 1 

Rundschreiben I der Allgemeinen Unfallversicherungsbank 2 in Leipzig an 
ihre Mitglieder 

Druck, Teildruck 

[Unfallverhütung) 

Seit nach dem Inkrafttreten des Reichshaftpflichtgesetzes vom 7. Juni 187 I eine 
genauere Statistik der Tötungen und Körperverletzungen in den einzelnen Indu
striezweigen sich zu entwickeln beginnt, zeigt es sich, daß die Zahl derjenigen Un
fälle, für welche der Arbeitgeber nach dem genannten Gesetz zum Schadensersatz 
verpflichtet ist, eine erschreckend große ist und der Industrie dadurch ganz bedeu
tende Opfer auferlegt werden. Dieser Umstand sowie die Tatsache, daß eine nicht 
geringe Zahl solcher Unfälle durch Schutzvorrichtungen oder genauere Instruktion 
hätten vermieden werden können, und endlich die stets wachsenden Ansprüche der 
Arbeiter einerseits, sowie die immer strenger und schärfer werdende Auffassung 
der Gerichte andererseits veranlassen uns, unsere Mitglieder auf einige Punkte 
aufmerksam zu machen, durch deren Beobachtung sich mancher Unfall vermeiden 
lassen wird. Die folgende Auseinandersetzung kann natürlich nur eine allgemein 
gehaltene sein, da sich eigentlich für jeden einzelnen Industriezweig besondere Re
geln aufstellen ließen, und richten wir hier die Bitte an alle unsere Mitglieder, es 
uns stets mitteilen zu wollen, sobald sie eine neue Schutzvorrichtung oder Anord
nung erprobt gefunden haben, damit wir derselben eine größere Verbreitung ver
schaffen können. Um jedem Irrtum vorzubeugen, erklären wir noch ausdrücklich, 
daß der Zweck der nachstehenden Auseinandersetzung lediglich der ist, mit der 
Zeit die Unglücksfälle durch das Studium derselben, durch Bekanntmachung der so 
gewonnenen Resultate sowie durch Vorschlagen und Einführen von Sicherheits
vorrichtungen möglichst auf eine geringere Zahl zu reduzieren, wodurch einesteils 
auch die Beiträge herabgemindert und andernteils einer großen Zahl von Arbeitern 
Leben und Gesundheit erhalten würden. Keineswegs aber sollen durch diese Zeilen 
dem Vorstand Mittel an die Hand gegeben werden, sich der Verpflichtung zum 
Schadenersatz in vielen Fällen zu entziehen; es soll einzig und allein die Bitte an 
unsere Mitglieder gerichtet werden, möglichst dahin mitwirken zu wollen, daß sich 
die Zahl der Unfälle vermindere, und damit sie dies können, sollen ihnen nachste
hend einige Vorschläge und Erfahrungen unterbreitet werden. 

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII l Nr.4 Bd.6, fol.103-106. Das Rundschreiben ist 
von den Vorstandsmitgliedern August Peuker, Egon Körner und Karl Friedrich Francke 
unterzeichnet. 

2 Die 1871 gegründete Gesellschaft war eine Genossenschaft im Sinn des sächsischen 
"Gesetzes, die juristischen Personen betreffend" vom 15.6.1868 (SächsGVBI. 1868, 
S. 315). 
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A. Unfälle an der Transmission. 

[ ... ] 

B. Unfälle an Maschinen. 

Es ist natürlich unmöglich, hier spezielle Vorschriften für jede einzelne Ma
schine zu geben, und muß es vielmehr Sache des Arbeitgebers sein, den Arbeiter 
bei Bedienung seiner speziellen Maschine möglichst zu sichern. Vor allem ist es 
nötig, den Neuling genau über sein Verhalten an der Maschine zu instruieren und 
ihn in der ersten Zeit sorgfältig zu überwachen. 

Auch in der Auswahl der an Maschinen zu beschäftigenden Arbeiter muß große 
Vorsicht beobachtet werden. Wird nämlich durch das Verschulden eines einfachen 
Arbeiters an der Maschine ein anderer verletzt und kann ersterem eine geistige Be
schränktheit und anhaftende Ungeschicklichkeit nachgewiesen werden, so liegt in 
der Anstellung eines solchen Arbeiters ein Verschulden des Arbeitgebers. Wir sind 
aus diesem Grund durch Richterspruch zur Zahlung einer Rente an den Verletzten 
verurteilt worden. [ ... ] 

Es würde zu weit führen, hier die bei den einzelnen Maschinen möglichen 
Schutzvorrichtungen alle anführen zu wollen; nur einer Maschine wollen wir hier 
besonders gedenken, da bei ihrer Benutzung leider außerordentlich zahlreiche und 
schwere Verletzungen vorkommen, der Kreissäge, und wir glauben, bei der vielfa
chen Anwendung derselben uns nicht nur auf die Empfehlung der vorstehend er
wähnten allgemeinen Vorschriften beschränken zu dürfen. Die Beobachtung dieser 
allgemeinen Regeln ist bei Kreissägen allerdings doppelt geboten, wir möchten 
aber noch auf zwei Sicherheitsvorrichtungen hinweisen, die wenig kostspielig sind 
und sich sehr bewährt haben. Die eine ist dem Werkmeister Herrn Friedrich Herr
mann 3 in Kaiserslautern patentiert, verhindert das Zurückgeschleudertwerden des 
Holzes und ermöglicht einen schönen, egalen Schnitt. Herr Herrmann liefert die
selbe in 4 verschiedenen Größen zum Preis von M 60 bis 85. 

Noch vollkommener ist die von Herrn Richard Pintsch 4 (in Firma: Jul. Pintsch, 
Berlin 0, Andreasstraße 72/73) konstruierte Schutzkappe für Kreissägen. [ ... ] 

C. Sonstige Unfälle. 

[ ... ] 

J Friedrich Herrmann (1809-1882). 
4 Richard Pintsch (1840-1919). Die 1843 gegründete Lampenfmna Julius Pintsch wurde 

vor allem durch die 1868 gelungene Entwicklung betriebssicherer Gasbeleuchtung in 
Eisenbahnwagen berühmt ("Pintschgas"). 
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Nr. 169 

1878 Oktober 3 

Eingabe I des Verbands der Glasindustriellen Deutschlands an den Bundes
rat 

Ausfertigung 
[Der Bundesrat soll Ausnahmeregelungen für die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter für 
die Glasindustrie erlassen] 

Nachdem ein Teil der deutschen Gewerbeordnung in diesem Jahr Abänderungen 
erfahren hat, veranlassen uns die in § 139 a des neuen Gesetzes enthaltenen Bestim
mungen, an den Hohen Bundesrat die Bitte zu richten, bei Festsetzung der in ge
nanntem Paragraphen eiwähnten Ausnahmen die so sehr notleidende Glasindustrie 
berücksichtigen zu wollen. 

Wir bitten darum: "Die in den §§ 135 Absatz 2 bis 4 und 136 vorgeschriebenen 
Beschränkungen insoweit für Glasfabriken außer Kraft zu setzen, als dies nach 
§ 139a für den Hohen Bundesrat zulässig ist.• 

Es ist in früheren Petitionen 2 und durch die Berichte der Fabrikinspektoren zur 
Evidenz eiwiesen und haben die Motive zur Novelle der Gewerbeordnung durch 
Bezugnahme auf letztere schon anerkannt, daß vor allem die Glasfabrikation mit 
ihrem beständigen, Tag und Nacht fortlaufenden Feuerbetrieb gar nicht möglich 
bleibt, wenn jene Beschränkungen nicht aufgehoben werden. 

Wir erlauben uns deshalb, nur die hauptsächlichsten Gründe dafür noch einmal 
übersichtlich zusammenzufassen. 

1. Da es absolut nicht möglich ist, den Prozeß des Glasschmelzens selbst immer 
an feste Stunden zu binden, so ist es auch nicht möglich, für den Prozeß der Verar
beitung des Glases überall ganz feste Zeiten einzuführen. 

2. Da ferner die Lehrlinge und Gehilfen der Glasmacher immer zusammen mit 
ihren Lehrmeistern arbeiten müssen, und da nur dann brauchbare Glasmacher her
angebildet werden, wenn jene früh genug eintreten, weil sonst die militärische 
Dienstpflicht neben anderen Gründen dies verhindert, so sind bei den jugendlichen 
Arbeitern in Glasfabriken bestimmte Stunden mit Trennung von Tag- und Nachtar
beit nicht innezuhalten, ebensowenig können ganz regelmäßige, das heißt zu den
selben Zeiten immer wiederkehrende Arbeitspausen im praktischen Glashüttenbe
trieb eingerichtet werden; der nach § 136 während der Pausen nicht gestattete Auf
enthalt in der Glashütte würde übrigens unzweifelhaft nur zum Ruin der Gesund
heit der jugendlichen Glasarbeiter führen, da sicher Erkältung die Folge sein 
würde. 

BArchP R 1401 Nr.447, fol. 34-37 Rs. Die Eingabe ist im Namen des Vorstands des 
Verbands der Glasindustriellen Deutschlands unterzeichnet vom Vorsitzenden Dr. Fried
rich Koch, Generaldirektor der Deutschen Spiegelglasaktiengesellschaft Freden, und 
vom Schriftführer Oskar Rauter, Direktor der Rheinischen Glashüttenaktiengesellschaft 
in Ehrenfeld. 

2 Vgl. Nr. 72. 
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Dagegen sorgen einesteils die Bestimmungen des§ 139 a, wonach Kinder nur 36 
Stunden und jugendliche Arbeiter nur 60 Stunden wöchentlich in Glasfabriken ar
beiten dürfen dafür, daß auch nach Bewilligung der Ausnahmebestimmungen über
all keine Überanstrengung durch zu lange Arbeit stattfindet, andernteils erfordert 
der Betrieb auf Glashütten schon von selbst verhältnismäßig häufige und genü
gende Arbeitspausen, um Zeit zur Erholung und der den Glasmachern nötigen öfte
ren Stärkung zu lassen. 

Da nun sämtliche in den §§ 135 Absatz 2 bis 4 und 136 festgesetzten Be
schränkungen ganz genau unter dieselben Gesichtspunkte fallen, da wohl bei kei
nem Industriezweig die Gründe für die im Gesetz vorgesehenen Ausnahmebestim
mungen so klar und unwiderleglich sind, so hoffen wir zuversichtlich, daß ein Ho
her Bundesrat unseren Wünschen entsprechend die betreffenden Ausnahmen für die 
Glasindustrie bewilligen wird. 

Es ist ja bekannt, daß die Glasindustrie mit unter diejenigen Zweige der deut
schen Industrie gehört, welche jetzt unter allgemeinen und besonderen Verhältnis
sen am meisten leiden, daß ein großer Teil derselben dem Verfall entgegengeht, 
wenn nicht bald in mehr wie einer Hinsicht Änderungen eintreten. Das wollen wir 
aber nicht unerwähnt lassen, daß denn doch niemals an einen erfolgreichen Kampf 
mit den belgischen, französischen und österreichischen Glasfabriken, unseren ge
fährlichsten Konkurrenten, zu denken ist, wenn außer unseren ungünstigen Trans
portverhältnissen neben unseren für uns so ungünstigen Zoll- und Handelsverträ
gen und so vielen Nachteilen, die wir haben, auch noch die Gewerbegesetzgebung 
die Glasfabrikation in solchen Punkten einschränkt, die ihren besonderen Betriebs
bedingungen und Verhältnissen angepaßt sind. 

Zum Schluß erlauben wir uns noch darauf hinzuweisen, daß in den Reichs
landen Elsaß-Lothringen woselbst noch das französische Gesetz vom 22. März 
1841 mit sehr weitgehenden Ausnahmebestimmungen zugunsten der Kinderarbeit 
in Glasfabriken 3 in Kraft ist, sich notorisch nicht die geringsten nachteiligen Fol
gen für die Gesundheit der betreffenden Arbeiterbevölkerung gez.eigt hat und daß 
die dort gesammelten Erfahrungen entschieden zugunsten unserer oben enthaltenen 
Bitte sprechen. 

3 Der Artikel 3 des Loi relative au travail des enfants employes dans les manufactures, 
usines ou ateliers gestattete bei Fabriken mit ständigem Feuer Ausnahmen vom Verbot 
der Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter. 
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1878 November 6 

Votum I des preußischen Handelsministers Albert Maybach für das Staats
ministerium 

Metallographierte Abschrift, Teildruck 
[Maybach legt einen umgearbeiteten Entwurf der Nonnen der Fabrikinspektoren vor) 

[ ... ] Nachdem hierdurch sowie durch das Votum des Herrn Kriegsministers vorn 
16. v. M. 2 und das von dem Herrn Minister des Innern und mir vorgelegte gemein
same Votum vom 6. d. M. sämtliche über die Fassung der "Normen" hervorgetre
tene Meinungsverschiedenheiten ihre Erledigung gefunden haben 3 , beehre ich 
mich, einen neuen, nach Maßgabe der bisherigen Verhandlungen aufgestellten Ent
wurf der "Normen" beizufügen und stelle in der Voraussetzung, daß weitere Be
denken nicht erhoben werden, ergebenst anheim, denselben nunmehr schleunigst 
dem Herrn Reichskanzler mit dem Antrag vorzulegen, darüber die Beschlußnahme 
des Bundesrats herbeizuführen und gleichzeitig im Interesse einer möglichst gleich
mäßigen Ausführung des § 139 b das Einverständnis der Bundesregierungen dar
über festzustellen, daß 

1. als Aufsichtsbeamte nach Maßgabe des § 139 b der Gewerbeordnung in der 
Regel nur Personen mit wissenschaftlicher Vorbildung angestellt werden sollen, 
welche entweder eine höhere technische Lehranstalt absolviert und demnächst eini
ge Zeit als technische Beamte im öffentlichen oder Privatdienst tätig gewesen sind, 

Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr. l Bd.2, fol. 333-341; Entwurf 
von der Hand Theodor Lohmanns: fol. 331-332Rs. 
Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.1 Bd.2, fol. 300. 
Eulenburg hatte in einem Votum für das Staatsministerium vom 7.10.1878 Unklarheiten 
des Entwurfs der Nonnen im Verhältnis der Fabrikinspektoren zu den Ortspolizeibehör
den moniert (Ausfertigung für Maybach: GStA Dahlem [MI Rep.120 BB VII 4 Nr.l 
Bd.2, fol. 303-304). Die daraufhin notwendig gewordenen Verhandlungen zwischen In
nenministerium und Handelsministerium zum Verhältnis der Fabrikinspektoren zu den 
Polizeibehörden ergaben, daß die ersteren nicht zu "Vorgesetzten• oder zur "Aufsichts
behörde• .ftir die letzteren gemacht werden, jene also namentlich nicht ennächrigr wer
den sollen, an diese erwa Weisungen oder VerfiJgungen zu erlassen, und daß demnach 
Ausdrücke, welche in diesem Sinn mißverstanden werden könnten, in die "Nonnen• 
nicht auft_unehmen sind. Andererseits besteht auch Einverständnis darüber, daß die 
fraglichen Beamten, welche nach dem Bundes(rats)beschluß vom 4. Juli d. J. die ihnen 
gesetzlich eingeräumren Befugnisse der Ortspolizeibehörde nur in beschränktem Maß 
ausüben sollen, als die Organe bezeichne/ werden müssen, durch welche die höheren 
Verwallllngsbehörden von der Tätigkeit der ihnen unterstellJen Polizeibehörden forrlau-

fend Kenntnis nehmen und einrretendenfa/ls auf das Bedürfnis des Erlasses von Anwei
sungen und Verfagungen, welche die Polizeibehörden zur Wahrnehmung einer wirksa
men Aufsicht anzuleiten und anzuhallen besrimmt sind, a,ifmerksam gemacht werden 
(Abschrift: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 4 Nr. l Bd.2, fol. 325-326; Entwurf von 
der Hand Lohmanns: fol. 331-332Rs.). 
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oder welche mehrere Jahre eine größere gewerbliche Anlage mit technischem Be
trieb selbst geleitet haben. 

2. daß für die unter Aufsicht der Bergpolizeibehörden stehenden Anlagen die 
Bergrevierbeamten als Aufsichtsbeamte berufen werden sollen und in Ansehung 
dieser Beamten den Bergpolizeibehörden überlassen bleibe, die etwa nötigen In
struktionen unter Berücksichtigung der von dem Bundesrat für die Aufsichtsbeam
ten im allgemeinen festgestellten Normen zu erteilen. [ ... ] 

Entwurf4 

Normen für die Regelung des Dienstes der nach Maßgabe des§ 139 b der Gewerbe
ordnung anzustellenden besonderen Aufsichtsbeamten 

1. Der Wirkungskreis der anzustellenden Beamten umfaßt 5 A. die Aufsicht über 
die Ausführung der die Beschäftigung der Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter 
betreffenden Bestimmungen der Gewerbeordnung, B. die Aufsicht über die Aus
führung des§ 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung. 

Die Aufsicht darüber, ob die Einrichtungen der nach §§ 16 und 24 der Gewer
beordnung einer besonderen Genehmigung bedürfenden Anlagen den Bedingungen 
der erteilten Genehmigung entsprechen, ist den Aufsichtsbeamten durch die Gewer
beordnung im allgemeinen nicht übertragen. Enthält aber die für eine solche Anla
ge erteilte Genehmigung Bedingungen, welche mit Rücksicht auf die besondere Be
schaffenheit des Gewerbebetriebs und der Betriebsstätte die Sicherung der Arbeiter 
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit bezwecken, so ist die Einhaltung dieser 
Bedingungen von den Aufsichtsbeamten auch dann zu kontrollieren, wenn im übri
gen die Aufsicht über den konzessionsmäßigen Bestand und Betrieb der Anlagen 
nicht von ihnen, sondern von anderen Beamten wahrgenommen werden sollte. 

II. Die anzustellenden Beamten sollen in dem ihnen zugewiesenen Wirkungs
kreis nicht an die Stelle der ordentlichen Polizeibehörden treten, vielmehr durch 
Ergänzung ihrer Tätigkeit und fortlaufenden Beobachtung derselben 6 sowie durch 
sachverständige Beratung der zuständigen höheren Verwaltungsbehörden eine sach
gemäße und gleichmäßige Ausführung der Bestimmungen der Gewerbeordnung 
und der aufgrund derselben erlassenen Vorschriften in dem ihnen überwiesenen 
Aufsichtsbezirk herbeizuführen suchen. Dabei sollen sie ihre Aufgabe vornehmlich 
darin suchen, durch eine wohlwollend kontrollierende, beratende und vermittelnde 
Tätigkeit nicht nur den Arbeitern die Wohltaten des Gesetzes zu sichern, sondern 
auch die Arbeitgeber in der Erfüllung der Anforderungen, welche das Gesetz an 
die Einrichtung und den Betrieb ihrer Anlagen stellt, taktvoll zu unterstützen, zwi
schen den Interessen der Gewerbeunternehmer einerseits, der Arbeiter und des Pu
blikums andererseits aufgrund ihrer technischen Kenntnisse und amtlichen Erfah-

4 Für die Vorlage Bismarcks für den Bundesrat vom 18.11.1878 noch vorgenommene 
Abänderungen (BR-Drucksache Nr.127) und Abänderungen des Bundesrats in der 48. 
Sitzung vom 19.12.1878 anläßlich der definitiven Beschlußfassung über die "Normen" 
(§ 561 der Protokolle) wurden hier als Anmerkungen annotiert; vgl. Nr. 172. 

5 Vom Bundesrat für die endgültige Fassung der "Normen" ergänzt: innerhalb der durch 
§§ 139 b und 154 der Gewerbeordnllng bezeichneten Grenzen. 
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rungen in billiger Weise zu vermitteln und sowohl den Arbeitgebern als den Ar
beitern gegenüber eine Vertrauensstellung zu gewinnen, welche sie in den Stand 
setzt, zur Erhaltung und Anbahnung guter Beziehungen zwischen beiden mitzuwir
ken. 

III. Die anzustellenden Beamten sollen sich durch fortlaufende Revision der ih
rer Aufsicht unterstellten Anlagen von dem Zustand und Betrieb derselben einge
hende Kenntnis verschaffen, auf die Abstellung der dabei vorgefundenen Ge
setzwidrigkeiten und Übelstände hinwirken und sich ein Urteil darüber bilden, ob 
und welche Vorschriften oder Einrichtungen erforderlich sind, um die Aufsicht der 
ordentlichen Polizeibehörden zu einer ersprießlichen zu machen sowie, ob und wel
che aufgrund der §§ 120 Absatz 3 und 139 a der Gewerbeordnung zu erlassenden 
Vorschriften im Interesse der Industrie einerseits, der Arbeiter andererseits wün
schenswert erscheinen, oder inwiefern eine Abänderung bereits bestehender derarti
ger Vorschriften sich empfiehlt. 

Einer speziellen persönlichen Revision sollen sie vornehmlich solche gewerb
liche Anlagen unterziehen, bezüglich deren eine den gesetzlichen Anforderungen 
ohne Schädigung der gewerblichen Interessen gerecht werdende Aufsicht durch 
technische Kenntnisse und Erfahrungen bedingt ist, welche bei den Organen der 
ordentlichen Polizeibehörden nicht vorausgesetzt werden können, sowie solche, de
ren Betrieb mit besonderen Gefahren für die Arbeiter oder die Nachbarschaft ver
bunden sind. 

IV. Den anzustellenden Beamten stehen nach § 139 b Absatz 1 der Gewerbeord
nung die amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden zu. Sie sollen indessen, so
fern in diesen Befugnissen das Recht zum Erlaß von Strafmandaten oder das Recht 
zum Erlaß polizeilicher, eventuell im Weg administrativen Zwangs durchzuführen
der Verfügungen enthalten ist, von dem ersteren Recht überhaupt nicht und von 
den letzteren nur dann Gebrauch machen, wenn solches zur Abwendung unmittel
barer Gefahren für Leben und Gesundheit erforderlich wird. 7 

Die Abstellung einzelner Gesetzwidrigkeiten und Übelstände sollen sie zunächst 
durch gütliche Vorstellungen und geeignete Ratschläge herbeizuführen suchen. 

Ist auf diesem Weg die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen nicht zu er
reichen, so haben sie, soweit es sich um die Beschäftigung der jugendlichen Ar
beiter oder der Arbeiterinnen handelt, die wahrgenommenen Verstöße den or
dentlichen Polizeibehörden mit dem Ersuchen um Herbeiführung des weiteren Ver
fahrens zur Kenntnis zu bringen. Soweit es sich um Ausführung des § 120 Absatz 3 
der Gewerbeordnung handelt, haben sie in denjenigen Fällen, wo die aufgrund die
ser Bestimmung vom Bundesrat oder von den zuständigen Landesbehörden erlasse
nen Vorschriften nicht beachtet werden, an den betreffenden Gewerbeunternehmer 
die in § 147 ad 4 der Gewerbeordnung vorgesehene Aufforderung zu richten, und 

6 Vom Bundesrat gestrichen: undforllaufende Beobachlung derselben. 
7 In der Vorlage für den Bundesrat war dieser Satz auf Anweisung Bismarcks (vgl. 

Nr. 172) folgendermaßen gefaßt: Sie sollen indessen, sofern in diesen Befugnissen das 
Rechl zum Erlaß von S1rafmanda1en oder das Rechl zum Erlaß polizeilicher, evenlue/1 im 
Weg administraliven Zwangs durchzuführender Verfügungen en1hal1en isl, von diesen 
Rechlen keinen Gebrauch machen. 
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sofern derselben innerhalb einer angemessenen Frist nicht entsprochen wird, die 
ordentlichen Polizeibehörden um Herbeiführung des weiteren Verfahrens zu ersu
chen. 

In solchen Fällen dagegen, in denen es sich um Einrichtungen handelt, deren 
Herstellung zur Sicherung der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit 
von ihnen für notwendig gehalten wird, aber noch nicht für alle Anlagen der fragli
chen Art vorgeschrieben ist, dürfen sie diese Aufforderung erst erlassen, wenn sie 
eine dahingehende Entscheidung der zuständigen höheren Verwaltungsbehörde her
beigeführt haben. Dieser Entscheidung soll in allen Fällen, in welchen es sich um 
eine erstmalig anzuordnende Einrichtung handelt, eine Vernehmung geeigneter 
Sachverständigen vorausgehen. 

V. Die ordentlichen Polizeibehörden sollen angewiesen werden, den anzustel
lenden Aufsichtsbeamten bei Ausübung ihrer Amtstätigkeit jede' innerhalb ihrer 
Zuständigkeit liegende Unterstützung zuteil werden zu lassen, insonderheit auf des
fallsiges Ersuchen 1. das Verzeichnis der von ihnen ausgestellten Arbeitsbücher 
(§ 107 Abs. 1 der Gewerbeordnung), sowie ein Verzeichnis der von ihnen ausge
stellten Arbeitskarten (§ 137 Abs. 2 der Gewerbeordnung) und die ihnen nach 
Maßgabe des § 138 Absatz 2 erstatteten Anzeigen vorzulegen, 2. bei der Revision 
gewerblicher Anlagen Assistenz zu leisten, 3. Revisionen und Nachrevisionen be
stimmter gewerblicher Anlagen vorzunehmen und über das Ergebnis Mitteilung zu 
machen, 4. ihnen über den Ausgang des auf ihr Ersuchen eingeleiteten weiteren 
Verfahrens Kenntnis zu geben. 

VI. Es ist wünschenswert, daß die ordentlichen Polizeibehörden auf ihre auch 
nach der Anstellung der besonderen Aufsichtsbeamten fortdauernde Befugnis und 
Verpflichtung zur Wahrnehmung der Aufsicht über die gewerblichen Anlagen hin
gewiesen, über die regelmäßige 9 Vornahme von Revisionen seitens dieser Behör
den besondere Vorschriften erlassen und die anzustellenden Beamten angewiesen 
werden, Verstöße gegen diese Vorschriften, welche sie bei ihren Revisionen der 
gewerblichen Anlagen wahrnehmen, zur Kenntnis der höheren Verwaltungsbehörde 
zu bringen. 

VII. Die anzustellenden Beamten sollen 10 denjenigen höheren Verwaltungsbe
hörden zugeordnet werden, welche für die Gewerbepolizei in oberer Instanz zu
ständig sind. 11 

Ein Aufsichtsbeamter kann mehreren Behörden, einer Behörde können mehrere 
Aufsichtsbeamte zugeordnet werden. 

Das Verhältnis zu diesen Behörden im einzelnen zu regeln, bleibt den Lan
desregierungen überlassen; doch wird es als erwünscht bezeichnet, daß der ge
schäftliche Verkehr zwischen der Behörde und dem ihr zugeordneten Aufsichts
beamten tunlichst ein mündlicher sei, und daß die letzteren - soweit es die ihnen 

s Vom Bundesrat wurde jede durch die ersetzt. 
9 Vom Bundesrat gestrichen: regelmtißige. 

10 Vom Bundesrat ergänzt: den Zentral- oder 
11 In Baden waren die ehrenamtlichen Fabrikinspektoren bislang von den Bezirksräten er

nannt und beaufsichtigt worden (vgl. Nr. 48). Im Königreich Sachsen waren die Fabrik
inspektoren bislang den Verwaltungsbehörden erster Instanz zugeordnet (vgl. Nr. 40). 
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obliegende Inspektionstätigkeit zuläßt - zu den Geschäften und Beratungen der Be
hörde, welche seinen Wirkungskreis berühren, gleich den sonstigen der Behörde 
zugeordneten technischen Beamten zugezogen werden. 12 

VIII. Die nach § 139 b Absatz 3 13 zu erstattenden Jahresberichte sollen das Ka
lenderjahr umfassen und bis zum 1. April jeden Jahres dem Bundesrat vorgelegt 
werden. 14 Sie sollen neben einer allgemeinen kurzen Übersicht über die gesamte 
Diensttätigkeit des Berichterstatters - namentlich auch unter Angabe der Zahl der 
vorgenommenen Revisionen - (1) in besonderen Abschnitten Rechenschaft geben 
über seine Tätigkeit und seine Erfahrungen in Beziehung auf die Beschäftigung der 
jugendlichen Arbeiter und der Arbeiterinnen (II) und hinsichtlich der Ausführung 
des § 120 Absatz 3 (III). 

Wo den Aufsichtsbeamten auch die Beaufsichtigung der nach § 16 15 der Ge
werbeordnung genehmigungspflichtigen Anlagen übertragen wird, soll auch hier
über (IV) in dem Bericht Auskunft gegeben werden. 16 
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Bericht I der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister 
Albert Maybach mit Berichten des Fabrikinspektors Dr. Gustav Wolff 
und des Landrats Tonio Bödiker 2 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Lohmanns 
[Die Regierung befüiwortet Ausnahmeregelungen der Beschränkung der Arbeitszeit ju
gendlicher Arbeiter in Spinnereien, die jedoch von Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 
abhängig gemacht werden sollen] 

In Erledigung der neben bezeichneten hohen Erlasse 3 beehren wir uns in Ab
schrift den Bericht des Fabrikinspektors Dr. Wolff hierselbst vom 24. v. M. und 

12 Vom Bundesrat ab doch wird es als erwünscht bezeichnet gestrichen. 
13 In der Vorlage für den Bundesrat gestrichen: Absazz 3. 
14 In der Vorlage für den Bundesrat gestrichen: und bis zum 1. April jeden Jahres dem 

Bundesrat vorgelegt werden. 
15 In der Vorlage für den Bundesrat ergänzt: und§ 24. 
16 In der Vorlage für den Bundesrat ergänzt: Die Jahresberichte müssen so zeitig fertigge

stelll werden, daß sie behuft Vorlage an den Bundesrat und Reichstag, spiitestens bis 
zum 1. April jeden Jahres an den Reichskanzler gelangen können. 

Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.9 Bd.1, fol.52-55. Referenten in 
Düsseldorf waren Regierungsassessor Dr. Gustav Koenigs und Regierungs- und Medizi
nalrat Dr. Eduard Beyer, Entwurf von der Hand Dr. Koenigs: HStA Düsseldorf Regie
rung DüsseldorfNr.24652, fol.16-19Rs. 

2 Tonio Bödiker (1843-1907), seit 1873 Landrat in Mönchengladbach. 
3 Mit Erlaß vom 5.9.1878 hatte Maybach die Oberpräsidenten der Provinzen Schlesien, 

Westfalen und Hannover und die Regierungen Köln, Düsseldorf und Aachen aufgefor-
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den Bericht des Landrats Bödiker zu M. Gladbach vom 8. d. M. mit folgenden 
Bemerkungen unsererseits vorzulegen. 

Beide Berichte beffüworten Ausnahmen von den im § 135 Abschnitt 2 - 4 und in 
§ 136 der Gewerbenovelle vom 17. Juli d. J. vorgesehenen Beschränkungen bloß 
für diejenigen Leute von 14 -16 Jahren und nur nach der Richtung hin, daß deren 
Tagesbeschäftigung in Spinnereien auf 11 Stunden ausgedehnt wird 4 und daß die 
halbstündigen Pausen vormittags und nachmittags wegfallen. 

Beide wollen ferner diese Ausnahmen an die Bedingung geknüpft sehen, daß gut 
ventilierte und saubere Arbeitsräume vorhanden sind, und daß die jungen Leute 
eine ärztliche Bescheinigung beibringen, welche ihre körperliche Tauglichkeit für 
eine l lstündige Arbeitszeit bezeugt. Der Landrat Bödiker beantragt als dritte Be
dingung die möglichste Trennung der Geschlechter bei der Arbeit. 

Im Einverständnis mit beiden Berichten halten auch wir keine Ausnahme er
forderlich für die in Spinnereien beschäftigten Kinder von 12 - 14 Jahren. Eben
sowenig liegt ferner ein Bedürfnis vor, die Nachtarbeit der jungen Leute von 14 -
16 Jahren freizugeben. Dagegen erkennen auch wir die Verlängerung der täglichen 
Arbeitszeit der jungen Leute in Spinnereien auf 11 Stunden und den Wegfall des 
Zwangs der halbstündigen Pausen vor- und nachmittags als eine Maßregel an, wel
che die Lage der betreffenden Industriezweige erfordert, und welche auch für die 
jungen Leute selbst unbedenklich ist, wenn dieselbe an Bedingungen geknüpft 
wird, die eine erhöhte Fürsorge für deren Wohlbefinden in sich schließen. 

Jene Ausnahmen befürworten wir für alle jungen Leute, welche in Baumwoll-, 
Flachs-, Kammgarn- und Streichgarnspinnereien beschäftigt werden. 

Tatsächlich wird durch die Genehmigung dieser Ausnahme nur der bisherige ge
setzwidrige Zustand legalisiert. Unter Duldung der Behörden haben fast alle diese 
Spinnereien die jungen Leute von 14 - 16 Jahren länger als 10 Stunden beschäftigt. 
Auch die halbstündigen Pausen wurden selten eingehalten. Die kürzeren Pausen 

dert zu prüfen, ob eine Notwendigkeit bestehe, die für Spinnereien aufgrund § 139a der 
Gewerbeordnung mögliche Ausnahmeregelung einzuführen: 1. Welche Verhllltnisse der 
Spinnereien den Nachlaß der fraglichen Ausnahmen notwendig oder dringend wün
schenswert erscheinen lassen? 2. Welche Ausnahmen eventuell nachzulassen sein war
den, namentlich ob Nachtarbeit oder Verltlngerung der Arbeitszeit oder beides, und in 
welchem Umfang zu;:ulassen sein würden? 3. Unter welchen Bedingungen diese Aus
nahmen zuzulassen seien, 11nd ob gleichzeitig aufgrund des §139a Abs. 1 gewisse Be
schrllnk11ngen der Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter bzw. der Arbeiterinnen vor
zuschreiben sein warden? Die vorstehenden Fragen ers11che ich Ew. Hochwohlgeboren 
eintretendenfalls getrennt filr A. Flachsspinnereien, B. Baumwollspinnereien, C. Kamm
garnspinnereien, D. Streichgarnspinnereien erörtern zu wollen. Um bei den Beteiligten 
nicht Erwartungen rege zu machen, deren Erfoll11ng ungewiß ist, wünsche ich die 
Verhandlung, welche einzuleiten Ew. Hochwohlgeboren etwaftJr erforderlich erachten, 
möglichst sekret geftJhrt zu sehen (Abschrift: BArchP R 1401 Nr.447, fol. 27-28). 

4 Die Regierung Aachen sprach sich mit Bericht vom 12.10.1878 unter Hinweis auf die 
belgische Konkurrenz ebenfalls für eine Ausdehnung der Arbeitszeit jugendlicher Ar
beiter auf 66 Stunden wöchentlich aus (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.120 88 
VII 3 Nr.9 Bd.l, fol.10-11; Entwurf: HStA Düsseldorf Regierung Aachen Nr.13015, 
fol. 157-158). 
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und die längere Arbeitszeit der übrigen Arbeiter waren auch für die jungen Leute 
maßgebend. 

Die Geschäftslage unserer Baumwoll- und Flachsspinnereien ist eine so traurige, 
daß eine Beschränkung ihrer Arbeitszeit und eine Vermehrung ihrer Betriebskosten 
für alle höchst empfindlich, für manche wahrhaft verderblich wirken würde. Auch 
die Streich-, und Kammgamspinnereien, die nur zum Teil befriedigend gehen, 
würden in ihrer Konkurrenzfähigkeit durch die strenge Durchführung der Be
schränkungen der §§ 135 und 136 fühlbar geschmälert werden. 

Schon jetzt läßt sich absehen, daß eine solche Durchführung in den nächsten 2 
Jahren nicht möglich sein wird. Da sich aber die Verhältnisse später, besonders 
wenn die heimischen Industriezweige durch höhere Eingangszölle für ausländische 
Game geschützt werden, erheblich ändern können, so glauben wir die Gestattung 
obiger Ausnahmen zunächst nur bis zum l. Januar 1881 vorschlagen zu dürfen. 

Als generelle Bedingungen für die Gestattung der Ausnahmen empfehlen sich: 
l. das Vorhandensein gut ventilierter, sauberer Räume, 
2. der durch Attest des Kreisphysikus für jeden jugendlichen Arbeiter von 12 - 14 

[recte: 14-16] Jahren zu erbringende Nachweis, daß derselbe körperlich taug
lich für eine tägliche Arbeitszeit von 11 Stunden ist; 

3. die möglichste Trennung der Geschlechter bei der Arbeit; 
4. das Vorhandensein einer Krankenunterstützungskasse in der Gemeinde, wo die 

Spinnerei belegen ist, zu welcher der Spinnereibesitzer mindestens die Hälfte 
der Beiträge seiner Arbeiter beisteuert, welche ferner in Krankheitsfällen minde
stens die in § 11 des Reichsgesetzes vom 7. April 1876 5 vorgesehenen Unter
stützungen gewährt, und welche ihre Tätigkeit auch auf Arbeiterinnen erstreckt; 

5. Der Nachweis, daß sämtliche Arbeiter der Spinnerei entweder von dem Spin
nereibesitzer allein oder von einer Hilfskasse, zu welcher er die Hälfte der Bei
träge seiner Arbeiter beisteuert, gegen nicht haftpflichtige Unfälle 6 bei einer 
zuverlässigen Unfallversicherungsgesellschaft versichert worden sind. 

Die spezielle Genehmigung der Ausnahmen für die einzelne Spinnerei würde die 
Ortspolizeibehörde aufgrund der vom Bundesrat getroffenen Bestimmungen schrift
lich zu erteilen haben. Dieselbe müßte sich vorher durch ein gemeinsam von dem 
Kreisphysikus und den Fabrikeninspektor erstattetes Gutachten davon überzeugen, 
daß die Bedingung ad 1 erfüllt ist. Sowohl bei Prüfung der Arbeitsräume, als bei 
Ausstellung des Attestes ad 2 halten wir die Hinzuziehung des Kreisphysikus für 
unerläßlich. Andere Ärzte, und namentlich die Ärzte der Fabrikkassen, bieten nicht 
die erforderlichen Garantien der Sachkunde und der Objektivität. Die Prüfung der 
Arbeitsräume muß innerhalb eines Kreises eine einheitliche sein und von einem 

s Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen (RGBI. 1876, S. 125). 
6 Das Reichshaftpflichtgesetz vom 7.6.1871 kannte, abgesehen vom Eisenbahnbetrieb, 

nur eine Versehuldenshaftung des Unternehmers, der also nur für von ihm verschuldete 
Unfälle zu haften hatte. Bei den zur Absicherung diese Risikos gegründeten privaten 
Haftpflichtversicherungen konnten Unternehmen sich aber meist auch gegen nicht haft
pflichtige Unfälle (hervorgerufen etwa durch höhere Gewalt oder Verschulden von Be
auftragten des Unternehmens oder Arbeitskollegen) versichern, da die Abgrenzung in 
vielen Fällen strittig war. 
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Mann vorgenommen werden, welcher mit Fabrikverhältnissen vertraut ist. Die 
Kassenärzte sind in dieser ihrer Stellung zu abhängig von den Fabrikbesitzern. Es 
ist zu befürchten, daß letztere nur solche Kassenärzte anstellen oder behalten wer
den, welche in der Prüfung der jugendlichen Arbeiter möglichst nachsichtig sind. 

Sehr erwünscht wäre es, wenn die Stempelpflichtigkeit derartiger vom Kreis
physikus ausgestellten Atteste aufgehoben würde. 

Die Ortspolizeibehörde dürfte ferner die Genehmigung der Ausnahmen erst 
dann erteilen, wenn der Fabrikeninspektor bescheinigt hat, daß in der betreffenden 
Spinnerei die möglichste Trennung der Geschlechter durchgeführt ist. Selbstredend 
muß bei dieser Forderung mit großer Schonung verfahren werden. Entbehrlich hal
ten wir dieselbe aber nicht, weil eine solche Vorschrift für krasse Fälle eine Hand
habe gewährt, die wirksamer und weitgehender ist wie der § 120 Abschnitt 1 der 
Gewerbenovelle. 

Die Bedingung ad 4 ist zwar bei den meisten Spinnereien schon erfüllt. Indessen 
sind bei vielen die Arbeiterinnen von der Krankenunterstützung ausgeschlossen. 
Auch haben manche Fabrikkassen noch alte Statute, deren Unterstützungssätze den 
heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Die jetzige Gelegenheit ist gün
stig, um eine notwendige Reform durchzusetzen. 

Auch die Bedingung ad 5 trifft schon bei manchen Spinnereien zu. Ihre Durch
führung würde bei einer angemessenen Fristbewilligung von etwa einem halben 
Jahr auf keinen erheblichen Widerstand stoßen. Die Regierung als höhere Verwal
tungsbehörde müßte befugt sein, von dem Nachweis der Bedingung ad 4 und 5 zu 
dispensieren, da immerhin Fälle denkbar sind, wo deren Durchführung auf große 
Schwierigkeiten stößt. 

Die formelle Berechtigung zur Festsetzung derartiger Bedingungen gewähn der 
§ 139 a der Gewerbenovelle. Ihre innere Berechtigung haben sie als Gegenleistun
gen der Arbeitgeber für die ausnahmsweise Gestattung einer stärkeren Verwendung 
jugendlicher Arbeitskräfte. 

[Bericht 7 des Fabrikinspektors Dr. Gustav Wolff] 

[ ... ] 
Ich beehre mich, umstehend eine exakte Darlegung derjenigen Verhältnisse der 

Spinnereien des hiesigen Bezirks, welche Ausnahmen von den Bestimmungen der 
Paragraphen 135 ff. des Gewerbegesetzes vom 17. Juli d. J. rücksichtlich des Ge
werbebetriebs wünschenswert und mit Hinsicht auf die Arbeiterlage notwendig er
scheinen lassen, und derjenigen Bedingungen, welche im Hinblick auf das Wohl 
der jugendlichen Arbeiter mit der Gewährung jener Ausnahmen zu verknüpfen sein 
dürften, gehorsamst zu unterbreiten. 

A. Alle Baumwollspinnereien des Bezirks sind durch die bestehenden Gamzölle 
genötigt, von der Herstellung feiner hochwertiger Game abzustehen und sich auf 

7 Der dem Bericht der Regierung Düsseldorf in Abschrift beigefügte Bericht Wolffs trägt 
das Datum vom 24.10.1878 (Abschrift mit Randbemerkungen Lohmanns: GStA Dahlem 
[M] Rep.120 88 VII 3 Nr.9 Bd.l, fol.56-62; Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung 
Düsseldorf Nr.24652, fol. 6-11 Rs.). 
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die Fabrikation gröberer und minderwertiger Game zu beschränken. Sie müssen zu 
dem Zweck die mittleren und ordinären Rohbaumwollen verarbeiten. Der mit die
ser Fabrikation verbundene Geldgewinn ist selbst bei hohen Baumwollpreisen unter 
Umständen nur gering, bei den jetzigen Preisen und seit Jahren gleich null. Die 
Verwendung der schlechteren Baumwolle führt größere Staubmengen in die Luft 
der Arbeitsräume ein und zwingt die Arbeiter, weil die Fäden nur geringe Festig
keit besitzen und deshalb häufig während ihrer Entstehung zerreißen, weil sie fer
ner durch die umherfliegenden unreinen Baumwollflocken verdorben werden, zu 
einer angestrengteren Aufmerksamkeit und Tätigkeit, als beides bei Verwendung 
guter Baumwollsorten der Fall sein würde. Eine weitere Folge der bezeichneten 
Verhältnisse ist es, daß allen Arbeitern nur niedere Löhne bez.ahlt werden können 
und es nicht möglich ist, jugendliche Arbeiter in der gesetzlich festgestellten Weise 
und so zu beschäftigen, daß sie zu tüchtigen und gewandten Arbeitern herangebil
det werden könnten. Der letztere Umstand aber schließt die Möglichkeit, bei besse
ren, gewinnbringenden Preiskonjunkturen von der Grobspinnerei zur Feinspinnerei 
und zur Verwendung guter Baumwollsorten - wie es sonst wohl denkbar wäre -
überzugehen und somit gleichzeitig die Lage der Arbeiter dauernd zu verbessern, 
nahezu aus. 

Bei Einstellung von Kindern unter 14 Jahren würde deren Lohnsatz, weil der 
§ 135 [Absatz] 2 stets doppelte Besetzung der Tagesschicht notwendig macht, und 
weil der Absatz 3 desselben Paragraphen, die Anlage von Fabrikschulen, somit 
aber eine weitere Verteuerung der Kinderarbeit bedingt, nur so niedrig bemessen 
werden können, daß die Beschaffung der großen Anz.ahl erforderlicher Kinder le
diglich in abgelegenen Gegenden, nicht aber leicht möglich wäre in den Spinnerei
bezirken hiesiger Landschaft, wo die Kinder in der Hausindustrie zeitweise lohnen
dere oder den Eltern genehmere Arbeit finden. Eine andere Folge solcher Kinder
beschäftigung wäre die, daß der Fabrikinhaber eine weit schärfere und schwierige
re Kontrolle üben müßte als bisher, um sich vor einer Übertretung der einschlägi
gen Bestimmungen zu schützen, und daß den Spinnern, welchen jetzt je 2 Hilfsar
beiter zugeteilt sind, mit denen sie sich einarbeiten müssen, künftig die schwierige
re Aufgabe zufiele, mit je vier solcher Hilfsarbeiter sich einzugewöhnen. Einen 
charakteristischen Beleg dafür, wie schwierig und wenig lohnend es ist, Kinder zu 
beschäftigen, liefert die Tatsache, daß bisher keine hiesige Baumwollspinnerei sich 
- trotz der Arbeiternot während der "flotten" Jahre - zur Errichtung einer Fabrik
schule entschließen konnte. Die neuste Gesetzgebung führt in dieser Beziehung kei
ne wesentliche Erleichterung herbei, eine Tatsache, welche wegen ihrer wohltäti
gen Folgen von den meisten Spinnereibesitzem nicht nur anerkannt, sondern, unter 
der Voraussetzung, daß die Beschäftigung der über 14jährigen Jugendlichen leich
ter möglich gemacht und die Skala der Gamzölle in einer dem Bedürfnis entspre
chenden Weise reguliert würde, auch erwünscht worden ist. Unter den Bedingun
gen der bisherigen Produktionsverhältnisse resp. der bisherigen Gamzölle, in Ver
bindung mit jenen der demnächst in Kraft tretenden Arbeitsgesetze 8 ist nach obi
gem die Kinderarbeit nicht absolutes Bedürfnis, und erleichternde Bestimmungen 
sind nicht erwünscht. Etwas anderes dürfte sich die Sachlage für den Fall gestalten, 

s Gemeint ist die ab dem 1.1.1879 gültige Novelle zur Gewerbeordnung. 
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daß die Spinnereien infolge anderer Gamzölle zur Feinspinnerei übergehen könnten 
und gleichzeitig seitens des Bundesrats Erleichterungen für die Beschäftigung der 
über 14jährigen Jugendlieben nicht gewährt würden. Beides vorausgesetzt, werden 
nach meinem Dafürhalten die entstehenden Feinspinnereien es sofort versuchen, 
die älteren Jugendlieben - die sie ja nicht verwenden könnten! - durch Kinder zu 
ersetzen: Eine Wendung, welche für den Arbeiterfreund wenig Tröstliches hat und 
nur zu vermeiden sein dürfte durch tunlichst liberale Ausnahmebestimmungen für 
die Klasse der älteren Jugendlieben. 

Aber auch unter den jetzt bestehenden Verhältnissen erscheinen solche Aus
nahmebestimmungen als ein Bedürfnis. 

Die Mehrzahl der jugendlichen Arbeiter ist an den Spinnmaschinen (selfactors 
throstles) damit beschäftigt, die entstehenden Fäden von Unreinigkeiten zu be
freien, die gerissenen Fäden anzuknüpfen, Spulen ab- und aufzustecken, den 
Baumwollstaub von den Maschinenteilen abzukehren. Ihre Arbeit ist leicht mit Ru
hepunkten verbunden, bedingt aber Aufmerksamkeit und Gewandtheit. Sie bilden, 
gewöhnlich zu zweien, mit dem Spinner, d. h. mit dem verantwortlichen Führer je 
zweier Spinnmaschinen, eine in sich abgeschlossene Gruppe, welche die Vorge
spinste oder Fließe auf den zugewiesenen Maschinen verarbeitet und deren einzelne 
Glieder bezüglich der Gesamtleistung voneinander abhängen. Die Kraft zum Be
trieb der Maschinen steht in 11, 11 ½ oder 12 Stunden, je nach Geschäftsgang und 
Brauch, zur Verfügung, und der Lohn des Spinners wie seiner Hilfsarbeiter richtet 
sich nach der Qualität und Quantität des Produkts. Bei den jetzigen Preisen der 
Rohstoffe und Game bemißt sich dieser Lohn ohnehin nicht so hoch, um dem 
meist verheirateten Spinner ein auskömmliches Leben zu gewähren. Wird die für 
gewöhnlich l lstündige effektive Arbeitszeit durch strenge Durchführung der Vor
schrift des § 135 [Absatz] 4 auf eine lOstündige reduziert, so bedeutet diese Maß
regel für die Spinner eine Lohnverminderung von 9 % und eine entsprechende grö
ßere Lebensverschlechterung 9; sie bedeutet ein gleiches für die ganze Spinnerei, 
denn ihre Produktion wird dadurch um 9 % herabgesetzt und der Aufwand an 
Generalunkosten entsprechend erhöht; sie bedeutet mehr für die Nation, welche in 
jenen Arbeitern schlechter als bisher genährte und unzufriedenere Elemente erhält 10 

und überdies gezwungen ist, den Lohn und Gewinn, welche auf jenen Ausfall der 
inländischen Produktion sich berechnen, an das Ausland zu zahlen; sie würde end
lich in einem gewissem Maß dafür verantwortlich sein, wenn die jetzige so tief ge
drückte Geschäftslage - welche manche Spinnereien zwingt, zur Ersparung der Be
leuchtungskosten schon mit dem Eintritt der Dunkelheit die Arbeit zu beenden 11 -

noch länger anhielte und der schlechte Nahrungsstand der Arbeiter stabilisiert 
würde. 

Schon aus diesen Gründen erscheint die Forderung, die l lstündige Arbeit für 
Jugendliebe über 14 Jahren zuzulassen, wohl berechtigt; es spricht aber noch an
deres dafür. Wie dargelegt, ist die Einhaltung lOstündiger Arbeit für das Ganze ei
ner Spinnerei wegen des Erwerbsbedürfnisses der Arbeiter und der Inhaber nicht 

9 L.: ? 
10 L.: ? 
11 L.: Gegen eine solche Gesch/1.ftslage hilft doch nicht die Verlänger11ng der Arbeitszeit! 
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tunlich. Man wird demnach die Jugendlieben lediglich als billige Kräfte und nur an 
solchen Arbeitsstellen zu verwenden suchen, wo sie nicht in organischem Zusam
menhang mit einer Arbeitergruppe stehen müssen, wo sie sich aber auch als Spinn
arbeiter nicht ausbilden können. In jene Arbeitsgruppen wird man dagegen die 
eben wohl billigen über 16jährigen weiblichen Arbeiter einzuschieben versuchen; 
diese verlassen erfahrungsmäßig solche Arbeiten tunlichst bald, um zur Weberei 
oder in andere lohnendere Betriebe überzugehen, so daß aus ihren Reihen der er
strebte Bestand geschickter Arbeiter nicht hervorgehen kann. Die Leistungsfähig
keit unserer Spinnereien wird deshalb in der Zukunft leiden müssen, jedenfalls 
keine Steigerung erfahren. Wo aber der Erwerbssinn stärker als das Pflichtgefühl 
bei Industriellen ausgebildet sein sollte, da wird, ebenso wie bisher, die Übertre
tung der Vorschrift lOstündiger Arbeiter wenn nicht Regel, so doch ihre Befolgung 
eine Ausnahme sein. Solche Ausnahmen sind auch jetzt vorhanden in Orten, wo 
ein so reichliches Angebot Jugendlicher vorhanden war, daß in 2 zwölfstündige 
Betriebsschichten drei Gänge Jugendlicher eingelegt werden konnten, oder wo in
folge der schlechten Geschäftslage nur 9 bis 10 Stunden gearbeitet wurde. Es 
dürfte aber auf der Hand liegen, daß Übertretungen, welche in der Erwartung einer 
Gesetzesänderung 12, und weil sie aus einem realen Bedürfnis hervorgingen, jah
relang seitens der Behörden geduldet wurden, nicht zur Hebung der Gesetzesach
tung der Beteiligten beitragen, und daß ihre Beseitigung nur vermittelst schärfster 
Polizeiaufsicht möglich ist. 

Für die Gewährung einer l lstündigen Tagesarbeit - nicht aber etwa für eine 
nach dem Belieben der Industriellen verteilbaren 66stündigen Wochenarbeit - der 
Jugendlieben spreche ich mich aus eben diesen Gründen mit Entschiedenheit aus. 
Es fragt sich nur, ob sie bedingungslos zu erteilen sei. Und da antworte ich mit 
"nein". 

Die Verunreinigung der Luft der Spinnsäle durch Baumwollabfallstoffe, 
Schmiermaterialien, Aborte ist in den meisten Spinnereien eine noch so erhebliche, 
daß ihre Beseitigung nicht nur mit Rücksicht auf das Wohl der Jugendlieben, son
dern aller Arbeiter dringend geboten erscheint. Auf dem gütlichen Weg des Rats ist 
eine Abhilfe leider allzu häufig nicht erreichbar. Ich schlage deshalb vor, daß die 
Gewährung llstündiger Arbeit an die Bedingung "gut ventilierter und sauberer Ar
beitsräume" geknüpft wird. Die Erfüllung dieser Bedingung müßte durch eine 
Kommission, welche aus dem Fabrikeninspektor und dem Kreisphysikus oder ei
nem anderen qualifizierten Arzt bestehen könnte, vor Gewährung der Ausnahme in 
jedem Einzelfall festgestellt werden. Ferner dürfte es sich empfehlen, die Zulas
sung jugendlicher Arbeiter zu l lstündiger Arbeit abhängig zu machen von einem 
ärztlichen Attest, welches ihre für den Zweck ausreichend kräftige Konstitution be
zeugt. Die Ausfertigung dieser Atteste dürfte nur vereidigten, ad hoc ernannten 
Ärzten anvertraut werden. 

Die Bestimmung der halbstündigen Vor- und Nachmittagspausen zwingt alle 
Arbeiter zu einer längeren Präsens in der Spinnerei, eine Stunde wird dadurch ihrer 
freien Verfügung und der Erholung innerhalb ihrer Familien entzogen; sie zwingt 
auch die Fabrik dazu, eine Stunde länger ihre Kessel ohne Nutzen zu heizen und 

12 L.: ? 
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ihre Räume zu erleuchten. Der Aufwand an Brennstoff wird dadurch um etwa 8 % , 
der Aufwand an Leuchtmaterial um etwa 30 % vergrößert. 

Für den Fall, daß die oben vorgeschlagenen Bedingungen vorgeschrieben wer
den sollten, glaube ich, die halbstündigen Pausen als entbehrlich bez.eichnen zu 
dürfen. Ich bemerke aber, daß die Spinnereien sich so an die Pausen gewöhnt ha
ben, daß nicht ihre Beseitigung, sondern höchstens ihre Zeitbeschränkung auf je ¼ 
Stunde hie und da erwünscht sein würde. 

Sonstige Ausnahmen von den Bestimmungen der §§ 131 und 136 sind nicht er
forderlich. 

B. Die beiden großen Flachsspinnereien des Bezirks arbeiten unter Zoll- und 
Konkurrenzverhältnissen, welche ihre Lage nicht nur gleich, sondern übler als die 
der Baumwollspinnereien gestalten helfen. [ ... ] Für die Flachsspinnerei treten dem
nach dieselben Motive, jedoch mit größerem Nachdruck, hervor, welche für die 
Baumwollspinnereien die Gewährung einer Ausnahme von der Bestimmung des 
§ 135 Punkt 4 angez.eigt erscheinen ließen. Unter der dort hervorgehobenen Vor
aussetzung zweckmäßig geregelter Gamzölle wird auch hier die l lstündige Ar
beitszeit dem Betriebsbedürfnis völlig genügen und unter den früher bez.eichneten 
beiden Bedingungen m. E. zulässig sein, ohne eine Schädigung der jugendlichen 
Körper befürchten zu müssen. 

Andere Ausnahmen, und besonders solche bezüglich der in einer Fabrik vor
handenen Kinder, erscheinen nicht notwendig und werden auch nicht angestrebt. 

C. und D. In den Kammgarn- und Streichgamspinnereien sind die Verhältnisse 
denen der Baumwollspinnereien völlig analog [ ... ] Kinder werden in der Kamm
gamspinncrei nicht, wohl aber seit langem in den Streichgamspinnereien mit be
schränkter Umwohnerzahl 13, und zwar ordnungsmäßig beschäftigt. Jugendliebe über 
14 Jahren werden angeblich nur 10 Stunden beschäftigt; den Gegenbeweis habe ich 
noch nicht führen können, bin aber von der Unrichtigkeit jener Angabe überz.eugt. 

Die Arbeitsräume der Streichgamspinnereien sind meist unsauber, ihre Luft ist 
mit Oleinsäurenebeln geschwängert und wird nicht häufig genug erneuert; die Luft 
der Kammgarnspinnerei ist feucht und heiß wie die der Flachsspinnereien. 

Unter solchen Umständen scheint es geboten, für Kammgarn- und Streich
gamspinnereien die l lstündige Tagesarbeit der Jugendlieben zuzulassen, aber auch 
die oben bez.eichneten Bedingungen besonders streng zur Anwendung zu bringen. 

Vorteilhaft wird der Spinnereibetrieb sich hierdurch zunächst nicht gestalten; 
dagegen wird es gelingen, tüchtige Arbeiter in größerer Zahl heranzubilden und 
mit ihrer Hilfe der erdrückend gewordenen französischen, belgischen und engli
schen Konkurrenz zu begegnen, wenn auch neue Zollsätz.e die Einfuhr fremder 
Game auch nur um ein mäßiges erschwert würde. 

Andere Ausnahmebestimmungen bezüglich der Nachtarbeit, Kinderarbeit oder 
der Pausen sind auch hier weder erforderlich noch gewünscht. 

In den Spinnereien werden meistens Arbeiter beider Geschlechter in denselben 
Arbeitsräumen beschäftigt; ihre Kleidung und ihre Plazierung ist dabei häufig der
art, daß geschlechtliche Reizungen fast unausbleiblich sind und die sittlichen Zu-

13 L.: ? 
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stände der Arbeiter darunter leiden. Hin und wieder freilich ist die Aufsicht eine so 
strenge, daß Übelstände nicht zur Erscheinung kommen. Ich glaubte anfangs, daß 
bei Empfehlung der hier behandelten Ausnahmen von den Bestimmungen des§ 135 
es möglich sein würde, die Trennung der Arbeiter nach dem Geschlecht als eine 
der notwendigen Bedingungen aufzustellen; leider ist dies nach der Lage der jetzi
gen Betriebsumstände 14 nicht wohl tunlich; es würden dadurch so erhebliche Stö
rungen veranlaßt werden, daß ich mich nicht entschließen kann, der Maßregel das 
Wort zu reden, und außerdem habe ich mich überzeugt, daß die Lockerung des An
stands und guter Sitte ebensosehr oder mehr auf den Wegen zu oder aus den Fabri
ken Platz greift, als in den Fabriken. 

Der in der Bedingung "gut ventilierter und sauberer Arbeitsräume" enthaltene 
Begriff ist nicht scharf. Es wird deshalb notwendig werden, denselben - wenigstens 
für die mit der Kontrolle der Bedingung betraute Kommission - zu erläutern. Zu 
dem Zweck dürfte sich empfehlen, wenn der zulässige Maximalgehalt der Luft der 
Arbeitsräume an suspendierten Bestandteilen, an Kohlensäure, Fettsäuren und 
Wasserdampf, die zulässige Maximaltemperatur der Arbeitsräume festgestellt, die 
Anwesenheit von Abortgerüchen völlig verboten und verordnet würde, daß die Ar
beitsräume (resp. deren Fußboden) nach dem Entlassen der Arbeiter mittags und 
abends jedesmal gehörig gereinigt und gelüftet werden müssen. 

Gleicherweise müßten den mit Ausfertigung der Atteste für Jugendliebe Spinne
reiarbeiter betrauten Ärzten bestimmte Vorschriften 15 über die Ausführung der 
Körperuntersuchung erteilt und die Maximalgrenze des von den Fabrikbesitzern zu 
zahlenden Attesthonorars normiert werden. Name und Unterschrift der Ärzte sollte 
dem Fabrikinspektor offiziell bekanntgegeben werden. 

Ich brauche wohl nicht hervorzuheben, daß die vorgeschlagenen Bestimmungen 
sich nur auf die wirklichen Spinnereibetriebe, nicht etwa auf die mit ihnen häufig 
verbundenen Wollwäschereien, Färbereien, Bleichereien, Watte- und Filzfabriken 
oder andere damit im Geschäftsverband stehende Betriebe sich erstrecken sollen. 

[Bericht 16 des Landrats Tonio Bödiker] 

[ ... ] Bödiker schließt sich der Argumentation Wolffs an. 
Insbesondere bestätige ich, daß die Baumwoll- und Flachsspinnerei im hiesigen 

Kreis - die Streichgarnspinnerei ist hier nicht erheblich - die Beschäftigung von 
Kindern unter 14 Jahren nicht wünscht, daß die Beschränkungen des § 136 bezüg
lich der Nachtarbeit von den Beteiligten gutgeheißen werden, denn nichts wirkt de
moralisierender als nächtliche Arbeit, namentlich bei gemischten Geschlechtern. 
Daß es dagegen gewünscht wird, die 14- bis 16jährigen Jugendlichen täglich 11 
Stunden beschäftigen und bezüglich ihrer Vormittags- und Nachmittagspausen et
was freier disponieren zu dürfen. Dies ist aber auch das einzige, was man vom Bun
desrat erhofft und was unbedenklich gewährt werden kann. Denn die Beschäftigung 

14 L.: Welche? 
1s L.: Welche? 
16 Der dem Bericht der Regierung Düsseldorf in Abschrift beigefügte Bericht Bödikers 

trägt das Datum vom 8.11.1878 (Abschrift: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 3 Nr.9 
Bd. l, fol. 63-65; Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr .24652, 
fol. 12-14). 
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der Jugendlieben ist eine so leichte, daß sie ihnen nicht schadet, und den vom Fa
brikeninspektor für die Gewährung jenes Wunsches angeführten Gründen füge ich 
noch den hinzu, daß es den Jugendlieben nur frommt, wenn sie sich müde arbeiten 
und nicht allzu viel überschießende Kraft für Exzesse behalten. freilich muß an der 
vom Fabrikeninspektor mit Recht aufgestellten Bedingung gut ventilierter und 
sauberer Arbeitsräume festgehalten werden [ ... ] Übrigens ist auch ein politisches 
Motiv für diese sowohl als für die ersterwähnte Bedingung geltend zu machen. Die 
Ausdehnung der Arbeitszeit der Jugendlieben auf 11 Stunden wird voraussichtlich 
zu Agitationszwecken nach der Parole: Ausbeutung der Arbeit durch das Kapital 
verwandt werden. Wenn nun an diese Ausdehnung die Bedingungen gut ventilierter 
und sauberer Arbeitsräume, der möglichsten Trennung der Geschlechter bei der 
Arbeit geknüpft werden, so wird damit der Beweis erbracht, daß die Staatsaufsicht, 
indem sie eine geringe Konzession bezüglich einer einz.elnen Arbeiterkategorie •an 
das Kapital• macht - obgleich auch diese Auffassung schon unrichtig ist, wo es 
sich um den Kampf um die Existenz der Spinnereien und ihrer Arbeiter handelt -, 
daß sie dann gleichzeitig darauf bedacht ist, das körperliche und sittliche Wohl 
aller Arbeiter in den betreffenden Fabriken zu heben, und daß die Staatsaufsicht in 
concreto jedenfalls viel weniger preisgibt als wie sie erreicht. [ ... ] 

Nr. 172 

1878 November 18 

Schreiben I des Geheimen Regierungsrates Christoph Tiedemann an den 
Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Bismarck legt die "Normen" für die Dienstinstruktionen der Fabrikinspektoren dem Bun
desrat vor] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich in der Anlage den von dem Herrn Reichs
kanzler gezeichneten Antrag an den Bundesrat 2, die Aufstellung von Normen für 
die Instruktion der Fabrikinspektoren betr., ganz gehorsamst zurückzusenden. Der 
Herr Reichskanzler legt, wie ich hinzuzufügen beauftragt bin, auf die zuletzt unter 
Zustimmung Eurer Exzellenz vorgenommene Änderung 3 dieser Normen nament-

1 Ausfertigung: BArchP R 1501 Nr.6501, fol.51-52; Entwurf von der Hand Christoph 
Tiedemanns: BArchP R 43 Nr.471, fol. 84-85. 

2 Bismarck unterbreitete den Entwurf der Normen für die Instruktionen der Fabrikin
spektoren am 18.11.1878 dem Bundesrat (BR-Drucksache Nr.127 v. 18.11.1878). Der 
Bundesrat beschloß die "Normen" am 19.12.1878 mit geringfügigen Änderungen (Pro
tokoll der 48. Sitzung des Bundesrats, §561). Vgl. Nr. 170, Anm. 5, 6, 8, 9, 10, 12. 

3 Der Chef der Reichskanzlei Christoph Tiedemann schrieb am 14.11.1878 an Herbert 
Graf von Bismarck: In einer roten Mappe übersende ich Ihnen den Entwurf eines an den 
Bundesrat zu richtenden Antrags, durch welchen einheitliche Normen.für die Instruktion 
der Fabrikinspektoren herbeigeführt werden sollen. Derselbe hat Ihrem Herrn Vater be
reits vorgelegen. Beim Vortrag beanstandeten Seine Durchlaucht namentlich die unter 
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lieh deshalb Gewicht, weil er aus Erfahrungen in analogen Fällen weiß, wie leicht 
die diskretionäre Gewalt eines Technikers zu Erpressungen führt, welche gewöhn
lich in regelmäßigen Abfindungsleistungen ihren Ausdruck finden. Er wünscht da
her, daß die Kontrolle der technischen Beamten durch den ordentlichen Instanz.en
zug der Poliz.eibehörden gebildet werde, und bittet, in den etwaigen ferneren Sta
dien der Verhandlungen über die vorliegende Frage daran festzuhalten, daß gegen 
jede Verfügung eines Fabrikinspektors der Rekurs an die den Poliz.eibehörden vor
gesetzte Instanz zulässig bleibe. 

Nr. 173 

1878 November 24 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lehmann an den Rat 
bei der Regierung Stettin Rudolf Friedrichs 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 2 

[Lohmann bemängelt die zu niedrige Bezahlung der Fabrikinspektoren. Die Oberpräsiden
ten und Regierungspräsidenten sollen höhere Bezahlung der Fabrikinspektoren fordern] 

[ ... ] Um übrigens auf die Fabrikeninspektoren zurückzukommen, so können Sie 
aus dem Etat sehen, wie kärglich uns der Finanzminister bedacht hat. Gehalte von 
2 400-4 800 M für die Fabrikeninspektoren (Kap. 69 Tit. 3) auszuwerfen, ist doch 
stark. Ich hoffe, daß dies im Abgeordnetenhaus ernstlich bemängelt und uns da
durch die Möglichkeit gegeben werden wird, für den nächsten Etat unsere höheren 
Forderungen zu wiederholen 3. Wir forderten zuerst den Etat der Reg[ierungs]baurä
te und erklärten uns demnächst mit einem niedrigeren Minimalgehalt zufrieden, 
wenn nur der Maximalgehalt der Reg[ierungs]b[au]r[äte] (6 000 M) zugestanden 
werden würde. Aber die Sachen stehen jetzt so, daß dem Finanzminister gegenüber 

IV der Nonnen a1,jgejuhrte Bestimmung, daß die Fabrikinspektoren in Fällen, wo es sich 
um Abwendung unmiltelbarer Gefahren Jur Leben und Gesundheit handelt, zum Erlaß 
von Zwangsverfiigungen berechtigt sein sollten. Ich wurde beauftragt, mit den Ministern 
Hofmann und Maybach wegen Beseitigung dieser Bestimmung in Verbindung zu treten. 
Beide haben sich jetzt mit dem Wegfall der letzteren einverstanden erklärt und die Nr. IV 
demgemäß abgeändert. Der Herr Minister Hofmann billet jetzt um Genehmigung des 
modifizierten Entwurfs (Ausfertigung: BArchP R43 Nr.471, fol.82-83); vgl. Nr.170, 
Anm.7. 

BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 91-93. 
2 Ausgelassen wurden Ausführungen über familiäre Angelegenheiten und organisatori

schen Veränderungen im preußischen Handelsministerium. 
J Die von Lohmann erhoffte Debatte über die Bezahlung der Fabrikinspektoren im preu

ßischen Abgeordnetenhaus fand nicht statt. Die Budgetkommission beanstandete den 
Haushalt des Handelsministeriums nicht, und auch das Plenum nahm die Regierungsvor
lage am 19.12.1878 ohne größere Debatte an (Sten.Ber.HdAbg, 13. LP, III. Sess. 1878-
1879, s. 477-478). 
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nichts durchzusetzen ist, wofür der Ressortminister nicht - nötigenfalls im Staatsmi
nisterium - ernstlich mit s[einer] Stellung eintreten will oder einen entschiedenen 
Wunsch des Abg[eordneten]hauses geltend machen kann. Sehr förderlich würde es 
aber für uns sein, wenn [sich] die Herrn Ob[er]präsidenten und Reg[ierung]spräsi
denten mal ernstlich für eine anständige Stellung der Fabr[iken]inspektoren ins 
Zeug legen wollten, wäre es zunächst auch nur ganz persönlich für den ihnen unter
stellten F[abriken]i[nspektor], wie es kürzlich der Reg[ierungs]präs[ident] in Op
peln4 getan hat, welcher flür) s[einen] kommiss[arischen] F[abriken]i[nspekto)r 5, 

den vorletzt Angestellten, definitive Anstellung und für den Anfang mindestens 
1 200 rt Gehalt verlangte. Können Sie Ihren Chef6 nicht gelegentlich mal breit
schlagen, daß er sich für s[einen] F[abriken]insp[ektor] in ähnlicher Weise ins Feld 
schlägt, d. h. er müßte dann f. d. bereits länger dienenden Hertel mindestens 
1 500 rt fordern. Vielleicht bietet sich dazu - wenn nicht früher - eine Gelegenheit 
bei H[ertels] definitiver Anstellung, welche nach Erlaß des Etats zum 1. April ein
treten, aber wahrscheinlich schon früher ausgesprochen werden wird. [ ... ] 

Nr. 174 

1 878 Dezember 2 

Eingabe 1 sächsischer Spinnereibesitzer an den Bundesrat 

Ausfertigung 

[Die Spinnereibcsitzer fordern den Bundesrat auf, die von ihnen gesetzwidrig durchgeführte 
elfstündige Arbeitszeit für jugendliche Arbeiter künftig zu gestatten] 

Dem Hohen Bundesrat zu Berlin gestatten sich die ehrerbietigst unterzeichneten 
Spinnereibesitzer, zugleich im Namen ihrer sächsischen Fachgenossen, nachstehen
des ergebenes Gesuch zu unterbreiten. 

In dem Gesetz vom 17. Juli 1878, Nr. 24 des Reichsgesetzblatts, die Abände
rung der Gewerbeordnung betreffend, ist in § 139 a der Entschließung des Hohen 
Bundesrats anheimgestelll, wegen der eigentümlichen Verhältnisse, welche in den 

4 Konstantin Freiherr von Quadt und Hüchtenbruck, seit 1878 Regierungspräsident in Op-
peln. 

5 Friedrich Adolf Bernouilli. 
6 Ferdinand Freiherr von Münchhausen. 

1 BArchP R 1401 Nr.447, fol. 70-73. Die Eingabe wurde im Namen von 44 sächsischen 
Baumwollspinnereibesitzem von den Direktoren der Chemnitzer Aktienspinnerei August 
Ludwig Götze und Franz Josef Anton Martin Yogi sowie drei weiteren Spinnereibesit
zern unterzeichnet. Ähnliche Eingaben wurden am 24.12.1878 vom Ausschuß des Ver
eins der Rheinisch-westfälischen Baumwollindustrie (Abschrift: GStA Dahlem [M) 
Rep.120 88 VII 3 Nr.9 Bd.l, fol. 75-78) und am 10.1.1879 von der Handelskammer 
Mönchengladbach (Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.447, fol.130-132Rs.) dem Bun
desrat zugeleitet. Die Eingaben wurden durch Annahme der Bestimmungen über die Be
schäftigung jugendlicher Arbeiter in Spinnereien erledigt (vgl. Nr. 181; vgl. Protokoll 
der 25.Sitzung des Bundesrats vom 10.5.1879, §284). 
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Spinnereien in bezug auf die Beschäftigung 14- bis 16jähriger jugendlicher Arbei
ter obwalten, die im allgemeinen vorgesehene Dauer der Arbeitszeit von 10 Stun
den auf 11 Stunden täglich zu erweitern. 

Es ist die bisherige Bestimmung der lOstündigen Arbeitszeit für diese ju
gendlichen Arbeiter in der Tat eine solche, die nicht ohne den größten Nachteil für 
die Fabrikation wie für die beschäftigten Arbeiter auszuführen gewesen wäre, denn 
entweder hätte man die Produktion einschränken, die Beschäftigung der Erwachse
nen ebenfalls auf 10 Stunden täglich zurücksetzen und selbe um den entsprechen
den Arbeitsverdienst verkürzen oder aber auf die Beschäftigung jugendlicher Ar
beiter überhaupt verzichten müssen. 

Die jugendlichen Arbeiter sind den Erwachsenen zur Hilfe für die leichten Ar
beiten, wie Fädenanlegen, Kopsabziehen pp. beigegeben; sie sind dafür unentbehr
lich, und ihre Anwesenheit ist für die ganze Dauer der Arbeitszeit nötig. Ein 
Ersatz durch Erwachsene ist umso weniger möglich, als die zarte Arbeit kaum zei
tig genug begonnen werden kann, um die nötige Fingerfertigkeit und Feinfühlig
keit, welche in späterem Alter nicht mehr zu erlangen ist, sich anzueignen, und als 
ohne das frühzeitige Anlernen und Üben ein künftiger tüchtiger Arbeiterstamm 
überhaupt nicht herangebildet werden könnte. 

Die Endesunterzeichneten haben um den obwaltenden besonderen Verhältnissen 
möglichst entsprechend und zugleich in Erfüllung des Gesetzes, allerdings unter 
Berücksichtigung der in § 139 a desselben zu ihren Gunsten in Aussicht genomme
nen Klausel in ihren Spinnereien bereits die Einrichtung wie folgt getroffen: 

a) Die Arbeitszeit beginnt früh 6 Uhr, und die Dampfmaschinen und Arbeitsma
schinen bleiben in ununterbrochener Tätigkeit bis mittag 12 Uhr. Von 12 bis 1 Uhr 
ist gänzlicher Stillstand der Fabrik, dann wieder ununterbrochene Tätigkeit der 
Maschinen von 1 Uhr bis 7 Uhr abends. 

b) Sämtliche mit Reinigung, Transport, Reparaturen pp. beschäftigte Arbeiter 
frühstücken, beziehentlich vespern früh von 8 bis 8 1/2, nachmittags von 4 bis 4 1h 
Uhr. 

c) Die die Arbeitsmaschinen beaufsichtigenden Arbeiter frühstücken und vespern 
abwechselnd je zur Hälfte, nämlich die einen früh von 8 bis 8 1/2 und nachmittags 
von 4 bis 4 1/2, die anderen früh von 8 1/2 bis 9 und nachmittags von 4 1h bis 5 Uhr. 

Die den Erwachsenen zur Hilfe beigegebenen Kinder von 12 bis 14 Jahren und ju
gendlichen Arbeiter von 14 bis 16 Jahren haben je nach ihrer Beschäftigung ihre je 
halbstündige Frühstücks- und Vesperpause in der gleichen unter b und c angegebenen 
Weise, nur mit dem Unterschied, daß für ihren Aufenthalt außerhalb der Arbeitssäle 
Gelegenheit gegeben ist, während die Erwachsenen bei den Maschinen verbleiben. 

Die 12- bis 14jährigen sind in doppelter Anzahl vorhanden, die einen für den 
Vormittag, die anderen für den Nachmittag, und es sind sonach beschäftigt: 1. die 
12- bis 14jährigen je 5 1/2 Stunden täglich, 2. die 14- bis 16jährigen je 11 Stunden 
täglich. 

Für 14- bis 16jährige männliche jugendliche Arbeiter ist seitens der Stadt auch 
ein Fortbildungsunterricht eingerichtet worden mit je zwei Stunden wöchentlich 
innerhalb der Arbeitszeit; obgleich diese zwei fehlenden Stunden meist sehr nach
teilig für die Arbeit sind, so ist man doch auch damit gern einverstanden, da es die 
bessere Ausbildung betrifft. 
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Die ergebenst unterz.eichneten Spinnereibesitz.er wollen nun den Hohen Bundes
rat ersuchen, geneigtest in Berücksichtigung zu ziehen, wie leichte Arbeiten es 
sind, welche den jugendlichen Arbeitern obliegen, und welche Schwierigkeiten und 
Unzuträglichkeiten daraus entstehen müssen, wenn neben den sonstigen Beschrän
kungen die Hilfe der 14- bis 16jährigen Arbeiter bei Bedienung der Maschinen täg
lich noch um eine Stunde verkürzt werden sollte; dieselben bitten den Hohen Bun
desrat zugleich im Namen ihrer Fachgenossen, in Rücksicht hierauf die Genehmi
gung dazu erteilen zu wollen, daß die Arbeitsdauer in den Spinnereien für die 14-
bis 16jährigen Arbeiter in vorstehend beschriebener Weise auf 11 Stunden täglich 
gestattet und festgestellt werde. 

Der geneigten Entschließung des Hohen Bundesrats auf ihr ergebenes Gesuch 
entgegensehend, verharren in tiefster Ehrerbietung des Hohen Bundesrats treu er
gebene Direktoren der Chemnitz.er Aktienspinnerei in Chemnitz. 

Nr. 175 

1879 Januar 11 

Schreiben I des preußischen Handelsministers Albert Maybach an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 
[Im Vorgriff auf die geplante Modifizierung der Schutzbestimmungen für jugendliche Ar
beiter in Walz- und Hammerwerken wird die von Stumm beantragte Pausenregelung befür
wortet] 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich, den Bericht der Regierung in Trier 2 über 
den Antrag der Gebrüder Stumm3 zu Neunkirchen auf Gestattung von Ausnahmen 

1 Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.447, fol. 146-148; Entwurf von der Hand Theodor 
Lohmanns: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 3 Nr.11, n.fol. 
Der Präsident des Reichskanzleramts Karl Hofmann beschied schließlich die Eingabe 
der Stumms mit Schreiben vom 11.2.1879: Ew. pp. gefällige Eingabe vom 3. September 
v. J., betreffend die Ihren Hüttenwerken bei der Beschäftigung von jugendlichen Arbei
tern zu gewährenden Betriebserleichterungen hat mir zunächst Veranlassung geben 
müssen, mit dem kg/. preußischen Herrn Minister far Handel pp. mich zu benehmen. 
Die gutachtlichen Ä:ußerungen der zufolge dessen gehörten Behörden und Beamten lie
gen gegenwärtig vor, sie bieten keinen Grund, Ihren Wünschen entgegen zu sein. Inzwi
schen sind die Erörterungen aber die aufgrund des §139a der Gewerbeordnung den Ei
senwerken im allgemeinen zu gewährenden Betriebserleichterungen soweit gediehen, 
daß in ntichster Zeit ein Beschluß des Bundesrats und der Erlaß der bezüglichen Be
stimmungen zu erwarten ist. Dem Anschein nach fallen die von Ihnen gewünschten Er
leichterungen sämtlich in den Kreis der durch den Bundesrat im allgemeinen festzustel
lenden Vergünstigungen, so daß mit letzteren besondere Verfügungen zugunsten Ihrer 
Werke entbehrlich werden warden. Auch von Ihrem Standpunkl aus wird es erwünscht 
sein, derartige besondere Verfügungen zu vermeiden. Ich werde daher die endgilllige 
Entscheidung 11ber Ihre Anträge bis zu der bevorstehenden Beschlußfassung des Bundes-
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von den Vorschriften des § 136 der Gewerbeordnung nebst Anlagen ganz ergebenst 
zu übersenden. 

Es ergibt sich daraus, daß die Regierung auf den nachträglichen Antrag der Ge
brüder Stumm die Ersetzung der im § 136 vorgeschriebenen Pausen durch unregel
mäßige Pausen für die während der gesetzlichen Tagesstunden und nicht an Sonn
und Festtagen beschäftigten jungen Leute bereits vorläufig gestattet hat. 

Eine nähere Bestimmung über Beginn und Ende dieser Pausen ist dabei nicht ge
troffen. Ebensowenig hat die Regierung eine nähere Bezeichnung der Betriebsteile 
herbeigeführt, in welchen die jungen Leute auch sonntags und bei Nacht beschäf
tigt werden sollen. 

Die von der Regierung hinsichtlich der Pausen bereits getroffene Verfügung 
würde nicht ausschließen, daß Eure Durchlaucht die beantragte anderweite Re
gelung an die Bedingung knüpften, daß die Pausen nach einer gewissen, die Kon
trolle ermöglichenden Regel gewährt würden. 

Mit Rücksicht auf die Ausführungen des Fabrikeninspektors Reiche! 4, die zwei
fellose Loyalität der Antragsteller und die Beschränkung der täglichen Arbeitszeit 
unter das gesetzliche und sonst übliche Maß, stelle ich indes ergebenst anheim, 
hinsichtlich der Pausen nur vorzuschreiben, <lall dieselben bis zum Ablauf der 
sechsten Arbeitsstunde die Gesamtdauer von einer Stunde erreichen müssen ( § 139 
Absatz 2 letzter Satz der Gewerbeordnung). Die nähere Bezeichnung der Betriebs
teile, in welchen die anderweite Regelung der Beschäftigung stattfinden soll, wird 
meines ergebensten Erachtens, obwohl die Antragsteller darüber nicht gehört sind, 
unbedenklich nach Maßgabe des Vorschlags des Fabrikeninspektors erfolgen kön
nen. Im übrigen dürfte es sich empfehlen, die Bedingungen, unter welchen die an
derweite Regelung der Beschäftigung gestattet wird, tunlichst den Vorschriften zu 
konformieren, welche der Entwurf der "Bestimmungen über die Beschäftigung ju
gendlicher Arbeiter in Walz- und Hammerwerken" 5 enthält; mit Rücksicht darauf 
aber, daß die letzteren möglicherweise noch Änderungen erleiden werden, dürfte 
die Genehmigung nur "bis auf weiteres" zu erteilen sein. 

Hiernach stelle ich ganz ergebenst anheim, geneigtest zu genehmigen: 
"daß in den Puddel-, Walz- und Hammerwerken der Gebrüder Stumm zu Neun

kirchen männliche junge Leute, welche aufgrund eines schriftlichen Lehrvertrags 
als Lehrlinge angenommen sind, bis auf weiteres unter folgenden Bedingungen, 
auch während der Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden: 

l. Für jeden nach Maßgabe dieser Verfügung beschäftigten jugendlichen Ar
beiter muß von einem approbierten Arzt bescheinigt sein, daß die körperliche Ent-

rats aussetzen und glaube dies um so eher run zu können, als inzwischen bereits in ei
nem wichtigen Punkt Ihren Wünschen durch die von der kg/. Bezirksregierung zu Trier 
erlassenen Verfiigungen vorläufig entsprochen ist (Entwurf von der Hand Arnold Nie
berdings: BArchP R 1401 Nr.447, fol. 155-156). 

2 Bericht vom 25.12.1878 (Ausfertigung: GStA Dahlcm [M] Rep.120 BB VII 3 Nr.II. 
n.fol.). 

3 Vgl. Nr. 164. 
4 Bericht des Fabrikinspektors Franz Reichel an die Regierung Trier vom 22.12.1878 

(Abschrift: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 3 Nr.II, n.fol.) 
s Vgl. Nr. 165. 
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wicklung desselben eine Beschäftigung in den genannten Anlagen ohne Gefahr für 
seine Gesundheit zuläßt. 

Diese Bescheinigung ist dem Arbeitsbuch beizufügen. 
2. Das Datum des schriftlichen Lehrvertrags muß in das Arbeitsbuch unter der 

Rubrik für die Art der Beschäftigung und in das Verzeichnis der jugendlichen Ar
beiter(§ 138 Absatz 3 der Gewerbeordnung) eingetragen sein. 

3. Die Beschäftigung darf an Sonn- und Feiertagen nicht zwischen 6 Uhr mor
gens und 6 Uhr abends stattfinden. 

4. Die Zahl der Arbeitsstunden darf einschließlich der in dieselben fallenden 
Pausen in der Zeit vom Sonntag 6 Uhr abends bis zum nächsten Sonntag 6 Uhr 
morgens nicht mehr als 58 Stunden und in der Zeit von 3 Wochen nicht mehr als 
156 Stunden betragen. Von den letzteren dürfen höchstens 58 in die Zeit zwischen 
6 Uhr abends und 6 Uhr morgens fallen. 

5. Die Arbeitsstunden müssen durch Pausen unterbrochen sein, deren Ge
samtdauer bis zum Ablauf der sechsten Arbeitsstunde mindestens eine Stunde be
tragen muß. Während der Pausen, welche den in denselben Arbeitsräumen be
schäftigten erwachsenen Arbeitern gewährt werden, dürfen auch die jugendlichen 
Arbeiter nicht beschäftigt werden. 

6. Zwischen je zwei Arbeitsschichten muß eine Ruhezeit von mindestens 12 
Stunden liegen. 

7. Das Verzeichnis der jungen Leute(§ 138 Absatz3 der Gewerbeordnung) muß 
in Abteilungen nach Maßgabe der Schichten, in welchen sie beschäftigt sind, auf
gestellt werden. 

8. Neben dem Auszug aus den Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Be
schäftigung jugendlicher Arbeiter (§ 138 Absatz 3 der Gewerbeordnung) muß in 
den Arbeitsräumen eine Abschrift dieses Erlasses ausgehängt werden." 

Nr. 176 

1879 Februar 9 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den Rat 
bei der Regierung Stettin Rudolf Friedrichs 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 
[Bericht von der Ausarbeitung der Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Ar
beiter in Walzwerken und Glashütten; Erkundigungen über einen Bewerber für eine 
Fabrikinspektorenstelle; für die Fabrikinspektoren wird ein neuer Titel gesucht] 

[ ... ]Mit meinen Arbeiten ist es jetzt so eine Sache; es ist kein rechter Zug mehr 
darin, weil die Hauptgegenstände meiner Tätigkeit an entscheidender Stelle 2 noch 

1 BArchP 90 Lo 2 Nr.l, fol. 96-96Rs. 
2 Bei Otto von Bismarck. 



652 Nr. 176 

immer mit ungünstigen Augen angesehen werden. Mit den Bestimmungen über die 
Beschäftigung der jugendl[ichen] Arbeiter in Glashütten u. Walzwerken ging alles 
sehr gut. 3 In der Kommission, namentlich in der für d. Glashütten herrschte schön
stes Einverständnis, ja lebhafte Befriedigung über die endlich bevorstehende zweck
mäßige Regelung. Gegen die Bedingungen, welche ich zur Kompensation der Er
leichterungen u. als Garantie gegen d. Mißbrauch derselben vorgeschlagen hatte, 
wurde auch v. d. Vertretern der Industrie kein Widerspruch erhoben. Erst im letz
ten Stadium, als es sich darum handelte, die Entwürfe mit der Unterschrift des 
R[eichs]kanzlers dem Bundesrat vorzulegen, entstanden im R[eichs]k[an]zl[er]amt 
Bedenken, welche zur Streichung einiger der wichtigsten Bestimmungen geführt 
haben. 

Namentlich hat man die Bestimmung gestrichen, nach welcher d. höhere Ver
w[altungs]beh[örde] ermächtigt sein sollte, die erleichternden Vorschriften für sol
che außer Anwendung zu setzen, welche den im Interesse der Gesundheit u. Sitt
lichkeit der Arbeiter zu stellenden Anforderungen nicht entsprechen würden. Das 
haben nun Nieberding 4 u. Hoffmann [sic!P aus Angst, daß es B[ismarck] zu weit 
gehen würde, wieder gestrichen, während, wenn sie Bedenken dagegen hätten, die
se schon vor der Mitteilung der Entwürfe an d. andr[en] Regierungen u. nament
lich vor der Kommiss[ions]beratung hätten erledigt werden müssen. 

Haben Sie den Ingenieur Engert 6 beim Vulcan 7, über dessen Bewerbung um 
Anstellung als F[abrik]i[nspektor] Sie berichtet haben, wohl mal gesehen? Und was 
halten Sie v[on] ihm? Rasche Antwort wäre mir erwünscht, da E[ngert] unter ob
waltenden Umständen auf der engen Wahl steht 8. Unter den zahlreichen Bewerbern 
sind nämlich lange nicht so viel tüchtige Leute wie in der früheren Periode, in wel
cher beispielsweise Hertel 9 kaum berücksichtigt sein würde, wenn er nicht einer 
der ersten Bewerber gewesen wäre. Das sind die Folgen des mangelhaften Etats 
und des Titels "Inspektor", mit dem man in Preußen d. Begriff einer subalternen 
Stellung verbindet. Wir mühen uns jetzt ab, einen anderen Titel flür] d[ie] Leute 
zu bekommen, wissen aber noch nicht, ob wir b[eij d[en] andr[en] Ministerien da
mit durchkommen. 10 [ ... ] 

3 Vgl. Nr. 177. 
4 Arnold Nieberding. 
5 Karl Hofmann. 
6 Arm in Engert ( 1840-nach 1907). 
7 Gemeint ist die Stettiner Vulcan-Werft. 
s Engert wurde Ende Mai 1879 von der bayerischen Staatsregierung als Fabrikinspektor 

für Nieder- und Oberbayern, Schwaben und Neuburg eingestellt. 
9 Der 1875 für Pommern eingestellte Fabrikinspektor Robert Hertel. 

10 Vgl. Nr. 180. 
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Nr. 177 

1879 Februar 11 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
preußischen Handelsminister Albert Maybach 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Lohmanns 
[Das Reichskanzleramt legt die von Sachverständigenkommissionen überarbeiteten und vom 
Reichskanzleramt danach abgeänderten Entwürfe über die Beschäftigung von Arbeiterinnen 
und jugendlichen Arbeitern in Walz- und Hammerwerken sowie Glashütten vor] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich anbei die Entwürfe der Bestimmungen über die 
Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Walz- und Ham
merwerken und in Glashütten in derjenigen Form vorzulegen, welche die zu ihrer 
Beratung zusammengerufenen Sachverständigenkommissionen beschlossen ha
ben. 2 Aufgrund dieser Entwürfe habe ich nunmehr eine Vorlage an den Bundesrat 3 

Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 3 Nr.8 Bd.2, fol. l-5Rs., Eingangs
stempel: 13. Feb. 79. Vermerk Dr. Rudolf Jacobis auf der Ausfertigung: H(errn) Re/(e
renten) vorbeha/Jlich neuerlicher Riicksp(rache) erg(ebenst) wieder vorwiegen; Entwurf 
von der Hand Arnold Nieberdings: BArchP R 1401 Nr.447, fol. 151-155. 

2 Die Kommissionen berieten die vom preußischen Handelsministerium am 8.9.1878 dem 
Reichskanzleramt vorgelegten Entwürfe (vgl. Nr. 165). 
Für die Kommission zur Beratung von Bestimmungen über die Beschäftigung von Ar
beiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Glashütten waren vom Reichskanzleramt be
nannt worden und zu der Sitzung erschienen: Der Geheime Oberregierungsrat im preu
ßischen Handelsministerium Theodor Lohmann als Vorsitzender, sodann als Mitglieder 
der Fabrikbesitzer Paul Böhringer aus Buhlbach in Württemberg, der Breslauer Fabrik
inspektor Alfred Frief, der Glasfabrikbesitzer Heinrich Wilhelm Hildebrand aus Scheck
tal in Sachsen, der Glashüttenbesitzer Georg Benedikt Freiherr Poschinger von Frauen
au aus Niederfrauenau in Niederbayern, der Fabrikinspektor für die Regierungsbezirke 
Koblenz, Köln und Trier Franz Reiche), der Fabrikinspektor Wilhelm von Rüdiger aus 
Frankfurt/Oder, der sächsische Fabrikinspektor Otto Sicbdrat, der Glashüttenbesitzer 
Peter Stang aus Stolberg (Rheinland) und der Glashüttenbesitzer und Vorsitzende des 
Verbands der Glasindustricllcn Deutschlands Richard Vopelius aus Sulzbach (BArchP 
R 1401 Nr.447, fol. 88). Die Kommission tagte unter Vorsitz Lohmanns am 13. und 
14.1.1879 in Berlin. Das von dem ins Reichskanzleramt abgeordneten bayerischen Be
zirksamtsassessor Dr. Heinrich von Poschinger verfaßte Protokoll ist überliefert in: 
BArchP R 1401 Nr.447, fol.161-187. 
Für die Kommission zur Beratung von Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbei
terinnen und jugendlichen Arbeitern in Walz- und Hammerwerken waren vom Reichs
kanzleramt benannt worden: Theodor Lohmann als Vorsitzender, ferner der Hüttendi
rektor Gustav Braetsch aus Borsigwerk (Oberschlesien), der Generaldirektor der Max
hütte bei Burglengenfeld/Oberpfalz Ernst Fromm, der Generaldirektor der sächsischen 
Gußstahlfabrik Döhlen bei Dresden Robert Richard Grahl, der sächsische Fabrikinspek
tor Hermann August Herbrig aus Zwickau, der Dortmunder Fabrikinspektor Bernhard 
Osthues, der württembergische Bergrat Karl Hermann Reusch aus Wasseralfingen, der 
Walzwerkbesitzer August Thyssen aus Mülheim (Ruhr) und der Düsseldorfer Fabrikin
spektor Dr. Gustav Wolff (BArchP R 1401 Nr.447, fol. 89). Die Kommission tagte unter 
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gelangen lassen. Die Vorlage gibt, abgesehen von einer anderweiten Redaktion, 
welche zum Teil durch die Kommissionsbeschlüsse geboten war, den sachlichen In
halt jener Entwürfe mit den unten näher erörterten Abweichungen wieder. Im In
teresse der dringend notwendigen Beschleunigung der Sache habe ich geglaubt, die 
Vorlage an den Bundesrat bringen zu sollen, ohne zuvor zu den unten erörterten 
Abweichungen Eurer Exzellenz geneigter Zustimmung mich zu vergewissern. Ich 
bin dabei von der Voraussetzung ausgegangen, daß der Inhalt der Vorlage der Stel
lung der königlich preußischen Regierung nicht präjudiziert und demgemäß in den 
Beratungen des Bundesrats auch königlich preußischerseits noch Abänderungsvor
schläge würden eingebracht werden können, falls die Prüfung der Vorlage dazu 
Anlaß geben sollte. 4 

Die sachlichen Abweichungen der Vorlage von dem Inhalt der anliegenden 
Entwürfe sind folgende: 

l. Nach letzteren Entwürfen sollen für Walz- und Hammerwerke nur in Anse
hung solcher Arbeiter Vergünstigungen Platz greifen, welche aufgrund eines 
schriftlichen Lehrvertrags als Lehrlinge eingetreten sind. Diese Maßgabe würde, 
wie ich fürchte, rechtlich und tatsächlich zu Schwierigkeiten führen können. Recht
lich muß sie insofern Bedenken erregen, als es nicht wohl Sache der Verwaltung 
sein kann, in solchen Fällen, in welchen nach der ganzen Stellung und insbesonde
re auch nach der Art der Beschäftigung des Arbeiters tatsächlich ein Lehrverhältnis 
nicht vorliegt, die vertragsschließenden Teile gleichwohl zu veranlassen, dem Ver
hältnis den äußeren Schein eines Lehrverhältnisses zu geben. Die Frage, ob ein 
jugendlicher Fabrikarbeiter gleichzeitig Lehrling ist, wird in letzter Instanz von 
den Gerichten beurteilt 5; diese könnten unter Umständen auch dort, wo nach der 
Form des Vertragsschlusses ein Lehrverhältnis vorzuliegen scheint, materiell das 
Dasein eines solchen verneinen und auf solche Weise mit der den Bestimmun
gen des Bundesrats zugrunde liegenden Anschauung im Widerspruch geraten. Eine 
tatsächliche Schwierigkeit würde andererseits darin liegen, daß nach den Be
triebseinrichtungen der Hütten und nach der Art der den Arbeitern zufallenden 
Obliegenheiten die Arbeitgeber einem beträchtlichen Teil der jugendlichen Arbei
ter gegenüber zur Erfüllung der durch §§ 126 ff. der Gewerbeordnung den Lehr
herren auferlegten Verpflichtungen außerstande sind. Dies praktische Bedenken ist 
bereits in den Kommissionsberatungen von beachtenswerten Stimmen geltend ge-

Vorsitz Lohmanns am 17.1.1879 in Berlin. Das von Dr.Heinrich von Poschinger ver
faßte Protokoll ist überliefert: BArchP R 1401 Nr.447, fol. 188-201. 

3 BR-Drucksachen Nr.29 v. 12.2.1879; vgl. Nr.178 u. Nr.179. 
4 Maybach nahm am 15.3.1879 kritisch zu den Änderungen Stellung, die ohne Rückspra

che mit dem Handelsministerium vorgenommen worden waren (Ausfertigung: BArchP 
R 1401 Nr.448, fol. 48-53; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: GStA Dahlem 
(M] Rep.120 88 VII 3 Nr.8 Bd.2, fol. 15-20). Die dabei vorgetragenen Monita blieben 
jedoch ohne Resonanz; der Bundesrat verabschiedete die Bestimmungen über die Be
schäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Glashütten sowie Walz
und Hammerwerken am 2.4.1879 auf Grundlage der Vorlagen des Reichskanzlers; vgl. 
Nr.178 und Nr.179. 

s L.: Dieses Bedenken ist nur theoretisch richtig, praktisch m.E. gänzlich ohne Bedeu
tung. 
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macht 6 und mir gegenüber noch in letzter Zeit von dem Verein deutscher Eisen
und Stahlindustrieller mit Nachdruck vertreten worden. 7 Würde die Anwendung 
der zu erlassenden Bestimmungen aber auf die in den Walz- und Hammerwerken 
arbeitenden, eigentlichen Lehrlinge beschränkt sein sollen, so würden die den 
Werken gewährten Betriebserleichterungen jede Bedeutung verlieren. 

2. Nach den Kommissionsbeschlüssen soll die Beschäftigung schulpflichtiger 
Kinder in Glashütten nur gestattet sein, wenn ein entsprechender Vermerk in der 
Arbeitskarte ausdrücklich die Erlaubnis dazu gibt; die Arbeitskarte soll halbjähr
lich erneuert werden. Eine derartige Beschränkung der Geltungsdauer der Arbeits
karten halte ich, den gesetzlichen Bestimmungen gegenüber, mindestens für be
denklich 8; ohne sie scheint mir andererseits der vorgesehene Vermerk in der Ar
beitskarte nicht geeignet, den damit beabsichtigten Zweck zu erreichen. Dieser 
Zweck dürfte auf einfacherem und nicht bedenklichem Weg erreicht werden kön
nen, wenn, entsprechend der Vorschrift über die Legitimation jugendlicher Arbei
ter in Walz- und Hammerwerken, durch ein ärztliches Zeugnis die Einrichtung ge
troffen wird, daß die in den Glashütten arbeitenden, noch schulpflichtigen Kinder 
halbjährlich ein Zeugnis über ihre Leistungen in der Schule vorzulegen haben, und 
daß dies Zeugnis zusammen mit der Arbeitskarte aufbewahrt wird. 9 

3. In den Glashütten, wie auch in den Walz- und Hammerwerken sollen nach 
den anliegenden Entwürfen die Fabrikräume, in welchen jugendliche Arbeiter be
schäftigt werden, neben der nach dem Schlußsatz in § 138 der Gewerbeordnung 
auszuhängenden Tafel mit einem Abdruck der vom Bundesrat erlassenen Bestim
mungen versehen sein. Württembergischerseits ist hiergegen geltend gemacht, daß 
die Forderung gedruckter Aushänge über das Bedürfnis hinausgehe und daß, wenn 
das Gesetz für den Aushang der Gesetzesbestimmungen nur eine Wiedergabe in 
deutlicher Schrift verlange, der Bundesrat für die von ihm beschlossenen Bestim
mungen nicht eine Wiedergabe in anspruchsvollerer Form vorschreiben solle. 10 Ich 
möchte dieser Anschauung mich anschließen. 

4. Die beiden anliegenden Entwürfe enthalten am Schluß eine Reihe von Be
stimmungen, nach welchen unter gewissen Voraussetzungen die Landesbehörden 
befugt sein sollen, einzelnen Werken die durch den Bundesrat beschlossenen Ver
günstigungen zu entziehen und je nach Befinden auch wieder zu gewähren. Gegen 
diese Vorschläge drängen sich aus mehreren Rücksichten Bedenken auf. Ich glaube 

6 L.: Die Bestimmung ist allerdings nur mit einer Majorität von 5 geg(en) 4 St(immen) 
angenommen u. v. den der Kommission angehörenden Industriellen gehörte nur einer 
zur Majorität. Dieser (Thyssen) aber trat sehr entschiedenfilr d(ie)selbe ein 11. bezeugte, 
daß viele rheinische Hiinenbesitzer in derselben ein sehr wirksames Millel zur Anbah
nung besserer Arbeitsverhli/rnisse sehen u. sich den ihnen damit auferlegten Verpflich
tungen gern 1mteniehen warden. 

7 Der Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller hatte am 27.1.1879 beantragt, das 
Hohe Reichskanzleramt wolle bei der Aufstellung der Vorschriften aber die Beschll.fti
gung jugendlicher Arbeiter in den Walz- und Hammerwerken von der Forderung eines 
Lehrvertrags Abstand nehmen (Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.447, fol. 149-lS0Rs.). 

s L.: das wohl nicht. 
9 L.: unbedenklich. 

10 L.: irrelevant. 
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zunächst nicht, daß der § 139 a der Gewerbeordnung nach Fassung und Absicht für 
die Einführung eines derartigen Systems zeitweiliger administrativer Betriebsbe
schränkungen und Betriebserleichterungen Raum läßt. Das Gesetz ermächtigt den 
Bundesrat, zugunsten gewisser Klassen gewerblicher Anlagen insoweit Betriebser
leichterungen eintreten zu lassen, als dies unbedingt nötig ist, um den Werken 
einen rationellen Betrieb überhaupt zu ermöglichen. 11 Über diese Grenze darf der 
Bundesrat in den Vergünstigungen nicht hinausgehen; innerhalb derselben sollen 
die Vergünstigungen allen Werken gleicher Art 12 zugute kommen. Würden die 
Vergünstigungen einzelnen Werken auch nur zeitweise versagt, so würde das eine 
empfindliche Schmälerung 13 ihrer Konkurrenzfähigkeit zum Vorteil der übrigen 
Werke bedeuten. Das wäre meines Erachtens gegen die Absicht des Gesetzes. Das 
Gesetz hat ferner die Landesbehörden von der Möglichkeit ausgeschlossen, über 
Vergünstigungen der hier fraglichen Art im Interesse der in dem Landesbereich 
gelegenen Werke zu befinden. Sogar in Ansehung weniger wichtiger Vergünsti
gungen ist den Landesbehörden diese Möglichkeit durch § 139 der Gewerbeord
nung entzogen. Es sollte dadurch innerhalb des Reichs eine ungleiche Behandlung 
der miteinander konkurrierenden Werke ausgeschlossen werden. Demgegenüber 
würden die Kommissionsvorschläge den Fortgenuß der allen gewerblichen Anlagen 
einer Art gewährten Erleichterungen für das einzelne Werk in das Ermessen der 
Landesbehörden stellen und letzteren einen weitgreifenden Einfluß auf die größere 
oder geringere Produktionsfähigkeit der Werke eröffnen. 14 Die fragliche Interven
tion der Landesbehörden soll endlich eintreten können, wenn die Unternehmer ge
setzlichen Verpflichtungen bestimmter Art nicht nachgekommen sind. Dafür, daß 
die Unternehmer diesen Verpflichtungen nachkommen, scheinen mir bereits jetzt 
ausreichende Zwangsmittel gegeben zu sein, auch ist der Ungehorsam der Unter
nehmer durch die Gewerbeordnung unter Strafen von zum Teil beträchtlicher Höhe 
gestellt. Die Kommissionsvorschläge zielen dahin, zu den Zwangs- und Strafmit
teln, welche das bestehende Gesetz bietet, mit Hilfe der Vollmachten des Bundes
rats neue und zum Teil empfindlichere hinzuzufügen, deren Verhängung überdies 
in das ausschließliche Ermessen der Verwaltung gestellt werden soll. Einen solchen 
Versuch möchte ich um so weniger empfehlen, als mir keine Erfahrungen bekannt 
sind, welche dazu nötigen sollten. Schon aus Erwägungen allgemeinerer Art halte 
ich es für richtig, wenn der Bundesrat bei der Ausübung der ihm verliehenen Ge
rechtsame mit vorsichtigster Beschränkung verfährt. 15 

11 L.: aber auch diese Erleichterungen an gewisse Bedingungen w kniipfen 11. folgeweise 
zu bestimmen, wer iiber d. Erstellung der Bedingungen zu entscheiden hat. 

12 L.: welche die Bedingungen erfiWen. 
13 L.: deren Abwehr lediglich in ihrer Hand liegt. 
14 L.: Die Sache liegt hier wesentlich anders. Das Gesetz will den Landesbehörden un

möglich machen, den Gewerbtreibenden ihres Territoriums besondere Vorteile vor 
denen anderer Territorien einzuräumen. Hier wird nur d. Ermächtigung erteilt, die allen 
gewährten Erleichterungen fi,r einzelne Distrikte des Territoriums zu beseitigen. Dabei 
ist eine Parteilichkeit, welche zum Schaden der Industrie and(erer) Bundesstaaten aus
schlagen könnte, nicht w befürchten. 

15 L.: Der Entwurf verfahrt mit größerer Vorsicht als die Vorlage. 
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Mit dem gefälligen Schreiben vom ll. v. M. 16 haben Eure Exzellenz die Anträ
ge der Gebrüder Stumm 17 zu Neunkirchen in betreff der für ihre Werke zu gewäh
renden Betriebserleichterungen mir wieder zugehen lassen. Mir will es scheinen, 
als ob die gewünschten Erleichterungen sämtlich in die Grenzen derjenigen Ver
günstigungen fallen, welche bis auf weiteres den Hammer- und Walzwerken über
haupt zuteil werden sollen, so daß besondere Verfügungen zugunsten der Stumm
sehen Werke durch den voraussichtlich in Kürze zu erwartenden Beschluß des Bun
desrats entbehrlich werden würden. Es könnte sich höchstens fragen, ob nicht die 
ausdrückliche Hervorhebung der Puddelwerke eine besondere Anordnung aufgrund 
des § 139 der Gewerbeordnung bedingt. Eurer Exzellenz geneigte Äußerung hier
über würde ich mit verbindlichem Dank erkennen. Den Gebrüdern Stumm habe ich 
den in Abschrift beigefügten, vorläufigen Bescheid erteilt. 18 Die dorthin gehörigen 
Anlagen des geehrten Schreioons vom 11. v. M. sind ganz ergebenst wieder ange
schlossen. 19 

16 Vgl. Nr. 175. 
11 Vgl. Nr. 164. 
1s Vgl. Nr. 175, Anm. l. 
19 Vermerk Lohmanns am Ende des Schreibens: Die Er:fül/11ng der hygienischen Anforde

rungen hal ft,r die .frag/(ichen) lnd11s1riez.weige, sofern sie j11gendl(iche) Arbeiler in der 
vorgesehenen abnonnen Weise beschäftigen, eine besondere Bedelll1mg, weil die ge
währten Erleichlernngen n11r dann 11nbedenklich sind, wenn jenen Anforderungen enl
sprochen wird. Namenllich for die Glasind11slrie isl dies d11rch die slallgefundenen Erhe
bungen außer Zweifel geslelll, indem das Urleil der gehörlen Behörden und Sachver
sländigen überein.slimmend dahin gehl, daß die Verwendung jugendl(icher) Arbeiter in 
Glashüllen nur dann unbedenklich sei, wenn einmal for geordnelen Schulunlerrichl und 
sodann for gesunde Arbei1srä1une gesorgl werde. Dies ist auch bei der Kommission.sbe
ralung gegenüber den in dieser Beziehung gegen § 139a lau/gewordenen Bedenken aus
drücklich ausgesprochen u. damit seitens der verbündelen Regierungen impliz.il die Ver
pjlichlung übernommen, die Erftillung dieser Bedingungen sicherz.usrellen. Dies ge
schiehl durch die in §120 Abs. 3 u. der entspr(echenden) Srrajbestimmung des Ges(et
zes) v. 17. 7. 78 keineswegs, weil die Aufforderung der Polizeibehörden zur Herslellung 
gewisser Einrichtungen den Gewerbe/reibenden keineswegs unbedingt bindet. Er kann 
es a,if Strafverfahren ankommen lassen, 11nd wenn dann der Richler die Ansieh/ gewinnl, 
daß die geforderte Einrichrung unnölig sei, so hal die Aufforderung der Pol(izei)behörde 
jede Bedeutung verloren. Soll dieser Evenlualilät vorgebeugl werden, so muß der Bun
desrat v. seiner Ennächrigung Gebrauch machen, die for Glashütten verbindlichen Ein
richrungen fesrz.ustellen u. allgem(ein) vorzuschreiben. Das ist aber for solche Einrich
rungen, wie sie hier in Frage kommen,fast unausfohrbar, da es sich vorwiegend um Ge
räumigkeil u. Bauart der Hüllen sowie um die Beschaffenheit der Feuereinrichtungen 
handell, welche beide nach der Fabrikationsbranche und dem Umfang des Belriebs so 
unendlich verschieden sind, daß darüber kaum anders als mit Rücksicht auf jede eventu
elle Hülle Vorschriften getroffen werden können. Ich muß die Streichung der hier frag/(i
chen) Bestimm1mgenfor eine wesenrliche Verschlechrerung des Entwurfs halten. 
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1879 April 23 

Verordnung I des Bundesrats 

Druck 

Nr. 178 

[Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in 
Walz- und Hammerwerken] 

Aufgrund des § 139 a der Gewerbeordnung hat der Bundesrat nachstehende Be
stimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern 
in Walz- und Hammerwerken erlassen: 

1. Die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Walz
und Hammerwerken unterliegt folgenden Beschränkungen: 

l. Arbeiterinnen dürfen bei dem unmittelbaren Betrieb der Werke nicht be
schäftigt werden; 

2. Kinder zwischen 12 und 14 Jahren dürfen in den Werken überhaupt nicht be
schäftigt werden. 

II. Für die Beschäftigung der jungen Leute männlichen Geschlechts treten die 
Beschränkungen des § 136 der Gewerbeordnung mit folgenden Maßgaben außer 
Anwendung: 

l. Vor Beginn der Beschäftigung ist dem Arbeitgeber für jeden Arbeiter ein 
ärztliches Zeugnis einzuhändigen, nach welchem die körperliche Entwicklung des 
Arbeiters eine Beschäftigung in dem Werk ohne Gefahr für die Gesundheit zuläßt. 
Der Arbeitgeber hat mit dem Zeugnis nach § 137 Absatz 3 der Gewerbeordnung zu 
verfahren. 

2. Die Arbeitsschicht darf einschließlich der Pausen nicht länger als 12 Stunden, 
ausschließlich der Pausen nicht länger als 10 Stunden dauern. Unterbrechungen der 
Arbeit von weniger als ¼ Stunde Dauer kommen auf die Pausen nicht in Anrech
nung. Eine der Pausen muß mindestens 1h Stunde dauern und zwischen das Ende 
der 4. und den Anfang der 7. Arbeitsstunde fallen. 

Die Gesamtdauer der Beschäftigung darf innerhalb einer Woche ausschließlich 
der Pausen 60 Stunden betragen; davon dürfen innerhalb zweier Wochen in die 
Zeit von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens nicht mehr als 60 Stunden fallen. Von 
letzterer Vorschrift ist vorübergehend eine Ausnahme gestattet, wenn dieselbe 

Central-Blatt für das Deutsche Reich, 1879, S. 303-304. 
Ein vom preußischen Handelsministerium am 8.9.1878 dem Reichskanzleramt vorgeleg
ter Entwurf (Nr. 165) war im Januar 1879 von einer Sachverständigenkommission über
arbeitet worden. Die im Reichskanzleramt dann erstellte Fassung, die inhaltlich in eini
gen Punkten von den Ergebnissen der Sachverständigen abwich, legte der Reichskanzler 
am 12.2.1879 dem Bundesrat vor (BR-Drucksache Nr. 29). Der Bundesrat beschloß die 
Bestimmungen am 2.4.1879 (Protokoll der 17. Sitzung v. 2.4.1879, §196). Die Bestim
mungen wurden am 23.4.1879 als Bekanntmachung des Reichskanzlers im "Central
Blatt für das Deutsche Reich" amtlich veröffentlicht. 
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durch eine im Interesse der Arbeiter erfolgende Änderung in der Art des Schich
tenwechsels bedingt wird. 

3. Zwischen zwei Arbeitsschichten muß eine Ruhezeit von mindestens 12 Stun
den liegen. Innerhalb der Ruhezeit ist eine Beschäftigung mit Nebenarbeiten nicht 
gestattet. 

4. An Sonn- und Festtagen darf die Beschäftigung nicht in die Zeit von 6 Uhr 
morgens bis 6 Uhr abends fallen. In die Stunden vor oder nach dieser Zeit darf an 
Sonntagen die Beschäftigung nur dann fallen, wenn vor Beginn oder nach Ab
schluß der Arbeitsschicht den jungen Leuten eine ununterbrochene Ruhezeit von 
mindestens 24 Stunden gesichert bleibt. 

5. Während der Pausen für die Erwachsenen dürfen junge Leute nicht be
schäftigt sein. 

III. Die Bestimmungen des § 138 der Gewerbeordnung finden in Walz- und 
Hammerwerken mit folgenden Maßgaben Anwendung: 

1. Das in den Fabrikräumen auszuhängende Verzeichnis der jugendlichen Ar
beiter ist in der Weise auszustellen, daß die in derselben Schicht Beschäftigten je 
eine Abteilung bilden. 

2. In Räumen, in welchen junge Leute nach Maßgabe der Vorschriften unter II 
beschäftigt werden, muß neben der nach § 138 Absatz 3 auszuhängenden Tafel eine 
zweite Tafel ausgehängt werden, welche in deutlicher Schrift die Bestimmungen 
unter I und II wiedergibt. 

Nr. 179 

1 879 April 23 

Verordnung' des Bundesrats 

Druck 
[Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in 
Glashütten] 

Aufgrund des § 139 a der Gewerbeordnung hat der Bundesrat nachstehende Be
stimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern 
in Glashütten erlassen: 

1. Die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Glashüt
ten unterliegt folgenden Beschränkungen: 

1. In solchen Räumen, in welchen vor dem Ofen (Schmelz-, Kühl-, Glüh-, 
Streckofen) gearbeitet wird, darf Arbeiterinnen überhaupt, und in solchen Räumen, 
in welchen eine außergewöhnlich hohe Wärme herrscht (Häfenkamrnern und der
gleichen), darf jugendlichen Arbeiterinnen eine Beschäftigung nicht gewährt und der 
Aufenthalt nicht gestattet werden. Ausnahmen hiervon kann der Bundesrat zulassen. 

Central-Blatt für das Deutsche Reich, 1879, S. 304-307. Zur Entstehung vgl. Nr. 178, 
Anm.l. 
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2. Die Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern männlichen Geschlechts unter 
14 Jahren (Knaben) ist nur gestattet, wenn mit Genehmigung der Schulaufsichtsbe
hörde eine Schuleinrichtung getroffen ist, welche den Knaben einen wöchentlichen 
Unterricht von mindestens 12 Stunden sichert und zwischen dem Ende der Arbeits
zeit und dem Beginn des Unterrichts eine Ruhezeit von ausreichender Dauer, nach 
dem Ende einer Nachtschicht eine Ruhezeit von mindestens 7 Stunden freiläßt. 

Knaben, welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, dürfen in Zu
kunft zur Beschäftigung nur angenommen werden, wenn vorher dem Arbeitgeber 
ein Zeugnis des zuständigen Schulaufsichtsbeamten eingehändigt ist, nach welchem 
die Knaben den Anforderungen der Schule vollständig genügen. Das Zeugnis ist 
halbjährlich zu erneuern; der Arbeitgeber hat mit demselben nach § 137 Absatz 3 
der Gewerbeordnung zu verfahren. 

3. Mit Schleifarbeiten dürfen jugendliche Arbeiterinnen und Knaben nicht be
schäftigt werden. In Tafelglashütten dürfen Knaben vor dem Schmelz- oder Streck
ofen oder mit dem Tragen der Walzen nicht beschäftigt werden, wenn die Hütten 
Walzen von mehr als 5 kg Gewicht herstellen. 

II. In Glashütten mit ununterbrochenem Tag- und Nachtbetrieb und regelmäßig 
wechselnden Schichten treten die Beschränkungen des § 136 der Gewerbeordnung 
für jugendliche Arbeiter männlichen Geschlechts (Knaben und junge Leute) mit 
folgenden Maßgaben außer Anwendung: 

1. Die Beschäftigung der Knaben darf innerhalb 24 Stunden einschließlich der 
Pausen nicht länger als 6 Stunden dauern. Die Gesamtdauer darf innerhalb einer 
Woche einschließlich der Pausen nicht mehr als 36 Stunden betragen, davon dürfen 
innerhalb zweier Wochen in die Zeit von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens nicht 
mehr als 36 Stunden fallen. 

2. Die Arbeitsschicht der jungen Leute darf einschließlich der Pausen nicht län
ger als 12 Stunden, ausschließlich der Pausen nicht länger als 10 Stunden dauern. 
Unterbrechungen der Arbeit von weniger als 1/4 Stunde Dauer werden auf die Pausen 
nicht in Anrechnung gebracht; eine der Pausen muß mindestens 1/2 Stunde dauern. 

Die Gesamtdauer der Beschäftigung darf innerhalb einer Woche ausschließlich 
der Pausen 60 Stunden betragen; davon dürfen innerhalb zweier Wochen in die 
Zeit von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens nicht mehr als 60 Stunden fallen. 

3. Während der Pausen für die Erwachsenen dürfen jugendliche Arbeiter über
haupt nicht, während der Pausen für junge Leute dürfen Knaben nicht beschäftigt 
sem. 

4. Zwischen 2 Arbeitsschichten muß eine Ruhezeit von mindestens 12 Stunden 
liegen. 

5. An Sonn- und Festtagen darf die Beschäftigung nicht in die Zeit von 6 Uhr 
morgens bis 6 Uhr abends fallen. Die Vorschrift findet, wenn mehrere Festtage 
aufeinander folgen, nur auf den ersten Festtag Anwendung. 

III. In Glashütten mit zeitweisen Betriebsunterbrechungen und mit Arbeitsschich
ten von unregelmäßiger Lage oder Dauer treten die Beschränkungen des § 135 Ab
satz 2, 4 und § 136 der Gewerbeordnung für jugendliche Arbeiter männlichen Ge
schlechts (Knaben und junge Leute) mit folgenden Maßgaben außer Anwendung: 
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1. Die Arbeitsschicht der Knaben darf nicht länger als die halbe Arbeitsschicht 
der Erwachsenen dauern. Die Beschäftigung darf nicht länger als 6 Stunden dauern, 
wenn zwischen den Arbeitsstunden nicht Pausen von zusammen mindestens einstün
diger Dauer gewährt werden. Die Gesamtdauer darf innerhalb zweier Wochen ein
schließlich der Pausen nicht mehr als 72 Stunden betragen; von der Gesamtdauer darf 
in die Zeit von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens nicht mehr als die Hälfte fallen. 

2. Die Gesamtdauer der Beschäftigung darf für junge Leute innerhalb einer Wo
che ausschließlich der Pausen nicht mehr als 60 Stunden betragen. Die Dauer der 
Pausen muß für Schichten von höchstens 10 Arbeitsstunden mindestens 1 Stunde, 
für Schichten mit längerer Arbeitszeit mindestens 1 1/2 Stunde betragen. Unterbre
chungen der Arbeit von weniger als ¼ Stunde Dauer werden auf die Pausen nicht 
in Anrechnung gebracht; eine der Pausen muß mindestens 1/2 Stunde dauern. 

3. Zwischen 2 Arbt:itsschichten muß eine Ruhezeit liegen. Bei Knaben muß die
selbe mindestens die Dauer einer vollen Arbeitsschicht der Erwachsenen, bei jun
gen Leuten mindestens die Dauer der zuletzt beendigten Schicht erreichen. Inner
halb der Ruhezeit ist eine Beschäftigung mit Nebenarbeiten für Knaben nicht ge
stattet. Für junge Leute ist sie gestattet, wenn dieselben vor Beginn oder nach dem 
Ende dieser Beschäftigung noch für eine Zeit von der Dauer der zuletzt beendigten 
Schicht ohne jede Beschäftigung bleiben. Die Dauer der Beschäftigung mit Neben
arbeiten kommt auf die Gesamtdauer der wöchentlichen Arbeitszeit in Anrechnung. 

4. An Sonntagen darf die Beschäftigung nur einmal innerhalb zweier Wochen in 
die Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends fallen. 

5. Während der Pausen für die Erwachsenen dürfen jugendliche Arbeiter über
haupt nicht, während der Pausen für junge Leute dürfen Knaben nicht beschäftigt 
sein. 

IV. Für Glashütten, welche von den unter II und III nachgelassenen Ausnahmen 
Gebrauch machen, finden die Bestimmungen des § 138 der Gewerbeordnung mit 
folgenden Maßgaben Anwendung: 

1. Das in den Fabrikräumen auszuhängende Verzeichnis der jugendlichen Ar
beiter ist getrennt für Knaben und für junge Leute in der Weise auszustellen, daß 
die in derselben Schicht Beschäftigten je eine Abteilung bilden. 

2. Das Verzeichnis braucht in Glashütten der unter II gedachten Art eine An
gabe über die Pausen nicht zu enthalten. Statt dessen ist dem Verzeichnis eine Ta
belle beizufügen, in welche während jeder Arbeitsschicht Anfang und Ende der 
darin gewährten Pausen eingetragen wird. In Glashütten der unter III gedachten 
Art braucht das Verzeichnis eine Angabe über die Arbeitstage, die Arbeitzeit und 
die Pausen nicht zu enthalten. Statt dessen ist dem Verzeichnis eine Tabelle nach 
dem anliegenden Muster beizufügen, in welche während jeder Arbeitsschicht die 
vorgesehenen Eintragungen bewirkt werden. 

Jede Tabelle muß mindestens über die letzten 14 Arbeitsschichten Auskunft ge
ben. Der Name desjenigen, welcher die Eintragungen bewirkt, muß daraus zu er
sehen sein. 

3. In Räumen, in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, muß neben 
der nach § 138 Absatz 3 auszuhängenden Tafel eine zweite Tafel ausgehängt wer
den, welche in deutlicher Schrift, außer den Bestimmungen unter I, für Glashütten 
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der unter II gedachten Art die Bestimmungen unter II, für Glashütten der unter III 
gedachten Art die Bestimmungen unter III wiedergibt. 

Nr. 180 

1879 Mai 5 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 
[Änderung des Titels "Fabrikinspektor" in "Gewerberat"] 

[ ... ] Der Staatsminister Maybach 2 erklärte, es sei notwendig erschienen, den Fa
brikinspektoren, welche aus der Zahl der mit höherer Bildung ausgerüsteten Männer 
gewählt werden sollten, einen Amtscharakter beizulegen, welcher ihrer Stellung 
besser als dieselbe herabdrückende bisherige Bezeichnung entspreche. Er habe den 
Titel "Regierungs- und Gewerberat" nach Analogie der Titulaturen Regierungs
und Baurat, Regierungs- und Medizinalrat und ähnlicher vorgeschlagen 3, doch 
seien hiergegen Bedenken seitens der Herren Minister des Innem 4 und der Finan
zen5 erhoben, er habe darauf deren Gegenvorschlag, den Titel "Gewerberat" zu 
wählen zugestimmt 6 und erbitte eine Beschlußnahme darüber, ob er in dem dieser-

GStA Dahlem (M) Rep. 90a B III 2b Nr.6 Bd.91, fol.58-59. Teilnehmer waren die 
Staatsminister Dr. Adolf Leonhardt, Dr. Adalbert Falk, Georg von Kameke, Dr. Rudolf 
Friedenthal, Bernhard von Bülow, Karl Hofmann, Botho Graf zu Eulenburg, Albert 
Maybach, Arthur Hobrecht, Heinrich Friedberg und der Unterstaatssekretär Gustav Ho
meyer (Protokoll). Mit Erlaß vom 14.5.1879 genehmigte Wilhelm I. für die preußischen 
Fabrikinspektoren den Titel "Gewerberat" mit dem Rang vor den Assessoren 
(PrGS 1879, S. 353). 

2 Das preußische Handelsministerium war am 13.3.1879 aufgeteilt bzw. als solches ver
kleinert worden. Der bisherige Handelsminister Albert Maybach wurde Minister des 
neuen Ministeriums für öffentliche Arbeiten, führte jedoch die Geschäfte des Handelsmi
nisteriums bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers Karl Hofmann am 15.7.1879 weiter. 

3 Dies geschah mit Schreiben vom 1.2.1879 (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.151 
IC Nr.9314, n.fol.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: GStA Dahlem [M) 
Rep.120 BB VII 4 Nr.1 Bd.3, fol.28-30). 

4 Dies geschah in einem Votum Eulenburgs vom 19.2.1879 (Ausfertigung: GStA Dahlem 
[M) Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.3, fol.54-54Rs.). 

s Finanzminister Hobrecht lehnte in einem Votum vom 7.3.1879 den vom Handelsmini
sterium vorgeschlagenen Titel ab, weilfiir die Anstellllng dieser Beamten die Absolvie
rung eines akademischen St,ulilllns nicht erforderlich sein soll, wie denn allch, soweit mir 
bekannt, tatsächlich bei den jetzt bereits fangierenden Fabrikeninspektoren diese fiir die 
Anstellllng der übrigen Räte der Regierungen maßgebende Vora11sset::.11ng nicht allgemein 
wtri.fft (Ausfertigung: GStA Dahlem [M) Rep.l'.?0 BB VII 4 Nr.l Bd.3, fol. 55-56Rs.). 

6 Dies geschah am 3.4.1879 in einem Votum für Eulenburg und Hobrccht (Ausfertigung: 
GStA Dahlem [M) Rep.151 IC Nr.9314, n.fol.). 
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halb zu erstattenden Immediatbericht 7 auf das Einverständnis des Staatsministeriums 
Bezug nehmen dürfe. 

Es wurde zwar dieser Titel als ein besonders glücklich gewählter nicht aner
kannt und mehrfach dem ursprünglich von dem Herrn Staatsmininister Maybach 
gewünschten der Vorzug gegeben, doch aber nach längerer Erörterung das Einver
ständnis des Staatsministeriums zu dem Titel "Gewerberat" ausgesprochen, nach
dem mehrseitig hervorgehoben war, daß die Fabrikinspektoren nach ihrer amtli
chen Tätigkeit, Rang und Gehalt den Mitgliedern der Regierungskollegien nicht 
gleichstehen sollten, es auch an einer Feststellung ihrer formellen Qualifikation 
analog der seitens jener Mitglieder durch eine Reihe von Prüfungen erlangten feh
le, und zu befürchten sei, daß von seilen mancher anderer Angestellter Ansprüche 
auf höhere Titulaturen erhoben werden würden, wenn den Fabrikinspektoren eine 
solche beigelegt werde. [ ... J 

1879 Mai 20 

Verordnung I des Bundesrats 

Druck 

Nr. 181 

(Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Spinnereien] 

Aufgrund des § 139 a der Gewerbeordnung hat der Bundesrat nachstehende Be
stimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Spinnereien erlassen: 

I. Jugendlieben Arbeitern darf in Hechelsälen sowie in Räumen, in welchen 
Reißwölfe im Betrieb sind, während der Dauer des Betriebs eine Beschäftigung 
nicht gewährt und der Aufenthalt nicht gestattet werden. 

7 EntwurfLohmanns: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.3, fol.87-90Rs. 

1 Central-Blatt für das Deutsche Reich, 1879, S. 362. 
Mit Schreiben vom 7.2.1879 hatte das Reichskanzleramt den Bundesregierungen einen 
Entwurf dieser Bestimmungen zugeleitet: Der Entwurf beruht zunlichst auf den in Preu
ßen angestellten Ermilllungen aber die Verhältnisse und Bediirfnisse des Spinnereibe
triebs. Eine Begilnstigung dieser Industrie soll danach nur insoweit eintreten, als eine 
Ausnahme von der Bestimmung des §135 Absatz4 der Gewerbeordnung nachgelassen 
wird. Ein Bedarfnis, die in den §§ 135, 136 des Gesetzes vorgesehenen Beschrlinkungen 
in weiterem Umfang außer Anwendung treten zu lassen, hat sich bei jenen Ermiltlungen 
nicht ergeben. Die Bestimmungen haben unter diesen Umstlinden sehr einfach gehallen 
werden können (Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.447, fol.144-145). Der Entwurf wur
de am 5.4.1879 mit redaktionellen Änderungen dem Bundesrat zugeleitet (BR-Drucksa
che Nr.69) und am 10.5.1879 vom Bundesrat mit Stimmenmehrheit beschlossen (Proto
koll der 22. Sitzung v. 10.5.1879, §209). Die Bestimmungen wurden am 20.5.1879 als 
Bekanntmachung des Reichskanzlers im "Central-Blatt für das Deutsche Reich" amtlich 
veröffentlicht. 
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II. Für junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren, welche ausschließlich zur Hilfe
leistung bei dem Betrieb der Spinnmaschinen verwendet werden, tritt die Be
schränkung des § 135 Absatz4 der Gewerbeordnung mit folgenden Maßgaben au
ßer Anwendung: 

1. die tägliche Arbeitszeit darf 11 Stunden nicht überschreiten; 
2. vor dem Beginn der Beschäftigung ist dem Arbeitgeber für jeden Arbeiter ein 

ärztliches Zeugnis einzuhändigen, nach welchem die körperliche Entwicklung des 
Arbeiters eine Beschäftigung bei dem Betrieb der Spinnmaschinen bis zu 11 Stun
den täglich ohne Gefahr für die Gesundheit zuläßt; 

3. der Arbeitgeber hat mit dem ärztlichen Zeugnis nach § 137 Absatz 3 der Ge
werbeordnung zu verfahren. 

III. In den Räumen, in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, muß 
neben der nach § 138 Absatz 3 der Gewerbeordnung auszuhängenden Tafel eine 
zweite Tafel ausgehängt werden, welche die Bestimmungen unter I. und II. in deut
licher Schrift wiedergibt. 

Nr. 182 

1879 Mai 24 

Erlaß' des stellvertretenden preußischen Handelsministers Albert May
bach2 

Druck 
[Dienstanweisung für die Gewerberäte] 

Zur Regelung des Dienstes der nach Maßgabe des § 139 b der Gewerbeordnung 
anzustellenden besonderen Aufsichtsbeamten (Gewerberäte) bestimme ich im Ein
verständnis mit den Herren Ministern der geistlichen, Unterrichts- und Medizi
nalangelegenheiten und des Innern folgendes: 

§ 1 

Der Wirkungskreis der Gewerberäte umfaßt: 
I. innerhalb der durch die §§ 139 b und 154 der Gewerbeordnung bezeichneten 

Grenzen mit Ausschluß der unter der Aufsicht der Bergbehörden stehenden Anla
gen: 

PrMBliV. 1879, S.152. 
Ein Entwurf Theodor Lohmanns für diese Dienstanweisung war am 26.4.1879 dem 
preußischen Innenminister Botho Graf zu Eulenburg und dem preußischen Kultusmini
ster Dr. Adalbert Falk vorgelegt worden (Ausfertigung für das preußische Innenministe
rium: GStA Dahlem [M] Rep.77 Tit.421 Nr.15 Beiakte 1 Bd.l, fol.170-176; Konzept 
von der Hand Lohmanns: GStA Dahlem [M] Rep.120 88 VII 4 Nr.l Bd.3, fol.67-79). 
Eine Sammlung von Dienstanweisungen anderer Bundesstaaten ist überliefert: BArchP 
R 1401 Nr.453. 

2 Vgl. Nr. 180, Anm. 2. 
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A. die Aufsicht über Ausführung der die Beschäftigung der Arbeiterinnen und ju
gendlichen Arbeiter betreffenden Bestimmungen der Gewerbeordnung, 

B. die Aufsicht über die Ausführung des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung; 

II. die Beaufsichtigung derjenigen Anlagen, welche den Bestimmungen des§ 16 
der Gewerbeordnung und seiner Ergänzungen unterliegen. 

§2 

Die Gewerberäte sollen in dem ihnen zugewiesenen Wirkungskreis nicht an die 
Stelle der ordentlichen Polizeibehörden treten, vielmehr durch Ergänzung deren 
Tätigkeit sowie durch sachverständige Beratung derjenigen Provinzialbehörden, 
welchen sie zugeordnet sind, eine sachgemäße und gleichmäßige Ausführung der 
Bestimmungen der Gewerbeordnung und der aufgrund derselben erlassenen Vor
schriften in dem ihnen überwiesenen Aufsichtsbezirk herbeizuführen suchen. Dabei 
sollen sie ihre Aufgabe vornehmlich darin suchen, durch eine wohlwollend kon
trollierende, beratende und vermittelnde Tätigkeit nicht nur den Arbeitern die 
Wohltaten des Gesetzes zu sichern, sondern auch die Arbeitgeber in der Erfüllung 
der Anforderungen, welche das Gesetz an die Einrichtung und den Betrieb ihrer 
Anlagen stellt, taktvoll zu unterstützen, zwischen den Interessen der Gewerbeunter
nehmer einerseits, der Arbeiter und des Publikums andererseits, aufgrund ihrer 
technischen Kenntnisse und amtlichen Erfahrungen in billiger Weise zu vermitteln 
und sowohl den Arbeitgebern als den Arbeitern gegenüber eine Vertrauensstellung 
zu gewinnen, welche sie in den Stand setzt, zur Erhaltung und Anbahnung guter 
Beziehungen zwischen beiden mitzuwirken. 

§3 

Zur Erfüllung ihrer Aufgabe haben sich die Gewerberäte durch fortlaufende Re
vision der ihrer Aufsicht unterstellten Anlagen von dem Zustand und Betrieb der
selben eingehende Kenntnis zu verschaffen, auf die Abstellung der dabei vorgefun
denen Gesetzwidrigkeiten und Übelstände hinzuwirken und sich ein Urteil darüber 
zu bilden, ob und welche Vorschriften oder Einrichtungen erforderlich sind, um 
die Aufsicht der ordentlichen Polizeibehörden zu einer ersprießlichen zu machen 
sowie, ob und welche aufgrund der §§ 120 Absatz 3 und 139 a der Gewerbeord
nung zu erlassende Vorschriften im Interesse der Industrie einerseits, der Arbeiter 
andererseits wünschenswert erscheinen, oder inwiefern eine Abänderung bereits 
bestehender derartiger Vorschriften sich empfiehlt. 

Einer speziellen persönlichen Revision sollen sie vornehmlich solche gewerb
liche Anlagen unterziehen, bezüglich deren eine, den gesetzlichen Anforderungen 
ohne Schädigung der gewerblichen Interessen gerecht werdende Aufsicht durch 
technische Kenntnisse und Erfahrungen bedingt ist, welche bei den Organen der 
ordentlichen Polizeibehörden nicht vorausgesetzt werden können sowie solche, de
ren Betrieb mit besonderen Gefahren für die Arbeiter oder die Nachbarschaft ver
bunden ist. 
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§4 

Den Gewerberäten stehen nach § 139 b Absatz l der Gewerbeordnung die amtli
chen Befugnisse der Ortspolizeibehörden zu. Sie sollen indessen von dem Recht, 
Strafmandate oder polizeiliche, evtl. im Weg administrativen Zwangs durch
zuführende Verfügungen zu erlassen, keinen Gebrauch machen. 

Die Abstellung einzelner Gesetzwidrigkeiten und Übelstände sollen sie zunächst 
durch gütliche Vorstellungen und geeignete Ratschläge herbeizuführen suchen. 

Ist auf diesem Weg die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen nicht zu er
reichen, so haben die Gewerberäte, soweit es sich um die Beschäftigung der ju
gendlichen Arbeiter oder der Arbeiterinnen handelt, die wahrgenommenen Ver
stöße den ordentlichen Polizeibehörden mit dem Ersuchen um Herbeiführung des 
weiteren Verfahrens zur Kenntnis zu bringen. 

Soweit es sich um Ausführung des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung handelt, 
haben sie in denjenigen Fällen, wo die aufgrund dieser Bestimmung vom Bundesrat 
oder von den zuständigen Landesbehörden erlassenen Vorschriften nicht beachtet 
werden, an den betreffenden Gewerbeunternehmer die im § 147 ad 4 der Gewerbe
ordnung vorgesehene Aufforderung zu richten, und sofern derselben innerhalb ei
ner angemessenen Frist nicht entsprochen wird, die ordentlichen Polizeibehörden 
um Herbeiführung des weiteren Verfahrens zu ersuchen. In solchen Fällen dage
gen, in denen es sich um Einrichtungen handelt, deren Herstellung zur Sicherung 
der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit von ihnen für notwendig 
gehalten wird, aber nicht für alle Anlagen der fraglichen Art vorgeschrieben ist, 
haben sie jene Aufforderung erst zu erlassen, wenn sie eine dahingehende Ent
scheidung der zuständigen höheren Verwaltungsbehörde herbeigeführt haben (vgl. 
§ 9). 

§5 

Die im § l unter II. bezeichnete Aufsicht haben die Gewerberäte als ständige 
Kommissarien derjenigen Regierungen (Landdrosteien), denen sie zugeordnet sind, 
wahrzunehmen. Sie haben als solche bei den von ihnen vorzunehmenden Revisio
nen festzustellen, ob für die den Bestimmungen des § 16 der Gewerbeordnung und 
seiner Ergänzungen unterworfenen Anlagen die erforderliche Genehmigung erwirkt 
ist, und ob der Bestand und Betrieb derselben mit dem Inhalt der Genehmigung be
ziehungsweise mit den vorgeschriebenen Bedingungen übereinstimmt. Die wahrge
nommenen Verstöße haben sie, wenn deren Beseitigung auf ihre desfallsige Auf
forderung nicht erfolgt, den ordentlichen Polizeibehörden mit dem Ersuchen um 
Herbeiführung des weiteren Verfahrens zur Kenntnis zu bringen. 

Allgemeine, aus dem Betrieb gewisser Arten von Anlagen hervorgehende Übel
stände haben sie mit ihren auf Abhilfe derselben gerichteten Vorschlägen zur 
Kenntnis der zuständigen Regierung (Landdrostei) zu bringen. 

§6 

Den Kreis- und Ortspolizeibehörden gegenüber haben die Gewerberäte inner
halb ihres Wirkungskreises die Stellung von Kommissarien der zuständigen Regie
rung (Landdrostei). 
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Die Ortspoli:reibehörden haben ihnen bei Ausübung ihrer Amtstätigkeit die in
nerhalb ihrer Zuständigkeit liegende Unterstützung zuteil werden zu lassen, inson
derheit auf desfallsiges Ersuchen, 

1) die nach Maßgabe der Anweisung für die Ortspoli:reibehörden, betreffend die 
Ausführung der Vorschriften der Gewerbeordnung über die Beschäftigung der Ar
beiterinnen und jugendlichen Arbeiter etc. zu führenden Ver:reichnisse sowie die 
ihnen nach Maßgabe des § 138 Absatz 2 erstatteten Anz.eigen vorzulegen; 

2) bei der Revision gewerblicher Anlagen Assistenz zu leisten; 
3) Revisionen und Nachrevisionen bestimmter gewerblicher Anlagen vorzu

nehmen und über das Ergebnis Mitteilung zu machen; 
4) ihnen über den Ausgang des auf ihr Ersuchen eingeleiteten weiteren Ver

fahrens Kenntnis zu geben. 

§7 

Mit den technischen Beamten der Kreise (Kreisphysikus, Kreisschulinspektor, 
Kreisbaumeister) haben sich die Gewerberäte über die den amtlichen Wirkungs
kreis derselben berührenden Fragen ins Benehmen zu setz.eo. Halten sie in beson
deren Fällen eine Mitwirkung derselben bei den von ihnen vorzunehmenden Revi
sionen für erforderlich, so haben sie ihre darauf gerichteten Anträge bei der zustän
digen Regierung (Landdrostei) einzubringen. 

§8 

Die Gewerberäte sollen die Regierungen (Landdrosteien), denen sie zugeordnet 
sind, von allen in das Bereich ihrer Wirksamkeit fallenden Wahrnehmungen, welche 
für die Gewerbeverwaltung von Bedeutung sind, in fortlaufender Kenntnis erhalten 
und bei den Geschäften des letzteren mit ihrem sachverständigen Rat unterstütz.eo. 

Zu dem Ende sollen sie, soweit die ihnen obliegende Inspektionstätigkeit es zu
läßt, an den Sitzungen der Regierungen (Landdrosteien) und an denjenigen Ge
schäften derselben, bei denen die technischen oder die Betriebsverhältnisse der In
dustrie oder die Verhältnisse der gewerblichen Arbeiter in Betracht kommen, 
gleich den technischen Räten der Regierung teilnehmen. Insonderheit soll ihre Zu
ziehung, abgesehen von den durch besondere Anordnung vorgesehenen Fällen, in 
der Regel bei denjenigen Geschäften erfolgen, welche betreffen: 

1) den Erlaß von Poli:reiverordnungen oder von Anweisungen an die nachge
ordneten Behörden, welche sich auf die Ausführung der in den Wirkungskreis der 
Gewerberäte fallenden Bestimmungen der Gewerbeordnung beziehen; 

2) die Genehmigung der unter die Bestimmungen des § 16 der Gewerbeordnung 
und seiner Ergänzungen fallenden Anlagen und die aufgrund des § 27 daselbst zu 
erlassenden Entscheidungen und Verfügungen; 

3) Beschwerden, welche durch den Betrieb der unter 2 erwähnten Anlagen ver
anlaßt sind. 

Die Zuziehung soll im Weg mündlicher Beratung, wo diese nicht tunlich ist, in 
den einfachsten Geschäftsformen erfolgen. 

In denjenigen Fällen, in welchen ein Gewerberat mehreren Regierungen 
(Landdrosteien) zugeordnet ist, wird die Zuziehung des ersteren zu den Sitzungen 
der let:reren durch besondere Bestimmungen geregelt. 
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§9 

In solchen Fällen, wo der Erlaß der in § 147 ad 4 der Gewerbeordnung vorgese
henen Aufforderung durch die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde be
dingt ist (vgl. § 4 i[n] f[ine]), soll dieser Entscheidung, wenn es sich um erstmalig 
anzuordnende Einrichtungen handelt, die Vernehmung geeigneter Sachverständigen 
vorausgehen. Bei dieser und bei den aufgrund derselben stattfindenden weiteren 
Verhandlungen ist der Gewerberat in der Regel persönlich zuzuziehen; wo dies 
nicht tunlich, vor Abgabe der Entscheidung nach beendigter Instruktion der Sache 
seine schriftliche Äußerung zu veranlassen. 

§ 10 

Im Geltungsbereich der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 3 können die Vor
sitzenden der Provinzial- und Bezirksräte bei den in § 8 bezeichneten zur Zustän
digkeit der letzteren gehörenden Geschäften die Mitwirkung der zuständigen Ge
werberäte in Anspruch nehmen und zu dem Ende sowohl die Teilnahme derselben 
an den betreffenden Sitzungen des Provinzial- bzw. Bezirksrats als auch die Er
stattung schriftlicher Gutachten anordnen. 

Im Gleichen ist im Bereich der Provinzialordnung den Kreis- und Stadtaus
schüssen bzw. den Magistraten, in der Provinz Hannover den Ämtern und Ma
gistraten bei den die Genehmigung gewerblicher Anlagen betreffenden Ver
handlungen die Zuziehung der Gewerberäte nach denjenigen Grundsätzen gestattet, 
nach welchen den Kreisausschüssen mittels Zirkularerlasses vom 9. Mai 1874 4 die 
Zuziehung königlicher Beamten bei Erledigung von Geschäften der allgemeinen 
Landesverwaltung gestattet ist. Diese Zuziehung ist in der Regel auf solche Fälle 
zu beschränken, in denen entweder die Zahl der zu beschäftigenden Arbeiter oder 
die besonders gefährliche oder gesundheitschädliche Natur des Betriebs besondere 
Sorgfalt bei Feststellung der Konzessionsbedigungen fordern. Anträge auf solche 
Zuziehung sind an den nächsten Vorgesetzten des Gewerberats zu richten. 

§ 11 

Der unmittelbare Vorgesetzte des Gewerberats ist der Präsident (Landdrost) 
derjenigen Regierung (Landdrostei), welcher der Gewerberat zugeordnet ist. Ist ein 
Gewerberat mehreren Regierungen (Landdrosteien) zugeordnet, so wird der un
mittelbare Vorgesetzte desselben besonders bestimmt. 

§ 12 

Die Inhaber und Leiter der Fabriken und der in § 154 aufgeführten Anlagen, 
welche der Aufsicht der Gewerberäte unterliegen, sind verpflichtet, den letzteren 
den Zutritt zu denselben zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, während die 
Anlagen im Betrieb sind, zu gestatten, und soweit es sich um die unter den § 16 

J Provinzialordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und 
Sachsen (PrGS 1875, S. 335). 

4 PrMBliV 1874, S.119. 
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der Gewerbeordnung und seiner Ergänzungen fallenden Anlagen handelt, auf Er
fordern die Genehmigungsurkunde nebst den dazu gehörigen Plänen und Zeichnun
gen vorzulegen. 

§ 13 

Den Nachweis seiner amtlichen Eigenschaft führt der Gewerberat durch Vorzei
gung einer ihm von seinem unmittelbaren Vorgesetzten auszustellenden Legitimati
onskarte und im schriftlichen Verkehr durch Anwendung des ihm verliehenen 
Dienstsiegels. 

§ 14 

Die Gewerberäte sind vorbehaltlich der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten zur 
Geheimhaltung der amtlich zu ihrer Kenntnis gelangenden Geschäfts- und Be
triebsverhältnisse der ihrer Aufsicht unterliegenden Anlagen verpflichtet. 

§ 15 

Alljährlich haben die Gewerberäte einen das abgelaufene Kalenderjahr um
fassenden Jahresbericht über ihre amtliche Tätigkeit zu erstatten, welcher bis zum 
l. März durch Vermittlung ihres unmittelbaren Vorgesetzten dem Minister für 
Handel und Gewerbe vorzulegen ist. 

Der Jahresbericht ist in folgenden Abteilungen zu erstatten: 
I. Allgemeine kurze Übersicht über die gesamte Diensttätigkeit unter Angabe der 

Zahl der vorgenommenen Revisionen und der auf Dienstreisen verwandten Tage; 
II. Tätigkeit und Erfahrungen in Beziehung auf Beschäftigung der Arbeiterinnen 

und jugendlichen Arbeiter; 
III. Ausführung des§ 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung; 
IV. die nach§ 16 der Gewerbeordnung genehmigungspflichtigen Anlagen; 
V. Mitteilungen über Arbeiter- und andere Verhältnisse, welche für den Wir

kungskreis der Gewerberäte von Bedeutung sind, aber nicht zu den unter II - IV. 
aufgeführten Gegenständen gehören. 
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Nr. 183 

1879 Mai 24 

lmmediatbericht I des stellvertretenden preußischen Handelsministers 
Albert Maybach an den preußischen König Wilhelm 1. 

Ausfertigung 
[Vorschläge zur Ernennung von Gewerberäten mit biographischen Angaben) 

Eurer kaiserlichen und königlichen Majestät gestatte ich mir unter ehrerbietig
ster Bezugnahme auf den Allerhöchsten Erlaß vom 14. d. M. 2 die im folgenden nä
her charakterisierten Beamten, welche zum Teil schon die Stellen als Fabrikenin
spektoren bekleiden, zum Teil mit Versehung solcher Stellen widerruflich beauf
tragt und nunmehr für die Stellen der nach § 139 b der Gewerbeordnung zu beru
fenden besonderen Aufsichtsbeamten ins Auge gefaßt sind, zur huldreichen Ernen
nung zu "Gewerberäten" alleruntertänigst in Vorschlag zu bringen: 

1. Den Fabrikeninspektor Major a. D. von Stülpnagel, geboren 1822 in Berlin. 
Derselbe trat, nachdem er mehrere Jahre als Ingenieur im Dienst der Thüringischen 
Eisenbahngesellschaft gestanden und während dieser Zeit mehrfach als Landwehr
offizier zur Fahne einberufen war, namentlich als solcher auch 1849 den Feldzug 
in Baden 3 mitgemacht hatte, im Jahre 1854 in den Staatsdienst über und bekleidete 
bei dem hiesigen Polizeipräsidium die Stelle eines Kalkulaturvorstehers, als er zum 
1. Januar 1879 mit Wahrnehmung der Stelle des Fabrikeninspektors für Berlin be
auftragt wurde. Wie in seinen früheren Dienstverhältnissen, so hat der p. von 
Stülpnagel auch bei der Versehung dieser Stelle, welche ihm mit dem 1. Juni 1875 
definitiv verliehen wurde, sich stets als einen zuverlässigen pflichttreuen und tüch
tigen Beamten bewährt und durch sein verständiges und taktvolles Auftreten viel 
dazu beigetragen, das Publikum mit dem neuen Amt zu befreunden. 

2. Den Provinzialeichungsinspektor und Fabrikeninspektor Frief in Breslau, ge
boren 1836. Derselbe gehörte bis zum Jahr l 870 der Bergverwaltung an und war 
nach bestandener Prüfung im Jahr 1867 zum Bergassessor ernannt. In dem erstge
dachten Jahr wurde er mit den Geschäften eines Provinzialeichungsinspektors be
auftragt, im Jahr 1874 definitiv als solcher angestellt und gleichzeitig mit Wahr
nehmung der Stelle eines Fabrikeninspektors für die Provinz Schlesien beauftragt, 
welche ihm demnächst seit l. April l 878 gleichfalls definitiv verliehen ist. In allen 
seinen verschiedenen Dienstverhältnissen hat der p. Frief sich als einen pflicht
treuen, zuverlässigen Beamten erwiesen, auch den Anforderungen seiner jetzigen 
Stelle sich in jeder Beziehung gewachsen gezeigt. 

Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep. 2.2. l Nr.27798, fol. 1-7 Rs.; Entwurf von der 
Hand Theodor Lohmanns: GStA Dahlcm (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.1 Bd.3, fol.105-
108Rs. 

2 PrGS1879, S.353; vgl. Nr.180, Anm. l. 
J Gemeint ist die Niederschlagung der revolutionären Erhebungen in Baden, bei der Wil

helm 1., seinerzeit noch Kronprin1., den Oberbefehl hatte. 
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3. Den Fabrikeninspektor Dr. Süßenguth in Magdeburg, geboren 1837. Dersel
be hat nach Absolvierung des Gymnasiums vier Jahre Chemie und Technologie stu
diert, von 1863 bis 1865 eine Assistentenstelle im chemischen Laboratorium der 
hiesigen Gewerbeakademie versehen und ist demnächst mehrere Jahre in der Pri
vatindustrie, teils als Direktor verschiedener größerer Fabriken des In- und Aus
lands tätig gewesen. Im Jahr 1874 wurde er mit Wahrnehmung der Stelle des Fa
brikeninspektors für die Provinz Sachsen beauftragt und, nachdem er durch eine 
längere pflichttreue und geschickte Dienstführung seine Qualifikation für diesen 
Dienst dargetan hatte, mit dem 1. Januar 1876 definitiv zum Fabrikeninspektor er
nannt. 

4. Den Fabrikeninspektor Dr. Wolff in Düsseldorf, geboren 1842. Derselbe stu
dierte nach Absolvierung einer Realschule und der Lehrzeit in einer Apotheke fünf 
Semester Chemie auf der Universität Marburg, fungierte eine Zeitlang als Assistent 
des dortigen Professors Carius 4 und demnächst mehrere Jahre teils als Hüttenche
miker, teils als Betriebsleiter in verschiedenen großen Werken Westfalens und 
Rheinlands. Im Jahr 1871 übernahm er nach vorgängigen Instruktionsreisen in den 
Berg- und Hüttendistrikten Deutschlands, Englands und Nordamerikas die Leitung 
einer im Besitz einer deutschen Gesellschaft befindlichen Bergwerks- und Hütten
anlage in Neuseeland und im Jahr 1874 die Untersuchung der derselben Gesell
schaft gehörigen Kohlenlager in der Türkei. Im Jahr 1876 wurde er mit Wahrneh
mung der Stelle des Fabrikeninspektors für den Regierungsbezirk Düsseldorf be
auftragt. In dieser Stellung erwies er sich bald als einen besonders tüchtigen, mit 
reichen Erfahrungen auf den verschiedenen Gebieten der Industrie ausgerüsteten 
und zugleich als einen pflichttreuen und gewissenhaften Beamten, so daß er schon 
im Jahr 1877 definitiv zum Fabrikeninspektor ernannt werden konnte. 

5. Den Hauptmanna. D. Dr. von Rüdiger zu Frankfurt/O., geboren 1827. Der
selbe trat nach absolviertem Gymnasium und zweijährigem Studium der Mathema
tik und Naturwissenschaften auf der Universität und der Bauakademie zu Berlin 
1850 in den Militärdienst ein, welchen er 1864 als Hauptmann verließ, um nach 
weiteren technischen Studien und wissenschaftlichen Reisen sein nicht unbedeuten
des Vermögen in einem von ihm begründeten Hüttenwerk in Nassau anzulegen. 
Die ungünstigen Konjunkturen der Jahre 1873 und folgende nötigten ihn, dasselbe 
mit Verlust des größten Teils seines Vermögens aufzugeben. Im Juni 1876 wurde 
er mit den Geschäften eines Fabrikeninspektors für den Regierungsbezirk Frank
furt/O. beauftragt. In dieser Stellung hat er neben großer Vertrautheit mit den Ver
hältnissen der Industrie und guter technischer Ausbildung großen Pflichteifer und 
tüchtige Geschäftsführung bewiesen. 

6. Den Provinzialeichungsinspektor Osthues zu Dortmund, geboren 1835. Der
selbe gehörte bis zum Jahr 1876 der Bergverwaltung an, in welcher er nach bestan
dener Prüfung seit 1868 als Bergassessor diente. Im Jahr 1870 wurde er mit den 
Geschäften eines Eichungsinspektors für die Provinz Westfalen beauftragt und im 
Jahr 1876 definitiv als solcher angestellt und gleichzeitig mit den Geschäften eines 
Fabrikeninspektors für die Provinz Westfalen betraut. Den Ruf eines pflichttreuen, 

4 Dr. Ludwig Carius (1829-1875), 1865-1875 Professor für Chemie an der Universität 
Marburg. 
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zuverlässigen und tüchtigen Beamten, welchen er sich in der Bergverwaltung er
worben, hat er auch in seinen gegenwärtigen Dienstverhältnissen gerechtfertigt und 
sich namentlich den Anforderungen des Amts eines Aufsichtsbeamten vollkommen 
gewachsen gezeigt. 

7. Den Ingenieur Hertel zu Stettin, geboren 1844. Derselbe trat nach Absolvie
rung einer Provinzialgewerbeschule und demnächstiger praktischer technischer 
Ausbildung in den Dienst der Marine ein, legte 1867 die Prüfung als Maschinen
maat und 1871 diejenige als Maschinist ab, worauf er 1872 zum Deckoffizier er
nannt wurde. Im Jahr 1873 erhielt er den aus Familienrücksichten erbetenen Ab
schied und fungierte demnächst als Ingenieur des Magdeburger Dampfkesselrevi
sionsvereins, bis er im Jahr 1875 mit den Geschäften eines Fabrikeninspektors für 
die Provinz Pommern beauftragt wurde. Dabei hat er großen Eifer und unermüdli
che Pflichttreue bewiesen und sich namentlich als einen für den praktischen Auf
sichtsdienst wohl qualifizierten Beamten bewährt. 

8. Den Ingenieur Sack in Königsberg, geboren 1841. Derselbe fungierte nach 
Absolvierung der hiesigen Gewerbeakademie als Ingenieur in verschiedenen größe
ren Fabriken und bei Eisenbahnen, machte 1870 als Vizefeldwebel und demnächst 
als Lieutenant der Reserve den Feldzug in Frankreich mit, wurde infolge schwerer 
Verwundung mit Pension und Aussicht auf Zivilversorgung entlassen und dem
nächst nach wiederhergestellter Gesundheit bei der königlichen Eisenbahndirektion 
in Elberfeld als Betriebsingenieur beschäftigt. Im Jahr 1876 wurde er mit den Ge
schäften eines Fabrikeninspektors für die Provinz Preußen beauftragt. In dieser 
Stellung, welche er noch jetzt für die Provinzen Ost- und Westpreußen wahr
nimmt, hat er nicht nur allen Anforderungen des Dienstes stets mit Geschick und 
Eifer entsprochen, sondern auch, wie vom Oberpräsidenten von Horn mehrfach 
lobend anerkannt ist, durch seine Tätigkeit vielfach fördernd auf die gewerbliche 
Entwicklung seines Aufsichtsbezirks eingewirkt. 

9. Den Ingenieur Lieutenant Reiche) in Aachen, geboren 1847. Derselbe trat 
nach Ablegung der Abiturientenprüfung auf dem Friedrichskollegium in Königs
berg als Avantageur 5 in das ostpreußische Pionierbataillon Nr. 1 ein, wurde später 
auf seinen Wunsch zur Artillerie versetzt und machte demnächst als Secondelieu
tenant den Feldzug in Frankreich mit. Schwer am Typhus erkrankt, mußte er nach 
dem Feldzug seinen Abschied nehmen, welcher ihm unter Bewilligung von Pension 
und mit Aussicht auf Zivilversorgung zuteil wurde. Nach einigermaßen wiederher
gestellter Gesundheit berog er die polytechnische Schule in Aachen, wo er vier 
Jahre Maschinenkunde und Chemie studierte, während er die Ferien zur prakti
schen Ausbildung in verschiedenen Industriezweigen benutzte. Im Jahr 1875 wurde 
er mit den Geschäften eines Fabrikeninspektors für die Regierungsbezirke Koblenz, 
Köln und Trier beauftragt. Er hat sich in dieser Stellung nicht nur als einen 
pflichteifrigen, gewissenhaften und tüchtigen Beamten erwiesen, sondern auch eine 
besonders gründliche und vielseitige technische Ausbildung gezeigt. Dies hat Ver
anlassung zu seiner Versetzung nach Aachen gegeben, wo ihm neben seiner bishe
rigen Diensttätigkeit die Abhaltung von Vorlesungen über gewerbliche Gesund
heitspflege am dortigen Polytechnikum übertragen ist. 

s Offiziersanwärter. 
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10. Den Bergreferendar a. D. Dr. Bernoulli 6 in Oppeln, geboren 1835. Derselbe 
gehörte früher der Bergverwaltung an, in welcher er 1862 nach abgelegter Prüfung 
zum Bergreferendar ernannt war. Im Herbst desselben Jahres trat er mit Urlaub 
eine wissenschaftliche Reise nach Transkaukasien an. Hier gewann er demnächst 
eine dauernde Stellung als Direktor verschiedener Berg- und Hüttenwerke, welche 
er, nachdem er auf seinen Wunsch aus dem Staatsdienst entlassen war, bis 1869 in
nehatte. Nach seiner Rückkehr machte er 1870 als Premierlieutenant der Reser
vepioniere den Feldzug nach Frankreich mit. Später setzte er bei Görlitz auf eigene 
Rechnung ein Kobalt- und Nickelbergwerk nebst Hüttenwerk in Betrieb, mußte 
dasselbe aber infolge der eingetretenen ungünstigen Konjunkturen bald wieder auf
geben. Mit dem 1. Januar 1877 wurde er mit den Geschäften eines Fabrikenin
spektors für den Regierungsbezirk Oppeln beauftragt, bei deren Wahrnehmung er 
ebenso wie bei seiner früheren Dienstführung in der Bergverwaltung sich als einen 
pflichteifrigen, zuverlässigen und tüchtigen Beamten bewährt hat. 

11. Den Ingenieur Ecker 7 in Hannover, geboren 1845. Derselbe bildete sich, 
nachdem er in den Jahren 1867 - 1870 die Gewerbeakademie absolviert hatte, durch 
praktische Tätigkeit in Eisenbahn- und anderen Werkstätten als Maschineninge
nieur aus und trat später in den Dienst der königlichen Eisenbahndirektion zu El
berfeld, wo er zuletzt als Betriebsingenieur beschäftigt war. Mil dem 1. Januar 
1877 wurde er mit den Geschäften eines Fabrikeninspektors für die Provinz Han
nover beauftragt. Das Zeugnis eines tüchtig ausgebildeten, gewandten und pflicht
treuen Beamten, welches ihm von der genannten Eisenbahndirektion erteilt wurde, 
hat er auch in seiner neuen Dienststellung verdient und sich den Anforderungen 
derselben vollständig gewachsen gezeigt. 

Die unter 5 - 11 aufgeführten Beamten haben bis jetzt nicht definitiv angestellt 
werden können, weil erst durch den Staatshaushaltsetat für 1879/80 die etatmäßi
gen Stellen für diejenigen Bezirke geschaffen sind, in denen sie die Geschäfte eines 
Fabrikeninspektors bisher wahrzunehmen hatten. 

Das politische und sonstige Verhalten der sämtlichen unter 1 - 11 aufgeführten 
Beamten hat niemals zu einem Tadel Veranlassung gegeben. 

Eure Majestät bitte ich hiernach ehrfurchtsvoll durch Allerhöchste Vollziehung 
der beigefügten Bestallungen die unter 1 - 11 aufgeführten Beamten zu Gewerberä
ten huldreichst ernennen zu wollen. 

Da es aus dienstlichen und persönlichen Gründen wünschenswert erscheint, über 
d1s Anciennitätsverhältnis zur Zeit eine feste Bestimmung noch nicht zu treffen, so 
habe ich mir alleruntertänigst gestattet, Eurer Majestät die Ernennung der sämtli
chen aufgeführten Beamten gleichzeitig vorzuschlagen. 

6 Dr. Friedrich Adolf Bernoulli (1835-1891), seit 1877 Fabrikinspektor für den Regie
rungsbezirk Oppeln. 

7 Karl Ecker (1845-1905), seit 1877 Fabrikinspektor für die Provinz Hannover. 
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1879 August 16 

Bericht I der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister 
Karl Hofmann mit Bericht des Gewerberates Dr. Gustav Wolff 

Ausfertigung 
[Vorlage eines Entwurfs von Bestimmungen zum Gefahrenschutz in Fabriken] 

Euer Exzellenz beehren wir uns in Erledigung der nebenbezeichneten hohen 
Erlasse anbei einen Bericht des königlichen Gewerberats Dr. Wolff hierselbst vom 
14. d. M. nebst beigefügtem Entwurf der seitens des Bundesrats aufgrund des 
§ 120 al. 3 und des § 139 a der Gewerbeordnung zu erlassenden Vorschriften über 
den Maschinenbetrieb in Abschrift gehorsamst vorzulegen. 

Der Entwurf geht weit über die Sicherungsmaßregeln gegen im Umlauf be
findliche Maschinen hinaus und sucht vielmehr allen Gefahren entgegenzutreten, 
welche überhaupt in Fabriken vorkommen, in welchen Maschinen angewandt wer
den. Mag daher die im Eingang gewählte Bezeichnung nicht richtig gewählt sein 
für den reichen Inhalt des Entwurfs, so kann diese Erweiterung des zu bearbeiten
den Themas nur als ein Vorzug begrüßt werden. 

Wir halten es mit dem Gewerberat für ein dringendes Bedürfnis im Hinblick auf 
die Wirkung des Haftpflichtgesetzes, daß die Verpflichtung der Fabrikbesitzer zum 
Schutz des Lebens und der Gesundheit ihrer Arbeiter in der im § 120 al. 3 der Ge
werbeordnung vorgesehenen Weise seitens des Bundesrats möglichst bald und 
möglichst umfassend und scharf festgestellt und präzisiert werden. 

Der mit großem Fleiß und vieler Umsicht ausgearbeitete Entwurf des hiesigen 
Gewerberats eignet sich unseres Erachtens sehr wohl zur Grundlage für die Ausar
beitung solcher bundesrätlichen Vorschriften. Mit Rücksicht auf die Erinnerungs
verfügung vom 30. v. M. haben wir schon jetzt diesen Entwurf vorlegen zu sollen 
geglaubt, ohne unsererseits eine genaue Erörterung und Kritik der einzelnen Be
stimmungen beizufügen. Selbstverständlich haben wir Ausstellungen zu machen, 
die sich sowohl auf Inhalt und Fassung als auch auf einzelne Lücken beziehen. Bei
spielsweise fehlen Bestimmungen gegen Überfüllung der Fabrikräume und kann 
die Verpflichtung der Arbeiter zur Beobachtung der Anordnungen der Arbeitgeber 
nicht auf die schriftlichen Anordnungen beschränkt werden, wie dies im § 29 des 

Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII l Nr.4 Bd.6, fol.160-161. Referent in 
Düsseldorf war Dr. Gustav Koenigs. Eingangsstempel: 21. Aug. 79. Vermerk Theodor 
Lohmanns auf der Ausfertigung 28.8.: fap(ediatur) a. d. Reg(icrungs)präs(identen) in 
Arnsberg. ln s(einem) Jahresberichr pro 1878 erwähnte der Gew(erbe)r(at) Osthues, 
daß er im Auftrag der dortigen Regierung den Entwurf einer Polizei1•erordnung, betr. 
die Einrichtung maschinell berriebener Anlagen ausgearbeiret habe. Da zur Zeit erwo
gen wird, ob der Erlaß von Vorschriften iiber die bei umlaufenden Maschinen anzubrin
genden Schutzvorrichtungen seitens des Bundesrats zu Anregung zu bringen sei, so er
suche ich Ew. pp. genannten Entwurf. welcher sich bei d. Akten der dorrig(en) kö(nigli
chen) Reg(ierung) be.findetel oder event(uell) v. d. G(ewerbe)r(at) Osrh(ues) einzufordern 
sein werde, einzusenden. 
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Entwurfs geschieht. Wir behalten uns vor, nach näherer technischer Prüfung der 
einzelnen Punkte unser Gutachten und unsere Abänderungsvorschläge bis zum 15. 
Oktober er. einzureichen. 

[Bericht~ des Gewerberats Dr. Gustav Wolff an die Regierung Düsseldorf mit Ent
wurf von Bestimmungen zur Ausführung des§ 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung] 

Ich beehre mich, in der Anlage den durch die Verfügung vom 13. März d. J. 
verlangten Entwurf zur weiteren Veranlassung vorzulegen. Bei der Abfassung des
selben ging ich von der Überzeugung aus, daß die Förderung der Zwecke des§ 120 
[Absatz] 3, welcher für das ganze Reich zu Recht besteht, in einer einheitlichen 
Weise erfolgen muß, wenn es erreicht werden soll, daß die deutsche Arbeiterbevöl
kerung den ihr durch jenen Paragraphen verheißenen Schutz überall genießt, und 
wenn es andererseits verhindert werden soll, daß der in Sachsen wohnende Gewer
betreibende zu mehr oder weniger Vorsicht, zu größeren oder kleineren finanziel
len Aufwendungen rücksichtlich des Arbeiterschutzes verpflichtet wird als der in 
einem anderen Bundesstaat wohnende, oder daß solche Verschiedenheiten, welche 
Arbeitern und Arbeitgebern unverständlich sind, nicht allein zwischen den Staaten 
und Regierungsbezirken, sondern zwischen Kreisen und Bürgermeistereien, wie es 
jetzt der Fall ist, vorhanden sind. Sachliche Gründe gegen eine solche einheitliche 
Regelung sind mir, seitdem der § 120 [Absatz] 3 für das Reich besteht, nicht mehr 
bekannt. Es spricht aber noch ein anderer Umstand für dieselbe. Eine alle Industri
elle des Landes umfassende Verpflichtung findet weniger Widerstand bei diesen als 
eine mehr oder weniger lokale Verordnung, weil sie dem Bedürfnis der gleichmä
ßig gerechten Behandlung entspricht; sie findet mehr Gehorsam, weil sie von der 
höchsten Behörde des Landes ausgeht, und sie wird unweigerlich befolgt werden, 
weil die Übertretung einer Strafe unterliegt (§ 147 [Absatz] 4), welche diejenige, 
welche eine Polizeiverordnung androhen kann, um das Zehnfache übersteigt. Die 
strikte Befolgung der "Dampfkesselbestimmungen vom 29. Mai 1871 " 3 liefert, im 
Gegensatz zu der Art und Weise, in welcher die mehr lokalen Polizeiverordnungen 
ausgeführt werden, den Beweis für das Gesagte; sie heißen auch im Munde der Ge
werbetreibenden und selbst mancher Behörden das "Dampfkesselgesetz"! 

In logischer Ausfolgung des Zwecks ist es notwendig, den Begriff des "Maschi
nenbetriebs" nicht eng, sondern weit so aufzufassen, daß die ganze gewerbliche 
Anlage, welche Maschinen verwendet, den Bestimmungen unterliegt und außerdem 
den Gattungsbereich von dem Ursprung der die Maschinen bewegenden Kräfte un
abhängig zu machen, die logische Konsequenz war, indes hierbei für mich nicht 
maßgebend, wichtiger erschien es mir, das täglich und oft kraß hervortretende Be
dürfnis nach einer umfassenden Regelung zu befriedigen. Ohne eine solche Rege
lung hat das Haftpflichtgesetz nur eine ganz unzureichende Wirkung für die Arbei
ter einerseits, eine zuweilen - moralisch und volkswirtschaftlich - ungeheuerliche 
Wirkung für die Arbeitgeber andererseits; ohne eine solche Regelung tappen Ar-

2 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 1 Nr.4 Bd.6, fol. 161-162. Der vorgeleg
te Entwurf der Gefahrenschutzvorschriften befindet sich auf fol. 172-175. 

3 Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend allgemeine polizeiliche Bestimmungen 
über die Anlegung von Dampfkesseln, vom 29. Mai 1871 (RGBI. 1871, S.122). 
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heiter und Arbeitgeber wie die von einem manchmal recht unkundigen Gutachten 
der Experten abhängigen Richter und Versicherungsgesellschaften im dunklen um
her, und das Resultat des Haftpflichtgesetzes ist nicht eine Versöhnung. sondern 
eine Erbitterung der Stände. 4 Bei der Begrenzung des Umfangs des Entwurfs war 
ferner maßgebend für mich, daß jedes Gewerbe, welches überhaupt Maschinen be
schäftigt, in allen seinen Teilen Erscheinungen zeigt und Eigenschaften annimmt, 
welche ihren Einfluß auf die Arbeiter und ihre Behandlung äußern, und vor allem. 
daß in solchen Betrieben auch da Schädigungsursachen vorhanden sind und z.ahlrei
che Unfälle sich ereignen. wo eine Maschine weder arbeitet noch den Anlaß bietet 
zum Einschreiten, daß überdies Unfälle, selbst tödliche, nicht an die Art der Kraft 
gebunden sind, sondern auch da erscheinen, wo die Menschenkraft die Maschine 
bewegt. Ich hielt es ferner für notwendig, daß Bestimmungen aufgenommen wer
den, welche die "geschützten Personen" des Fabrikgesetzes vor üblen Einwirkun
gen auf ihre Entwicklung und Gesundheit behüten, und welche sie fortweisen aus 
Arbeitsstellen und Arbeitsweisen, für welche sie geistig und körperlich nicht geeig
net und wo sie deshalb als eine Gefährdungsursache anderer Arbeiter zu erachten 
sind. 

Die formelle Fassung der einzelnen Bestimmungen habe ich möglichst so ge
wählt, daß die darin enthaltene Verpflichtung in erster Linie die Arbeitgeber und 
ihre Beauftragten angeht, eine Übertretung der Bestimmung diese verantwortlich 
macht und bei einem aus einer Übertretung hervorgehenden Unfall der Richter eine 
deutlich erkennbare Basis für die Beurteilung der Haftpflichtfrage erlangt. Nach 
meinen Erfahrungen ist es unbedingt nötig, daß das Interesse an der Sicherheit der 
Arbeiter bei den Arbeitgebern in solcher Weise rege gehalten wird, selbst auf die 
Gefahr hin, zu einer Härte gegen die Arbeitgeber damit einen Anlaß zu geben. Um 
solche Härten zu vermeiden und um die Arbeiter mit dem Bewußtsein eigener Ver
antwortlichkeit für ihr Tun und besonders für ihr Unterlassen zu erfüllen, ein Be
wußtsein, welches ihnen häufig abgeht, ist die Pos[ition] 29 aufgenommen worden. 

Die einzelnen Bestimmungen anlangend, bemerke ich, daß nur solche Vor
schriften aufgenommen wurden, welche ich aufgrund meiner früheren und meiner 
dienstlichen Erfahrungen für unumgänglich notwendig erachte, daß ich dieselben 
ferner so formuliert habe, daß den Gewerbetreibenden die Wahl der Mittel, welche 
den verlangten Schutz bewirken müssen, tunlichst freigestellt blieb, und daß ich 
außerdem die Anwendbarkeit der Einzelbestimmungen mit Bezug auf die Einzel
verrichtungen in den einzelnen Gewerben sorgfältig geprüft habe und zu der Über
zeugung gekommen bin, daß sie überall anwendbar sind. 

Erschöpfend kann begreiflicherweise der Entwurf nicht sein. Weitergehende Er
fahrungen werden vielleicht Änderungen, jedenfalls Ergänzungen nötig machen. So 
wäre z. B. eine Bestimmung über die Versorgung der Arbeiter mit Trinkwasser und 
über die obligatorische Beschaffung und Verwendung der Bäder für manche Be
triebe sehr nützlich gewesen; ebenso würde es sich empfehlen, in Pos. 1 die in ge
schlossenen Arbeitsräumen zulässige Temperatur und den zulässigen Wasser
dampfgehalt der Luft sowie den Begriff der "schädigenden Menge" bezüglich der 
irrespirablen Substanzen scharf, d. h. in Zahlen, zu präzisieren. Indes dürfte trotz 

4 Vgl. Nr. 16 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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aller Mängel der Entwurf m. E. Sr. Exzellenz dem Herrn Minister zur Erwägung 
zu empfehlen sein. 

Entwurf von Bestimmungen zur Ausführung des§ 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung 

Aufgrund der Bestimmungen in den Paragraphen 120 und 139 a des Gesetzes 
vom 17. Juli 1878 hat der Bundesrat die nachfolgenden allgemeinen polizeilichen 
Bestimmungen über den Maschinenbetrieb erlassen: 

1. Die für den Maschinenbetrieb benutzten Arbeitsräume müssen hell erleuchtet 
und ihr Fußboden muß fest, eben und sauber gehalten sein. Ihre Luft muß klar
durchsichtig von Abortgasen wie von giftigen oder unatembaren Substanzen jeder 
Art in schädigender Menge frei sein; sie darf infolge zu großen Wassergehalts, zu 
hoher Temperatur nicht schwül sein, wenn jugendliche Arbeiter oder Frauen in 
dem Raum beschäftigt werden sollen. 

2. Räume und Apparate, in welchen brennbare oder explosive oder giftige un
atembare Gase, oder solche Dämpfe, oder solche Staubteile enthalten sind, oder in 
welchen dergleichen vermöge der Art des sonstigen Inhalts oder der Art der Arbeit 
erfahrungsmäßig entstehen können, müssen so eingerichtet und betrieben sein, daß 
erhebliche schädigende Mengen derselben an Arbeitsstellen nicht gelangen können, 
und sie dürfen nur dann betreten werden, wenn die Schädlichkeiten vorher beseitigt 
werden, oder wenn die Arbeiter mit besonderen Respirationsapparaten, welche für 
die Atmung reiner Luft Gewähr leisten, beziehentlich mit nicht zündungsfähigen 
Lampen ausgerüstet sind und dieselben benutzen. 

3. In Räumen und Apparaten, deren Temperatur + 30° C übersteigt sowie an 
sehr warmen Arbeitsstellen dürfen Lampen, welche mit leichttlüchtigem Brennma
terial (z.B. Petroleum, Ligroin usw.) gespeist sind, nicht benutzt werden. 

4. Luken, welche für Förderzwecke dienen, Fülltrichter und andere Aufgabe
oder Schüttvorrichtungen, Gerüste, Bühnen, Galerien, Aufmauerungen, Plattfor
men, Treppen, schiefe Ebenen, Kanäle, Gruben, Brunnenschächte, Gerinne und Bas
sins, Pfannen, Kessel und Backen, welche giftige, ätzende oder heiße Flüssigkeiten 
enthalten oder Erhitzungszwecken dienen, müssen stets entweder so beschaffen oder 
so umwehrt sein, daß Menschen weder von denselben beziehentlich in dieselben 
hinabstürzen, noch von herabfallenden Gegenständen getroffen werden können. 

5. Die Vorrichtungen, welche dazu dienen, um Maschinen und Transmissions
mittel in Ruhe zu setzen, müssen bequem erreichbar, leicht zu handhaben und so 
beschaffen sein, daß sie rasch und absolut zuverlässig wirken. 

Unter "Maschinen" sind Motoren, Pumpen und Maschinen jeder Art verstan
den; unter "Transmissionsmittel" sind Wellen, Scheiben, Schwung-, Zahn- und 
Friktionsräder, Riemen, Seile usw., Druckwasserleitungen und dergleichen sowie 
alle Einrichtungen begriffen, durch welche Kräfte von einem Punkt nach einem an
dern Punkt fortgeleitet werden. 

6. Zwischen den Räumen, in welchen Transmissionen vorhanden sind und dem 
Motor, welcher die Transmissionen in Bewegung setzt, müssen Einrichtungen be
stehen, durch welche der Beginn der Transmissionsbewegung nach allen jenen 
Räumen angekündigt wird, und welche es möglich machen, die Transmission so
fort stillzusetzen. 
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7. Das Reinigen, Schmieren und Reparieren von Maschinen und Maschinentei
len sowie die Handhabung, Wartung und Reparatur von Transmissionsmitteln und 
die Wegnahme der Abfallprodukte von Arbeitsmaschinen ist verboten, wenn die 
Arbeiter dabei mit bewegten Mechanismen in gefährliche Berührung kommen kön
nen oder einen unsicheren Standpunkt einnehmen müssen. 

8. Alle bewegten Teile von Maschinen und von Transmissionsmitteln, welche 
so belegen sind, daß Menschen bei der Arbeit oder beim Verkehr in gefährliche 
Berührung mit denselben kommen können, müssen, wenn sie nicht unmittelbar als 
Arbeitszeug dienen, oder wenn ihre fortwährende Handhabung oder Beobachtung 
während der Arbeit nicht notwendig ist, mit Schutzvorrichtungen so umgeben sein, 
daß eine gefährliche Berührung nicht stattfinden kann. 

9. Schneidewerkzeugmaschinen mit rasch laufendem Schneidzeug (z.B. Säge-, 
Fräse-, Hobel-, Raspel-, Schnitzelmaschinen, Häckselmesser, Schermesser, Lum
penschneider usw.) müssen mit Ausrückern versehen und so eingerichtet und be
trieben sein, daß die Arbeiter von ihren Arbeitsstellen oder von Verkehrsstellen aus 
das Schneidzeug wider ihren Willen nicht berühren und beziehentlich von ge
schleuderten Splittern und Stücken nicht getroffen werden können. 

10. Beim Gebrauch der Bohrmaschinen müssen die Bohrobjekte fest einge
spannt, beim Metalldrehen die Bahnen rotierender Gegenstände von größerem Ro
tationsradius abgefriedigt werden. Die Arbeiter an Bohrmaschinen und Drehbänken 
dürfen weite Blusen und bauschige Ärmel nicht tragen. 

l l. Glatte oder überzogene Walzen jeder Art (auch Formwalzen, Färberei- und 
Druckwalzen, Trockenzylinder, Läufer usw.) müssen, sofern die Arbeiter an ihrer 
Einzugsstelle hantieren müssen, oder wenn sie von ihrer Arbeitsstelle aus die Ein
zugsstelle wider Willen berühren können, oder sofern das heiße oder starre Walz
gut an der Auszugstelle in einer anderen als einer bestimmten Richtung hervortre
ten kann, mit Schutzvorrichtungen ausgerüstet sein, welche eine Gefährdung der 
Arbeiter verhindern. 

12. Rauhe, gerippte oder mit Domen, Bürsten, Haken, Spitzen, Schlagleisten, 
Messern usw. besetzte Walzen, oder in gleicher Weise ausgerüstete Bänder müssen 
mit Ausrückern versehen und während ihres Umlaufens so verdeckt sein, daß sie 
nur mit dem Arbeitsgut in Berührung kommen können und daß der etwa entste
hende Staub nicht in den Arbeitsraum gelangt. 

13. Hebezeuge aller Art dürfen nur soweit belastet werden, dar\ ihre Maximal
tragfähigkeit höchstens zur Hälfte in Anspruch genommen ist. Die zulässige Bela
stung muß in dauerhafter Schrift und an auffälliger Stelle auf dem Hebezeug ver
merkt sein. Sie müssen mit verläßlichem, selbsttätigem Bremswerk und Sperrklin
ken versehen sein. Hebezeuge, welche häufig mit der zulässigen Belastung benutzt 
werden, müssen monatlich, solche, welche höchstens mit einem Drittel dieser Bela
stung benutzt werden, vierteljährlich durch Sachkundige untersucht werden, 
und zwar Ketten und Zubehör nach vorherigem gleichmäfügem Anwärmen auf 
dunkle Kirschrotglut. Die Lastbahn darf beim Gebrauch nicht betreten werden. 

14. Aufzüge (Elevatoren, Bremsberge usw.) müssen so eingerichtet und betrie
ben sein, daß a. die Bahn des Förderkorbs und der Gegengewichte abgeschlossen, 
b. der Verschluß des Schachts an den Förderstellen selbsttätig und sicher ist, c. ein 
Bruch der tragenden Teile für Menschen keine Gefahr bringt, d. von dem Förder-
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korb und von den Förderstellen nichts in die Förderbahn hinabstürzen kann, e. die 
Verständigung zwischen den Förderstellen durch Signale gesichert ist. 

Wo Menschen gefördert werden, darf die zulässige Belastung höchstens ein 
Drittel der Maximaltragfähigkeit erreichen; der Aufzug muß dann mit Caps 5, 

Fangvorrichtung und Korbdach versehen sein. Die Revison der tragenden Teile 
muß wöchentlich mindestens einmal erfolgen. 

Die Bahnen der Bremsberge und der • Aufzüge auf schiefer Ebene" dürfen wäh
rend der Betriebszeit nicht überschritten werden. 

15. Von Hand bewegte Rollwagen, welche auf Eisen oder Schienen laufen 
(Hundekarren usw.), sind so herzustellen, daß geladenes Material beim Transport 
nicht herunterfallen kann, und wenn das Geleise Gefälle hat, mit Bremsen auszu
richten. 

Einachsige Handkarren, zum Kippen eingerichtet, müs~n mit genügend hohen 
Vorder- und Hinterstützen versehen sein. 

16. Schleifsteine und Schmirgelsteine mit mechanischem Antrieb müssen a. im 
Material fehlerfrei und völlig ganz, h. im Auge zylindrisch und rund, c. ohne An
wendung von Keilen oder Preßhlei auf einer genügend starken, nicht vibrierenden 
Achse genau zentral und richtig montiert sein. d. Durch die Einrichtung und den 
Betrieb der Vorgelege und des Motors muß dafür gesorgt sein, daß ein stoßweises 
Anlassen der Steine oder eine plötzliche Veränderung ihrer Geschwindigkeit beim 
Betrieb nicht stattfinden kann. e. Die Betriebsgeschwindigkeit darf bei 1 m Durch
messer der Steine ein Siebentel, bei kleineren Steinen ein Zehntel derjenigen Ge
schwindigkeit, bei welcher ein gleich großer tadelloser Stein zerrissen werden 
würde. nicht übersteigen. 

Steine, für welche eine der vorstehenden Bestimmungen nicht erfüllt ist oder 
welche mehr als 200 Touren in der Minute machen, müssen von fest verankerten, 
genügend starken schmiedeeisernen Schutzkappen, in welchen nur die zum Arbei
ten ausreichende Öffnung freigelassen ist, während des Betriebs umgeben sein. 
Steine ohne Schutzkappe müssen jeden Betriebstag untersucht und bevor sie in Ge
brauch genommen werden, einem Probelaufen unterworfen werden. 

17. Wenn beim Gebrauch trockener Schleifsteine "vor dem Stein• gearbeitet 
oder wenn beim Putzen und Polieren auf rotierenden Scheiben Staub erzeugt wird, 
so muß dieser an der Entstehungsstelle unschädlich gemacht werden. Trocken
schleifsteine, bei welchen dies untunlich ist, müssen in besonderen Räumen, wel
che künstlich gut ventiliert sind, aufgestellt und benutzt werden. 

18. Die hydraulischen und sonstigen Bewegungsmittel für Apparate, welche 
heiße Flüssigkeiten, z.B. geschmolzene Metalle, Schlacken usw. enthalten, Ap
parate mit solchen Flüssigkeiten (Öfen, Gießkessel, Konvertoren usw.), und die 
Mittel, welche direkt auf solche Flüssigkeiten zwecks Mengung, Raffinage, Küh
lung usw. einwirken (z.B. Wasserdampf, gespannte Luft, Wasser usw.) müssen so 
beschaffen sein und so angewandt werden, daß unvorhergesehene heftige Bewe
gungen derartiger Flüssigkeiten nicht eintreten können. Eine beabsichtigte heftige 
Bewegung derselben ist den in der Nähe Beschäftigten jedesmal durch passende 
Warnungssignale kundzugeben. 

~ englisch: Deckel, Kappen 
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19. An Arbeitsstellen, wo heiße Schlacken oder wo Metallteile oder Splitter 
oder Späne voraussichtlich umhergeschleudert werden können, müssen schützende 
Drahtmasken den daselbst Beschäftigten verabreicht und von diesen benutzt wer
den; benachbarte Arbeitsstellen und Verkehrswege der Arbeiter müssen durch 
Schutzwände gegen geschleuderte Gegenstände gesichert sein. 

20. An Gefäßen, welche heiße oder ät:r.ende oder leicht brennbare Flüssigkeiten 
enthalten, dürfen auf der Außenseite eingesetzte oder daraus hervorstehende lose 
Zapfspunde oder bloße Zapfschläuche nicht verwendet werden. Transportgefäße 
für solche Flüssigkeiten müssen so eingerichtet sein, daß bei ihrem Gebrauch der 
Inhalt nicht herausspritzen kann. 

21. Zentrifugen jeder Art müssen mit schmiedeeisernen Mänteln von mindestens 
12 mm Blechdicke, welche mit dem Bodenstück fest verbunden und über dem Kopf 
der Trommel nach innen verengt sind, umkleidet sein. Ihr Antrieb muß so beschaf
fen sein, daß ein stoßweises Anlassen oder plötzliche Geschwindigkeitsdifferenzen 
nicht vorkommen können. Die Belastung und die Geschwindigkeit der Zentrifugen 
dürfen nicht größer sein als ihre Beschaffenheit es zuläßt; letztere sowie die zuläs
sige Benutzungsweise muß mindestens einmal im Jahr durch Sachkundige protokol
larisch festgestellt werden. Eine einseitige Belastung bei der Benutzung ist nicht 
gestattet. 

22. Apparate, welche von innen oder außen einem Überdruck ausgesetzt sind, 
müssen stets so beschaffen und betrieben sein, daß ihre Widerstandsfähigkeit 
höchstens zu einem Drittel in Anspruch genommen wird und die Höhe des Über
drucks leicht ersichtlich ist. Sind dieselben infolge der Verwendung von Säuren 
oder durch andere Einflüsse einer starken Abnutzung ausgesetzt, so muß die Über
einstimmung ihrer Beschaffenheit mit dieser Bestimmung mindestens einmal jähr
lich durch Sachkundige protokollarisch festgestellt werden. 

23. Apparate, welche aus einem Dampfentwickler mit Dampf gespeist und unter 
Spannung gehalten werden, müssen im Dampfzufuhrrohr mit einer Vorrichtung, 
welche eine übermäßige Steigerung des Drucks unbedingt verhütet, und neben der
selben mit einem Manometer, an welchem der zulässige Maximaldruck markiert 
ist, ausgerüstet sein. 

24. Halden, welche aus glühendem oder heißem Material bestehen, müssen so 
umwehrt sein, daß Kindern der Zutritt zu denselben nicht möglich ist. Unbefugten 
muß das Betreten der Halden, auch nachts, verwehrt werden; letzteres gilt auch für 
Ziegelbrände und offene Kalköfen, wenn sie an öffentlichen Verkehrswegen lie
gen. 

25. Die Vorrichtungen, welche zum Schutz der Arbeiter dienen sollen, müssen 
aus geeigneten Materialien sachgemäß und gut gearbeitet sein. 

26. Bei allen Arbeiten, welche ihrer Natur nach gefährlich sind, oder welche 
nur selten vorkommen (z.B. ungewöhnliche Reparaturen, Handhabung sehr 
schwerer Massen, Montierarbeiten usw.) muß den damit Betrauten eine spezielle 
Instruktion, und zwar wenn die Arbeit eine regelmäßige ist, schriftlich erteilt wer
den. 

27. Als Motorwärter und als Maschinisten für die in Pos. 18 bezeichneten Be
wegungsmittel, als Schmierer, Reparierer und Wärter von Transmissionsmitteln, 
als Aufzug- und Hebezeugarbeiter (Pos. 13 und 14), bei der Arbeit an Zentrifugen 



1879 Oktober 11 681 

(Pos. 21), Schneidewerkz.eugmaschinen (Pos. 9) und den in Pos. 22 und 23 be
z.eichneten Apparaten sowie bei den in Pos. 26 bez.eichneten Arbeiten dürfen ju
gendliche Arbeiter, soweit der Bundesrat nicht Ausnahmen bezüglich der Walz
und Hammerwerke gestattet hat, und Frauen nicht und außerdem nur solche Arbei
ter beschäftigt werden, welche durch voraufgegangene gründliche Belehrung und 
Vorübung das nötige Maß von Einsicht, Pflichtgefühl und Geschicklichkeit erlangt 
haben. 

28. Bei Arbeiten, welche als Hantieren und die Bewegung zwischen frei be
wegten Maschinenteilen usw. erfordern, dürfen die Arbeiter nur solche Kleidung 
tragen, welche dem Körper eng anliegt und besonders den Vorderarm eng um
schließt, und deren Verschlußstücke (Knöpfe, Ösen, Bänder und Gurte) leicht z.er
reißbar sind. Kittel, lose Schürzen, herabhängende Halstücher und Bänder und 
dergl. dürfen bei solchen Arbeiten nicht getragen werden; desgleichen ist für sol
che Arbeiten, welche einen festen und geschickten Fußhalt erfordern, der Gebrauch 
der Holzschuhe verboten. 

29. Die Arbeiter sind verpflichtet, den vorstehenden Bestimmungen, soweit de
ren Erfüllung von ihnen abhängt, und den auf diesen Bestimmungen beruhenden 
Anordnungen der Arbeitgeber, soweit dieselben ihnen schriftlich behändigt worden 
sind, gewissenhaft nachzukommen. Die Übertretung dieser Vorschrift unterliegt 
einer Strafe von M 3 - 30 oder entsprechender Haft. 

Nr. 185 

1879 Oktober 11 

Runderlaß 1 des preußischen Handelsministers Karl Hofmann an die 
Gewerberäte 

Ausfertigung 
[Die Gewerberäte §ollen den vom Düsseldorfer Gewerberat Dr. Wolff erarbeiteten Entwurf 
von Bestimmungen zum Gefahrenschutz in Fabriken begutachten] 

Um die Ausführung des § 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung vorzubereiten, habe 
ich eine Reihe von Bestimmungen entwerfen lassen 2, welche demnächst dem Bun
desrat zur Beschlußnahme vorgelegt werden sollen. Vor weiterer Entschließung 
über den Inhalt und die Formulierung dieser in 2 Exemplaren beigefügten Bestim
mungen wünsche ich dieselben von Ew. Wohlgeboren einer Prüfung unterzogen zu 
sehen, bei welcher folgendes zu beachten ist. 

1 Ausfertigung für den Düsseldorfer Gewerberat Dr. Gustav Wolff: HStA Düsseldorf Re
gierung Düsseldorf Nr.24584, n.fol.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: GStA 
Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Bd.6, fol.170-171 Rs. 

2 Es handelt sich um den von Theodor Lohmann geringfügig überarbeiteten Entwurf des 
Düsseldorfer Gewerberats Dr. Gustav Wolff (Nr. 184). 
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1. Es wird beabsichtigt, zunächst diejenigen zum Schutz der Arbeiter gegen Ge
fahren für Leben und Gesundheit bestimmten Einrichtungen vorzuschreiben, wel
che unabhängig von den besonderen Gegenständen der Produktion, durch die Ver
wendung bestimmter, in verschiedenen Fabrikationszweigen vorkommenden Pro
duktionsmittel (Maschinen, Apparate etc.) bedingt sind, dagegen solche Einrich
tungen, welche zur Abwehr der besonderen mit einzelnen Industriezweigen ver
bundenen Gefahren erforderlich sind, zum Gegenstand später zu erlassender beson
derer Vorschriften zu machen. Es ist daher zu prüfen, ob es zweckmäßig ist, alle in 
den beigefügten Entwurf aufgenommenen Vorschriften zu einer Verordnung zu 
vereinigen oder einzelne derselben auszuscheiden und zum Gegenstand später zu 
erlassender besonderer Verordnungen zu machen. Andererseits ist auch zu prüfen, 
ob unter dem angegebenen Gesichtspunkt eine Vervollständigung der Vorschriften 
nach dieser oder jener Seite hin notwendig erscheint. 

2. Die zu erlassenden Vorschriften sollen, soweit dies tunlich ist, so gefaßt wer
den, daß ein bestimmter Erfolg, welcher zum Zweck der Sicherung der Arbeiter 
durch die Einrichtung der gewerblichen Anlage oder die Regelung ihres Betriebs 
erreicht werden muf\, bezeichnet, die Wahl der Mittel aber, durch welche im ein
zelnen Fall dieser Erfolg zu erreichen ist, zunächst den Gewerbeunternehmern 
überlassen wird. 

3. Für das Maß der zu stellenden Forderungen ist der Grundsatz zu befolgen, 
daß nichts gefordert werden soll, was sich nicht bereits praktisch als ausführbar 
und mit einem rationellen Betrieb vereinbar erwiesen hat. In Zweifelsfällen sind 
die zu stellenden Forderungen daher auf dasjenige zu beschränken, was in Anlagen 
intelligenter auf das Wohl ihrer Arbeiter bedachten Arbeitgeber bereits geleistet 
wird. Zu allgemein gehaltene Anforderungen sind zu vermeiden. 

4. Die Vorschriften müssen so gefaßt sein, daß sie dasjenige, was der Gewer
beunternehmer bei der Einrichtung seiner Anlage und bei der Regelung ihres Be
triebs zu leisten hat, in leicht verständlicher und tunlichst jeden Zweifel ausschlie
ßender Weise bezeichnen. Es wird zu erwägen sein, ob zu dem Ende nicht einzel
ne Bestimmungen des Entwurfs, welche in knapper Fassung verschiedene ver
wandte Forderungen miteinander verbinden, in mehrere Bestimmungen auszulösen 
sind. 

5. Durch Beschluf\ des Bundesrats können nur für Gewerbeunternehmer, nicht 
aber für Arbeiter Vorschriften mit dem Erfolg erlassen werden, daß ihre Ver
letzung strafbar ist. Die Vorschriften sind daher auch in denjenigen Fällen, wo sie 
ein bestimmtes Verhalten der Arbeiter fordern, tunlichst so zu fassen, daß der Ar
beitgeber für ihre Erfüllung verantwortlich gemacht wird. 

Bei der Prüfung des Entwurfs wollen Ew. Wohlgeboren die von den Provin
zialbehörden seither erlassenen, in dieses Gebiet fallenden Polizeiverordnungen, 
welche im III. Band des Werks "Einrichtungen zum Wohle der Arbeiter etc." 3 ab
gedruckt sind, sowie die einschlagenden Erörterungen der veröffentlichten Jahres
berichte der Fabrikeninspektoren berücksichtigen, im übrigen aber sich nicht von 

3 Die Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter der größten gewerblichen Anlagen im 
preußischen Staate. III. Theil. Gesetze, Verordnungen, lnstructionen, Statute, Regle
ments, Berlin 1876. 



1879 Oktober 14 683 

allgemeinen theoretischen Erwägungen, sondern von den in Ihrer bisherigen amtli
chen Tätigkeit gemachten praktischen Erfahrungen leiten lassen und namentlich 
Abänderungs- und Ergänzungsvorschläge nur zu solchen Bestimmungen machen, 
über deren Bedeutung und Wert Sie sich durch praktische Erfahrung ein Urteil ge
bildet haben. Die einzelnen von Ihnen zu machenden Vorschläge sind zu formulie
ren und in das eine der beikommenden Exemplare des Entwurfs einzutragen. Das 
letztere ist mit einer tunlichst kurz gefaßten Begründung der gemachten Vorschläge 
bis zum 15. November d. J. einzusenden. 

Nr. 186 

1879 Oktober 14 

Bericht I des Fabrikinspektors Dr. Friedrich Woerishoffer 2 an den badi
schen Handelsminister Ludwig Turban 

Ausfertigung, Teildruck 
[Der neu eingestellte badische Fabrikinspektor berichtet über die durch eine lnstruktionsrei
se nach Berlin gewonnenen Erkenntnisse über die Praxis der preußischen Fabrikinspektion] 

Mit Bezug auf den Erlaß großherzoglichen Handelsministeriums vom 14. Au
gust d. J. Nr. 5735 3 beehre ich mich, bezüglich des mir gewordenen Auftrags fol
gendes vorzutragen: 

Wie hoher Behörde aus der Dienstanweisung für die preußischen Gewerberäte 
vom 24. Maid. J. 4 bekannt ist, betreffen die Obliegenheiten dieser Beamten: 
1. die denselben durch die Gewerbeordnung zugewiesenen Aufgaben a. der Auf

sicht über die Ausführung der bezüglich der Arbeiterinnen und jugendlichen Ar-

1 GLA Karlsruhe 237 Nr.24593, fol. 157-199, Präsentationsvermerk: 16. 10. 79. 
Die Reise Woerishoffers nach Berlin war Anfang August 1879 auf Vorschlag des badi
schen Handelsministers Ludwig Turban mit dem preußischen Handelsministerium ver
einbart worden. Die Einarbeitungszeit des im Februar 1879 eingestellten badischen Fa
brikinspektors könne wesentlich verkürzt werden, wenn dem von uns ernannten Fabrik
inspektor, dem früheren Eisenbahningenieur Woerishoffer, Gelegenheit geboten würde, 
von den for die pre,~(ischen) Fabrikinspektoren getroffenen Bestimmungen an Ort und 
Stelle sich zu unterrichten, auch eine kurze Zeit einen pre,~(ischen) Fabrikinspektor bei 
der Ausübung seines Amts zu begleiten. Der Mannigfaltigkeit der Industriezweige wegen 
dürfte unseres Erachtens am meisten sich empfehlen, wenn dem Fabr(ik)insp(ektor) 
Woerishoffer Gelegenheit geboten würde, gerade in Berlin den Dienst kennenzulernen 
und durch den dortigen Fabrikinspektor in den Dienst näher eingefohrt z11 werden (Ent
wurf: GLA Karlsruhe 237 Nr.24593, fol. 141-144). Vom 22. bis 24. Juli hatte Woeris
hoffer bereits die Association pour prevenir les accidents de machines in Mülhausen be
sichtigt (GLA Karlsruhe 237 Nr.25965, n.fol.). 
Dr. Friedrich Woerishoffer (1839-1902), Ingenieur, seit Februar 1879 Fabrikinspektor 
für Baden. 
Entwurf: GLA Karlsruhe 237 Nr.24593, fol. 149-151. 

• Vgl. Nr. 182. 
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heiter erlassenen Bestimmungen der Gewerbeordnung, b. die Aufsicht über die 
Ausführung des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung. 

II. Außerdem noch die Beaufsichtigung der nach § 16 der Gewerbeordnung und 
seiner Ergänzungen genehmigungspflichtigen Anlagen. 

Überwachung der Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter. 

Das Verzeichnis der Fabriken, welches die Grundlage für die Tätigkeit der Ge
werberäte abgibt, wird in Berlin nach angeschlossenem Formular geführt. Dasselbe 
wird für eine Reihe von Jahren angelegt und jedes Jahr nach den vorgenommenen 
Erhebungen richtiggestellt. Diese Einrichtung beruht in Berlin auf einer Verfügung 
des Polizeipräsidiums vom 16. Dezember 1875, welche anordnet, daß jährlich am 
1. Dezember durch die Polizeireviere eine erneute Aufnahme der in den gewerbli
chen Anlagen beschäftigten Arbeiter durch Fragebogen und eine allgemeine Be
richtigung des von den Revieren zu führenden Verzeichnisses dieser Anlagen statt
zufinden habe. Daraus hat der Fabrikinspektor seither für seinen Jahresbericht eine 
statistische Übersicht der in Berlin arbeitenden Industriezweige gebracht. 

Wenn ich auch glaube, die statistische Übersicht der Industriezweige als nicht 
zu den nächsten Aufgaben des Fabrikinspektors zählend nicht zur Nachahmung 
empfehlen zu sollen, halte ich doch die Art, wie in Berlin das Fabrikverzeichnis 
geführt und jährlich wieder richtiggestellt wird, für die allein zum Ziel führende. 
Für die nächsten Zwecke meines Dienstes habe ich mir aus den Listen des statisti
schen Büros lediglich nach äußeren Merkmalen ein Fabrikverzeichnis ausgerogen. 
So unvollkommen dasselbe als dauernde Grundlage für meine Tätigkeit in einzel
nen Punkten ist, so erfüllte es doch den Zweck, mich für meine Reisen über die an 
jedem Ort vorhandenen gewerblichen Anlagen zu unterrichten. Es leidet jedoch an 
dem Mangel, daß das Material des statistischen Büros sich auf eine zu weit rück
wärts liegende Zeit bezieht und für andere Zwecke gesammelt wurde. Die Auf
nahmen entsprechen daher nicht dem neuesten Stand, und viele Anlagen erscheinen 
nach den verschiedenen Industriezweigen des statistischen Materials in mehrere 
Gewerbebetriebe getrennt. Außerdem gibt das Material des statistischen Büros in 
manchen Fällen keine genügenden Anhaltspunkte zur Beurteilung der Frage, ob 
eine Anlage als Fabrik zu betrachten ist oder nicht. Es wird daher wohl kaum an
ders möglich sein, um zu einem tauglichen Fabrikverzeichnis zu kommen, als 
wenn die Bezirksämter beauftragt werden, solche zu führen und periodisch Ab
schriften davon dem Fabrikinspektor zu übersenden. Es wird dieser Weg um so 
naturgemäßer sein, als ja auch diese Behörden eines solchen Verzeichnisses für ihre 
Zwecke bedürfen. Die Schwierigkeit, welche hierbei in der Unbestimmtheit des 
Begriffs "Fabrik" liegt, ist bei jeder Aufnahme vorhanden. Sie läßt sich zum Teil 
dadurch heben, daß wenigstens die hauptsächlichsten Merkmale festgestellt werden 
können. Die dann noch immer übrig bleibenden Ungleichmäßigkeiten und Unbe
stimmtheiten in der Aufnahme der Fabriken können dann nur allmählich ausgegli
chen werden, sie haben aber auch für die Zwecke des Fabrikverzeichnisses keine 
besondere Bedeutung. 

Die Aufsicht über die Beschäftigung der Arbeiterinnen und der jugendlichen 
Arbeiter wird in Berlin ganz im Sinn des § 2 der genannten Instruktion vollrogen. 
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Hiernach sollen die Gewerberäte nicht an die Stelle der ordentlichen Polizeibehör
den treten, vielmehr durch Ergänzung deren Tätigkeit und sachverständige Bera
tung derjenigen Provinzialbehörden, welchen sie zugeordnet sind, eine sachgemäße 
und gleichmäßige Ausführung der Bestimmungen der Gewerbeordnung in ihrem 
Aufsichtsbezirk herbeizuführen suchen. Diese Bestimmung wird so ausgeführt, daß 
der Aufsichtsbeamte bei seiner Revision der gewerblichen Anlagen in den meisten 
Fällen zwar auch diese Verhältnisse eingehend prüft, daß aber diese Prüfung keine 
periodisch regelmäßig wiederkehrende ist, und daß er das Ergebnis dieser Prüfung 
den Arbeitgebern gegenüber polizeilich nicht weiter verfolgt. Der Fabrikinspektor 
läßt sich meistens die Arbeitsbücher und Karten sowie die ausgehängten Verzeich
nisse vorlegen, prüft die Übereinstimmung der Einträge einzelner Arbeitsbücher 
mit denjenigen der Verzeichnisse, vergleicht die Gesamt:l.ahl der jugendichen Ar
beiter, welche in die Verzeichnisse eingetragen sind, mit der Gesamtzahl der Ar
beitsbücher und Karten und verlässigt sich, eventuell durch Befragen einiger ju
gendlicher Arbeiter darüber, ob solche nicht ohne Beobachtung der gesetzlichen 
Vorschriften beschäftigt werden. Die hierbei vorgefundenen Mängel und Unregel
mäßigkeiten werden den Arbeitgebern gegenüber mündlich gerügt, niemals aber 
zum Gegenstand eines Strafantrags gemacht. Bei kleineren Unregelmäßigkeiten hat 
es bei den mündlichen Bemerkungen sein Bewenden. Sind diese Unregelmäßig
keiten aber hinreichend genug, so wird der betreffende Polireireviervorstand durch 
das Polireipräsidium zur Verantwortung wegen des Übersehens dieser Unregelmä
ßigkeiten aufgefordert, was einfach durch einen Verfügungsentwurf des Gewerbe
rats in seiner Eigenschaft als Dezernent des Polizeipräsidiums geschieht. Bei der 
Revision der gewerblichen Anlagen bin ich seither ganz ähnlich, wie vorstehend 
angegeben war, verfahren. 

Es ergibt sich das Maß dessen, was hier zu geschehen hat, auch sehr bald und 
wohl überall ziemlich gleichmäßig aus der Praxis. Dort wo keine größeren Unre
gelmäßigkeiten vorliegen, würde eine eingehendere und erschöpfende Prüfung die 
Tätigkeit der Gewerberäte zu sehr als eine polizeiliche erscheinen lassen, was nach 
Auffassung der Tätigkeit der preußischen Aufsichtsbeamten vermieden werden 
soll. Ein geringeres Maß von Prüfung würde aber für die Kenntnisnahme der Ver
hältnisse nicht genügen. Was nun die weitere Verfolgung der vorgefundenen Unre
gelmäßigkeiten betrifft, so kann es sich für meine Tätigkeit bei der Verschiedenar
tigkeit der Verhältnisse natürlich nicht um eine Nachahmung der dortigen Einrich
tung handeln, zumal auch Großherzogliches Handelsministerium nicht gewillt sein 
dürfte, sich um die Einzelheiten des Vollzugs zu kümmern. Es wird genügen, 
wenn ich ebenfalls bezüglich der kleineren Zuwiderhandlungen gegen die gegebe
nen Bestimmungen mich auf mündliche Erinnerungen beschränke und in einzelnen 
Fällen die beanstandeten Punkte durch die Ortspolizeibehörde einer Nachrevision 
unterwerfen lasse. Bei größeren Unregelmäßigkeiten, namentlich in Fällen be
wußter und fortgesetzter Übertretungen der gesetzlichen Vorschriften würde ich am 
besten, wie seither, den Bezirksämtern von meinen Wahrnehmungen Mitteilung 
machen. Dieselben hätten mich dann davon in Kenntnis zu setz.eo, ob und in wel
cher Weise der gesetzliche Zustand hergestellt wurde. Bezüglich der von mir vor
gefundenen Übertretungen würde ich jedoch, noch mehr als bis jetzt schon gesche-
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hen, von Anträgen zur weiteren polizeilichen Verfolgung und Bestrafung Umgang 
nehmen. 

Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter. 

Die Aufsicht und die Ausführung des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung ge
schieht in Berlin in der Art, daß der Gewerberat bei seinen Revisionen durch wieder
holten gütlichen Zuspruch und durch Einwirkung bei Untersuchung der Ursachen 
von Unglücksfällen die Einführung von Schutzmitteln an Maschinen und die son
stigen für die Erhaltung des Lebens und der Gesundheit nötigen Einrichtungen zu 
bewirken sucht. Die im § 147 ad 2 der Gewerbeordnung vorgesehenen Aufforde
rungen sind in Berlin früher nur in sehr seltenen Fällen, seit der Instruktion vom 
24. Mai d. J. aber gar nicht mehr erlassen worden. Der § 4 Absatz 4 derselben in 
Übereinstimmung in Ziffer IV Absatz 3 des Entwurfs von Normen für die Rege
lung des Dienstes der nach § 139 b der Gewerbeordnung anzustellenden Aufsichts
beamten (Anlage zur Bundesratsdrucksache Nr. 127 von 1878/79 5) läßt solche Auf
forderungen nur zu, wo die aufgrund des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung von 
dem Bundesrat oder den Landesbehörden erlassenen Vorschriften nicht beobachtet 
werden, oder im Fall des Mangels einer anwendbaren Vorschrift, wenn nach Maß
gabe des im § 9 der Instruktion vorgeschriebenen Verfahrens eine Entscheidung der 
höheren Verwaltungsbehörde über die Zulässigkeit dieser Aufforderung eingeholt 
worden ist. Da der Bundesrat von dem in § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung aus
gesprochenen Vorbehalt noch keinen Gebrauch gemacht hat, so können hier nur 
die von den Landesbehörden erlassenen Vorschriften in Betracht kommen. Solche 
Vorschriften bestehen auch nicht für den ganzen Umfang der preußischen Monar
chie und ebenso nicht für Berlin. Wie hoher Behörde aber bekannt ist, haben an 
anderen Orten des preußischen Staats die Regierungen, Kreis- und Stadtbehörden 
über mannigfache der Regelung bedürfende Punkte von sich aus für den Kreis ihrer 
amtlichen Wirksamkeit Verordnungen erlassen. Es sollen aber dieselben nach dem, 
was ich gesprächsweise erfahren habe, eine größere Bedeutung nicht erlangt haben, 
und es wird auch an ihrer strikten Durchführung und auch an der Durchführbarkeit 
einzelner Punkte gezweifelt. Für die Dienstführung in Berlin kommt in Betracht, 
daß solche Verordnungen weder für den Wirkungskreis des dortigen Polizeipräsi
diums noch für denjenigen der Regierung in Potsdam erlassen sind. Es können also 
hier aufgrund der neuen Dienstanweisung Aufforderungen im Sinn des § 147 ad. 2 
der Gewerbeordnung nur nach vorhergegangener Entscheidung durch eine der 
beiden Behörden erlassen werden. Ein Vorgehen nach dieser Richtung kann aber 
wohl nur durch ein ganz unabweisbares Bedürfnis und dort gerechtfertigt sein, 
wenn die Verhältnisse so liegen, daß der Gewerberat sicher ist, daß er durch das in 
§ 9 der Dienstanweisung vorgesehene Verfahren nicht desavouiert wird, was bei 
der Unsicherheit der Anschauungen auf diesem Gebiet im voraus schwer zu be
urteilen ist. Keinenfalls aber ist dieses Verfahren für die laufenden Bedürfnisse des 
Dienstes ausreichend. Die Wirksamkeit des königlichen Gewerberats in Berlin 
kann daher, wie schon bemerkt, nur durch wiederholten gütlichen Zuspruch oder 
durch die Benützung der Unfälle in den Fabriken zur Geltung gelangen. 

s Vgl. Nr.166, Nr.170, Nr. 172. 
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Auf dem ersteren Weg ist in Berlin seit dem Sjährigen Bestehen des Amts durch 
dessen Inhaber 6 , wie ich dies bei den gemeinsamen Besuchen einer Anzahl Berliner 
gewerblicher Anlagen wahrgenommen habe, schon sehr viel geleistet worden. Sehr 
fördernd ist dabei, daß hier nicht nur die Fabrikanten, sondern auch die Arbeiter, 
welche bei den Erörterungen jeweils zugezogen werden, sehr intelligent sind, daß 
das Institut sich seither völlig eingebürgert hat und man seine Nützlichkeit immer 
mehr anerkannt hat, und daß die leichte, freundliche und gesprächige Art des Berli
ner Verkehrs Einwirkungen, wie sie bei diesem Dienst nötig sind, sehr erleichtert. 
Es war mir auch um so interessanter, eine Anzahl mir bekannter Schutzvorkehrun
gen an in Tätigkeit befindlichen Maschinen zu sehen, als bei uns in Baden diese 
Einrichtungen in keinem einzigen Exemplar ausgeführt sind. Aber es ist nicht zu 
verkennen und wurde mir durch den genannten Beamten noch in viel weitergehen
derem Maß, als ich dies selbst zu beobachten Gelegenheit hatte, bestätigt, daß hier
durch eine ganz außerordentliche Ungleichheit der gewerblichen Anlagen in bezug 
auf die Sicherheit der Arbeiter hervorgerufen wird. Während in einzelnen Anlagen, 
und zwar gerade in denjenigen, deren Besitzer der Tätigkeit des Beamten mit eige
nem Interesse an der Sache entgegenkommen und ihn unterstützen, in diesem Punkt 
ein nahezu vollkommener Zustand hergestellt wurde, gibt es andere Anlagen in gro
ßer Zahl, in denen bei den gleichen Bemühungen des Beamten weniger in dieser 
Hinsicht geschieht, und nach Mitteilung des Herrn Gewerberats von Stülpnagel sind 
es gerade die großen Maschinenbau- und andere Etablissements, deren technische 
Leiter aus einem ganz falschen Ehrgefühl sich gegen alle Einwirkungen verschlie
ßen, weil sie glaubten, sich etwas zu vergeben, wenn sie über irgendwelche Maßre
geln technischer Art sich belehren lassen. In denjenigen Anlagen, welche die Rat
schläge des Beamten befolgten, hat derselbe einen Teil seiner Erfolge allmählich da
durch erzielt, daß er kleinere Maschinenfabrikanten und mechanische Werkstätten 
für die Verbesserung der Maschinen in bezug auf die Sicherheit interessierte, wel
che dann diese meist einfachen Vorkehrungen nicht nur in ihren eigenen Anlagen 
ausführten, sondern auch alle neuen Maschinen, welche sie bauen, sogleich mit die
sen Schutzvorkehrungen in exakter und gefälliger Ausführung versehen oder sie an 
alten Maschinen um mäßige Preise anbringen. Trotzdem glaube ich aber aus meinen 
Wahrnehmungen auf der Berliner Gewerbeausstellung schließen zu können, daß 
diese Verbesserungen noch nicht genügend tief in die dortige Industrie eingedrungen 
sind. Ich habe nämlich an den dort ausgestellten Maschinen außer einigen Umfassun
gen der nicht benützten Teile von Bandsägen keine Schutzvorkehrungen entdecken 
können. Auch in der Nähe der Arbeitsstelle sich bewegende gezahnte Getriebe wa
ren nirgends eingekapselt. Daß in Berlin die Anzahl der gewerblichen Verletzun
gen eine ganz außerordentliche große ist, geht nicht nur aus den an den Gewerberat 
gelangenden Mitteilungen, sondern auch daraus hervor, daß der für die Veröffent
lichung bearbeitete Polizeibericht mehrmals in der Woche eine schwere gewerb
liche Verletzung enthält, von denen allerdings ein großer Teil auf Verunglückun
gen bei Bauten kommt. 7 

6 Albert von Stülpnagel. 
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Das tatsächliche Verhältnis der Berliner gewerblichen Anlagen zu den im Inter
esse der Sicherheit der Arbeiter gestellten Anforderungen ist also derart, daß die 
Besitzer derjenigen Anlagen, welche ohnedem Interesse an der Sache haben und de
ren Bedeutung erkennen, also gerade diejenigen, denen gegenüber eine Einwirkung 
am leichtesten entbehrt werden könnte, nach den Ratschlägen und in gemeinsamer 
Tätigkeit mit dem Aufsichtsbeamten ihre Einrichtungen immer mehr vervollkomm
nen, während gegenüber denjenigen Arbeitgebern, auf welche eine Einwirkung am 
allernotwendigsten ist, eine solche Einwirkung nicht besteht. 

Unter diesen Verhältnissen besteht neben den bei den jeweiligen Besuchen 
erteilten Ratschlägen eine namhafte Einwirkung des Gewerberats zur Herstellung 
größerer Sicherheit in den gewerblichen Anlagen in der Erörterung der Ursachen 
aller namhafteren gewerblichen Unfälle an Ort und Stelle. Die unter solchen 
Verhältnissen gestellte Anforderung, die Einrichtung zur Verhütung der Wiederho
lung des Unfalles zu treffen, begegnen dann meist keinen besonderen Hindernis
sen. 

Da bis jetzt eine gesetzliche Anzeigepflicht der gewerblichen Unfälle seitens der 
Arbeitgeber noch nicht besteht 8, so ist in Berlin folgende Einrichtung getroffen. 
Die von den Polizeibehörden zu allgemeinen statistischen Zwecken über alle Ver
unglückungen aufgenommenen Zählkarten werden, sofern sie sich auf gewerbliche 
Verletzungen beziehen, zunächst dem Gewerberat zugestellt, welcher hieraus die 
für ihn interessanten Notizen in ein von ihm über alle zu seiner Kenntnis kommen
den gewerblichen Verletzungen geführtes Verzeichnis einträgt. In gleicher Weise 
erfolgen hier auch die Einträge über die von Ärzten, Krankenanstalten, Arbeitern 
oder Arbeitgebern eingehenden Anzeigen. Handelt es sich nur um eine geringe Ver
letzung, oder geht aus den polizeilichen Erhebungen oder aus der Übereinstimmung 
der von verschiedenen Seiten einlaufenden Angaben klar hervor, daß es sich um 
ein zwar in einer gewerblichen Anlage vorgekommenes, aber mit dem Gewerbebe
trieb nicht zusammenhängendes Unglück handelt, so erfolgen keine weiteren 
persönlichen Ermittlungen. Ist aber die Verletzung eine schwerere und kann zu
gleich vermutet werden, daß sie durch bessere Einrichtungen oder durch bessere 
Belehrungen der Arbeiter hätte vermieden werden können, so erfolgen je nach La
ge des Falls entweder sofortige persönliche Ermittlungen an Ort und Stelle oder zu
nächst nur - die übrigens unter allen Umständen einzuziehenden - Erkundigungen 
durch Fragebogen bei dem Arbeitgeber. Hierdurch ist es ermöglicht, alle zur Mit
teilung kommenden gewerblichen Verletzungen klarzustellen, ohne daß die persön
lichen Erhebungen des Gewerberats weiter ausgedehnt werden als der Zweck erfor
dert. 

7 Vgl. hierzu Ernst Engel, Die tödtlichen und nicht tödtlichen Verunglückungen im 
preußischen Staate im Jahre 1879 und in früherer Zeit, in: Zeitschrift des Königlichen 
Statistischen Bureaus, 1881, S. 29-88. 

s Ein Unfallmeldegesetz bzw. Unfallanzeigegesetz wurde seit Februar 1879 im preußi
schen Handelsministerium vorbereitet, scheiterte jedoch am Widerspruch Bismarcks, 
ging dann in der Sache in die Unfallversicherungsgesetzgebung ein; vgl. Nr.23, Nr.48 
und Nr. 49 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Von den Herren Dezernenten im Reichskanzleramt 9 und im preußischen Han
delsministerium 10 habe ich jedoch erfahren, daß in Aussicht genommen ist, eine 
Gesetzesvorlage vor den nächsten Reichstag zu bringen, welche die Pflicht der Ar
beitgeber die in ihren Anlagen vorkommenden Unfälle anzuzeigen, gesetzlich fest
gestellt. Da es sich sonach im Verlauf einiger Monate entscheiden wird, ob die 
Regelung dieser Frage von seilen des Reichs geschieht oder nicht, so glaube ich 
vorschlagen zu sollen, daß in Baden von der in Aussicht genommenen Weisung an 
die Bezirksämter, die zu ihrer Kenntnis kommenden gewerblichen Unfälle dem Fa
brikinspektor mitzuteilen, bis zu dem genannten Zeitpunkt ausgesetzt werde. Kurz 
vor meiner Abreise ist der genannte Gesetzentwurf von dem preußischen Minister 
für Handel und Gewerbe zur Begutachtung mitgeteilt worden, und ich beehre 
mich, Abschrift desselben und der demselben beigegebenen Erläuterungen vorzule
gen. 11 

Kommt das berichtete Gesetz zunächst nicht zustande, dann wird. um hierfür ei
nigen Ersatz zu schaffen, nur erübrigen, bis zum Eintritt der gesetzlichen An
zeigepflicht die Mitteilungen durch die Bezirksämter an Stelle derselben zu setzen. 
Was aber auch künftig die Grundlage für die Ermittlung der Ursachen der gewerb
lichen Unfälle sein wird, so glaube ich, daß hierbei im allgemeinen das in Berlin 
beobachtete Verfahren einzuhalten sein wird. Ich setze dabei aber voraus, daß es 
keinem Anstand begegnet, daß ich leichtere Erhebungen durch Vermittlung der Be
zirksämter durch die Gendarmerie machen lasse, da ich wohl unmöglich alle Erhe
bungen, für welche die Auskunft durch den Fragebogen an den Arbeitgeber nicht 
genügt, selbst an Ort und Stelle machen kann und viele derselben auch die hier
durch notwendig werdenden Reisen nicht verlohnen würden. 

Von den genannten Herren Dezernenten und von Herrn Ministerialdirektor Ja
cobi habe ich ferner erfahren, daß man von dem Vorbehalt des § 120 der Gewer
beordnung, durch den Bundesrat oder die Landesbehörden allgemeine Bestimmun
gen in Vollzug des Absatzes 3 des genannten Paragraphen zu erlassen, zunächst 
deswegen keinen Gebrauch gemacht hat, weil man die Tätigkeit der Fabrikinspek
toren sich zunächst frei entwickeln lassen wollte, und weil man durch von den
selben allmählich zu sammelnden Erfahrungen erst die Grundlage für das weitere 
Vorgehen gewinnen wollte. Aus den, wie von dem Herrn Dezernenten im Reichs
kanzleramt, Herrn Geheimen Rat Nieberding, gemachten Mitteilungen geht hervor, 
daß man bei der genannten Behörde es für das angemessenste erachtet, wenn zu
nächst die Landesregierungen oder die Provinzialbehörden auf diesem Gebiet nach 
Maßgabe der sich geltend machenden Bedürfnisse ordnend vorgehen, und daß dann 
später dasjenige, was sich von diesen Anordnungen während einer Reihe von Jah
ren bewährt habe, und was auf das ganze Reich anwendbar sei, durch den Bundes
rat auf das ganze Reich übertragen werde. Von dem Herrn Dezernenten im preußi
schen Handelsministerium, Herrn Geheimen Rat Lohmann, habe ich erfahren, daß 

9 Arnold Nieberding. 
10 Theodor Lohmann. 
11 Aus den entsprechenden Aktenvorgängen ergibt sich für August und September 1879 

eine derartige Aktivität nicht, so daß es sich um die Aktenstücke vom Frühjahr 1879 ge
handelt haben dürfte; vgl. Anm. 8. 
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man bei dieser Behörde zur Zeit erwägt, ob es tunlich sei, für den ganzen Umfang 
des preußischen Staats wenigstens ein spezielles Gebiet, nämlich die Sicherung der 
umlaufenden Betriebe, im Verfolg des § 120 der Gewerbeordnung zu regeln. Diese 
Erörterungen seien jedoch in den ersten Stadien und noch nicht viel weiter ge
diehen, als daß von einigen Gewerheräten Entwürfe zu solchen Verordnungen ein
gefordert und eingekommen seien. Bei dieser Lage habe ich geglaubt, von ein
gehenderer Erkundigung nach dem Inhalt dieser Entwürfe Umgang nehmen zu 
müssen. Bezüglich der preußischen Dienstanweisung für die Gewerberäte bedauerte 
der Herr Dezernent, daß in dieselbe gegen die Ansicht des Handelsministeriums 
Bestimmungen aufgenommen worden seien, welche die Tätigkeit dieser Beamten 
zu sehr errnanglen 12• Er rechnet hierher namentlich den § 9 in Verbindung mit dem 
Schluß des § 4 der Dienstanweisung und glaubt dringend raten zu sollen, diese 
Stellen aus einer der preußischen nachzubildenden Dienstanweisung wegzulassen; 
der Herr Dezernent ist der Ansicht und hält es für das nächste Ziel der weiteren 
Entwicklung des Instituts der Gewerberäte, daß bei Nichtbeachtung der gegebenen 
Ratschläge deren zu erlassende Anordnungen die Wirkung polizeilicher Verfügung 
innewohnen müßten, welchen der Fabrikant sich entweder unterwerfen oder gegen 
welche er rekurrieren müßte. Ob bei dem Widerspruch der letzteren Auffassung 
mit dem derzeitigen Stand der Gesetzgebung diese Frage in der Dienstanweisung 
durch Weglassung des § 9 und des Schlusses des § 4 mit Bezug auf die von dem 
Bundesrat erlassenen Normen (Zi ff. IV, Abs. 4 der Anlage zur Bundesratsdrucksa
che 187, Session 1878/79) einfach offen gelassen werden kann, halte ich mich 
nicht für berufen zu entscheiden. 

Herr Ministerialdirektor Jacobi sprach sich - abgesehen von der Frage der 
Dienstanweisung, worüber er sich nicht äußerte - in ähnlicher Weise aus wie der 
Dezernent, Herr Geheimrat Lohmann. Ungeachtet allen Werts, welchen er auf die 
Tätigkeit der Gewerberäte durch gütliche Einwirkung legt und trotz der gronen 
Anerkennung, welche er für das bis jetzt auf diesem Weg Geleistete hat, hält er es 
doch zur Vervollständigung und Unterstützung ihrer Tätigkeit für nötig, daß über 
das, was allgemein zur Sicherung der gewerblichen Anlagen gefordert werden 
muß, allmählich nach Maßgabe der gesammelten Erfahrungen bestimmte Normen 
erlassen werden. [ ... ] 

12 Ergänzung von ?: einengen? 
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1 880 Januar 6 

Schreiben 1 des preußischen Handelsministers Karl Hofmann an den Vize
präsidenten des Staatsministeriums Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode 
mit Entwurf von Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter gegen 
Gefahren für Leben und Gesundheit 

Abschrift 
[Vorlage eines Entwurfs einer Verordnung zum Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefah
ren für Leben und Gesundheit) 

Bereits in dem Votum des damaligen Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und 
öffentliche Arbeiten vorn 21. Oktober 1878 2 - C.B. 1755 -, betreffend die zur Be
kämpfung der sozialdemokratischen Bewegung zu ergreifenden positiven Maßre
geln, ist darauf hingewiesen, daß es die Aufgabe der verbündeten Regierungen sein 
werde, den Schutz der gewerblichen Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Ge
sundheit durch Erlaß von Vorschriften aufgrund des § 120 Abs. 3 der Gewerbeord
nung tunlichst zu fördern. Von der Auffassung geleitet, daß die Lösung dieser 
Aufgabe nunmehr in Angriff zu nehmen sei, habe ich sämtliche Gewerberäte ver
anlaßt, aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen Vorschläge über die vom Bundesrat 
zu erlassenden Vorschriften einzureichen. 3 Eine eingehende Prüfung des hierauf 
eingegangenen umfangreichen Materials hat zu dem Ergebnis geführt, daß es 
zweckmäßig sein wird, zunächst nur den Erlaß derjenigen Vorschriften ins Auge 
zu fassen, welche unabhängig von den besonderen Gegenständen der Produktion, 
lediglich durch die besondere Art der Einrichtung der Betriebsstätten oder durch 
Verwendung bestimmter, in verschiedenen Fabrikationszweigen vorkommenden 
Betriebsmittel bedingt sind. Für einzelne Industriezweige die ihrer besonderen Ge
fährlichkeit entsprechenden Einrichtungen zum Schutz für Leben und Gesundheit 
vorzuschreiben, wird einem späteren Zeitpunkt vorbehalten bleiben müssen. 

Ich habe daher zunächst eine Reihe von Vorschriften entwerfen lassen4, welche 
sich in den bezeichneten Grenzen halten. Dieselben sind unter Berücksichtigung 
der mehrjährigen Beobachtungen und Erfahrungen der Fabrikeninspektoren, sowie 

Abschrift: BArchP R 43 Nr.428, fol. 52-53 Rs.; Konzept des Entwurfs der Vorschriften 
von der Hand Theodor Lohmanns: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Bd.7, 
fol. 8-11 Rs. Das preußische Staatsministerium leitete den Entwurf bereits am 16.1.1880 
an den Reichskanzler weiter (Ausfertigung: BArchP R 1501 Nr.6714, fol. 2-3; Entwurf 
von der Hand Lohmanns: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Bd.7, fol. 7-7Rs.). 
Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode legte dann als Vizekanzler den Entwurf am 
18.1.1880 unverändert dem Bundesrat zur Beschlußfassung vor (BR-Drucksache N r.11 
v. 18.1.1880; Entwurf des Anschreibens von der Hand Arnold Nieberdings: BArchP 
R 1501 Nr.6714, fol.10-l0Rs.). Zum Beschluß des Bundesrats vgl. Nr.188. 
Vgl. Nr. 160 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

3 Vgl. Nr. 185. 
4 Lohmann hat hierfür den Entwurf des Düsseldorfer Gewerberats Dr. Wolff (Nr. 184) 

gmndlegend überarbeitet und dabei auch gekürzt. 
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der einschlägigen Literatur abgefaßt. Insbesondere ist bei Abfassung des Entwurfs 
darauf Bedacht genommen worden, keine Anforderungen an die Gewerbsunter
nehmer zu stellen, welche sich nicht bereits praktisch als ausführbar und mit einem 
rationellen Betrieb verträglich erwiesen haben. Da indessen auf diesem Gebiet 
große Vorsicht geboten ist, damit jede unnötige und bedenkliche Beschränkung der 
freien Bewegung der Industrie ausgeschlossen bleibe, so sehe ich auch diesen Ent
wurf nur als die Grundlage einer weiteren Beratung an, zu welcher Aufsichtsbe
amte und hervorragende, im praktischen Dienst der Industrie stehende Personen 
nach vorgängiger Veröffentlichung des Entwurfs zu berufen sein werden. Diese ab
schließende Beratung wird als eine Reichsangelegenheit zu behandeln und demge
mäß vom Bundesrat herbeizuführen sein. Ich gestatte mir daher den ergebensten 
Vorschlag, den beigefügten Entwurf dem Herrn Reichskanzler mit der Anheimgabe 
zu übersenden, eine entsprechende Vorlage dem Bundesrat mit dem Antrag zu un
terbreiten, daß derselbe eine Vernehmung von Sachverständigen über diesen Ent
wurf einleiten und demnächst aufgrund des Gutachtens der Sachverständigen über 
die zu erlassenden Vorschriften Beschluß fassen möge. 

Ich glaube voraussetzen zu dürfen, daß der Erlaß von Vorschriften der in § 120 
Abs. 3 der Gewerbeordnung bezeichneten Art einem prinzipiellen Bedenken im 
Schoß des Staatsministeriums nicht begegnen wird, und daß eine Erörterung der 
einzelnen Bestimmungen des Entwurfs im Staatsministerium zur Zeit um so weni
ger für zweckmäßig und notwendig erachtet werden möchte, als es sich zunächst 
nur darum handelt, Anhaltspunkte für eine sachverständige Beratung dem Bundes
rat mitzuteilen, ohne daß hierdurch der künftigen definitiven Entschließung über 
die zu erlassenden Vorschriften präjudiziert wird. 

In dieser Voraussetzung gestatte ich mir, um den weiteren Fortgang der Angele
genheit tunlichst zu beschleunigen, ein meinem Vorschlag entsprechendes Schrei
ben 5 des königlichen Staatsministeriums an den Herrn Reichskanzler in Konzept 
und Mundum mit dem ergebensten Ersuchen beizufügen, dasselbe durch Umlauf 
bei den Herren Mitgliedern des königlichen Staatsministeriums geneigtest zur Voll
ziehung gelangen lassen zu wollen. 

Entwurf 

Vorschriften, betreffend den Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Le
ben und Gesundheit. 

Aufgrund des § 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung werden folgende Vorschriften 
erlassen: 

A. Für Fabriken, welche Arbeiter in geschlossenen Räumen beschäftigen 

1. Die Arbeitsräume einschließlich der Gänge und Treppen müssen hell er
leuchtet und mit festen ebenen Fußböden versehen sein. 

Die Arbeitsräume müssen so geräumig sein, daß für jeden darin beschäftigten 
Arbeiter mindestens ... Kubikmeter Luftraum vorhanden sind. 

5 Ausfertigung: BArchP R 1501 Nr.6714, fol. 2-3; Entwurf von der Hand Theodor Loh
manns: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Bd.7, fol. 7-11 Rs. 
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2. Die Arbeitsräume müssen so eingerichtet oder mit solchen Vorrichtungen 
versehen sein, daß die Luft von schädigenden Mengen giftigen oder unatembarer 
Stoffe oder Dünste jeder Art freigehalten wird. 

3. Räume und Apparate, in welchen brennbare, giftige oder unatembare Gase, 
Dämpfe oder Staubteile enthalten sind oder entstehen können, müssen so eingerich
tet sein und betrieben werden, daß schädigende Mengen dieser Stoffe nicht an die 
Arbeitsstellen gelangen können. Das Betreten jener Räume darf nur gestattet wer
den, wenn die Schädlichkeiten vorher beseitigt oder die damit beauftragten Arbei
ter mit zweckentsprechenden Respirationsapparaten sowie - erforderlichenfalls -
mit nicht zündungsfähigen Lampen versehen sind. 

4. Treppen müssen mindestens von einer Seite mit festem Geländer versehen 
sein. Die Treppenstufen müssen stets in gutem Zustand erhalten werden. 

5. Luken, welche für Förderzwecke dienen, Fülltrichter und andere Aufgabe
oder Schüttvorrichtungen, Gerüste, Bühnen, Galerien, Aufmauerungen, Plattfor
men und schiefe Ebenen - ferner Kanäle, Gruben, Brunnenschächte, Gerinne und 
Bassins, Pfannenkessel und Backen, welche einen Flüssigkeitsstand von mehr als 
... Meter haben oder giftige, ätzende oder heiße Flüssigkeiten enthalten oder Erhit
zungszwecken dienen, müssen so beschaffen oder so umwehrt sein, daß Menschen 
weder von demselben oder in diesselben hinabstürzen noch von herabfallenden Ge
genständen getroffen werden können. 

6. Aufzüge (Elevatoren, Bremsberge usw.) müssen so eingerichtet und betrieben 
werden, daß a. die Bahn des Förderkorbs und der Gegengewichte (durchsichtig) ab
geschlossen ist, b. der Verschluß des Schachts an den Förderstellen selbsttätig und 
sicher ist, c. von dem Förderkorb und den Förderstellen nichts in den Schacht hin
abstürzen kann, d. die Verständigung zwischen den Förderstellen durch Signale ge
sichert ist. 

Die Förderung von Menschen darf nur da zugelassen werden, wo sie mit Rück
sicht auf die Natur des Betriebs nicht zu umgehen ist. Wo dieselbe stattfindet, darf 
die Belastung ein Drittel der Tragfähigkeit nicht übersteigen. Der Aufzug muß in 
diesem Fall mit Caps und Fangvorrichtung und Korbdach versehen sein. 

7. In allen Anlagen, wo feuergefährliche Gewerbe betrieben oder leicht brenn
bare Stoffe verarbeitet werden, muß durch Anbringung einer genügenden An7.ahl 
von Fenstern, welche leicht geöffnet werden können und den Ein- und Austritt ei
nes Menschen gestatten, sowie durch Anlage feuersicherer Treppen und Sicher
heitsleitern Sorge dafür getragen werden, daß bei Ausbruch einer Feuersbrunst die 
Rettung der Arbeiter leicht bewerkstelligt werden kann. 

B. Für gewerbliche Anlagen. in welchen durch elementare Kraft bewegte Maschi
nen Verwendung finden 

1. Die Kraftmaschinen (Dampf-, Gas-, Heißluftmaschinen, Wasserräder und 
Turbinen) müssen in besonderen Räumen aufgestellt oder gegen die Arbeitsräume 
so abgeschlossen sein, daß der Zutritt zu denselben ausschließlich den mit ihrer Be
dienung beauftragten Arbeitern vorbehalten bleiben kann. 

Mit der Bedienung derselben dürfen nur zuverlässige erwachsene männliche Ar
beiter beauftragt werden. Anderen Personen darf der Zutritt zu denselben nicht ge
stattet werden. 
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Die Maschinen, besonders das Schwungradlager und die Kurbel bei liegenden 
Maschinen, müssen eingefriedigt, durchgehende Kolbenstangen bei liegenden Ma
schinen müssen fest eingekapselt sein. 

2. Alle bewegten Teile von Transmissionen und Maschinen, welche so belegen 
sind, daß Menschen bei der Arbeit oder beim Verkehr in Berührung mit denselben 
geraten können, müssen, soweit sie nicht unmittelbar als Arbeitszeug dienen oder 
ihre fortwährende Handhabung oder Beobachtung während der Arbeit nicht not
wendig ist, mit Schutzvorrichtungen so umgeben sein, daß eine gefährliche Berüh
rung nicht stattfinden kann. 

In Sonderheit müssen a. Transmissionsriemen, sofern sie sich im Verkehrsbe
reich der Arbeiter befinden, bis auf 1,5 m Höhe vom Fußboden mit festen Kasten 
oder Rinnen, Transmissionswellen unter derselben Voraussetzung mit festen Hül
len versehen werden; b. Drahtseiltransmissionen in solcher Höhe angebracht wer
den, daß durch ihren Schlag niemand verletzt werden kann; c. Schwungräder und 
tiefliegende Riemenscheiben, welche sich im Verkehrsbereiche der Arbeiter bewe
gen, auf ihrer ganzen Höhe, mindestens bis auf 1,5 m Höhe vom Fußboden einge
friedigt werden; d. gezahnte Getriebe eingefaßt werden; e. alle hervorstehenden 
Teile (Stellschrauben, Nasenkeile usw.) an Wellenriemenscheiben und Kupplungen 
vermieden oder eingekapselt werden. 

3. Der Beginn der Bewegung der Transmissionen durch die Kraftmaschine muß 
in allen Arbeitsräumen in einer für jeden Arbeiter verständlichen Weise angekün
digt werden. 

Wo die gesamte durch eine Kraftmaschine betriebene Anlage in verschiedene 
Einzelbetriebe zerfällt, oder wo der Betrieb sich auf verschiedene Stockwerke ver
teilt, oder wo dieselbe bewegende Kraft von verschiedenen Unternehmern selb
ständig benutzt wird, müssen Einrichtungen getroffen sein, welche es ermöglichen, 
jeden der gedachten Betriebsteile unabhängig von dem Gesamtbetrieb rasch und 
sicher in Ruhe zu versetzen. 

Auch sonst müssen, soweit die Art des Betriebs solches zuläßt, die Transmissio
nen in den einzelnen Arbeitsräumen unabhängig voneinander und von der Kraftma
schine, und die Arbeitsmaschinen unabhängig von der Transmission in Ruhe ge
setzt werden können. Soweit dies nicht tunlich ist, sind Einrichtungen zu treffen, 
welche es ermöglichen, von jedem Arbeitsraum aus sofort das Signal zum Still
stand der Kraftmaschine zu geben. 

4. Alle Vorrichtungen, welche dazu dienen, um Kraftmaschinen, Transmissio
nen und Arbeitsmaschinen in Ruhe zu setzen, müssen bequem erreichbar, leicht zu 
handhaben und so beschaffen sein, daß sie rasch und sicher wirken. 

5. Werkzeugmaschinen mit rasch laufendem Schneidezeug (z.B. Säge-, Fräse-, 
Hobel-, Raspel-, Schnitzelmaschinen, Häckselmesser, Schermesser, Lumpen
schneider u. dgl.) müssen mit Ausrückern versehen und, soweit die Art der Arbeit 
solches zuläßt, so eingerichtet sein, daß die Arbeiter von ihren Arbeitsstellen oder 
von Verkehrsstellen aus das Schneidezeug wider ihren Willen nicht berühren, und 
von geschleuderten Splittern oder Stücken nicht getroffen werden können. 

6. Die zwischen den Arbeitsmaschinen befindlichen Gänge müssen fest, voll
kommen eben und mindestens ein Meter breit sein. 
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Alle Räume, in welchen sich Maschinen oder Transmissionen befinden, müssen 
während der Arbeitszeit durch Tageslicht oder künstliche Beleuchtung so erhellt 
sein, daß die bewegten Teile als solche leicht erkennbar sind. 

7. Das Reinigen, Schmieren und Reparieren der Maschinen und Transmissionen 
während der Bewegung, das Anlegen von Leitern an bewegte Wellen, das Auflegen 
von Riemen auf bewegte Scheiben, soweit dabei nicht Vorrichtungen benutzt wer
den, welche die Gefahr für den Arbeiter ausschließen, darf nicht geduldet werden. 

8. Der Zugang zu solchen Arbeits- und Verkehrsstellen, an denen eine Be
rührung mit frei bewegten Maschinen- und Transmissionsteilen möglich ist, darf 
nur solchen Arbeitern gestattet werden, welche eine den Armen und dem Körper 
eng anschließende Kleidung tragen. 

9. In jedem Arbeitsraum ist an einer für alle Arbeiter sichtbaren Stelle eine Ta
fel auszuhängen, auf welcher die Vorschriften unter 7 und 8 in deutlicher Schrift 
zu lesen sind. Die Hinzufügung weiterer Anweisungen, welche den Arbeitern zur 
Sicherung gegen Gefahren erteilt werden sollen, ist gestattet. 

Ebenso sind an solchen Stellen, wo der Verkehr oder die Arbeit mit Gefahren 
verbunden ist, welche durch Schutzvorrichtungen nicht beseitigt werden können, 
Anschläge anzubringen, welche auf die Gefahr hinweisen. 

Nr. 188 

1 880 Februar 9 

Sitzungsprotokoll I des Bundesrats 

Druck, Teildruck 

[Der Entwurf von Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Le
ben und Gesundheit soll veröffentlicht und von einer Sachverständigenkommission beraten 
werden] 

[ ... ] 
§ 102 

Oberregierungsrat Herrmann 2 berichtete im Auftrag des IV. Ausschusses münd
lich über die Vorlage unter Nr. 11 der Drucksachen, betreffend den Entwurf von 
Vorschriften über den Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit. Es wurde beschlossen, den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, den be
zeichneten Entwurf, nach vorgängiger Veröffentlichung 3 desselben durch eine 

Protokoll der 6. Sitzung v. 9.2.1880. 
2 Josef Herrmann (1836-1914), seit 1878 Bundesratsbevollmächtigter Bayerns. 
J Der Entwurf der Vorschriften wurde zuerst veröffentlicht in: Deutscher Reichs-Anzeiger 

und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger, Nr. 52 vom 1.3.1880. In der Folge wurde 
der Entwurf vielfach nachgedruckt, u. a. bereits am 6.3.1880 in: Wochenschrift des Ver
eins Deutscher Ingenieure, 1880, S. 78-79. 
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Kommission 4 prüfen zu lassen, welche aus Aufsichtsbeamten und im praktischen 
Dienst der Industrie stehenden Personen zu bilden und mit dem Recht, weitere 
Sachverständige nach eigenem Ermessen zu vernehmen, ausgestattet ist, und sei
nerzeit das Ergebnis dieser Prüfung dem Bundesrat mitzuteilen. ~ 

[ ... l 

Nr. 189 

1880 April 1 

Sitzungsprotokoll I des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes 2 

Druck, Teildruck 

[Der Verein diskutiert den Entwurf von Vorschriften zum Schutz von gewerblichen Arbei
tern gegen Gefahren für Leben und Gesundheit; schroffe Gegensätze zwischen Dr. Rudolf 
Jacobi und Industriellen bzw. Ingenieuren] 

[ ... l 
Unterstaatssekretär Dr. Jacobi 3 : [ ••. ] Sie haben gehört, daß der Staatsanzeiger 4 

bereits angekündigt hat, es solle über diesen Entwurf5 eine Sachverständigenkom-

Vgl. Nr.195, Anm. l. 
Dieses Verfahren hatte das preußische Handelsministerium vorgeschlagen (vgl. 
Nr. 187). 

Sitzungsberichte des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes, 1880, S. 106-130. 
Der technische Ausschuß des Vereins hatte zur Vorbereitung der Sitzung eine Kommis
sion bestimmt, die unter Leitung des Ingenieurs (und ehemaligen nationalliberalen MdR) 
Dr. Hermann Grothe der Versammlung eine Resolution vorlegte, deren Kernsatz lautete: 
Die Kommission hält den Erlaß von solchen Vorschriften, betr. den Schutz der gewerbli
chen Arbeiter gegen Gefahrenfiir Leben und Gesundheit in der vorgelegten vieldeutigen 
Fassung fiir nicht zweckentsprechend, da weder alle Arten des Fabrik- und Gewerbebe
triebs sich in ein und dieselben bestimmten Vorschriften zusammenfassen lassen noch die 
einzelnen Maschinen und Einrichtung desselben Fabrikations- und Gewerbezweigs ihren 
Örtlichkeiten nach gleichgestelll werden können, auch die sich überraschend schnell 
entwickelnde Industrie die rechtzeitige und rasche ,i°nderung solcher Bestimmungen for
dert, wie sie auf dem Weg der heutigen Gesetzgebung nicht möglich ist. Nur unter Zuzie
hung von Sachverständigen erlassene spezielle Verordnungen erscheinen hier zulässig 
und angezeigt (Druck: BArchP R 1501 Nr.6723, fol. 27Rs.). 

2 Der 1821 gegründete Verein hatte 1880 rund 650 individuelle bzw. korporative Mitglie
der (davon knapp die Hälfte in Berlin). Neben Angehörigen des Königshauses umfaßte 
der Verein insbesondere bedeutende Industrielle, Wirtschaftsfachleute und hohe Ministe
rialbeamte. Vorsitzender war seit 1859 Rudolf Delbrück, erster stellvertretender Vorsit
zender Dr. Rudolf Jacobi, zweiter stellvertretender Vorsitzender Dr. Werner Siemens. 
Dr. Rudolf Jacobi war seit 1879 Unterstaatssekretär im preußischen Handelsministe
rium. 

4 Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger, Nr. 52 vom 
1.3.1880. 
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mission gehört werden ; also es ist keineswegs die Absicht, in bürokratischer Weise 
vorzugehen, sondern auch das, was der Verein wünscht, die Prüfung durch Sach
verständige, ist vorbehalten. Ich möchte, daß dieses in dem Urteil über den Ent
wurf hinreichend berücksichtigt werde. Sodann bitte ich zu berücksichtigen, daß es 
sich keineswegs um aus der Luft gegriffene Vorschläge handelt; es sind Vor
schläge, die von den Organen gemacht sind, die überhaupt dazu berufen erschei
nen, in solchen Dingen mitzureden, d. h. namentlich von den Fabrikinspektoren. 
Auch sind dabei die Vorschriften anderer Länder, z.B. Englands und der Schweiz, 
berücksichtigt worden. 

Zudem haben wir auch schon in Preußen selbst Beispiele einer unbedenklichen 
Anwendung derartiger Vorschriften. Diese bestehen z.B. in dem Industriebezirk 
Düsseldorf6, ohne daß durch dieselben bisher eine wesentliche Opposition hervor
gerufen wäre. Wenn es ferner für beschwerend gefunden wird, wie es auf Seite 6 
des uns vorliegenden Kommissionsberichts 7 heißt: "Ebenso bietet das Kleinge
werbe und vor allem die Landwirtschaft in ihren bzw. Maschinenbetrieben viel ge
fiihrlichere Seiten als der Betrieb eigentlicher Fabriken und gewerblicher Anlagen 
mit Elementarkraft usw., und doch bezieht sich der Entwurf von Vorschriften usw. 
nur auf letztere", so weiß ich nicht, welche Anschauungen bei dieser Fassung ob
gewaltet haben. Das Kleingewerbe steht ganz entschieden unter diesem Verord
nungsentwurf, und wenn die Kommission ferner sagt, er träfe nicht die Landwirt
schaft, ja so ist das mindestens mißverständlich; soweit die Landwirtschaft mit Ma
schinen umgeht, ist sie zumeist Gewerbebetrieb, auch Zuckersiedereien, Brenne
reien sind Gewerbebetriebe; diese Anlagen sind nicht ausgeschlossen. 

Endlich m[einel H[erren], was den Vorwurf betrifft, der im ganzen der Vorla
ge gemacht ist, daß in der Allgemeinheit die Bestimmungen nicht anwendbar 
wären, welchen Weg soll man bei der Ausführung des § 120 gehen? Fangen Sie 
damit an, den einzelnen Fabriken Spezialvorschriften aufzulegen, so wird die Ant
wort sein: Wie komme ich dazu, derartige Vorschriften oktroyiert zu erhalten, 
während alle anderen Fabriken davon befreit sind; werden generelle Vorschriften 
getroffen, so wird gesagt, das paßt nicht für alle Fälle. Nun ist es ausgesprochener 
Wille der Regierung gewesen, die Industrie gerade durch die vorgeschlagenen Vor
schriften nicht zu sehr zu hemmen, dann aber im wesentlichen nur die Zwecke zu 
bezeichnen, die erfüllt werden müssen; die Wahl der Mittel dem einzelnen mehr 
oder minder zu überlassen. Man hat sich Mühe gegeben, solche Punkte zu bezeich
nen, die mit einem rationellen Betrieb vereinbar sind, und solche Einrichtungen 
vorzuschlagen, welche wenigstens in einer ganzen Zahl von Fabriken bereits exi
stieren. [ ... ] 

Was die Landwirtschaft betrifft, so möchte ich daran erinnern, daß auch be
züglich des eigentlichen landwirtschaftlichen Betriebs eine große Anzahl von Poli
zeiverordnungen im Land existieren, die ähnliche Vorschriften enthalten, auf die 
dort obwaltenden Verhältnisse angewendet wie diejenigen, die heute zur Debatte 
stehen. Ebenso existiert eine ganze Anzahl von Polizeiverordnungen für den Be-

s Vgl. Nr. 187. 
6 Vgl. Nr. 71. 
1 BArchP R 1501 Nr.6723, fol. 26-32Rs. 
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trieb in Gruben. Der Umfang des gewerblichen Gebiets ist meines Erachtens nach 
auch ein weit größerer als die Kommission ihrerseits angenommen hat. 

Alles, was ich sage, möchte ich nur im Eingang gesagt haben, zur Aufklärung 
für unsere Debatte. Ich meinte, daß hinsichtlich der generellen Auffassung Irrtümer 
obwalteten; ferner möchte ich es auch wiederholen, daß es selbstverständlich ist, 
daß die Regierungen dem Verein nur dankbar sein werden, wenn er sich mit dem 
Entwurf beschäftigt; und wenn das bisweilen auch in ein wenig herber Weise ge
schehen ist, wird man darum nicht besonders zürnen. Es geht allerdings vielleicht 
zu weit, wenn u. a. auf Seite 11 gesagt wird: "die Schlußbestimmung ist durchaus 
unverwertbar, unhaltbar, undurchführbar"; es würde wohl eine dieser Bezeichnun
gen ausreichend gewesen sein. Doch es kommt ja schließlich nur darauf an, daß 
wir sachlich debattieren. Gehen wir so vor, so werden wir uns mit der Absicht der 
Regierungen im vollen Einklang befinden. 

Herr Knoll 8: Ich möchte mir eine kleine Entgegnung erlauben, die das klar
stellen soll, was der Herr Vorredner nach seiner Auffassung hin gedeutet hat, was 
aber von anderen Kreisen anders aufgefaßt ist. Die Erwähnung der Genossenschaft 
deutscher Zivilingenieure 9 ist insofern nicht ganz maßgebend, als dieselbe zusam
mengesetzt ist aus Mitgliedern, die doch nicht täglich in der Praxis drinstehen, wie 
es die Besitzer industrieller Etablissements in der Tat tun und die sich nicht so in 
die Einzelheiten haben hineinleben können wie die Industriellen selber. Ich gebe 
freilich zu, daß nicht die Genossenschaft deutscher Zivilingenieure allein mit der
artigen Vorschlägen hervorgetreten ist; auch der Hannoversche Bezirksverein des 
Vereins Deutscher Ingenieure hat solche aufgestellt 10 und zur Besprechung in allen 
Bezirks- und Zweigvereinen des Hauptvereins empfohlen. Diese Vorschläge haben 
aber in fast keinem der Zweigvereine Anklang gefunden 11 ; sie sind in allen Be
zirksvereinen beraten worden, speziell auch hier in Berlin, und hier hat die Kom
mission bis auf ein Mitglied 12 sogar vollständig ihre Gegnerschaft erklärt und hat 
eine Resolution dem hiesigen Bezirksverein vorgelegt, die fast einstimmig ange
nommen wurde 13, dahingehend, daß es wünschenswert erscheine, diese Art von 
Vorschriften, die allerdings der Bundesrat nach § 120 der Gewerbeordnung ohne 
weiteres erlassen kann, doch nicht in der beabsichtigten Form zu erlassen. Man hat 
sich vielmehr gedacht, der Bundesrat würde darauf eingehen, die Bestimmungen 
nicht in der Form von allgemeinen Vorschriften zu geben, sondern als Fabrikord-

s Ferdinand Knoll (1842-1896), Ingenieur und Besitzer einer 1835 gegründeten Metallgie
ßerei in Berlin. 

9 Die "Genossenschaft preußischer Zivilingenieure" war 1867 als Interessenverband der 
freiberuflich tätigen "Zivilingenieure" gegründet worden, vgl. Zeitschrift des Vereins 
Deutscher Ingenieure 11 (1867), S. 296-298 u. S. 872 f. 

10 Die vom Hannoverschen Bezirksverein des Vereins Deutscher Ingenieure am 
14.11.1879 verabschiedeten "Vorschläge zur Verhütung von Unfällen und Verletzungen 
der Arbeiter in Fabriken und gewerblichen Anlagen" sind abgedruckt in: Wochenschrift 
des Vereins Deutscher Ingenieure, 1880, S. 103-104. 

11 Vgl. dazu die Berichte über die Versammlungen der Bezirksvereine des Vereins Deut
scher Ingenieure in der Wochenschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, 1880. 

1: Wohl Albert Pütsch; vgl. Wochenschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, 1880, S. 58 
und Pütschs Warnung vor einem rein ablehnenden Standpunkt, ebenda S. 146. 

13 Wochenschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, 1880, S. 133. 
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nungen, die möglichetweise obligatorisch sein könnten für bestimmte Gruppen von 
industriellen Etablissements, die aber von interessierten Kreisen selbst auszuarbei
ten wären unter Mitwirkung der Fabrikinspektoren und sonstiger maßgebender 
Personen. Man meinte allgemein, daß dann die Vorschriften den Zweck viel besser 
erfüllten als die uns jetzt vorliegenden. 

Herr W. Wedding 14: Wenn der§ 120 unseres Gesetzes auch sagt, daß der Bun
desrat Verordnungen erlassen wird, die allgemeine Gültigkeit haben sollen, so 
kann es doch dem einz.elnen nicht benommen werden, die Ansicht zu hegen, daß 
die Ausführung des § 120 nicht möglich sei. Da das Gesetz besteht, werden wir 
uns ihm allerdings fügen müssen, aber wenn der Entwurf eingebracht wird, ist es 
unsere Pflicht, Kritik zu üben. Ich glaube, gerade der Mangel der vorliegenden 
Verordnung ist der, daß sie keine allgemeine ist; es z.eigt sich, daß der oder die 
Verfasser in vielen Fällen einen sehr beschränkten Gesichtskreis hatten, indem sie 
nur einz.elne spezielle Maschinen, welche sie kannten, berücksichtigten und hier
von ausgehend allgemeine Normen aufstellen wollten. So geht z. B. aus dem Ent
wurf hervor, daß der Verfasser nichts von stehenden Dampfmaschinen wußte, die 
Elektromotoren nicht kannte etc., kurz, es sind eigentlich sehr wenige Paragra
phen, die das, was das Gesetz verlangt, erfüllen, d. h. allgemein brauchbare Vor
schriften geben. Darum glaube ich, ist es untunlich, sofort in die Diskussion der 
einz.elnen Paragraphen einzutreten. Ich meine vielmehr, der Gewerbverein müßte 
nur die Resolution fassen, daß er sich mit dem ganz.eo Entwurf nicht einverstanden 
erklärt, und daß Verordnungen, wenn sie überhaupt gegeben werden sollen, eine 
ganz andere Form haben müßten. Ich glaube, so würde der Verein am besten den 
Standpunkt vertreten, den die Kommission einnimmt, falls er dieser beistimmt. Es 
kommen noch andere Punkte hinzu, welche den Eintritt in eine paragraphenweise 
Diskussion erschweren, z.B. die Notwendigkeit, votweg die Einteilung in zwei 
Abschnitte zu vetwerfen, welche einander nicht ausschließen. Ich möchte daher 
bitten, die Ansicht des Gewerbvereins lediglich dahin auszusprechen, daß er in die
sem Entwurf nicht die Erfüllung der im § 120 vorgesehenen Vorschriften sieht, 
und ich glaube, das wird seine Wirkung haben. Sollte aber trotzdem der Entwurf 
als Grundlage weiterer Beratung genommen werden, dann behalten wir uns vor, 
unsere Bedenken später einz.eln zum Vortrag zu bringen. 

Herr Veitmeier 15: Ich danke dem Herrn Unterstaatssekretär Jacobi dafür, daß er 
auf die Gesichtspunkte des Vereins deutscher Zivilingenieure hingewiesen hat, des
sen Mitglied und z.eitiger Vorsitz.ender ich hin; ich möchte aber erläutern, wie wir 
dazu gekommen sind, solche Gesichtspunkte aufzustellen. Dadurch wird sich viel
leicht ein Einwand, der vorgebracht wurde, erledigen. Wir gehören alle dem prak
tisch ausgebildeten Ingenieurfach an, wir haben in Maschinenfabriken oder sonst 
als Ingenieure gearbeitet und bilden jetzt ein Mittelglied zwischen den eigentlichen 
Fabrikbesitz.ern und den Maschinenbauern, und gerade als solche sind wir überall 
von den Gerichten als Sachverständige herangezogen. Schon das bekundet, daß 
man unseren Stand im allgemeinen für befugt betrachtet, aus praktischer Erfahrung 
über die Sache mitzusprechen, aber gerade diese eigentümliche Stellung, die wir 

14 Wilhelm Wedding (1830-1908), Ingenieur und Geheimer Regierungsrat in Berlin. 
15 Ludwig Veitmeyer (1820-1899), Zivilingenieur in Berlin. 
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eingenommen haben, hat uns in den Kampf geführt, der auf beiden Seiten leider 
und wohl mit Unrecht besteht. Auf der einen Seite wird durch Gesetze und Vor
schriften immer mehr und mehr von den Fabrikbesitzern gefordert, sie sollen Ein
richtungen machen und für die Arbeiter sorgen, ohne daß sie mit zugezogen oder 
befragt würden, ob die Einrichtungen möglich oder zweckmäßig, ja nur notwendig 
sind; wir haben da sozusagen zwischen beiden Parteien Stellung und es daher für 
angezeigt gehalten, Gesichtspunkte aufzustellen, die bei derartigen Einrichtungen 
beachtet werden sollten, aber fern war es von uns, Vorschriften aufzustellen, die 
strikt zur Nachachtung den Fabrikbesitzern übergeben werden sollten; wir haben 
selbst erkannt, daß sich wohl allgemeine Gesichtspunkte als Ratschläge aufstellen 
lassen, daß die Verwandlung dieser Ratschläge in Vorschriften aber noch ein ande
res Element verlangt, nämlich das Element der Konstruktion, welches sie erst an
wendbar macht, und wir haben daher auch im Vorwort im letzten Satz gesagt: "Die 
Kommission hat zwar nicht die Ansicht, daß mit ihrer vorliegenden Arbeit die be
handelte, so wichtige Frage nunmehr erledigt ist, im Gegenteil ist der wichtigste 
Teil der Aufgabe, passende Schutzvorrichtungen für die verschiedenen Zwecke an
zugeben, noch zu lösen." Ehe diese Schutzvorrichtungen und was zur Ausführung 
dieser Ratschläge gehört, nicht in den verschiedenen Fabrikzweigen geschaffen ist, 
kann man auch nicht verlangen, daß den Ratschlägen strikt gefolgt werde, und 
zwar um so weniger, da es zwar leicht ist, im allgemeinen die Punkte zu bezeich
nen, die der Besserung bedürfen, aber sehr schwierig, diese Punkte speziell zu nor
mieren. Es enthält auch eine große Gefahr, wenn derartige allgemeine Einrichtun
gen als Vorschriften hingestellt und in den Fabriken zur Ausführung empfohlen 
werden. Gerade bei den Prozessen, die, durch das Haftpflichtgesetz hervorgerufen, 
vielfach schweben, hängt es oft von einer Zufälligkeit ab, wohin der richterliche 
Ausspruch fällt; meist neigt die Ansicht der Richter dahin, daß der Fabrikbesitzer 
der schuldige Teil sei; sind nun Vorschriften vorhanden, dann fragt der Richter gar 
nicht, ob diese durchführbar sind oder nicht; sie sind da, sie müssen gehalten 
werden, und der Fabrikbesitzer wird verurteilt. Es ist, das betone ich, ein großer 
Unterschied zwischen dem, was wir anstrebten, und zwischen dem, was nun vor
liegt. 

Zur Sache selbst möchte ich bemerken, daß es vielleicht zu der irrtümlichen 
Auffassung, daß die kleinen Betriebe und die Landwirtschaft nicht ebenfalls mit 
unter diese Vorschriften fallen, Veranlassung gegeben haben, daß die Überschrift 
unter A speziell für Fabriken lautet. Die allgemeine Auffassung ist die, daß der 
kleine Betrieb oder gar das Handwerk nicht unter die Vorschriften für die Fabriken 
fällt; aber der Handwerker arbeitet jetzt ebensogut mit Maschine und bedarf unter 
Umständen noch mehr der Kontrolle als der Fabrikbesitzer, denn man kann es den 
Fabrikbesitzern nachrühmen, daß sie, soweit sie können, das Leben und die Wohl
fahrt ihrer Arbeiter schützen. Aber die allermeisten Unfälle treten dadurch ein, daß 
die Arbeiter die gegebene Sicherheitsvorrichtung nicht benutzen. Ich will nur eins 
anführen, was vor kurzem zu einem bedauerlichen Unglücksfall geführt hat. Es ist 
überall die Vorschrift, daß die Arbeitsmaschinen um die Mittagszeit ausgerückt 
werden; doch es geschieht häufig nicht. Es ist mir nirgends vorgekommen, daß die 
Einrichtungen zum Ausrücken nicht vorhanden wären, namentlich nicht bei Säge
gattern, und doch trat der durch die Zeitungen gegangene Unfall an einem solchen 
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dadurch ein, daß der Arbeiter zur Mittagszeit das Gatter nicht ausgerückt hatte. 
Wenn aber ein solcher eingetreten ist, läßt sich nachher schwer nachweisen, wer 
die Schuld daran hat. So segensreich die Vorschriften sind, wo sie scharf passen, 
so sind sie andererseits, wenn man sie so allgemein gibt, ein zweischneidiges 
Schwert, welches gerade die verletzt, die eher den Schutz der Regierung bedürfen, 
als daß sie den Arbeitern gegenüber noch angeklagt werden; denn Sie können sich 
darauf verlassen, daß alle Agitatoren in Arbeiterkreisen gerade auf diese wiederholt 
wiederkehrenden Vorschriften von oben hinweisen und sagen: Ihr seht, wie ihr 
ausgenutzt werdet, denn die Regierung kommt immer selbst wieder auf euren 
Schutz zurück. Es sind also diese Vorschriften sehr bestimmt und vorsichtig zu er
lassen; sollen sie aber bestimmt erlassen werden, so können sie zunächst nur für 
bestimmte Fabrikzweige gelten; daß andere Fabrikzweige dann kurze Zeit etwas 
voraushaben, wird nicht zu vermeiden sein; aber ich meine, man müßte erst den 
Kreis in der weitesten Grenze ziehen und dann fortschreitend zu bestimmteren, en
geren Vorschriften vorgehen. Im übrigen schließe ich mich dem an, was Herr W. 
Wedding sagte, ich halte es nicht für angezeigt, daß wir Paragraph für Paragraph 
durchberaten: ich glaube, es würde vollkommen genügen (nach der Arbeit der 
Kommission und der einzelnen Abteilungen), wenn der Verein als solcher erklärte, 
daß er die Vorschriften in dieser Weise für eine Schädigung der Industrie hielte. 

Herr Dr. Darmstaedter 16: M. H., ich möchte mir erlauben, in aller Kürze nur 
nachzuweisen, daß diese Vorschriften von den bisher erlassenen speziellen Vor
schriften, von denen der Herr Unterstaatssekretär Jacobi sprach, doch sehr abwei
chen. Die bisher existierenden Vorschriften sind von prinzipiell entgegenstehenden 
Absichten ausgegangen. Man hat bisher von ministerieller Seite aus stets betont, 
daß allgemeine Vorschriften ganz unzweckmäßig wären, und ich habe mir, um 
dieses nachzuweisen, eine Zusammenstellung aus mir vorliegenden Erlassen 
gemacht, die ich Ihnen vorlese; speziell die Trierer Verordnung vom 14. März 
1875 17 enthält folgenden, die Sache durchaus charakterisierenden Passus: ·wir ver
kennen nicht die Schwierigkeiten, welche sich bei der außerordentlichen Mannig
faltigkeit der Gewerbebetriebe und der Betriebsstätten dem Erlaß allgemeiner 
Vorschriften entgegenstellen und beschränken uns deshalb nur darauf 18, diejenigen 
Gesichtspunkte und Normen vorzuschreiben, welche den Behörden als Richt
schnur 19 dienen sollen, und aufgrund welcher in den einzelnen Fällen zu verfahren 
ist. In besonderen Fällen werden geeignete Sachverständige zu Rate zu ziehen 
sein. 20 Unsererseits werden wir die Behörden auf besonders erprobte Ermittlun
gen 21 und dergleichen aufmerksam machen, oder je nach Umständen für einzelne 
Industriezweige besondere Anordnungen treffen.• In diesem Ton geht es nun wei-

16 Dr. Ludwig Darmstaedter (1846-1927), Chemiker. 
11 Polizei-Verordnung, betr. den Schutz der in gewerblichen Anlagen beschäftigten Arbei

ter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit (Amtsbl. Reg. Trier 1875, Beilage zu 
Nr. 12, S. 1-4). 

1s Im Text der Verordnung: deshalb zunächsl darauf 
19 Im Text der Verordnung: zur Richlschnur. 
20 Im Text der Verordnung folgt: oder die Vorschläge der zusländigen Bau- und Medizi

nalbeamlen in geeigneler Weise einzuholen sein. 
21 Im Text der Verordnung: erproble Einrichlungen. 
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ter; genau dieselben Ansichten vertritt die Technische Anleitung zur Wahrnehmung 
der den Kreisausschüssen nach § 135 [V] Nr. 1 der Kreisordnung vom 13. Dezem
ber 1872 22 hinsichtlich der Genehmigung gewerblicher Anlagen übertragenen Zu
ständigkeit[ en] 23. Diese Anleitung ist vom Handelsminister erlassen und behandelt 
im Absatz 1 die allgemeinen Gesichtspunkte und weist dabei speziell auf § 107 der 
Gewerbeordnung hin. Es heißt dort: "Alle Gewerbetreibenden sind verpflichtet, 
auf ihre Kosten alle diejenigen Einrichtungen herzustellen, die mit Rücksicht auf 
die besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebs oder der Betriebsstätte zur tun
liebsten Sicherung der Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Gesundheit nötig 
sind", und auch hier sehen Sie, daß man die Gewerbeordnung allein in der Idee 
erlassen hat, daß allgemeine Vorschriften nicht möglich seien. Mit Rücksicht auf 
die besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebs sind dann im Absatz II dieser 
Anleitung 27 verschiedene Industrien namhaft gemacht, die ich nicht aufz.ählen 
will, aber es wird auf die Beseitigung der verschiedenartigen Inkonvenienzen der
selben hingewiesen; z. B. bei der Wachstuchindustrie ist darauf hingewiesen, daß 
man die verschiedenen Gase in den Schornsteinen abführt, bei der Nadelindustrie 
sei der starke Staub fortzuleiten usw. Ich will nur noch erwähnen, daß außerdem 
ein Erlaß des Ministers für Handel vom 7. April 1875 24 [recte: 1874) existiert, 
welcher in seinem Inhalt die Einwendungen der Regierungen und Landdrosteien 
wiedergibt, die ebenfalls den Erlaß allgemeiner Vorschriften als unpraktisch hin
stellen, indem sie sagen: "Daß es bei dem raschen Fortschritt der gewerblichen 
Technik schwierig sei, wirksame Bestimmungen über die Einrichtungen oder den 
Betrieb gewerblicher Anlagen zu erlassen, ohne in störender Weise in die Entwick
lung der Gewerbe einzugreifen; daß Bestimmungen dieser Art häufig schon nach 
kurzer Zeit infolge eingetretener Betriebsänderungen ihre Bedeutung verlieren wür
den, und daß allgemeine Polizeiverordnungen, auch wenn sie, wie das häufig nicht 
der Fall wäre, zur gehörigen Publizität gelangt seien, meistens eine geringere 
Wirksamkeit ausübten als Verfügungen, welche für einzelne Fälle erlassen würden, 
zumal es nicht selten vorkomme, daß solche, selbst bei den zu ihrer Handhabung 
berufenen Polizeibehörden, auch in Vergessenheit gerieten." Dieses dürfte voll
kommen zur Charakterisierung der uns vorliegenden Vorschriften genügen, und 
ich glaube, daß diese Differenz, die sich in der jetzigen Anschauung kundgibt, 
doch zugunsten der früheren zu beurteilen ist, denn die einzelnen Regierungen, die 
die Industrie viel sorgfältiger überwachen, wissen viel besser, was der Industrie in 
ihren Bezirken frommt als die Zentralregierung, die mit den Industrien nicht in Be
rührung kommt. Ich bitte Sie daher, der Resolution, die von unserer Kommission 
vorgeschlagen ist und die betont, daß allgemeine Vorschriften nicht zu erlassen 
seien, zuzustimmen. 

Herr Unterstaatssekretär Dr. Jacobi: Was zunächst die Bemerkungen des Herrn 
Veitmeier betrifft, so bin ich zwar in verschiedenen Punkten mit ihm einig, aber 
ich muß entgegnen, daß die Genossenschaft der Zivilingenieure gewisse Axiome 
aufgestellt hat, die von jedem Zweig der Industrie erfüllt werden sollen und kön-

12 PrGS 1872, S. 661. 
23 PrMBliV. 1875, S. 105. 
24 Vgl. Nr. 66. 
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nen; etwas anderes tut die Regierung auch nicht. Herr V. hat dann einen Punkt be
rührt, der allerdings sehr wesentlich ist, aber ich bitte Sie zu überlegen, nach wel
cher Seite dieser Gesichtspunkt schließlich ausschlagen wird. Er sagte, wenn der
artige Vorschriften erlassen werden - genau in der Form der Vorlage werden sie ja 
auf keinen Fall erlassen-, wird angesichts des Haftpflichtgesetzes der Richter in je
dem einzelnen Fall urteilen: Du hast die Vorschriften nicht erfüllt, folglich bist du 
von vornherein schuldig; und Herr Veitmeier fügt hinzu, es habe sich auf seiten 
der Richter eine große Neigung gezeigt, immer gegen die Fabrikbesitzer zu ent
scheiden. Ich muß zugeben, daß diese Auffassung auch anderswo geteilt wird. 

Was schlägt aber z.B. die Leipziger Unfallversicherungsgesellschaft als Gegen
mittel vor? Sie rät den Industriellen ähnliche Bestimmungen 25 , wie sie bei uns heu
te zur Beratung stehen. Die Sache hat doch also in der Tat auch nach dieser Seite 
hin ein Kehrgesicht; wenn diese Vorschriften existieren, und wenn die Indu
striellen denselben nachgekommen sind, wird der Richter sagen: Der Fabrikant hat 
die gestellten Vorschriften erfüllt, darum tritt eine Haftpflicht nicht ein. Meine 
persönliche Überzeugung ist die, daß gerade dieser Weg eine Erleichterung in 
vieler Beziehung für die Industrie ist. 

Nun, m. H., wenn Sie von vornherein nur so im großen verurteilen wollen, so 
halte ich dies für unrichtig; der Verein darf doch nicht auf sich nehmen, ein Todes
urteil auszusprechen, ohne auf die einzelnen Bestimmungen einzugehen. Ich glaube 
ja, daß das letzte Verfahren eine recht mühsame Sache ist; auch die Regierungen 
verkennen die Schwierigkeiten nicht; aber eben darum ruft man alle Interessenten 
auf, ihre Ansichten kundzugeben. Das aber halte ich nicht für möglich, und es 
würde auch allen anderen parlamentarischen Verhandlungen wenig entsprechen, 
wenn Sie angesichts des Votums Ihrer Kommission einfach sagen wollten: Wir ver
werfen den ganzen Entwurf, während der Verein nicht eine Nummer besprochen 
hat. Wie gefährlich das ist, möchte ich an einem Beispiel beweisen, welches schon 
zutage getreten ist. Sie - ich glaube es war Herr W. Wedding - machen den Regie
rungen zum Vorwurf, daß die Vorschläge in 2 Abschnitte geteilt seien, a) für Fa
briken, welche Arbeiter in geschlossenen Räumen beschäftigen, b) für gewerbliche 
Anlagen, in welchen durch Elementarkräfte bewegte Maschinen Anwendung fin
den. Zunächst hat Herr Veitmeier und mit ihm die Kommission eingestandenerma
ßen aus dieser Trennung einen ganz falschen Schluß gezogen, und dieser Schluß ist 
doch mit maßgebend gewesen für Ihr Votum. Sodann hat die Kommission be
schlossen, es sollten die Überschriften gestrichen werden; die Kommission hat aber 
wohl nicht daran gedacht, daß der § 120 verlangt, der Bundesrat könne Bestim
mungen treffen, welche Einrichtungen für alle Anlagen bestimmter Art herzu
stellen sind; also eine gewisse Begrenzung muß in dieser Beziehung gegeben sein; 
diese Begrenzung dem Gesetz gemäß eintreten zu lassen, ist mit diesen Überschrif
ten beabsichtigt. 

Der letzte Herr Redner sagte, die Regierung ginge jetzt einen ganz anderen Weg 
als bisher. M. H., hier liegt vor mir eine Verordnung der Regierung in Düssel
dorf26, die ganz generell bestimmt, welche Vorschriften angewendet werden sollen, 

25 Vgl. Nr. 168. 
26 Vgl. Nr. 71. 
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z.B. bezüglich des Luftraums, der für den einzelnen Arbeiter vorhanden sein soll. 
Aber außerdem hat der Herr Vorredner uns auf ein ganz anderes Feld geführt. Es 
handelt sich bei all den Vorschriften, die den Kreisausschüssen zur Berücksichti
gung empfohlen sind, um die Ausführung der Bestimmungen der Gewerbeordnung 
betreffs Konzessionierung einzelner gewerblicher Anlagen, und selbst da schreibt 
die Regierung gewisse allgemeine Anhaltspunkte vor. Ich bemerke aber, und das 
sagt auch die Regierung heute noch, daß so und so viele andere Umstände auch zu 
berücksichtigen sind, die sich nicht in einen allgemeinen Rahmen fassen lassen. 
Hier handelt es sich aber um Vorschriften, die unter gewissen, näher bezeichneten 
Voraussetzungen zutreffen sollen. 

Ich betone nochmals: Für jedes gerechte Monitum werden die Regierungen 
dankbar sein; aber von vornherein zu sagen, die Vorschriften seien überhaupt nicht 
zulässig, das will mir doch für unseren Verein unmöglich erscheinen, um so mehr, 
da so weit nicht einmal die Kommission gegangen ist. 

Herr Dr. Siemens 27 : M. H.! Wir sind wohl alle der Ansicht, daß die Bestim
mungen, wie sie uns vorlagen, aus einer wohlwollenden Absicht hervorgegangen 
sind, einmal die Arbeiter besserzustellen, gleichzeitig aber das ganze System zu re
geln und die Differenzen zwischen Arbeitgeber und -nehmem nach Möglichkeit zu 
beschränken. Es ist ja diese ganze Tendenz durchaus nicht zu verkennen, doch muß 
ich, um meine anfänglich entschiedene Opposition klarzustellen, sagen, daß ich ein 
entschiedener Gegner solcher bürokratischen Bevormundung des Gewerbes bin. Ich 
glaube, sie ist in Wirklichkeit nicht durchführbar und wird weder zum Vorteil des 
Gewerbes noch zu dem der Arbeiter ausschlagen. Die Industrie ist heute so ent
wickelt und gestaltungstähig, eine Erfindung wirft oft um, was jahrhundertelang 
recht war, daß ihr keine Polizeibehörde mit Vorschriften folgen kann, daher halte 
ich das Repressivsystem für das einzig richtige. Man führe das Haftgesetz noch 
weiter durch, wenn es auch gewaltig drückend für die Fabrikbesitzer ist, das tut 
nichts; wo wirklich ein humaner Zweck erreicht wird, muß man sich fügen; man 
begründe das Urteil auf wirklich sachverständige Gutachten, dann wird auch Zu
friedenheit eintreten und eine Beschränkung der Industrie und ihrer Entwicklung 
vermieden werden, die durch alle solche Polizeivorschriften immer herbeigeführt 
wird. Und dann, was ist denn Gefahr? Gefahr herrscht überall, jeder Schritt im 
Leben ist mit Gefahren verknüpft, es kann ein Stein vom Dach fallen und erschlägt 
mich; der Kampf ums Dasein 28 ist mithin überall, wir werden ihn aus den Fabriken 
auch nicht herausschaffen; die Frage ist aber die, ob im speziell vorliegenden Fall 
vom Fabrikanten alle die Mittel angewendet sind, die ihm wissenschaftlich und 
technisch an die Hand gegeben sind, um ein Unglück zu beseitigen; ist das nicht 
der Fall, strafe man den Besitzer, außerdem gebe man Vorschriften und Ratschläge 
im einzelnen Fall so viel man will, man wird dann nicht Bestimmungen schaffen, 
die hier wunderschön, an anderer Stelle aber gar nicht am Platz sind, ja sogar 

27 Dr. Werner Siemens (1816-1892), Erfinder und Unternehmer, Mitbegründer der Tele
graphen-Bauanstalt Siemens & Halske. Siemens stellte 1879 die erste elektrische Loko
motive vor und baute 1880 den ersten elektrischen Aufzug. 

28 Sozialdarwinistische These, nach der die Schwachen und "Minderwertigen" durch na
türliche Auslese untergehen. 
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vielleicht die größte Gefahr herbeiführen, anstatt sie zu beseitigen. Ich glaube, je
der, der in viele Zweige hineingesehen hat, wird keine einzige von diesen Vor
schriften für allgemein durchführbar halten; wir sind also immer wieder angewie
sen auf die vernünftige Auslegung der Paragraphen, und das ist eine schlimme Sa
che. Ich muß sagen, die Polizei wirkt wie Gift. Wenn ein Unglück passiert, unter
suche man strenge, und zwar am besten in gerichtlicher Form. M. H. ! Die Haupt
gefahr, die uns droht, ist die Gefahr der unvollkommenen Ernährung der Handwer
ker; es ist die Hungersgefahr, die zu beseitigen ist, sie fordert Hekatomben, wäh
rend die Fabriktätigkeit nur einzelne Opfer fordert. Um unsere Fabriktätigkeit em
porblühen zu lassen, sollte also alles überhaupt Mögliche getan werden; darin liegt 
die größte Wohltat für die Arbeiter, denn für diese sollen die Fabriken die Nah
rung schaffen, und es sieht schon schlimm genug damit aus; ich muß sagen, daß 
mir die Zeit zu solchen Verordnungen sehr bedenklich erscheint, es ist wirklich 
nötig, daß die allgemeinste Anstrengung von allen Seiten gemacht werde, damit 
nicht ein Auswanderungsfieber eintritt, wie es noch nie da war. 

Herr Dr. Martius 29 : Ich glaube, daß der Entwurf der Vorschriften gerade selbst 
am besten den Beweis für die Unmöglichkeit liefert, generelle Vorschriften zu ge
ben. Ich möchte sodann darauf hinweisen, wie große Gebiete der Industrie in die
sen Vorschriften nicht berücksichtigt sind, die derjenige, der die Vorschriften ver
faßte, in der Tat nicht kannte, sonst würde er unmöglich bedeutende Apparate und 
Vorrichtungen, die gegenwärtig in einzelnen Industriezweigen zahlreiche Verwen
dung finden, unberücksichtigt gelassen haben; ich mache nur auf die gefährlichen 
Apparate aufmerksam, die gegenwärtig in einer großen Reihe von Industriezweigen 
gebraucht werden, und die, ohne unter der Kontrolle der Dampfkessel zu stehen, 
mit gespannten Dämpfen arbeiten; es sind von den verschiedenen Regierungen dar
über Notizen gesammelt worden, z. B. über die Kochapparate in Zuckerfabriken, 
über die Trommeln in den Appreturanstalten und Papierfabriken, über die zahlrei
chen Apparate, die unter hohem Druck in chemischen Fabriken arbeiten. Es ist in 
neuerer Zeit z.B. in der chemischen Industrie eine ganze Reihe von Operationen 
bekannt geworden, in welchen chemische Reaktionen unter hohem Druck in ge
schlossenen Apparaten ausgeführt werden; alle diese Apparate stehen unter keiner 
Kontrolle; also Sie sehen, daß derartige Vorschriften immer nur ganz einseitiger 
Natur sind, und daß eine ganze Reihe von gefahrbringenden Apparaten nicht be
rücksichtigt wurde. Fragen wir doch schließlich, wer sind jene Leute, die diese 
Vorschriften kontrollieren? Ich glaube, bei einem Gesetz ist es nicht nur wichtig, 
daß das Gesetz gut ist, sondern daß auch der Richter gut ist, der es interpretiert. 
Da wird es darauf ankommen, daß wir Körperschaften haben, die auch technisch 
genug durchgebildet sind, um derartige bevormundende Gesetze zu beaufsichtigen. 
Augenblicklich liegt für uns Industrielle die Sache sehr unangenehm, wir sind ab
hängig von 3 Behörden, die keine Fühlung miteinander haben, da sind: 1) die Poli
zeibehörde, 2) die Kreisbehörde und ihr Baubeamte[r], der die Kessel zu inspizie
ren hat, und 3) schließlich der Fabrikinspektor. Diese 3 Behörden gehen nebenein
ander her; die letzte Institution des Fabrikinspektors würde eine gute Wirkung ha-

29 Dr. Karl Alexander Martius (1838-1920), Chemiker, Begründer der Berliner "Gesell
schaft für Anilinfabrikation", seit 1877 nichtständiges Mitglied des Reichspatentamts. 
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ben, das ist nicht zu leugnen, weM diesen Herren eine ausgesprochenere Stellung 
gegeben wäre; sie sind aber auf der einen Seite behindert durch diejenigen Behör
den, welche die bauliche Konzession geben und mit denen sie nichts zu tun haben, 
andererseits auch durch die Kesselrevisoren; also in der Organisation der Behörden 
liegt ein weit größerer Mangel als in der Gesetzgebung. Ich bin der Überzeugung, 
daß nach einer guten Organisation in dieser Richtung es nicht mehr nötig wäre, 
weitere Vorschriften zu geben; ich möchte hier sogar die Vermutung aussprechen, 
daß diese Vorschriften wesentlich mit Hilfe von Fabrikinspektoren zustande ge
kommen sind 30, denen eine ganz einseitige Beaufsichtigung von Fabriken übertra
gen war, daß aber die Erfahrungen der Sanitätspolizei, der Kesselrevisoren, der 
Baubeamten gar nicht mit berücksichtigt sind; solange dieses nicht geschehen ist, 
haben solche Vorschriften gar keinen Zweck, sondern sie hindern und stören die 
Industrie. 

Unterstaatssekretär Dr. Jacobi: Ich möchte nicht gern in einer gegensätzlichen 
Weise zu dem Verein erscheinen, aber ich kaM doch nicht davon absehen, soweit 
mein Vermögen reicht, meine entgegenstehende Ansicht vorzutragen. Jetzt tritt als 
Vorwurf auf, daß der Entwurf zuwenig hineinziehe, während er vorhin zuviel hin
eingezogen haben soll, und weM der Vorredner sagte: "Der Verfasser müsse nichts 
gewußt haben von soundso viel Dingen", und dafür als Beispiel Gegenstände her
anzieht, welche tagtäglich die Regierung beschäftigen, nämlich Dampfkocher, so 
muß ich bemerken: das wissen wir auch, daß sie existieren, und daß sie Gefahren 
in sich bergen, die Schwierigkeit ist aber die, wie ist diesen Gefahren beizukom
men? DaM wurde gesagt, verschiedene chemische Apparate seien nicht in Betracht 
gezogen; ich weiß nicht, warum das getadelt wird. Ist die Erwähnung sachlich nö
tig, nun, so ist ja der Verein und andere Sachverständige da, Entsprechendes vor
zuschlagen; daM wird es seitens der Regierung erwogen werden, deshalb ist ja ge
rade der Entwurf publiziert. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, daß Herr 
Dr. Martius doch Apparate im Auge hat, die hier nicht berücksichtigt werden kön
nen, weil die Gefahren im IMern der Apparate liegen, da handelt es sich um eine 
Vorsicht bei der Konzessionierung und um Vorschriften, die hierbei zu treffen 
sind. Im übrigen sind alle Vorschläge, die Sie machen, sobald sie dazu dienen, die 
Sache zu klären, nur willkommen. 

[ ... ) Nach weiteren Diskussionsbeiträgen werden die Einzelbestimmungen des Entwurfs 
a11sfiihrlich diskwiert. 

30 Ein erster Entwurf der Vorschriften war tatsächlich vom Düsseldorfer Fabrikinspektor 
Dr. Gustav Wolff ausgearbeitet worden (Nr. 184). 
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Eingabe I des Vereins für die berg- und hüttenmännischen Interessen im 
Aachener Bezirk 2 

Druck 
[Der Verein legt einen veränderten Entwurf von Vorschriften zum Schutz gewerblicher Ar
beiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit vor] 

Eine aus Mitgliedern des Vereins für die berg- und hüttenmännischen Interessen 
im Aachener Bezirk und des Aachener Bezirksvereins Deutscher Ingenieure 3 gebil
dete Kommission hat den "Entwurf von Vorschriften, betreffend den Schutz g~
werblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit" 4, welcher von der 
königlichen Regierung veröffentlicht wurde\ unter Berücksichtigung der hohen 
Wichtigkeit, welche solche Vorschriften für die Industrie haben, einer eingehenden 
Beratung unterzogen, und erlaubt sich, in Nachstehendem ihr Gutachten über den 
Entwurf sowie ihre Vorschläge zur Abänderung desselben mitzuteilen. 

Es ist sehr wünschenswert, daß anstelle der vielen jetzt bestehenden und sehr 
voneinander abweichenden Polizeivorschriften einheitliche Vorschriften erlassen 
werden. 

Das Vorgehen des Bundesrats, welcher vor Erlaß solcher Vorschriften den Ent
wurf zu denselben veröffentlichte, verdient dankbare Anerkennung aller beteiligten 
Kreise. 

BArchP R 1501 Nr.6723, fol.239-242Rs. Die Eingabe war auch von der Handels
kammer für Aachen und Burtscheid übernommen worden, die sie mit Schreiben vom 
14.6.1880 dem Bundesrat (Ausfertigung: BArchP R 1501 Nr.6723, fol. 83) und der Re
gierung Aachen zuleitete (Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Aachen Nr.7842, 
fol. 232-238Rs.). Der Gewerberat Franz Reiche( vermerkte dazu am 4.7.1880: Der an
liegende Entwurf. im wesentlichen eine Arbeit der sog. Unfallkommission des Berg- und 
Hünenmännischen Verei1LS sowie des Zweigvereins Deutscher Ingenieure, hierselbst, 
schwächt zwar die Bestimmungen des Regierungsentwurfs erheblich ab, beweist aber ein 
weit größeres Entgegenkommen der Industrie als sonst irgendwo gezeigt worden, ist re
daktionell besser gefaßt und entspricht hinreichend dem Bedürfnis; und kann ich mich -
an der Abfassung desselben mitbeteiligt - bis auf einige nicht sehr wesenlliche Punkte 
de11LSelben nur vollkommen aTLSchließen. 

2 Der 1871 gegründete Verein war Mitglied des Zentralverbands Deutscher Industrieller. 
Vorsitzender war Johann Baptist Maas. 

J Vorsitzender des 1856 gegründeten Aachener Bezirksvereins des Vereins Deutscher In
genieure war 1880 der Generaldirektor der Stolberger Gesellschaft für Bergbau, Blei
und Zinkfabrikation Elias Landsberg; Landsberg war auch Mitglied der Handelskammer 
Aachen. 

4 Vgl. Nr. 187. 
s Der am 1.3.1880 im Deutschen Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischen Staats-An

zeiger veröffentlichte Entwurf wurde vielfach nachgedruckt, u. a. am 29.4.1880 im 
Amtsblatt der Regierung Aachen, S. 120-122. 
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In dem Entwurf wird jedoch mehrfach die entsprechende Rücksichtnahme auf 
den nachstehenden Passus des Gesetzes selbst, der den Ausführungsbestimmun
gen zugrundeliegt, vermißt: "Die Gewerbeunternehmer sind endlich verpflichtet, 
alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten, welche mit Rück
sicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebs und der Betriebsstätte 
zu tunlichster Sicherheit gegen Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig 
sind." 

Der Entwurf verlangt an manchen Stellen einen vollständigen Schutz, wo "mit 
Rücksicht auf die Beschaffenheit des Gewerbebetriebs" nur ein Schutz innerhalb 
gewisser Grenze[n] angestrebt werden kann, und selbst dieser nur unter der Vor
aussetzung, daß jeder Arbeiter seinerseits die in seinem Beruf notwendige Vorsicht 
nie außer acht läßt. 

Von diesen Gesichtspunkten aus erscheinen die nachfolgenden Abänderungsvor
schläge als notwendig. 

Die Abweichungen vom Regierungsentwurf sind in dem nachstehenden Entwurf 
mit gesperrter Schrift 6 gedruckt. Den einzelnen Abschnitten sind die Gründe, aus 
welchen die Änderungen befürwortet werden, beigefügt. 

Entwurf von Vorschriften, betreffend den Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Ge
fahren für Leben und Gesundheit. 

Aufgrund des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung werden folgende Vor
schriften erlassen. 

• A. "Allgemeine Vorschriften für gewerbliche Anlagen, in welchen Arbeiter in ge
schlossenen Räumen beschäftigt werden." a 

Diese Vorschriften gelten ganz allgemein auch für die unter "B" näher be
zeichneten Anlagen; es erscheint daher die vorstehende Fassung bezeichnen
der wie die im Regierungsentwurf; für "B" soll die Überschrift lauten: "Be
sondere Vorschriften für gewerbliche Anlagen, in welchen Maschinen Ver
wendung finden." 

1. "Die Arbeitsräume, einschließlich der Gänge und Treppen müssen, •soweit 
es der Betrieb gestattet•, hell erleuchtet und mit festen, ebenen Fußböden versehen 
sein, die Arbeitsräume müssen so geräumig sein, daß für jeden darin beschäftigten 
Arbeiter mindestens 15 Kubikmeter Luftraum vorhanden ist. •Die Aufsichtsbehör
de ist befugt, in Fällen, wo für einen ausreichenden Luftwechsel gesorgt ist, von 
dieser Vorschrift abzusehen.•" 

Dem Regierungsentwurf ist im ersten Satz "soweit es der Betrieb erlaubt" bei
gefügt worden, weil manche Betriebe es nicht gestatten, den Vorschriften 
ganz nachzukommen (z.B. ist es nicht tunlich, in Färbereien, wo oft Dämpfe 
unvermeidlich sind, stets hell zu erleuchten; der Gießereibetrieb gestattet kei
ne feste, ebene Fußböden). Der Zusatz, welcher der Aufsichtsbehörde das 
Recht gibt, bei guter Ventilation von der Vorschrift eines bestimmten Luft
raumes abzusehen, ist in sich begründet und für manche Fälle notwendig. 

6 Hier durch • - • gekennzeichnet. 
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2. "Die Arbeitsräume müssen so eingerichtet oder mit solchen Vorrichtungen 
versehen sein, daß die Luft von schädigenden Mengen giftiger und unatembarer 
Stoffe und Dünste •jeder Art nach Möglichkeit• freigehalten wird." 

Der Zusatz "nach Möglichkeit" ist dadurch begründet, daß es in manchen In
dustriezweigen ganz unmöglich ist, schädigende Dünste stets und vollständig 
zu vermeiden. 

3. "Räume und Apparate, in welchen brennbare, giftige oder unatembare Gase, 
Dämpfe oder Staubteile enthalten sind oder entstehen können, müssen •tunlichst• 
so eingerichtet sein und betrieben werden, daß schädigende Mengen dieser Stoffe 
nicht an die Arbeitsstellen gelangen können. Das Betreten jener Räume darf nur 
gestattet werden, wenn die Schädlichkeiten vorher beseitigt oder die damit beauf
tragten Arbeiter mit zweckentsprechenden Respirationsapparaten sowie - erforderli
chenfalls - mit nicht zündungstähigen Lampen versehen sind." 

Aus demselben Grund wie im vorhergehenden Paragraphen 2 "nach Mög
lichkeit" ist hier im ersten Satz "tunlichst" eingefügt. 

4. "Treppen •von mehr wie 1,5 m Höhe• müssen mindestens an einer Seite mit 
• schützender• Einfassung versehen sein. Die Treppenstufen müssen stets in • gang
barem• Zustand erhalten werden." 

Die Bestimmung der geringsten Höhe, bei welcher eine Schutzvorrichtung 
nötig ist, erscheint zweckmäßig, weil sonst ja auch schon eine Treppe von 
wenigen Stufen mit solcher Vorrichtung versehen werden müßte. Die Aus
drücke "schützender Einfassung" statt "festes Geländer" und "gangbar" statt 
"gut" empfehlen sich, weil sie umfassender sind und für den beabsichtigten 
Zweck doch ausreichen. 

5. "Luken, welche für Förderzwecke dienen, Fülltrichter und andere Aufgabe
oder Schüttvorrichtungen, Gerüste, Bühnen, Galerien, Aufmauerungen, Plattfor
men und schiefe Ebenen, ferner Kanäle, Brunnenschächte, Gerinne und Bassins, 
Pfannen, Kessel und Becken, welche einen Flüssigkeitsstand von mehr als 1 m ha
ben oder giftige, ätzende oder heiße Flüssigkeit enthalten oder Erhitzungszwecken 
dienen, müssen, •soweit es der Betrieb gestattet•, so beschaffen oder so umwehrt 
sein, daß Menschen weder von denselben oder in dieselben hinabstürzen, noch von 
herabfallenden Gegenständen getroffen werden können." 

Der Zusatz "soweit es der Betrieb gestattet" ist eingeschaltet worden, weil in 
manchen Fällen (z.B. bei Schmelzkesseln und Rührapparaten) solche Behälter 
nicht umwehrt werden können, ohne den Betrieb zu erschweren und damit die 
Gefahr zu vergrößern. 

6. "Aufzüge (Elevatoren, Bremsberge usw.) müssen so eingerichtet und betrie
ben werden, daß a. die Bahn des Förderkorbs und der Gegengewichte (durchsich
tig) abgeschlossen ist; b. •der Schacht mit einer zweckmäßigen Abschlußvorrich
tung versehen ist•; c. von dem Förderkorb und den Förderstellen nichts in den 
Schacht hinabstürzen kann; d. die Verständigung zwischen den Förderstellen gesi
chert ist; e. •wo beim Auf- und Abladen die Förderschale von Arbeitern betreten 
werden muß, für eine sichere Feststellung derselben Sorge zu tragen ist•. 

Die Förderung von Menschen darf nur da zugelassen werden, wo sie mit Rück
sicht auf die Natur des Betriebs nicht zu umgehen ist. Wo dieselbe stattfindet, darf 
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die Belastung ein Drittel der Tragfähigkeit nicht übersteigen. Der Aufzug muß in 
diesem Fall mit Caps, Fangvorrichtung und Korbdach versehen sein." 

Die Änderung von "b" ist dadurch veranlaßt, daß nach Ansicht vieler Techni
ker die selbsttätigen Verschlüsse nicht immer die sichersten sind. 
Bei "d" wird die Streichung des "durch Signale" beantragt, weil auf kurze Ent
fernungen die menschliche Stimme die zuverlässigste Verständigung bietet. 
Der Zusatz "e" ist durch wiederholt vorgekommene Unfälle infolge Betretens 
der Förderschale während des Entladens veranlaßt worden. 

7. "In allen Anlagen, wo feuergefährliche Gewerbe betrieben oder leicht brenn
bare Stoffe verarbeitet werden, muß durch Anbringung einer genügenden Anzahl 
von Fenstern, welche leicht geöffnet werden können und den Ein- und Austritt ei
nes Menschen gestatten, sowie durch Anlage feuersicherer Treppen und Sicher
heitsleitern Sorge dafür getragen werden, daß bei Ausbruch einer Feuerbrunst die 
Rettung der Arbeiter leicht bewerkstelligt werden kann." 

•B. "Besondere Vorschriften für gewerbliche Anlagen, in welchen Maschinen Ver
wendung finden."• 

Diese Vorschriften werden "besondere" genannt im Gegensatz zu den "allge
meinen" des ersten Teils. 
"Durch elementare Kraft" ist weggelassen, weil die Vorschriften auch gelten 
sollen, wenn die Maschinen anderweitig, z.B. durch einen Pferdegöpel be
wegt werden. 

1. "Die Kraftmaschinen (Dampf-, Gas-, Heißluftmaschinen, Wasserräder und 
Turbinen) müssen in besonderen Räumen aufgestellt oder gegen die Arbeitsräume 
so abgeschlossen sein, daß der Zutritt zu denselben ausschließlich den mit ihrer Be
dienung beauftragten Arbeitern vorbehalten bleiben kann. Mit der Bedienung der
selben dürfen nur zuverlässige, erwachsene, männliche Arbeiter beauftragt werden. 
•Eine Ausnahme ist statthaft, wo mit den Arbeitsmaschinen kleine Motoren direkt 
verbunden sind (wie bei Dampfpumpen, Dampfhämmer usw.).• Die Maschinen, 
besonders •das Schwungrad mit der Welle, die Kurbel•, ebenso durchgehende Kol
benstangen müssen eingefriedigt sein, sofern sie weniger wie 1,80 m über dem 
Fußboden liegen." 

Die Ausnahme für "Arbeitsmaschinen, welche mit Motoren verbunden sind" 
ist gemacht, weil solche Arbeitsmaschinen nicht wohl abgeschlossen werden 
können. 
Im letzten Absatz sind statt "Schwungradlager" "das Schwungrad und die 
Welle", weil mehr Gefahr bietend, genannt, hingegen ist "bei liegenden Ma
schinen" weggelassen, weil bei stehenden Maschinen, welche ihre Kurbelwel
le tiefliegend haben, die Gefahr ebenso groß ist wie bei liegenden Maschinen. 
Der Zusatz "sofern sie weniger wie 1,80 m usw." ist gerechtfertigt, weil hö
her gelegene außer dem Bereich des Arbeiters sind. 

2. "Alle bewegten Teile von Transmissionen und Maschinen, welche so belegen 
sind, daß Menschen bei der Arbeit oder beim Verkehr in Berührung mit denselben 
geraten können, müssen, soweit sie nicht unmittelbar als Arbeitszeug dienen oder 
ihre fortwährende Handhabung oder Beobachtung während der Arbeit nicht notwen-
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dig ist, mit Schutzvorrichtungen so umgeben sein, daß eine gefährliche Berührung 
nicht stattfinden kann. Insonderheit müssen a. Transmissionsriemen, sofern sie sich 
im Verkehrsbereich der Arbeiter befinden, bis auf 1,80 m Höhe vom Fußboden mit 
festen Kasten und Rinnen; Transmissionswellen unter derselben Voraussetzung mit 
festen Hüllen versehen werden; b. •Seil-, Riemen- und Kettentransmissionen einge
friedigt oder• in solcher Höhe angebracht werden, daß durch ihren Schlag niemand 
verletzt werden kann; c. Schwungräder und tiefliegende Riemscheiben, welche sich 
im Verkehrsbereich der Arbeiter bewegen, auf ihrer ganzen Höhe, mindestens aber 
bis auf 1,5 m Höhe vom Fußboden eingefriedigt werden; d. gezahnte Getriebe ein
gefaßt werden; e. alle hervorstehenden Teile (Stellschrauben, Nasenkeile usw.) an 
Wellen, Riemenscheiben und Kupplungen vermieden werden." 

Statt "Drahtseiltransmissionen" sind der Vollständigkeit wegen "Seil-, Rie
men- und Kettentransmissionen" genannt; "eingefriedigt oder" ist eingeschal
tet, weil sich solche Transmissionen nicht immer in bestimmter Höhe zweck
mäßig anbringen lassen und durch eine Einfriedigung der verlangte Schutz 
stets erreicht wird. 

3. "Der Beginn der Bewegung der Transmissionen durch die Kraftmaschine muß 
in allen Arbeitsräumen in einer für jeden Arbeiter verständlichen Weise angekün
digt werden. 

•Ebenso müssen aus allen Arbeitsräumen, in denen Arbeitsmaschinen oder 
Transmissionen sich befinden, nach der Betriebsmaschine hin Signale gegeben wer
den können, welche das sofortige Abstellen derselben veranlassen, mit Ausnahme 
der Fälle, in welchen die gesamte Wellenleitung des Raums sofort durch geeignete 
Ausrückvorrichtungen stillgesetzt werden kann. 

Bei gewerblichen Anlagen von großer Ausdehnung kann die Aufsichtsbehörde 
in Fällen, welche keine Gefahr bieten, von der vorstehenden Bestimmung abse
hen."• 

Die Umänderung der beiden letzten Absätze von "Nr. 3" ist durch die Erwä
gung veranlaßt, daß bis jetzt keine Ausrückvorrichtungen bekannt sind, wel
che bei großen Betrieben mit der für Unfälle nötigen Raschheit und Sicherheit 
funktionieren. 

4. "Alle Vorrichtungen, welche dazu dienen, um Kraftmaschinen, Transmissio
nen und Arbeitsmaschinen in Ruhe zu setzen, müssen bequem erreichbar, leicht zu 
handhaben und so beschaffen sein, daß sie rasch und sicher wirken." 

5. "Werkzeugmaschinen mit rasch laufendem Schneidezeug (z. B. Säge-, fräse-, 
Hobel-, Raspel-, Schnitzelmaschinen, Häckselmesser, Schermesser, Lumpen
schneider u. dgl.) müssen mit Ausrückern versehen und, soweit die Art der Arbeit 
solches zuläßt, so eingerichtet sein, daß die Arbeiter von ihren Arbeitsstellen oder 
von Verkehrsstellen aus das Schneidezeug wider ihren Willen nicht berühren und 
von geschleuderten Splittern oder Stücken nicht getroffen werden können." 

6. • "Die zwischen den Arbeitsmaschinen befindlichen Gänge sollen eine solche 
Breite erhalten, daß niemand bei Anwendung gewöhnlicher Vorsicht mit den be
wegten Teilen in gefährliche Berührung kommen kann.• 

Alle Räume, in welchen sich Maschinen oder Transmissionen befinden, •die im 
Bereich des Arbeiters liegen•, müssen während der Arbeitszeit durch Tageslicht 
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oder künstliche Beleuchtung so erhellt sein, daß die bewegten Teile als solche 
leicht erkennbar sind. • 

Der Regierungsentwurf enthält selbst unter der Voraussetzung, daß unter 
"Gänge" nur Wege verstanden sind, welche auch andere als zu den Maschinen 
gehörige Arbeiter zu benutzen pflegen, doch, zumal für die bestehenden An
lagen, eine nicht durchführbare Bestimmung. Dieselbe erscheint auch bei Er
wägung, daß ja viele Maschinen an den Seiten der Gänge gar keine oder nur 
eingekapselte bewegte Teile haben, zu weitgehend, hingegen die vorgeschla
gene, welche der z. Z. von der hiesigen Regierung erlassenen Verordnung 
entnommen ist, vollständig ausreichend. 

7. "Das Reinigen, Schmieren und Reparieren der Maschinen und Transmissio
nen während der Bewegung, das Anlegen von Leitern an bewegte Wellen, das Auf
legen von Riemen auf bewegte Scheiben, soweit dabei nicht Vorrichtungen •(z.B. 
Hakenleitern, Riemenaufwerfer usw.)• benutzt werden, welche die Gefahr für den 
Arbeiter •bei Anwendung der nötigen Vorsicht• ausschließen, darf nicht gestattet 
werden.· 

Die angeführten Beispiele erscheinen zur Erläuterung zweckmäßig. Vor
richtungen, welche in solchen Fällen die Gefahr absolut ausschließen, so daß 
Vorsicht überflüssig wäre, sind ganz undenkbar. 

8. "• An Arbeits- und Verkehrsstellen, an denen eine Berührung mit frei beweg
ten Maschinen- und Transmissionsteilen möglich ist, sind die Arbeiter verpflichtet, 
eine den Armen und dem Körper eng anschließende Kleidung zu tragen. Die Klei
dung der Arbeiterinnen soll in solchen Fällen im Oberteil und an den Armen eben
falls eng anliegen. Schürzen müssen nach unten zu mit einem Band zusammenge
halten werden. • • 

Die Änderung des ersten Satzes bezweckt, die Arbeiter selbst zu warnen, daß 
sie sich nicht durch unzweckmäßige Kleidung in Gefahr bringen und ihnen 
auch die Verantwortlichkeit hierfür zu übertragen. 
Die weitere Ausführung durch den Zusatz bildet eine zweckentsprechende 
Vervollständigung der Vorschrift über die Kleidung. 
Eine ganz ähnlich lautende Bestimmung enthält die hiesige Regierungsver
ordnung 7 mit Androhung einer Bestrafung der Arbeiter im Übertretungsfall. 
Es hat sich diese Bestimmung sehr bewährt; sie mahnt den Arbeiter zu der 
Vorsicht, die vor allem und in erster Linie nötig ist, wenn Unfälle möglichst 
vermieden werden sollen. 

9. "In jedem Arbeitsraum ist an einer für alle Arbeiter sichtbaren Stelle eine Ta
fel auszuhängen, auf welcher die Vorschriften unter 7 und 8 in deutlicher Schrift 
zu lesen sind. Die Hinzufügung weiterer Anweisungen, welche den Arbeitern zur 
Sicherung gegen Gefahren erteilt werden sollen, ist gestattet.· 

"Ebenso sind an solchen Stellen, wo der Verkehr oder die Arbeit mit Gefahren 
verbunden ist, welche durch Schutzvorrichtungen nicht beseitigt werden können, 
Anschläge anzubringen, welche auf die Gefahr hinweisen.· 

1 Vgl. Nr. 81. 
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1880 Mai 7 

Brief 1 des Kommerzienrates Louis Baare 2 an den preußischen Handels
minister Karl Hofmann 

Ausfertigung 

713 

[Kritische Stellungnahme zum Entwurf von Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter 
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit; detaillierte Kritik ohne konkrete Änderungsvor
schläge] 

Euer Exzellenz beehrte ich mich unterm 3. Mai 3 das betreffende Promemoria 
wegen der Arbeiterfrage zu übersenden und erlaubte mir, bei dieser Geleg1mheit 
mit der von Euer Exzellenz gewünschten Freimütigkeit auch gleichzeitig eine an
dere hochwichtige Frage zu berühren, nämlich den zum Schutz der Arbeiter in Fa
briken ausgearbeiteten Gesetzentwurf. 

Es ist aber von mir übersehen worden, meiner Bemerkung über die ungünstige 
Beurteilung dieses Entwurfs auch eine sachliche Unterlage zu geben, daher beehre 
ich mich, die einliegende, unterm 16. März an den Verein der Eisen- und Stahlin
dustriellen 4 gerichtete kurze Denkschrift Euer Exzellenz nachträglich noch gehor
samst zu überreichen. 

Bemerkungen zu dem "Entwurf von Vorschriften, betreffend den Schutz gewerbli
cher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit" s. 

Bei Durchsicht dieses Entwurfs, der in vielen Fällen Vorschriften generalisiert, 
welche nur für spezielle Zweige anwendbar, dafür auch - z.B. bei Sehachtförde
rungen - seit langer Zeit in Geltung sind, treten dem Fachmann sofort die schweren 
Bedenken vor Augen, gewisse, für einzelne Fabrikationszweige ausführbare Vor
schriften im allgemeinen für Fabrikbetriebe oder gewerbliche Anlagen anwenden 
zu wollen. Die Durchführung einzelner Vorschriften für Hüttenwerke, namentlich 
für solche, welche auf Herstellung von Gußstahl- und Eisenbedarf für Eisenbahnen 
und Maschinenzwecke und für Gußstahlgeschütze eingerichtet sind, würde den völ
ligen Umbau solcher Werke erheischen, und selbst dann blieben ein Teil jener Vor
schriften noch ganz unausführbar. Da es nun aber unmöglich die Absicht der Ho
hen Reichsregierung sein kann, die ohnehin durch langjährigen Existenz.kampf tief 

t GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 1 Nr.4 Bd.7, fol.69-79. 
2 Louis Baare (1821-1897), seit 1855 Generaldirektor des Bochumer Vereins für Bergbau 

und Gußstahlfabrikation; seit 1879 MdHdAbg (nationalliberal). 
3 Vgl. Nr. 58 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
4 Die Nordwestliche Gruppe des 1874 gegründeten Vereins deutscher Eisen- und Stahl

industrieller hat die Denkschrift Baares in eine von deren Vorsitzenden August Servaes 
und Geschäftsführer Henry Axel Bueck unterzeichneten Eingabe zum Entwurf eines 
Unfallanzeigegesetzes und zu den "Vorschriften" eingearbeitet, die am 6.9.1880 dem 
Reichskanzler zugeleitet wurde (Ausfertigung: BArchP R 1501 Nr.6723, fol. 201-211). 

s Vgl. Nr. 187. 
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erschöpfte Industrie weiter schwer zu schädigen, geschweige durch solche Erlasse 
zu vernichten, so bin ich der Meinung, daß ein solcher Gesetzentwurf der Prüfung 
und der kontradiktorischen Verhandlung sachverständiger Regierungsbeamten und 
technischer Fabrikleiter unterzogen werden sollte. Ich halte es im Interesse der Ar
beiter für viel wichtiger, ihnen zuerst wieder dauernde und genügende Arbeitsgele
genheit zu sichern, bevor den vielfach von unbeteiligter und wenig sachkundiger 
Seite betriebenen, oft auch agitatorisch wirkenden Humanitätsbestrebungen zu sehr 
nachgegeben wird. 

In allen Punkten gründlich auf den Entwurf einzugehen, gestattet die Kürze der 
Zeit nicht, daher muß ich mich auf die Besprechung einzelner Punkte beschränken, 
um dadurch den Beweis der Richtigkeit für meine obige generelle Kritik zu erbrin
gen. 

Zu A: "Für Fabriken, welche Arbeiter in geschlossenen Räumen beschäftigen" 

sub l, sollen die Arbeitsräume einschließlich der Gänge und Treppen hell er
leuchtet und mit festen, ebenen Fußböden versehen sein. 

Dies ist bei gewissen Fabrikbetrieben, wie z. B. Baumwollspinnereien etc. aus
führbar, bei Hüttenwerken aber nicht in dem durch den Wortlaut ausgedrückten 
Maß, denn Hammerwerke, Puddelwerke, Walzwerke hell zu erleuchten, ist eine 
sehr schwierige Aufgabe. Hier dürfte es heißen: "genügend erleuchtet sein". 

sub 3, "Räume und Apparate, in welchen brennbare, giftige oder unatembare 
Gase, Dämpfe oder Staubteile enthalten sind etc." 

Bis jetzt hat meines Wissens die technische Aufgabe, z. B. Mühlen und Siebvor
richtungen, in welchen feuerfester Ton, Kalk oder ähnliche Stoffe zu feinem Staub 
gemahlen werden, so einzurichten, daß die Staubteile nicht an die Arbeitsstellen 
gelangen können, in befriedigender Weise noch nicht gelöst werden können. Ob 
man den Gebrauch von Respiratoren bei kräftigen, gesunden Menschen für unbe
denklich hält, dürfte eine medizinische Streitfrage sein. Die Verwöhnung der Ar
beiter bei dauerndem Gebrauch eines Respirators während der Arbeit dürfte außer
halb der Arbeitsräume wegen des Wechsels der Witterung, namentlich im starken 
Winter für ihre Gesundheit von bedenklichem Nachteil sein können. 

sub 5, "Luken, welche für Förderzwecke dienen, Fülltrichter etc." 
Hierzu bemerke ich, daß in neuerer Zeit ganze Industrien offene Gießgruben zu 

ihrem Betrieb benutzen müssen, zu welchen der Zutritt nicht durch Geländer abge
sperrt werden kann. Ferner würden Luftbahnen, von denen z.B. Erze abgeladen 
werden, nur in sehr unzweckmäßiger Weise gebaut werden können, wenn man sie 
mit Geländer versehen wollte. Diese Beispiele zeigen, daß die generelle Fassung 
der Pos. 5 zu den größten Unzuträglichkeiten führen muß. 

sub 6, "Aufzüge (Elevatoren, Bremsberge usw.) müssen so eingerichtet und be
trieben werden, daß etc." 

Die Vorschriften sub 6 sind offenbare Übertragungen aus der Praxis der Berg
werke, für welche dieselben wohltätig und auch anwendbar sind. Dagegen ist in 
Fabriken etc. schon die simple Praxis eines einfachen Sackaufzugs damit nicht zu 
vereinigen, noch weniger können die Vorschriften für andere Aufzüge angewandt 
werden, z. B. für Gießkrane, die flüssiges Eisen, Stahl oder Spiegelglasmassen 
aufheben und dieselben für den Guß manipulieren. 
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Übergehend zu B. "Für gewerbliche Anlagen, in welchen durch elementare 
Kraft bewegte Maschinen Verwendung finden•, muß ich ad 1 darauf hinweisen, 
daß es im großen Fabrikbetrieb gar nicht möglich ist, alle Dampfmaschinen in ab
geschlossenen besonderen Räumen aufzustellen. Es läßt sich gar nicht vermeiden, 
daß eine Menge Dampfmaschinen mitten unter den Arbeitern stehen, welche damit 
arbeiten. Bekanntlich ist es gerade eine Hauptrichtung der neueren Maschinentech
nik, daß nicht zahllose Arbeitsmaschinen durch Transmissionen von einer Zentral
kraftmaschine bewegt werden, sondern daß viele Arbeitsmaschinen ihre eigene 
Dampfmaschine haben. Beispielsweise stehen in Walzwerken an den Walzenstän
dern kleine Dampfmaschinen lediglich zum Zusammenschrauben der Walzen, und 
es hat womöglich jede einzelne Schere, Lochmaschine u. a. ihre eigene kleine Be
triebsmaschine. Auf alle solche Fälle ist die Nr. 1 absolut nicht anzuwenden. 
Streng genommen würde unter Nr. 1 sogar der gewöhnliche Dampfhammer fallen. 
Ein Werk, wie die Gußstahlfabrik des Bochumer Vereins besitzt über 200 Dampf
zylinder, würde also für seine Dampfmaschinen 200 gesonderte Räume gebrau
chen. Dieser Fall ist einer derjenigen, die es klarstellen, wie wenig es also tunlich 
ist, einer an sich richtigen Tendenz folgend, das in vielen Fällen Mögliche, Wohl
tätige zu verallgemeinern, hier auf alle Dampf- und Kraftmaschinen zu übertragen. 

Auch der dritte Absatz dieses Passus, wonach bei allen liegenden Maschinen die 
Kurbel eingefriedigt sein muß, kann nur auf größere Maschinen, bei denen dies 
möglich ist, Anwendung finden, während er bei vielen kleineren Maschinen ganz 
unanwendbar oder unzweckmäßig erscheinen muß. 

Zu 2 bemerke ich, daß m. E. auch hier ein an und für sich zweckmäßiges Stre
ben nicht in Abrede zu stellen ist, daß aber die generell aufgestellte Verordnung 
nicht durchführbar ist. Die in diesen Vorschriften überall ausgedrückte Tendenz, 
daß alle bewegten Maschinenteile umbaut sein müssen, ist unausführbar, das müßte 
eine hochentwickelte Industrie wieder zu den Anfangsstadien zurückführen, das 
würde unsere Industrie absolut unfähig machen, mit dem Ausland zu konkurrieren. 
Eine logische Anwendung der Nr. 2 würde zu allerlei Widersinnigkeiten führen. 
Beispielsweise brauchten an einem gewöhnlichen Walzwerk die Walzen selbst nicht 
durch Schutzvorrichtungen verbarrikadiert zu sein, weil sie unmittelbar als Arbeits
zeug dienen, dagegen müßten die zwischen zwei Walzenpaaren laufenden Kupplun
gen umwallt sein, weil sie nicht unmittelbar als Arbeitszeug dienen. Ersteres ist na
türlich das gefährlichere, das zweite weniger gefährlich. Letzteres ist aber auch un
möglich, da diese betreffenden Kupplungen ausgesprochenennaßen den Zweck 
haben, als Brechstücke zu dienen, daher einerseits rasch ausgewechselt und ersetzt 
werden müssen, andererseits aber im Fall des Brechens, selbst recht starke Verbar
rikadierungen überwinden würden. 

Zu Absatz a habe ich darauf aufmerksam zu machen, daß unter diesen Absatz 
alle diejenigen Riemen- und Stufenscheiben fallen, welche sich an Drehbänken be
finden, und diese Stufenscheiben und ihre Riemen können und dürfen nicht um
wallt werden, weil sie dem Arbeiter fortwährend zu bequemer Handhabung beim 
Aufspannen von Stücken, bei Änderung der Geschwindigkeiten und anderen Mani
pulationen zugänglich sein müssen. 

Ad 2,c: Auch diese Vorschriften werden sich nicht bei allen Riemenscheiben 
durchführen lassen. Alle diese Vorschriften erstreben Verbesserungen, deren tun-
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liebste Einführung ein anstrebenswertes Ziel ist, aber obligatorische Einführung 
gesetzlich vorzuschreiben heißt etwas Unausführbares verlangen, wenn man nicht 
ganze Betriebsanlagen entwerten und vernichten will. 

Die Vorschriften des Art. B 3 sind wieder für große Hüttenwerke ganz unaus
führbar. Auf der hiesigen Gußstahlfabrik z.B. sind Hunderte von Dampfzylindern 
in Gang zu setzen, davon viele nicht etwa drei- oder viermal den Tag, sondern bei
spielsweise bei Transportwerken, für je eine einzelne Schiene, die fertig gewalzt 
ist, also viele hundertmal in einem Tag. Man mache sich eine Vorstellung, wie es 
geschehen soll, daß die Ingangsetzung jeder Kraftmaschine durch ein akustisches 
Signal angesagt werden soll. Auch der zweite Absatz von Nr. 3, welcher für den 
Fall, wo eine Zentraldampfmaschine durch verschiedene Riemen an verschiedene 
Unternehmer Kraft abgibt, ganz zweckmäßig erscheint, würde für die hiesige Guß
stahlfabrik nur völlig nutzlose Geldausgaben verursachen, ohne irgendeinen 
Nutzen zu schaffen. 

Ad Nr. 4 bemerke ich, daß man öfter Konstruktionen anwendet, um Maschinen 
auf längere Dauer still zustellen. In solchen Fällen zieht man vor, anstelle leicht aus
rück barer Kupplungen solche zu verwenden, welche nur während eines Stillstands 
der Betriebsmaschine durch Monteure gelöst werden können. Manchmal schraubt 
man sogar die vorhandene lösbare Kupplung fest, so daß die Ausrückung ohne 
Stillstehen der Maschine nicht erfolgen kann, und erhöht eben dadurch die Sicher
heit. 

Wiederholt erlaube ich mir zu bemerken, daß obige mir naheliegende Einwände 
gegen einzelne Verordnungen nur Beispiele sein sollen, daß eine Generalisierung 
solcher Vorschriften unzulässig erscheint. Wenn für die verschiedenartigen Fabrik
und Werkstättenbetriebe angemessene Spezialvorschriften nach vorheriger Prüfung 
ihrer technischen Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit erlassen werden, so kann 
dies dem beabsichtigten Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Ge
sundheit allerdings förderlich sein. Niemals aber wird man, beispielsweise in gro
ßen Hüttenwerken, wo die Arbeiter in der Nähe von Maschinen, von großen Wär
memassen und von anderen im Fabrikbetrieb unentbehrlichen Kraftanhäufungen 
sich beschäftigen müssen, derartige Schutzvorrichtungen anbringen können, welche 
das wirksamste Schutzmittel - das ist die eigene Vorsicht und Aufmerksamkeit des 
Arbeiters - entbehrlich machen. Auch müssen die Arbeiter lernen, sich vor den un
abweisbaren Gefahren der Arbeit zu schützen, und wenn die heimische Industrie
und Gewerbetätigkeit erst wieder zu einer regelmäßigen, dauernden und lohnenden 
Tätigkeit gelangt ist, so daß der seitherige, fast unerträgliche Wechsel der Arbeits
kräfte einer größeren Stabilität gewichen ist, werden die fähigen und geschickten 
Arbeiter sich besser vor Unfällen zu schützen wissen als die immer wechselnd neu 
eintretenden, mithin unfähigen und ungeschickten Arbeiter. 
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Nr. 192 

1880 Mai 21 

Entschließung I der außerordentlichen Delegiertenversammlung des Ver
eins Deutscher Ingenieure 

Druck 

[Die Versammlung lehnt den Entwurf von Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter 
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit ab und schlägt stattdessen die Bildung freiwilli
ger Überwachungsvereine vor] 

Die Delegiertenversammlung des Vereins Deutscher Ingenieure beauftragt ihren 
Hauptdelegierten 2, für die vom Bundesrat zu berufende Kommission dahin zu wir
ken, daß von Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für 
Leben und Gesundheit in der Art des vorliegenden Entwurfs Abstand genommen 
werde, weil solche gesetzlichen Vorschriften lähmend und schädigend auf die Ent
wicklung der Industrie und die Existenz der Arbeiter wirken müssen; daß man da
gegen die Bildung von freiwilligen Vereinen, ähnlich den Kesselüberwachungs
vereinen, anstrebe und deren Ingenieuren, die von der Regierung anzuerkennen 
wären oder, wo die Beteiligung an solchen Vereinen fehlt, den Gewerberäten bzw. 
Fabrikeninspektoren überlasse, in den einzelnen Fällen die zum Schutz der Arbei-

Wochenschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, 1880, S. 209. 
Die Delegiertenversammlung des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), die 3 920 Mit
glieder vertrat, tagte am 21. und 22.5.1880 in Hannover; vgl. Wochenschrift des Ver
eins Deutscher Ingenieure, 1880, Nr. 22-24. Dr. Werner Siemens war als Ehrenmitglied 
des VDI zu dieser Delegiertenversammlung eingeladen worden, jedoch nicht erschie
nen. Am 5.5.1880 hatte Siemens an den Direktor des VDI Dr. Franz Grashof geschrie
ben: Ich bin der Meinung, daß nichts mehr zur Entwicklung der Sozialdemokratie bei
getragen hat als die Spezialbestimmungen fiir die Fabriken zum Schutz von Leben und 
Gesundheit der Arbeiter. Dadurch hat man den Gegensatz erst hervorgerufen und den 
Fabrikarbeiter als zu schützenden, besonderen Stand geschaffen. Die Industrie ist jetzt 
mündig und bedarf keiner väterlichen Bevonnundung mehr! Der Schutz der Arbeit
nehmer gegen Lebensgefahr und Gesundheitsschädigung ist eine notwendige und heilige 
Sache. Es ist aber kein Grund vorhanden und schädlich, die Fabriken, die sich als sol
che gar nicht prlizisierer. lassen, vom Handwerk, der Landwirtschaft, dem Baugewerbe, 
den Büroarbeitern etc. abzutrennen. Jeder Arbeitgeber, ohne Ausnahme, muß ganz 
gleichmäßig verantwortlich dafür sein, daß er alle Mittel, die Wissenschaft, Technik und 
Erfahrung an die Hand geben, um Gefahren fiir Leben und Gesundheit der Arbeitneh
mer auf ein Minimum zu bringen, anwendet! Für besonders nachteilig würde ich es hal
ten, wenn die mißtrauende Ausnahmestellung der Industrie jetzt durch die Reichsgesezz
gebung aufgenommen und sie dadurch noch fester begründet würde. Wenn Sie glauben, 
daß die Delegierten geneigt sein werden, diese Richlung einzuschlagen und für eine 
prinzipielle Abänderung der Gesetzgebung in diesem Sinn kräftig einzutreten, so will ich 
gern nach Hannover kommen. Andernfalls bleibe ich lieber forl (abgedruckt bei Fried
rich Heintzenberg, Aus einem reichen Leben. Werner von Siemens in Briefen an seine 
Familie und an Freunde, 2. Auflage, Stuttgart 1953, S. 302). Grashof verlas den Brief 
auf der Delegiertenversammlung. 
Eugen Langen. 
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ter erforderlichen Einrichtungen anzuordnen. Die Versammlung hält es jedoch für 
zweckmäßig, durch gemeinsame Beratung aller beteiligten Kreise allgemeine Be
stimmungen aufzustellen, welche den oben genannten Überwachungsbeamten als 
Grundlage für ihre Wirksamkeit dienen und den Erlaß derartiger Vorschriften 
durch die ein:relnen Verwaltungsbehörden beseitigen sollen. 

Nr. 193 

1880 Juli 18 

Eingabe I der Handelskammer Barmen an den Bundesrat 

Ausfertigung, Teildruck 
[Detaillierte kritische Stellungnahme zum Entwurf von Vorschriften zum Schutz gewerbli
cher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit mit Änderungsvorschlägen] 

[ ... ] Der eigentlichen Tendenz der Entwürfe, welche eine größere Sicherheit des 
industriellen Betriebs für den Arbeiter anstreben, stimmen wir durchaus zu. Gegen
über der, durch vorhandene Übelstände unabweisbar gewordenen Forderung einer 
Remedur halten wir den rein negierenden Standpunkt für inopportun, ja sogar für 
gefährlich. Die Art und Weise jedoch, wie die Verwirklichung eines an sich richti
gen Gedankens beabsichtigt ist, fordert unsere Kritik in doppelter Beziehung her
aus. Auf der einen Seite wird ihnen eine durch nichts gerechtfertigte Beschränkung 
dadurch auferlegt, daß Gewerbe außer acht gelassen sind, deren Gefährlichkeit die 
gleichen Schutzmaßregeln notwendig macht, wie sie für die Industrie im engeren 
Sinn des Wortes vorgeschlagen werden. Sodann gehen aber die Spezialvorschriften 
weit über das Maß desjenigen hinaus, was den verschiedenen Branchen der ge
werblichen Tätigkeit ohne Gefährdung ihrer Lebensfähigkeit zugemutet werden 
kann.( ... ] 

Hinsichtlich der von dem Hohen Bundesrat zu erlassenden Verordnung, betr. 
den "Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit", 
wurden in der ehrerbietigst unter:reichneten Handelskammer zahlreiche und sehr 
schwerwiegende Bedenken laut, welche in der einstimmig ausgesprochenen Ansicht 
der Mitglieder gipfeln, daß, wenn dieselbe in der vorliegenden Gestalt sanktioniert 
werden sollte. der Betrieb in vielen Etablissements zu den Unmöglichkeiten gehö
ren würde. Der Entwurf leidet vornehmlich an dem großen Fehler, daß er die de
tailliertesten Bestimmungen, welche für die eine Branche vielleicht durchführbar 
sind, eine andere aber in ihrer Existenz bedrohen müssen, ganz allgemein in Aus-

BArchP R 1501 Nr.6723, fol. 232-236Rs. Die vom Vorsitzenden der Handelskammer, 
dem Klöppelspitzenfabrikanten Geheimen Kommerzienrat Friedrich Wilhelm Osterroth 
und dem Zündhütchenfabrikanten Heinrich von Rague unterzeichnete Eingabe wurde 
mit Schreiben vom 3.9.1880 auch direkt an Reichskanzler Bismarck übersandt (fol. 213-
214). Geschäftsführer der Handelskammer war Karl Friedrich Ferie. 
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sieht nimmt. Auf der anderen Seite würde eine genaue Spezialisierung der geltend 
zu machenden Wünsche dem Regulativ schließlich jeden Inhalt nehmen, da bei 
weitem die meisten Vorschriften für irgendeinen Industriezweig ungerechtfertigte 
Belästigungen im Gefolge haben werden. Ein derartiges Resultat entspricht aber 
keineswegs den Intentionen des Collegii, welches, wie bereits hervorgehoben 
wurde, etwas Positives geschaffen zu sehen wünscht. Um daher den Verhältnissen 
des Betriebs die ihnen gebührende Berücksichtigung zu sichern, halten wir eine ge
nerelle Vorschrift in dem Sinn für notwendig, daß die Gewerberäte und sonstigen 
Aufsichtsbeamten in der Verordnung selbst strikt angewiesen werden, die Anwend
barkeit der fraglichen Schutzmaßregeln von der sorgfältigsten Prüfung der Bedürf
nisse der betreffenden Branche abhängig zu machen. 

Indem wir nunmehr auf den Entwurf näher eingehen, beantragen wir in Über
einstimmung mit der obigen Darlegung, in der Überschrift zu sagen "den Schutz 
der Arbeiter" für "den Schutz gewerblicher Arbeiter", da wir eben die Geltung der 
Bestimmungen auf alle Betriebe ausdehnen wollen. Sodann ist die Unterscheidung 
in Fabriken, welche Arbeiter in geschlossenen Räumen beschäftigen, und gewerb
lichen Anlagen, in denen durch elementare Kraft bewegte Maschinen Verwendung 
finden, mit der Praxis nicht in Einklang zu bringen. Letzteres geht schon aus 
der Tatsache hervor, daß Fahrstühle auch außerhalb der Gebäude vorhanden sind. 
Demnach empfiehlt sich eine fortlaufende Numerierung für die Abteilungen A 
und B. 

Bezüglich der einz.elnen Vorschriften ist zunächst in A Nr. 1 das Wort "eben" 
zu streichen. Unebenheiten sind gar nicht zu vermeiden und gehören wie Schienen
geleise zu den unentbehrlichen Betriebsvorrichtungen. Als hinlänglich genügendes 
Minimum des Luftraums schlagen wir für jeden beschäftigten Arbeiter 3 cbm vor. 

Nr. 2 kann ganz fortfallen, insofern die in 3 getroffenen Bestimmungen mit der 
Modifikation als ausreichend zu betrachten, daß in der zweiten Zeile von oben zwi
schen "müssen" und "so" der Satz einzuschalten, "soweit es sich als durchführbar 
erweist". Der dort vorgesehene Fall wird z.B. in chemischen Fabriken nicht zu 
vermeiden sein, ohne daß daraus irgendwelche Gefahr resultierte, welcher nicht 
durch andere Schutzmaßregeln, Respiratoren etc. vorzubeugen wäre. 

Die Vorschrift ferner in Nr. 4, daß Treppen mindestens von einer Seite mit fe
stem Geländer versehen sein müssen, kann, falls sie ihrem Wortlaut nach ausgefaßt 
wird, gänzlich überflüssige Belästigungen verursachen. Bei Treppen, welche nur 
emige Stufen haben, ist ein solches durchaus nicht notwendig; bei anderen wird 
sich dasselbe überhaupt nicht anbringen lassen, ohne den Betrieb in der ernstlich
sten Weise zu behindern, und proponieren wir daher die Einschränkung "soweit 
das Fehlen eines Geländers mit besonderen aus dem Betrieb herrührenden Gefahren 
verbunden sein würde•. 

In Nr. 5 liegt wohl der Schwerpunkt des ganz.eo Entwurfs. Werden die in weni
gen Zeilen ausgedrückten, nichtsdestoweniger aber inhaltsschweren Vorschriften 
angenommen, so müßte in der Tat eine nicht unerhebliche Anzahl von Etablisse
ments geschlossen werden. Wie, um ein Beispiel herauszugreifen, Farbkesseln etc. 
eine solche Beschaffenheit resp. Umwehrung zu geben ist, daß Menschen in diesel
ben nicht hereinstürz.en können, erscheint uns völlig unerfindlich. Das gleiche gilt 
von anderen Bestimmungen und ist demgemäß der praktischen Anwendung dersel-
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ben durch den an die Spitze zu stellenden Zusatz: "soweit es der Betrieb gestat
tet", die durch die unabweisbaren Bedürfnisse des letzteren gebotenen Grenzen zu 
ziehen. Von einer Einfriedigung muß überhaupt abgesehen werden bei Kesseln, de
ren Flüssigkeitsstand 1 m nicht überschreitet, bei Gräben von einer weniger als 2 m 
betragenden Tiefe und endlich hinsichtlich der Gerüste bis zu einer Höhe von 
l 1h m. 

Für Nr. 6 ist im allgemeinen eine einfachere Fassung erwünscht und sodann der 
Zusatz zu machen: "Sämtliche Zugänge müssen durch Barrieren geschlossen sein, 
welche verhindern, daß Personen und Gegenstände in die Öffnungen hinabstürzen 
können." Bezüglich des Schlußpassus schlagen wir folgenden Wortlaut ehrerbie
tigst vor: "Die Förderung von Menschen ist zuzulassen hinsichtlich des oder der 
Fabrikinhaber, des mit der Handhabung des Aufzugs beauftragten Arbeiters und 
der im Etablissement angestellten Aufsichtsbeamten." 

Was ferner Nr. 7 anbelangt, so dürften in erster Linie die Worte "oder leicht 
brennbare Stoffe verarbeitet werden" zu streichen sein. Unter diesen Begriff fallen 
alle in Riemendrehereien und auf Bandstühlen verarbeiteten Garne, während die 
Beschaffenheit derselben besondere Sicherheitsmaßregeln beim Ausbruch eines 
Brands nicht bedingt. Die Hervorhebung der "feuergefährlichen Gewerbe" genügt 
also zur Erreichung des beabsichtigten Zwecks. Auch schlagen wir aus Billigkeits
rücksichten vor, am Schluß zu sagen: "Bei bestehenden Fabriken ist von der An
lage feuersicherer Treppen Abstand zu nehmen, wenn ausreichende Sicherheitslei
tern vorhanden sind." Schließlich halten wir es für angezeigt, in der dritten Zeile 
von oben hinter "Fenstern" hinzuzufügen "Lücken oder Türen". 

Die Abteilung B gibt zu nachstehenden Bemerkungen Anlaß: Die im ersten Ali
nea der Nr. 1 vorgesehene absolute Trennung der Kraftmaschinen von den Arbeits
räumen ist mit der heutigen Art des Betriebs unvereinbar. Die Sache wäre ziemlich 
einfach, wenn wie früher ein oder wenige große Motoren benutzt würden. In neue
rer Zeit sind indessen in sehr vielen Fabriken eine große Anzahl von kleineren 
Kraftmaschinen in Tätigkeit, deren Absonderung unübersteigliche Hindernisse dar
bietet. Es empfiehlt sich daher diese Fassung: "Kraftmaschinen, sofern sie nicht 
zum Betrieb kleinerer mechanischer Vorrichtungen dienen und unmittelbar mit 
denselben zusammenhängen, müssen etc.". Für den zweiten Absatz proponieren 
wir ferner folgende Änderungen: "Mit der Bedienung dürfen nur Personen, welche 
mindestens 18 Jahre alt sind, beauftragt werden. Anderen etc.". Unseres Erachtens 
liegt kein Grund vor, Arbeiterinnen auszuschließen, namentlich mit Rücksicht auf 
die kleineren Motoren, welche häufig weniger gefährlich sind als die Arbeitsma
schinen, und halten wir die Aufstellung eines dehnbaren, der individuellen Ausle
gung so sehr unterworfenen Kriteriums, wie "zuverlässig", für entschieden bedenk
lich, während uns aus dem gleichen Grund die Angabe eines Minimalalters drin
gend wünschenswert erscheint. Im dritten Absatz empfiehlt sich endlich zwischen 
"müssen" und "eingefriedigt" hinzuzusetzen: "bis zu 1 m Höhe" und zu sagen 
"durchgehende Kolbenstangen bei liegenden Maschinen müssen eingefriedigt oder 
fest eingekapselt sein." Zu Nr. 2 ist das schon häufig Gesagte zu wiederholen. Die 
Ausführung einer derartig weitgehenden Bestimmung würde mit dem Betrieb ge
wisser Etablissements, wir nennen u. a. Riemendrehereien, ganz und gar nicht zu 
vereinigen sein, weshalb wir uns gestatten, die folgende Modifikation ehrerbietigst 
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zu beantragen: "Wellen, Leitungen und Riemen, welche sich in geringerer Höhe 
als 1,50 m über dem Fußboden befinden, sowie gezahnte Betriebe sind tunlichst 
einzufriedigen und bei Riemscheiben und Kupplungen die Stellschrauben und Na
senkeile, welche über deren Seitenflächen hervorragen, einzukapseln. Drahtseil
transmissionen müssen so angebracht werden, daß durch ihren Schlag niemand ver
letzt werden kann." 

In Nr. 3 befürworten wir die Streichung des zweiten Absatzes, da die während 
des Betriebs auslösbaren Kupplungen sich als durchaus unpraktisch herausgestellt 
haben. Ebenso bietet die im Anfang des dritten Alinea vorgesehene Maßregel erheb
liche Schwierigkeiten und dürfte die Möglichkeit, von jedem Arbeitsraum aus das 
Signal zum Stillstand der Kraftmaschinen zu geben, genügenden Schutz gewähren. 

In Nr. 5 sind unseres Erachtens die Worte "und von geschleuderten Splittern 
oder Stücken nicht getroffen werden" zu beseitigen, und halten wir es sodann be
züglich der Nr. 6 aus den früher schon erörterten Gründen für erforderlich, das 
Wort "vollkommen" vor "eben" durch "möglichst" zu ersetzen. Für die zwischen 
den Arbeitsmaschinen befindlichen Gänge schlagen wir bei neuen Anlagen eine 
Breite von 75 cm statt 1 m vor, hinsichtlich bereits bestehender Fabriken etc. 
scheint es uns der Billigkeit zu entsprechen, nur "die tunlichste Erbreiterung ge
fährlicher Passagen vorzuschreiben". Für Nr. 7 erachten wir nachstehende Fassung 
als die den praktischen Verhältnissen am besten angepaßte: "Das Reinigen und 
Schmieren von Maschinen und Transmissionen, das Anlegen von Leitern an be
wegte Wellen, das Auflegen von mehr als 5 cm breiten Riemen auf bewegte Schei
ben ist nur da zu gestatten, wo dasselbe ohne Gefahr für den Arbeiter geschehen 
kann oder letzterer durch geeignete Vorrichtungen vor Beschädigung geschützt 
ist." Die in Nr. 8 getroffene Bestimmung sieht das ehrerbietigst unterzeichnete 
Kollegium für überflüssig an, und proponieren wir endlich als Nr. 10 eine Vor
schrift, wonach "für Ausführung aller Änderungen, welche im Betrieb bestehender 
Etablissments durch die zu erlassende Verordnung hervorgerufen werden, ein Zeit
raum von drei Jahren zu bewilligen und bei Streitigkeiten zwischen den Gewerbe
treibenden und der Aufsichtsbehörde ein von den Parteien gewähltes Kollegium 
Sachverständiger entscheidet." Im Hinblick auf die in die Augen springende prakti
sche Bedeutung dieses Zusatzes glauben wir uns einer ausführlichen Motivierung 
enthalten zu können und verharren, indem Hohen Bundesrat wir die vorstehenden 
Abänderungsvorschläge zur geneigten Beachtung auf das angelegentlichste emp
fehlen, in tiefster Ehrerbietung. 
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Nr. 194 

1 880 November 4 

Eingabe I der Handelskammer Mönchengladbach an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 1 

Druck, Teildruck 

[Vorlage eines eigenen Entwurfs von Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter vor 
Gefahren für Leben und Gesundheit] 

[ ... ] 

Entwurf von Vorschriften, betreffend den Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für 
Leben und Gesundheit. 

Aufgrund des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung werden folgende Vor
schriften erlassen: 

§ l 

Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitsräume oder Betriebsstätten sowohl 
als Maschinen, Triebwerke und Werkgerätschaften so herzustellen und zu unterhal
ten, daß dadurch Gesundheit und Leben der Arbeiter bestmöglich gesichert werden. 

§2 

Die Arbeitsräume und Betriebsstätten müssen während der Arbeitszeit, dem Be
dürfnis entsprechend, genügend beleuchtet sein; die Luft in denselben muß da, wo 
erforderlich, durch entsprechend eingerichtete Ventilation von schädigenden Men
gen giftiger oder unatembarer Stoffe, Dünste und Gase jeder Art nach Möglichkeit 
freigehalten werden. 

§3 

Solche Maschinenteile, Triebwerke, Treibriemen oder Seile usw., welche eine 
Gefährdung der Arbeiter bilden, sind, soweit tunlich, sicher einzufriedigen. 

§4 

Zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit gegen Verletzungen sollen über
haupt alle erfahrungsgemäß und durch den jeweiligen Stand der Technik sowie 
durch die gegebenen Verhältnisse ermöglichten Schutzmittel angewendet werden. 

§5 

Die Ausführung der obigen Vorschriften überwacht der Fabrikeninspektor, wel
cher auch die speziellen Anordnungen in den einzelnen Fällen trifft. Diese Anord-

BArchP R 1501 Nr.6724, fol. 3-3 Rs., Anschreiben: fol. 2. Vorsitzender der Handels
kammer war der Mitinhaber des Gladbacher Bankvereins Quack & Co. Wilhelm Quack, 
stellvertretender Vorsitzender der Dülkener Baumwollfabrikant Kommerzienrat Dr. Edu
ard Jansen, Geschäftsführer war Friedrich Kreitz. 

2 Bismarck war seit 16.9.1880 auch preußischer Handelsminister. 
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nungen sind für den Arbeitgeber verbindlich, wenn er nicht binnen einer Frist von 
8 (oder 14) Tagen nach an ihn erfolgter Zustellung Rekurs anmeldet. Über diesen 
Rekurs wird entschieden entweder 

a. durch zwei Sachverständige, von welchen einer durch den Fabrikeninspektor, 
der andere durch den Arbeitgeber gewählt wird. Im Fall der Verschiedenheit der 
Ansichten der beiden Sachverständigen wird von denselben ein Obmann ernannt, 
und im Fall solche sich über einen Obmann innerhalb 14 Tagen nach Erstattung 
des Gutachtens nicht verständigt haben, derselbe in den Bezirken, in welchen eine 
Handelskammer besteht, durch den Vorsitzenden derselben, in allen übrigen durch 
den Landrat des Kreises, in welchem die betreffende Anlage liegt, ernannt; 

b. oder durch eine ständige Kommission von gewählten Sachverständigen des 
betreffenden Bezirks. 

Nr. 195 

1880 Dezember 18 

Beschluß 1 der Sachverständigenkommission zur Prüfung des Entwurfs 
von Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für 
Leben und Gesundheit 

Druck mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Der vom Bundesrat vorgelegte Entwurf von Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbei
ter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit wird von der Sachverständigenkommission 
weitgehend abgeschwächt] 

Entwurf allgemeiner Sicherheitsvorschriften für die Einrichtung und den Betrieb 
gewerblicher Anlagen. 

Aufgrund des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung werden folgende Vor
schriften erlassen: 

1. Die Arbeitsräume und Betriebsstätten einschließlich der Gänge und Treppen 
müssen, •insofern• es der Betrieb gestattet, während der Arbeitszeit •genügend• 2 

erleuchtet sein. 

1 BArchP R 1501 Nr.6715, fol. 8, 49-51. Unterstreichungen Bismarcks sind durch•-• ge
kennzeichnet. 
Die vom Reichskanzleramt aufgrund eines Bundesratsbeschlusses (vgl. Nr. 188) einge
setzte Kommission tagte vom 14.-18.12.1880 unter Vorsitz von Dr. Rudolf Jacobi und 
Theodor Lohmann in ihrer Funktion als Mitglieder der im Oktober 1880 eingerichteten 
Abteilung für wirtschaftliche Angelegenheiten im Reichsamt des Innern. Mitglieder der 
Kommission waren der Berliner Ingenieur und Maschinenfabrikbesitzer Ernst Behrens, 
der Dürener Flachsspinnereibesitzer und Kommerzienrat Peter Jacob Cornelius Bück
lers, der Mülhausener Textilindustrielle August Dollfus, der Textilingenieur und Vorsit
zende des Zentralverbands Deutscher Industrieller Theodor Haßler, der Mannheimer 
Oberingenieur Karl lsambert, der Chemiefabrikbesitzer Rudolf Köpp, der Direktor der 
Leipziger Allgemeinen Unfallversicherungsgesellschaft Egon Körner, der Nürnberger 



724 Nr. 195 

2. Die Arbeitsräume müssen so geräumig sein, daß für jeden darin beschäftigten 
Arbeiter mindestens 5 Kubikmeter Luftraum vorhanden sind. Abweichungen von 
dieser Vorschrift können von der Aufsichtsbehörde zugelassen werden, wenn ein 
ausreichender Luftwechsel gesichert ist. 

3. Die Arbeiter sind, •soweit die Technik erprobte Einrichtungen• bietet 3 und 
die Eigenart des Betriebs es zuläßt, gegen den schädigenden Einfluß einer giftigen, 
unatembaren oder staubigen Beschaffenheit der Luft zu schützen. 

4. In Anlagen, in welchen feuergefährliche Gewerbe betrieben oder leicht 
brennbare Stoffe verarbeitet werden, muß durch •geeignete• Vorrichtungen Sorge 
dafür getragen werden, daß bei Ausbruch einer Feuersbrunst die Rettung der Ar
beiter leicht bewerkstelligt werden kann. 4 

5. Räume, in welchen explosive Gase sich befinden oder entwickeln, dürfen nur 
mit Sicherheitslampen beleuchtet werden. 

6. Die Verkehrswege in den Arbeitsräumen müssen in gutem Zustand und so 
breit sein, daß die Arbeiter in denselben verkehren können, ohne der Beschädigung 
durch bewegte Maschinenteile ausgesetzt zu sein. 

7. An denjenigen Stellen der Arbeits- und der sonstigen von den Arbeitern zu 
betretenden Räume, an welchen Gefahr vorliegt, daß Menschen durch Hinunter
stürzen sich verletzen 5 oder durch herabfallende Gegenstände beschädigt werden, 
sowie an Fahrstühlen und Elevatoren sind, soweit es ohne •erhebliche• 6 Störung 
des Betriebs ausführbar ist, Sicherungsvorrichtungen anzubringen. 7 

8. An Fahrstühlen ist die Tragfähigkeit in Kilogrammen oder die Anzahl von 
Personen, die mit denselben befördert werden darf, an einer in die Augen fallenden 
Stelle in deutlicher Schrift anzugeben. 

An Winden, Kranen und dergleichen zur Hebung von Lasten dienenden Hilfs
maschinen muß die Tragfähigkeit in gleicher Weise angegeben werden. 

Fabrikinspektor Anton Kopf, der Chemnitzer Ingenieur Heinrich Gustav Krug, der Köl
ner Fabrikbesitzer und Vorsitzende des Vereins Deutscher Ingenieure Eugen Langen, 
der Zuckerfabrikbesitzer Gustav Lingner aus Szymborze bei Inowrazlaw, der Münchner 
Kupferhammerwerksbesitzer Benjamin Lismann, der Direktor der Berliner Anilinfabrik 
Dr. Karl Alexander Martius, der Aachener Maschinenfabrikant Karl Mehler, der Darm
städter Chemiefabrikant Wilhelm Merck, der Leipziger Fabrikinspektor Karl Friedrich 
Morgenstern, der Berliner Ingenieur Albert Pütsch, der Generaldirektor des Hochdahler 
Hochofenwerks Julius Schimmelbusch, der Vorsitzende des Obcrschlesischen Berg- und 
Hüttenmännischen Vereins und Chamottefabrikant Gustav Schimmclfennig, der Gubener 
Tuchfabrikant und Vorsitzende des Vereins der deutschen Wollwarenfabrikanten Ernst 
Paul Wilhelm Schlief, der Düsseldorfer Gewerberat Dr. Gustav Wolff und der Heilbron
ner Papierfabrikant Emil Zech. Reichskanzler Bismarck erhielt mit Schreiben vom 
24.12.1880 vom Reichsamt des Innern einen Abdruck der Protokolle (vgl. Nr. 196) zur 
Vorlage an den Bundesrat. Das Protokoll und die Beschlüsse der Kommissionssitzungen 
wurde am 20.2.1881 als Bundesratsdrucksache Nr. 34 gedruckt. 

2 B.: Wer entscheidet? 
3 B.: Mit iedem Alljwand? 
4 B.: Bloß in Fabriken? Nicht injedem Haus? 
s B.: Alls allen Fenstern/allen Kinder. 
6 B.: Was ist erheblich? 
7 B.: Nllr in Fabriken? Warum nicht llbiqlle? 
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9. Diejenigen Maschinen, Maschinenteile und Transmissionen nebst Treib
riemen und -seilen, durch welche •Arbeiter gefährdet werden• 8, sind, soweit es mit 
dem Betrieb vereinbar ist, einzufriedigen. 
(Eventueller Zusatz 
Insonderheit müssen: 
a) Transmissionswellen und -riemen, welche vermöge ihrer Lage im Verkehrsbe

reich der Arbeiter •gefährlich sind•9, soweit es mit dem Betrieb vereinbar 10 ist, 
bis auf 1,5 Meter vom Fußboden eingefriedigt werden. 

b) Seil- und Kettentransmissionen eingefriedigt oder in solcher Höhe angebracht 
werden, daß durch ihren Schlag niemand verletzt werden •kann•. 11 

c) Gezahnte Getriebe, Schwungräder und tiefliegende Riemscheiben sowie Kurbeln 
und frei hinausgehende Kolbenstangen von Kraftmaschinen, •soweit es mit dem 
Betrieb vereinbar•, wirksam eingefriedigt werden. 

d) Alle hervorstehenden Teile (Stellschrauben, Nasenkeile usw.) an Wellen, Riem
scheiben und Kupplungen •tunlichst• vermieden oder eingekapselt werden.) 
10. Der Beginn der Bewegung der Transmissionen durch die Kraftmaschine 

muß in allen Arbeitsräumen, in welche die Bewegung übertragen wird, in einer für 
die Arbeiter verständlichen Weise angekündigt werden. 

11. Wo die gesamte durch eine Kraftmaschine betriebene Anlage in verschie
dene Einzelbetriebe zerfällt, oder wo der Betrieb sich auf verschiedene Stockwerke 
verteilt, oder wo dieselbe bewegende Kraft von verschiedenen Unternehmern selb
ständig benutzt wird, müssen Einrichtungen getroffen sein, welche jeden der ge
dachten Betriebsteile unabhängig von dem Gesamtbetrieb möglichst rasch und si
cher in Ruhe zu versetzen geeignet sind. 

Auch sonst müssen, soweit die Art des Betriebs solches zuläßt, die Transmissio
nen in den einzelnen Arbeitsräumen unabhängig voneinander und von der Kraftma
schine und die Arbeitsmaschinen, deren Ausrückung nicht ohne Gefahr durch Ab
schlagen des Treibriemens bewirkt werden kann, unabhängig von der Transmission 
in Ruhe gesetzt werden können. Soweit dies nicht tunlich ist, sind Einrichtungen 
zu treffen, welche es ermöglichen, von jedem Arbeitsraum aus sofort das Signal 
zum Stillstand der Kraftmaschine zu geben. 

Abweichungen von diesen Bestimmungen, welche ungefährlich erscheinen, 
•können• von der •Aufsichtsbehörde• zugelassen werden. 

12. Alle Vorrichtungen, welche dazu dienen, um Kraftmaschinen, Transmissio
nen und Arbeitsmaschinen in Ruhe zu setzen, müssen •leicht• erreichbar und •be
quem• zu handhaben und so beschaffen sein, daß sie •möglichst• rasch und sicher 
wirken. 12 

13. Werkzeug- und Arbeitsmaschinen mit rasch laufendem Schneidezeug (z.B. 
Säge-, Fräse-, Hobel-, Raspel-, Schnitzelmaschinen, Häckselmesser, Scherrnesser, 

s 8.: Das werden sie durch alle. 
9 8.: Welche sind das nicht? 

10 8.: Erreichbar milssen sie alle sein. 
11 8.: Die meisten Unflille damit geschehen bei ein- u. aushllngen. Das wird aber schwie

riger hierdurch? 
12 8.: Zu allgemein. 
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Lumpenschneider u. dgl.) müssen mit Ausrückern versehen und •so eingerichtet 
sein·, daß die Arbeiter sowohl an diesen Maschinen als auch in deren nächster Um
gebung gegen Beschädigungen • tunlichst geschützt sind•. 13 

14. Das Reinigen, Schmieren und Reparieren der Maschinen und Transmissio
nen während der Bewegung, das Anlegen von Leitern an bewegte Wellen, das Auf
legen von Riemen auf bewegte Scheiben darf nur geduldet werden, wenn bei • ge
wöhnlicher8 Vorsicht eine Gefahr für den Arbeiter nicht damit verbunden oder 
durch Benutzung • geeigneter• Vorrichtungen ausgeschlossen ist. 14 

15. (Übergangsbestimmung) Bei bestehenden Anlagen ist für die Durchführung 
obiger Vorschriften, insofern dieselben wesentliche bauliche oder maschinelle Neu
einrichtungen bedingen, eine Frist von fünf Jahren zu gewähren; ist deren Durch
führung daselbst untunlich oder mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft, so kön
nen die Gewerbeunternehmer hiervon durch die höhere Verwaltungsbehörde auch 
• ganz dispensiert• werden. 

Nr. 196 

1 880 Dezember 24 

Bericht I des Staatssekretärs des Innern: Karl Heinrich von Boetticher 3 an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 
[Vorlage des von einer Sachverständigenkommission erheblich abgeänderten Entwurfs von 
Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit] 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich, einen Abdruck der Protokolle 4 über die 
Verhandlungen der Kommission zur Prüfung des Entwurfs von Vorschriften zum 
Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit nebst An
lagen gehorsamst vorzulegen. 

Nachdem der Entwurf durch die Beschlüsse der Kommission erheblichen Abän
derungen und Vereinfachungen unterzogen worden ist, hat die letztere am Schluß 
der zweiten Lesung einstimmig beschlossen, sich dahin auszusprechen, daß die 

13 8.: Redensart. 
14 8.: Ohne Wirkung an sich. Nur Handhabe. 

Ausfertigung: BArchP R 1501 Nr.6715, fol. 2-7Rs.; Entwurf von der Hand Theodor 
Lohmanns: BArchP R 1501 Nr.6714, fol. 169--170Rs. Vermerk Bismarcks am Kopf des 
Stücks: Arbeiter. 
Die nach der Ausgliederung von Reichsämtern für einzelne Zweige der Innenpolitik ver
bliebene Restbehörde des Reichskanzleramts war am 24.12.1879 in Reichsamt des In
nern umbenannt worden. 
Karl Heinrich von Boetticher (1833-1907), seit 14.9.1880 Staatssekretär des Innern. 

4 Diese wurden am 20.2.1881 als Bundesratsdrucksache Nr. 34 gedruckt. 
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Vorschriften des Entwurfs in ihrer nunmehrigen Fassung 5 aufgrund des § 120 Ab
satz 3 der Gewerbeordnung in Kraft gesetzt werden möchten. Dabei ist unter all
seitiger Zustimmung ausdrücklich hervorgehoben worden, daß die Bedenken, wel
che anfangs gegen eine solche Maßregel erhoben worden, bei der jetzigen Form 
des Entwurfs nicht aufrechtzuerhalten seien. 

Daneben hat die Kommission mit Rücksicht darauf, daß durch den § 120 Absatz 
3 der Gewerbeordnung und die aufgrund derselben zu erlassenden Vorschriften 
hinsichtlich der im einzelnen Fall zu fordernden Einrichtungen für das Ermessen 
der ausführenden Beamten ein gewisser Spielraum verbleibe, mit allen gegen zwei 
Stimmen den Wunsch ausgesprochen, es möge zur Ergänzung der angezogenen Be
stimmung der Gewerbeordnung nach Analogie des englischen Fabriken- und Werk
stättengesetzes von 1878 6 im Weg der Gesetzgebung eine Vorschrift erlassen wer
den, nach welcher dem Gewerbc:unternehmer das Recht zustehen würde, über die 
Frage, ob eine aufgrund des Gesetzes oder der nach Maßgabe desselben erlassenen 
Vorschriften vom ausführenden Beamten verlangte Einrichtung notwendig bezie
hungsweise ausführbar sei, auf eine schiedsrichterliche Entscheidung anzutragen 7, 
welche von je einem durch den Gewerbeunternehmer und den ausführenden Beam
ten zu bezeich[nen]den Sachverständigen, bei mangelnder Einigung unter Zuzie
hung eines Obmannes 8 abzugeben sein würde. 

Dabei ist auch die Bestimmung des englischen Gesetzes, welche die Kosten des 
schiedsrichterlichen Verfahrens dem Gewerbeunternehmer für den Fall seines Un
terliegens zur Last legt, als zweckmäßig bezeichnet, weil dieselbe die beste Siche
rung dagegen gewähre, daß das gedachte Berufungsrecht durch Erhebung frivoler 
Einwendungen gegen die gestellten Anforderungen mißbraucht werde. 

In Gemäßheit des Beschlusses des Bundesrats vom 9. Februar d. J. 9 (Protokolle 
§ 102) dürften demselben nunmehr die Verhandlungen der Kommission vorzulegen 
sem. 

Angesichts des einstimmigen Votums der Kommission und der durch die Kom
missionsbeschlüsse herbeigeführten erheblichen Ermäßigung der an die Gewer
beunternehmer zu stellenden Anforderungen dürfte die preußische Stimme für den 
Erlaß der Vorschriften in der jetzigen Fassung abzugeben sein. Nur die Über
gangsbestimmungen möchten noch schärfer zu präzisieren sein, damit deutlich er
sehen werden kann, welche der einzelnen Vorschriften für bereits bestehende An
lagen erst nach längerer Zeit in Kraft treten sollen. Außerdem wäre eine angemes
sene Frist vorzusehen, nach deren Ablauf die Vorschriften im allgemeinen zur 
Geltung gelangen sollen. 

Anlangend die von der Kommission als wünschenswert bezeichnete Ergänzung 
des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung, so ist zwar nicht zu verkennen, daß da
durch in das Verfahren zur Ausführung des Gesetzes ein Element aufgenommen 

s Vgl. Nr.195. 
6 Vgl. V(ictor) von Bojanowski, Das englische Fabrik- und Werkstätten-Gesetz von 1878 

- 41 Viel. cap. 16 - in Uebersetzung mitgeteilt, Jena 1881. 
7 B.: meo voto. Ganz unentbehrlich. 
s B.: Der nicht Beamter sein sollte. 
9 Vgl. Nr. 188. 
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werden würde, welches der deutschen Gesetzgebung bisher fremd gewesen ist. Es 
dürfte indessen hierin ein durchschlagendes Bedenken nicht zu finden sein, wenn 
die zu treffende Einrichtung an sich als zweckmäßig anzuerkennen ist. Daß letz
teres der Fall, glaube ich unmaßgeblich annehmen zu sollen, da die Möglichkeit 
einer Berufung auf schiedsrichterliche durch ad hoc gewählte Sachverständige zu 
erlassende Entscheidung am besten geeignet erscheint, die Gefahr einer Belästigung 
der Industrie durch unnötige oder unausführbare Anforderungen, wie solche auf
grund der zu erlassenden Vorschriften immerhin gestellt werden können, zu besei
tigen. 

Es dürfte daher bei Beschlußnahme über den Entwurf die preußische Stimme da
für abzugeben sein, daß dem Reichstag eine die Abänderung des § 120 Absatz 3 
cit. in der fraglichen Richtung bezweckende Vorlage gemacht und der Reichskanz
ler um die weitere Veranlassung in dieser Beziehung ersucht werde. Eine solche 
Vorlage würde mit den übrigen die Abänderung der Gewerbeordnung betreffenden 
Vorlagen verbunden werden können. Wegen dieser Gesetzesänderung den Erlaß 
obiger Vorschriften aufzuhalten, dürfte nicht nötig sein 10, es ist dies auch nicht die 
Absicht der Kommission gewesen, und ohnehin treten die Vorschriften erst später 
in Kraft, die Industrie kann sich aber inzwischen darauf einrichten. 

Exemplare der Abdrücke der Verhandlungen sind den Mitgliedern der Kommis
sion auf ihren Wunsch mitgeteilt. Der neue Entwurf dürfte auch im Reichsanzeiger 
zu veröffentlichen sein, damit er vor der Beschlußnahme des Bundesrats bekannt 
wird. 

10 B.: Ich glaube das; tkrt11 ich würde ohne solche Garanlie gegen Wil/kühr u. Wichtigma
chen den Vorschriften nicht zustimmen könn(en). 
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Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lehmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 

Abschrift, Teildruck 2 

729 

[Bericht über Äußerungen Bismarcks zur Fabrikinspektion bei einem Besuch Lohmanns in 
Friedrichsruh am 27. und 28. Dezember 1880) 

[ ... ] Er 3 kam auch auf d. Fabrikinspektoren u. sagte, er sei geg[en] d. ganze In
stitution, weil man nach seinen Erfahrungen Inspektoren keinen Einfluß einräumen 
könne, ohne der gräßlichsten Korruption Tür u. Tor zu öffnen. Und dann erzählte er 
mir d. haarsträubendsten Dinge über d. Bestechlichkeit u. Erpressung der preuß[i
schen] Baubeamten aller Branchen, der Steuerbeamten etc., die er alle selbst erlebt 
haben wollte. Daneben wären alle technischen Beamten, sobald sie ein Imperium be
kämen, von dem greulichsten Hochmut besessen u. machten gegenüber d. Publi
kum, das mit ihnen zu tun habe, die unerträglichsten Prätensionen. Das würde auch 
mit d. Fabrikinsp[ektoren] nicht anders sein, u. daneben hätten sie dann noch den 
Ehrgeiz, die Advokaten d. Arbeiter zu spielen u. dadurch d. Autorität d. Unterneh
mer zu untergraben. Hier war nun ein Moment, wo ich nicht schweigen durfte. Ich 
bat ihn also, mir einige Bemerkungen zu gestatten u. sagte ihm dann: Was er mir 
über d. Korruption d. techn[ischen] Beamten erzählt, könne ich nicht widerlegen, 
sei aber ganz erstaunt darüber, denn bei uns seien diese Leute, wie alle anderen Be
amten, Gentlemen gewesen u. auch als solche behandelt, u. niemand habe auch nur 
einen Zweifel an ihrer vollständigen Integrität gehabt. Was aber insbesondere die 
Fabrikinsp[ektoren] betreffe, so könne ich aus eigener Kenntnis urteilen u. mit gu
ter Zuversicht behaupten, daß d. im Dienst stehenden Leute völlig integer u. wirk
l[iche] Gentlemen seien. Auch herrsche bei ihnen keineswegs das Bestreben, die 
Autorität d. Unternehmer gegenüber ihren Arbeitern zu schwächen, im Gegenteil 
seien sie darin sehr vorsichtig. Im übrigen sei mir von einer Reihe von Großindu
striellen, welche ich namhaft machen könne (z[um] T[eil] auch namhaft machte), 
die vollste Befriedigung über d. neue Institution ausgesprochen, u. für d. mittleren 
u. kleineren Betriebe, welche bei uns größtenteils ohne alle technische Leitung sei
en, sei sie bereits ein wahrer Segen geworden. Er hörte das ganz ruhig an, geriet 
auch nicht in Zorn über meine Frechheit, ging aber nachher doch mit einigen leich
ten Bemerkungen über d. meinigen hinweg u. war offenb[ar] nicht überzeugt. Et-

1 Dieser Brief ist nur in der Abschrift von Hans Rothfels in dessen Nachlaß überliefert 
(Bundesarchiv Koblenz NL 213, Nr.88). Rothfels veröffentlichte den Brief bereits 1926; 
vgl. Hans Rothfels, Zur Geschichte der Bismarckschen Innenpolitik, in: Archiv für Poli
tik und Geschichte4 (1926), S.284-310, hierS.297f. 
Aufgenommen wurde nur eine Passage über Äußerungen Bismarck zur Fabrikinspek
tion. Die vorangegangenen Abschnitte des Briefs sind in Nr. 178 des Bd. 2 der 1. Abtei
lung dieser Quellensammlung abgedruckt. 

J Otto von Bismarck. 
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was besser ging es mir, als ich sein abfälliges Urteil über d. Bestimmungen z[um] 
Schutz jugendlicher Arbeiter zu berichtigen suchte. Ich wies ihn nämlich auf d. 
Gegenden hin, wo d. Industrie vorwiege, u. sagte, es würde ganz nützlich sein, 
mal wieder wie vor d. Regulativ v. 1838 [recte: 1839) die Ergebnisse des Militär
ersatzgeschäfts in solchen Gegenden feststellen zu lassen. 4 Man werde dann wahr
scheinl[ ich] finden, daß d. Bestimmungen gar nicht zu streng, sond[ern] zu lax 
seien. Das schien doch einigen Eindruck zu machen. [ ... ] 

1 881 Januar 24 

Frankfurter Zeitung I Nr. 24 

Nr. 198 

Zum Schutz der gewerblichen Arbeiter 

Druck 

[Scharfe Kritik am Beschluß der Sachvcrständigenkommission zu den Vorschriften zum 
Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Lehen und Gesundheit] 

Wir haben seinerzeit sowohl den Entwurf von Vorschriften zum Schutz gewerb
licher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit c mitgeteilt, als auch die 
Beschlüsse, welche die zur Prüfung desselben zusammenberufene Sachverständigen
kommission gefaßt hat 3• Das Endurteil darüber lautete kurz: unannehmbar und 
nicht vorteilhaft vom Standpunkt der Arbeiter. Die Offiziösen wußten allerdings 
nichts weiter zu berichten, als daß die Kommission "im wesentlichen" der Vorlage 
des Reichsamts des Innern zugestimmt habe; in der Tat handelte es sich aber um ei
ne so starke Abschwächung der Vorlage, daß sie eigentlich gar nicht mehr existiert. 
Schon § 120 der Gewerbeordnung schreibt im dritten Absatz vor: "Die Gewerbeun
ternehmer sind verpflichtet, alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu un
terhalten, welche mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewerbebe
triebs und der Betriebsstätte zu tunlichster Sicherheit gegen Gefahr für Leben und 
Gesundheit notwendig sind." Weiter steht in der Ausführungsverordnung - denn 
eine solche soll die Vorlage doch sein - auch nichts. Es sind allerdings spezielle 
Vorrichtungen im Vordersatz bezeichnet, aber stets enthält der Nachsatz eine Klau
sel: "soweit der Betrieb es gestattet", "tunlichst", "soweit es ohne erhebliche Stö-

4 Lohmann nimmt hier bezug auf eine Ordre des Königs Friedrich Wilhelm III. vom 12.5. 
1828 an Kultusminister Karl Freiherr von Altenstein und Innenminister Friedrich Frei
herr von Schuckmann (Abdruck: Günther K. Anton, Geschichte der preußischen Fabrik
gesetzgebung bis zu ihrer Aufnahme durch die Reichsgewerbeordnung, Leipzig 1891, 
S. 51). 

Die von Leopold Sonncmann 1856 als "Frankfurter Handelszeitung" gegründete liberal
demokratische "Frankfurter Zeitung" stand der Deutschen Volkspartei nahe, für die 
Sonnemann von 1871-1877 und seit 1878 MdR war. 

2 Vgl. Nr. 187. 
3 Vgl. Nr. 195. 
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rung des Betriebs zulässig ist" usw., so daß stets dasselbe Kriterium, welches 
schon in dem allgemeinen Paragraphen der Gewerbeordnung enthalten ist, immer 
wieder in den Vordergrund gedrängt wird. Namentlich halten die Fabrikinspekto
ren - und das muß man dabei stets im Auge behalten - den Erlaß derartiger generel
ler Vorschriften in Ausführung des oben zitierten § 120 der Gewerbeordnung des
halb für notwendig, weil diese Vorschriften die Grundlage für die Judikatur bilden 
sollen. Jetzt ist der Richter bei Entscheidung von Haftpflichtprozessen lediglich auf 
das Gutachten von Sachverständigen angewiesen, wenn er entscheiden soll, ob eine 
Schutzvorrichtung zur Verhütung der Gefahr vorhanden und ob sie genügend war. 
Über die letztere Frage sind aber die Sachverständigen oft nicht einig, da ist es not
wendig, daß eine bestimmte Schutzvorrichtung vorgeschrieben wird. An der Hand 
solcher bestimmter Vorschriften kann der Richter sein Urteil richtig fällen; treten 
aber der bestimmten Vorschrift wieder so allgemeine Klauseln hinzu, wie wir sie 
oben anführten, so ist der Richter aufs neue lediglich von den Gutachten der Sach
verständigen abhängig. 

Wir sind in der Lage, aus den Protokollen der oben bezeichneten Sachverständi
genkommission 4, welche am 14. Dezember v. J. zusammentrat, einige Einzelheiten 
mitzuteilen. Schon in der Generaldebatte machten die Großindustriellen ihre Be
denken gegen den Entwurf geltend. Herr Kommerzienrat Bücklers 5 (Düren) glaub
te, daß die Bestimmungen nicht im vollen Umfang und nicht überall ausführbar 
seien; Herr Lismann 6 (München) bezeichnete sie überhaupt als überflüssig, der 
§ 120 der Gewerbeordnung genüge vollkommen. Herr Martius 7 (Berlin) tadelte, 
daß zur Ausführung der Vorschriften keine bestimmte Behörde bestehe; in die Ge
werbepolizei teilten sich mit den Fabrikinspektoren noch die Bau-, Sanitäts- und 
Ortspolizei; es müsse dazu eine kollegiale, aus Sachverständigen bestehende Behör
de gebildet werden. Nur von zwei Seiten wurde anerkannt, daß die Bestimmungen 
durchführbar seien, nämlich von Hrn. Schimmelpfeng [recte: Schimmelfennig 8] 

(Königshütte) und von Herrn Mehler 9 (Aachen), welcher darauf hinwies, daß ähn
liche Vorschriften im Regierungsbezirk Aachen schon bestehen. Diese beiden 
Kommissionsmitglieder bestritten auch mit aller Entschiedenheit den Vorschlag, 
welcher angeregt war, diese Vorschriften nach verschiedenen Distrikten resp. Indu
striebranchen gesondert zu erlassen; sie meinten, daß die Gefahren z. 8. bei den 
Transmissionen, Fahrstühlen u. dgl. m. überall dieselben seien. Herr Körner 10 (Di
rektor der Allgemeinen Unfallversicherungsgesellschaft in Leipzig) anerkann
te auch die Notwendigkeit genereller Vorschriften, namentlich gegenüber den von 

4 Das Protokoll wurde offiziell erst am 20.2.1881 dem Bundesrat vorgelegt, vgl. BR
Drucksache Nr. 34 v. 20.2.1881. 

s Peter Jacob Comelius Bücklers (1827-1899), Mitbegründer und Teilhaber der Flachs-
spinnerei Schoeller, Bücklers & Co. in Düren. 

6 Benjamin Lismann (1832-1906), Besitzer eines Kupferhammerwerks in München. 
1 Dr. Karl Alexander Martius. 
s Gustav Schimmelfennig (1823-1897), Chamottefabrikant in Königshütte, Vorsitzender 

des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins. 
9 Karl Mehler (1840-1913), Maschinenfabrikant in Aachen. 

10 Egon Körner (1838-1883), Direktor der Allgemeinen Unfallversicherungsgesellschaft in 
Leipzig. 
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Nichttechnikern geleiteten kleineren Betrieben, die besonders stark bei den Unfiil
len beteiligt seien, glaubte aber trotzdem, den vorliegenden Entwurf als unannehm
bar bezeichnen zu müssen, welchen Standpunkt Herr Haßler 11 (Augsburg) teilte. 
Zuerst richteten sich die Angriffe der Kommissionsmitglieder gegen die Vorschrift, 
daß die Arbeitsräume einschließlich der Gänge und Treppen hell erleuchtete sein 
und einen festen ebenen Fußboden haben sollen. Dagegen erklärten sich die Herren 
Kopf (Nürnberg) 12 , Haßler (Augsburg), Zech 13 (Heilbronn) und Martius (Berlin); 
es wurde folgende Fassung beschlossen: "Die Arbeitsräume inkl. der Gänge und 
Treppen müssen, insofern es der Betrieb gestattet, während der Arbeitszeit genü
gend erleuchtet sein." Das Wort "hell" ist als zu weitgehend weggelassen, von ei
nem ebenen Fußboden ist überhaupt nicht mehr die Rede. Das Beschlossene ist ei
gentlich überflüssig. Besonders stark war die Opposition der Mitglieder der Kom
mission gegen die ganz allgemein gehaltenen Bestimmungen über die Einfriedigung 
von Luken zu Förderzwecken, Fülltrichtern, Galerien, Plattformen, schiefen Ebe
nen, Kanälen, Gräben, Brunnenschächten, Bassins, Pfannenkessel etc. Fast kein 
Mitglied hielt eine solche Bestimmung für ausführbar; der Betrieb werde zu sehr 
gestört, die Gefahr des Hinunterstürzens sei nicht so groß, auch die größten Vor
sichtsmaßregeln seien nicht absolut sichere, und wie sonst die Einwendungen lau
ten. Die Kommission verlangt deshalb nur Sicherheitsvorrichtungen, "soweit es 
ohne erhebliche Störung des Betriebs ausführbar ist". Auch die speziellen Vor
schriften über die Benutzung von Aufzügen (Elevatoren) fanden keine Gnade; nur 
die Tragfähigkeit soll an denselben angegeben werden. Die Bestimmung, daß die 
Förderung von Menschen nur da stattfinden soll, wo die Natur des Betriebs es er
fordert, und daß dann die Belastung des Aufzugs nur bis zu einem Drittel der Trag
fähigkeit stattfinden soll, ist ganz verschwunden. In der Vorlage war ferner be
stimmt, daß die Kraftmaschinen in von den Arbeitsräumen abgesonderten Räumen 
aufgestellt werden sollen; die Mitglieder bezeichneten diese Vorschrift als unaus
führbar und lehnten dieselbe ab, ebenso auf den Antrag des Herrn Haßler (Augs
burg) die Detailbestimmungen über die Einfriedigung von Transmissionen etc. Ge
rade hier sind am leichtesten Unfälle möglich, und fast die Hälfte derselben rührt 
von der Kollision mit Treibriemen u. dgl. her. Hier wäre eine Detailbestimmung 
absolut notwendig und für den Betrieb kaum störend. Die Kommission konnte sich 
zu weiter nichts entschließen als zu dem höchsten allgemeinen Satz: Transmissio
nen etc., welche den Arbeiter gefährden, sind einzufriedigen, soweit es mit dem 
Betrieb vereinbar ist. Wir möchten den Fabrikanten sehen, der bei einer so vagen 
Bestimmung, die ihm tausend Ausreden läßt, überhaupt eine Schutzvorrichtung an 
Treibriemen etc. anbringen läßt! Wenn schon die ursprüngliche Vorlage keine allzu 
großen Anforderungen an die Industriellen stellte, so ist dies bei den Kommissions
beschlüssen noch viel weniger der Fall, ja, sie verlangen eigentlich gar nichts. Und 
trotzdem hielt es Herr Haßler (Augsburg) für notwendig, Übergangsbestimmungen 

11 Theodor Haßler (1828-1901), Textilingenieur, seit 1868 Direktor der Augsburger 
Baumwollspinnerei am Stadtbach, seit März 1880 Vorsitzender des Zentralverbands 
Deutscher Industrieller. 

12 Anton Kopf(l832-nach 1901), seit 1879 Fabrikinspektor in Nürnberg. 
13 Emil Zech (1824-1881), Papierfabrikant in Heilbronn. 
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zu beantragen, nach welchen die Schutzvorrichtungen, welche bauliche oder ma
schinelle Änderungen verlangen, bei bestehenden Anlagen erst nach 5 Jahren einge
führt zu werden brauchen, ja, die höhere Verwaltungsbehörde (welche? ist nicht ge
sagt) soll sogar ganz davon dispensieren können. Die Großindustriellen haben sich 
die Sache so schön zurechtgemacht, sie haben sich alle möglichen Hintertüren offen
gelassen, durch welche sie dem Zwang entschlüpfen können, und trotzdem fürchten 
sie sich noch, die Handhabung der Vorschriften in die Hände der Fabrikinspektoren 
resp. der Ortspolizeibehörden zu legen! Sie haben den ganz bescheidenen Wunsch 
ausgesprochen, daß es gegen die Entscheidungen der bezeichneten Instanzen noch 
eine aus Sachverständigen bestehende Rekursinstanz geben möge. Daß die Sach
verständigen zugleich Interessenten sein würden, scheint den Herren entgangen zu 
sein; aber es ist doch kaum denkbar, daß z.B. ein Industrieller der Textilbranche 
als Sachverständiger befragt, mit voller Objektivität urteilen kann, ob diese oder 
jene Schutzmaßregel mit dem Betrieb vereinbar ist oder nicht; er wird zunächst an 
seine eigene Fabrik und an den Fall denken, daß man ihm ähnliche Maßregeln zu
muten würde und deshalb stets zugunsten des Fabrikanten entscheiden. 

Nr. 199 

1881 Januar 28 

Eingabe' der Handelskammer Mönchengladbach an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung, Teildruck 

[Trotz des weitgehend abgeschwächten Entwurfs der Sachverständigenkommission übt die 
Handelskammer weiterhin Kritik] 

Euer Durchlaucht gestatten wir uns in der Anlage eine Eingabe von Fabrik
besitzern des hiesigen Handelskammerbezirks mit der ergebensten Bitte zu über
reichen, den Anträgen derselben eine hochgeneigte Würdigung zuteil werden zu 
lassen. [ ... ] 

Eingabe 2, betreffend den Entwurf Allgemeiner Sicherheitsvorschriften für die Ein
richtung und den Betrieb gewerblicher Anlagen 

An die Handelskammer zu M.Gladbach 

Als der erste Entwurf von "Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter ge
gen Gefahren für Leben und Gesundheit" in die Öffentlichkeit trat, hat die Han-

BArchP R 1501 Nr.6724, fol. 40-46. Die Eingabe ist vom Vorsitzenden der Handels
kammer Wilhelm Quack und dem Textilfabrikanten Martin May unterzeichnet. Ge
schäftsführer der Handelskammer war Friedrich Kreitz. Diese Eingabe wurde auch von 
den Handelskammern Köln, Düsseldorf und Wiesbaden unterstützt (BArchP R 1501 
Nr.6714, fol. 47-47Rs., fol. 50-50 Rs., fol. 51-52). 

2 Die von 51 Unternehmern unterzeichnete Eingabe trägt das Datum vom 20.1.1881. 
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delskammer des Bezirks M.Gladbach, in Übereinstimmung mit einer großen An
zahl von Handelskammern und anderen gewerblichen Korporationen, sich dahin 
ausgesprochen, daß derartige bis ins einzelne gehende Verordnungen, solange nicht 
eine umfassende, durch das Anzeigepflichtgesetz zu schaffende Erfahrung vorliege, 
für alle Fabrikbetriebe und besonders für die Textilindustrie durchaus unausführbar 
seien. 3 Wenn aber jetzt schon der Erlaß solcher Vorschriften nötig erscheinen soll
te, so sei es nach dem Vorbild der schweizerischen und der auf reicher Erfahrung 
beruhenden englischen Fabrikgesetzgebung nötig, l. diesen Verordnungen einen 
allgemeinen Charakter zu geben, und 2. um denselben eine sachgemäße Anwen
dung in den verschiedenen einzelnen Fällen zu ermöglichen, eine Rekursinstanz 
durch Anrufung von Sachverständigen für den Fall zu bilden, daß die Auslegung 
und Anwendung dieser Vorschriften eine Meinungsverschiedenheit zwischen der 
Aufsichtsbehörde und dem Fabrikunternehmer herbeiführen sollte. 

Die ergebenst unterzeichneten Fabrikbesitzer des Bezirks Gladbach schließen 
sich diesen Ausführungen der Handelskammer durchaus an. Je entschiedener wir 
aber das Bedürfnis einer Ausführung des § 120 Absatz 2 [recte: 3] der Gewerbeord
nung durch allgemeine Vorschriften anerkennen, mit um so lebhafterer Befriedi
gung hat uns die Verfügung Seiner Durchlaucht des Herrn Reichskanzlers erfüllt, 
welche in gerechter Würdigung dieser die Industrie und das Gewerbe so tief berüh
renden Frage, dem allgemeinen Wunsch entsprechend, den ersten Entwurf4 einer 
Sachverständigenkommission zur Prüfung überwiesen hat. Der aus den Beratungen 
der Sachverständigenkommission vom 14. bis 17. Dezember v. J. hervorgegangene 
Entwurf • Allgemeiner Sicherheitsvorschriften für die Einrichtung und den Betrieb 
gewerblicher Anlagen• 5 hat die erheblichsten Mängel des ersten Entwurfs besei
tigt. Die meisten der gegebenen Vorschriften geben in richtiger Anwendung die si
chere Aussicht auf eine mit den gemachten Erfahrungen wachsende Sicherheit der 
technischen Betriebe, und die richtige Ausführung derselben wird vor allem durch 
die unerläßliche Mitwirkung der in der Resolution vorgeschlagenen "Sachverstän
digenkommission • gewährleistet. 

Wenn wir aber im allgemeinen zu dem Entwurf unsere Zustimmung glauben aus
sprechen zu dürfen, so erheben sich doch gegen einzelne Bestimmungen gewichtige 
Bedenken. Indem wir uns gestatten, dieselben der Handelskammer zu unterbreiten, 
bitten wir ergebenst, dieselben einer Prüfung unterwerfen und in entschiedenster 
Weise die Beseitigung der betreffenden Bestimmungen befürworten zu wollen. 

Vorschläge 6 

Die bei § 9 durch den "eventuellen Zusatz" in Aussicht genommene Speziali
sierung können wir nicht als zweckmäßig bezeichnen und halten den Prinzipal
paragraphen 9 für ausreichend; erachtet man dennoch für die Aufsichtsbehörde 

J Vgl. Nr.194. 
4 Vgl. Nr.187. 
s Vgl. Nr. 195. 
6 In der Eingabe der Handelskammer sind deren Abänderungsvorschläge jeweils dem Be

schluß der Sachverständigenkommission (Nr. 195) gegenübergestellt. Auf diese Gegen
überstellung mit den hier gemachten Vorschlägen wird verzichtet. 
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einen solchen Zusatz als wünschenswert, so müssen wir wenigstens zu Zusatz a 
geltend machen, daß dessen praktische Ausführung für die Textilindustrie in den 
meisten Fällen gänzlich untunlich ist, da eine gefährliche Berührung im Sinn dieser 
Vorschrift nicht unmöglich gemacht werden kann. Erhalten indes Maschinen ihren 
Antrieb von unten, und würden dann deren Riemen in dem Verkehrsbereich der 
Arbeiter liegen, so müssen wir eine Einfriedigung bis zur Höhe von 0, 75 Meter als 
zweckmäßig empfehlen, während von dieser Bedingung für alle anderen Riemen, 
mit Ausnahme derjenigen im Verkehrsbereich der Arbeiter befindlichen Transmis
sionsriemen, welche die Bewegung des Motors von einer Transmissionswelle zur 
anderen übertragen, jedenfalls Abstand zu nehmen ist. 

Sollte der eventuelle Zusatz daher für nötig erachtet werden, so erlauben wir 
uns, folgende Veränderung desselben ad a als unbedingt erforderlich vorzuschla
gen: 

"Wenn Transmissionswellen und solche Transmissionsriemen (Seile), welche 
die Bewegung des Motors von einer Transmissionswelle zur anderen übertragen, 
durch ihre Lage im Verkehrsbereich der Arbeiter gefährlich sind, so müssen sie, 
soweit dieses mit dem Betrieb vereinbar ist, bis auf 1,5 Meter vom Fußboden ein
gefriedigt werden; liegen bei Arbeitsmaschinen, die ihren Antrieb durch den Fuß
boden erhalten, die Antriebsriemen ebenfalls in dem Verkehrsbereich der Arbeiter, 
so sind solche bis zu 0, 75 Meter vom Fußboden an einzufriedigen." 

Zu § 11 erklären wir uns mit der prinzipiellen Forderung, bei Unglücksfällen den 
Stillstand der Transmission möglichst rasch und sicher von jedem Saal oder jeder 
Arbeitsstätte der Fabrik aus herbeiführen zu können, bedingungslos einverstanden. 

Wir finden aber untunlich, unausführbar und den Zweck völlig verfehlend, dies 
durch die Vorschrift zu erreichen, die verschiedenen Einzelbetriebe oder auf 
Stockwerke verteilte Betriebe einer durch eine Kraftmaschine betriebenen Anlage, 
unabhängig voneinander, rasch und sicher in Ruhe setzen zu können. 

Diesseitig hat man Einrichtungen längst schon für nötig erachtet und ausgeführt, 
bei Unglücksfällen, die im direkten Zusammenhang mit der Transmission stehen, 
die Bewegung derselben schleunigst zu hemmen; in jedem geordneten Betrieb un
seres Bezirks sind dieselben in ausreichender Weise vorzufinden. Zu diesem Zweck 
dient eine, in jedem Saal der Fabrik befindliche, leicht zugängliche und sicher funk
tionierende Signalvorrichtung, welche zur Kraftmaschine führt und bei Unglücks
fällen sofort benutzt wird, den Maschinenwärter zum schleunigsten Stillstand des 
Motors zu veranlassen; ja, wo es mit der Konstruktion der Kraftmaschinen und der 
baulichen Einrichtung vereinbar war, sind verschiedene der unterzeichneten Indu
striellen noch weiter gegangen, indem sie mit großem Kostenaufwand Einrichtun
gen trafen, um bei einem Unglücksfall von jedem Saal aus sogar die Kraftmaschine 
selbst unabhängig vom Maschinenwärter direkt zum Stillstand zu bringen. [ ... ] 

Wir erlauben uns demgemäß, folgende Fassung des Art. 11 in Vorschlag zu 
bringen: 

"Art. 11. Die Arbeitsmaschinen, deren Ausrückung nicht ohne Gefahr durch 
Abschlagen des Treibriemens bewirkt werden kann, müssen unabhängig von der 
Transmission in Ruhe gesetzt werden können. Es sind Einrichtungen zu treffen, 
welche es ermöglichen, aus jedem Arbeitsraum, in welchen die Bewegung übertra
gen wird, sofort das Signal zum Stillstand der Kraftmaschine zu geben." 
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Dies sind die wesentlichsten Bedenken, welche wir gegen die Bestimmungen des 
Entwurfs geltend machen müssen. 

Wenn wir oben aber die Durchführbarkeit desselben im allgemeinen betonten, 
so setzten wir dabei vor allem voraus, daß der von der Sachverständigenkommis
sion angenommenen Resulution entsprechend, eine Rekursinstanz durch sachver
ständige Schiedsrichter geschaffen werde. Die Bestimmungen des Entwurfs weisen 
iiberall darauf hin, daß die Einrichtungen, soweit der Betrieb es gestattet oder so
weit die Technik dieselben möglich macht, getroffen werden sollen. Die in dieser 
Hinsicht entstehenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den Aufsichtsbehörden 
und den Unternehmern erhalten eine Klarlegung und richtige Lösung nur durch das 
Urteil eines Sachverständigenschiedsgerichts. Durch diese, auch durch die reiche 
Erfahrung der Fabrikgesetzgebung Englands geschaffene Instanz werden anschei
nende Härten der vorliegenden Bestimmungen gemildert und die Mitwirkung aller 
Erfahrungen für die Anwendung und Fortbildung der gesetzlichen Anordnungen 
gesichert. In diesem Schiedsgericht erblicken wir die Voraussetzung zur Lebensfä
higkeit jedes Gesetzes iiber die Sicherung der gewerblichen Arbeit, und bitten wir 
aufs dringendste, die Ausführung der in der Resolution vorgesehenen Rekursin
stanz durch Berufung von Sachverständigen ad hoc befürworten zu wollen. 

Zu dem Zweck erlauben wir uns, für die Schlußparagraphen folgende Erweite
rungen resp. neue Bestimmungen gehorsamst vorzuschlagen: 

"Bei bestehenden Anlagen ist für die Durchführung obiger Vorschriften, inso
fern dieselben wesentliche bauliche oder maschinelle Neueinrichtungen bedingen, 
eine Frist von fünf Jahren zu gewähren; ist deren Durchführung daselbst untunlich 
oder mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft, so können die Gewerbeunterneh
mer hiervon durch die höhere Verwaltungsbehörde auch ganz dispensiert werden, 
wenn dies durch Sachverständige begutachtet ist, deren Wahl nach Anleitung des 
§ 16 stattfindet. 

§ 16. Die Ausführung der obigen Vorschriften überwacht der Fabrikinspektor 
(Gewerberat), welcher auch die speziellen Anordnungen in den einzelnen Fällen 
trifft. Diese schriftlich zu gebenden Anordnungen sind für den Unternehmer ver
bindlich, wenn er nicht binnen einer Frist von 14 Tagen nach an ihn erfolgter Zu
stellung Rekurs anmeldet. Über diesen Rekurs wird entschieden durch zwei sach
verständige Schiedsrichter, von welchen einer durch den Fabrikinspektor, der an
dere durch den Unternehmer gewählt wird. 

Im Fall der Verschiedenheit der Ansichten der beiden Sachverständigen wird 
von denselben ein Obmann ernannt, welcher endgültig entscheidet. Können sie sich 
iiber einen Obmann innerhalb 14 Tagen nach Erstattung des Gutachtens nicht ver
ständigen, so wird derselbe in den Bezirken, in welchen eine Handelskammer be
steht, durch den Vorsitzenden derselben, in allen übrigen durch den Landrat des 
Kreises, in welchem die betreffende Anlage liegt, ernannt.• 

[ ... ] 
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Nr. 200 

1 881 Februar 20 

Schreiben I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Bundesrat 

Druck 
[Bismarck legt mit ablehnenden Formulierungen den Entwurf der Sachverständigenkommis
sion zum Erlaß von Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter vor Gefahren für Leben 
und Gesundheit vor] 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß vom 9. Februar v. J. (Protokolle § 102) 2 

beehre ich mich, dem Bundesrat die Verhandlungen der zur Prüfung des Entwurfs 
von Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit (Drucksachen von 1880 Nr. 11) berufenen Kommission hierneben erge
benst vorzulegen. 

Auch in der Fassung, welche der Entwurf durch die Beschlüsse der Kommis
sion 3 erhalten hat (Seite 49 der Verhandlungen), gibt derselbe zu verschiedenen 
Bedenken Anlaß, indem seine Bestimmungen teils zu weit gehen, teils durch Auf
stellung solcher Anforderungen, wie sie beispielsweise in Nr. 2 enthalten sind, die 
Unternehmer leicht veranlassen können, selbst bei Herstellung neuer Fabriken in 
der Einrichtung derselben über die gestellten Anforderungen auch da nicht hinaus
zugehen, wo dies mit Rücksicht auf die Art des Betriebs wünschenswert sein 
würde. 

Namentlich aber wird durch die bedingte oder unbestimmte Fasssung der mei
sten Vorschriften dem Ermessen der Aufsichtsbehörden und -beamten ein so weiter 
Spielraum gelassen, daß ohne gleichzeitige Einführung eines schiedsrichterlichen 
Verfahrens, wie es auf Seite 42 der Verhandlungen beantragt wird, der Erlaß der 
Vorschriften bedenklich erscheint. 

1 BR-Drucksache Nr.34 v. 20.2.1881; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: 
BArchP R 1501 Nr.6715, fol. 9-9Rs.; Reinentwurf mit Paraphe Bismarcks: fol.10-
11 Rs. 
Vgl. Nr. 188. 

3 Vgl. Nr. 195. 
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Nr. 201 

1881 März 17 

Eingabe I des Zentralverbands Deutscher Industrieller an den Bundesrat 

Ausfertigung 
[Der Zentralverband spricht sich gegen eine Verschärfung des von einer Sachverständigen
kommission vorgelegten Entwurfs von Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter ge
gen Gefahren für Leben und Gesundheit aus; eine schiedsrichterliche Instanz wird befür
wortet] 

Im Anfang des vorigen Jahres ist vom Hohen Bundesrat ein Entwurf von Vor
schriften, betreffend den Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben 
und Gesundheit aufgestellt worden 2, und bei der hohen Wichtigkeit dieses Gegen
stands haben Euer Durchlaucht es für notwendig erachtet, eine Kommission von 
sachverständigen Männern zusammenzurufen, und von denselben ein Gutachten 
über die einzelnen Vorschriften dieses Entwurfs einzuholen. Dieser Kommission 
haben angesehene, bewährte Industrielle, Ingenieure und Gewerberäte angehört 3, 

und dieselbe hat die ihr gestellte Aufgabe mit großer Gründlichkeit und Gewissen
haftigkeit erledigt. Es ist ihr gelungen, der Verordnung eine Fassung zu geben, 
welche allen Interessen Genüge leistet, indem auf der einen Seite hiernach ausrei
chende Vorkehrungen für den Schutz der Arbeiter bezüglich ihres Lebens und ihrer 
Gesundheit getroffen sind, und andererseits auch dem Umstand Rechnung getragen 
ist, daß zu weitgehende Ansprüche in dieser Richtung den gesamten Fabrikbetrieb 
in hohem Grade schädigen und beeinträchtigen würden. 

Die Beschlüsse dieser Kommission4, die durch die Presse bekannt worden sind, 
haben deshalb in fachmännischen und industriellen Kreisen eine allgemeine Befrie
digung hervorgerufen und die Besorgnisse zerstreut, die sich überall rücksichtlich 
des ursprünglichen Entwurfs des Hohen Bundesrats kundgegeben haben. 

Euer Durchlaucht haben nunmehr die Verhandlungen und Beschlüsse der Kom
mission dem Hohen Bundesrat mittels Schreibens vom 20. Februar d. J. 5 zur Prü
fung wieder zugehen lassen. Wenn die Mitteilungen der Presse richtig sind, sollen 
Euer Durchlaucht den Wunsch hegen, daß mehrere der Kommissionsbeschlüsse 
wiederum eine Verschärfung erfahren möchten; insbesondere sollen Hochdieselben 
gegen die bedingte und unbestimmte Fassung einzelner Vorschriften Bedenken ge
hegt und das Verlangen ausgesprochen haben, daß gleichzeitig für die Einführung 

BArchP R 1501 Nr.6724, fol. 60-62 Rs. Die Eingabe ist adressiert an den Bundesrat 
z.H. des Reichskanzlers Bismarck, sie ist unterzeichnet von Theodor Haßler, dem Vor
sitzenden des 1876 gegründeten Zentralverbands Deutscher industrieller. Haßlcr war 
Mitglied der Sachverständigenkommission zur Begutachtung des Entwurfs von Vor
schriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter vor Gefahren für Leben und Gesundheit ge
wesen. 

2 Vgl. Nr.187. 
3 Vgl. Nr.195, Anm. l. 
4 Vgl. Nr. 195. 
5 Vgl. Nr. 200. 
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eines schiedsrichterlichen Verfahrens Sorge getragen werden möchte, wie es von 
einzelnen Mitgliedern der Kommission bei Gelegenheit ihrer Beratungen gefordert 
worden ist. 

Auch in der Industrie wird allgemein der Wunsch geteilt, daß die Entscheidung 
über die in jedem einzelnen Fall anzubringenden Schutzvorrichtungen nicht aus
schließlich durch die Staatsbehörden erfolge, sondern daß analog den englischen 
Vorschriften dafür eine Instanz geschaffen werde, in welcher Sachverständige zur 
Mitwirkung berufen würden. 

Eurer Durchlaucht und dem Hohen Bundesrat würden wir daher im hohen 
Grade dankbar sein, wenn eine derartige schiedsrichterliche Instanz ins Leben ge
rufen würde; andererseits müssen wir aber auch die dringende Bitte aussprechen, 
daß der Hohe Bundesrat es bei der Fassung der Verordnung und bei den Beschlüs
sen der Sachverständigenkommission möglichst belassen möchte, weil jede Ver
schärfung zu einer wesentlichen Erschwerung des industriellen Betriebs führen 
würde. 

Überdies hat der Entwurf des Gesetzes, betreffend die Unfallversicherung der 
Arbeiter, solchen Gesellschaften, welche eine wirksame Beaufsichtigung der verei
nigten Betriebe zum Zweck der Verhütung von Unfällen herstellen, es gestattet, zu 
Unfallversicherungen auf Gegenseitigkeit zusammenzutreten, und es ist mit Be
stimmtheit zu erwarten, daß dies für die Industrie ein Sporn werden wird, derartige 
Vorkehrungen zur Verhütung von Unfällen zu treffen. 

Nr. 202 

1 881 April 1 0 

Eingabe I des Mittelrheinischen Fabrikantenvereins an den Bundesrat 

Druck 

[Grundsätzliche Zustimmung zum Beschluß der Sachverständigenkommission zum Entwurf 
von Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Ge
sundheit, jedoch Kritik an einzelnen Bestimmungen. Sachverständige sollen über die von 
Fabrikinspektoren angeordneten Sicherheitsvorschriften entscheiden] 

Während der ursprüngliche Entwurf von Vorschriften, betreffend den Schutz 
gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit, wie er seitens 
der königlich preußischen Staatsregierung dem Bundesrat vorgelegt wurde 2, zu 
weitgehenden Bedenken Veranlassung gab, weil eine große Reihe seiner Bestim
mungen absolut nicht hätte durchgeführt werden können, ohne Fabriken schließen 
oder umbauen zu müssen, findet ein gleiches bezüglich des Entwurfs in seiner jet-

1 BArchP R 1501 Nr.6724, fol. 65. Die Eingabe ist vom Vorsitzenden des Mittelrheini
schen Fabrikantenvereins Ludwig Göckel und dem Generalsekretär Gustav Dittmar un
terzeichnet. 

2 Vgl. Nr. 187. 
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zigen Fassung 3 nicht mehr statt. Die erfreuliche Veränderung, welche sich an dem 
Entwurf vollzogen hat, führen wir in erster Linie auf dessen Prüfung, Durchbera
tung und Feststellung durch eine Kommission von Sachverständigen zurück. Wir 
verfehlen nicht, unserer Befriedigung über das in dieser Beziehung eingehaltene 
Verfahren Ausdruck zu verleihen und hiermit den Wunsch zu verknüpfen, daß in 
allen analogen Fällen in gleicher Weise verfahren werden möge. Nur wenn bei ge
setzlichen, verordnungsmäßigen oder reglementären Bestimmungen, welche sich 
auf das weitverzweigte und vielverschlungene, dazu dem Fernstehenden vielfach 
nicht bekannte Gebiet der Industrie beziehen, die Ansichten von Männern, welche 
im praktischen Dienst der Industrie stehen, gehört und berücksichtigt werden, 
dürfte es möglich sein, den Bedürfnissen dieses wichtigen Erwerbszweigs in richti
ger Weise gerecht zu werden. 

Wir haben gegen den Inhalt der Sicherheitsvorschriften im allgemeinen, an de
ren Beratung auch ein Vertreter unseres Vereins teilgenommen hat 4, wie sich schon 
aus dem Vorstehenden ergibt, nichts einzuwenden, insbesondere auch deshalb, weil 
Härten, zu welchen die getroffenen Bestimmungen an und für sich sonst führen 
würden, durch die meist nachfolgenden, unserer Ansicht nach übrigens unbedingt 
nötigen Einschränkungen: "insofern es der Betrieb gestattet", "soweit die Eigenart 
des Betriebs es zuläßt", "soweit es ohne erhebliche Störung des Betriebs ausführ
bar" usw. usw. beseitigt erscheinen. 

Diese Einschränkungen gewähren die einzige Möglichkeit, die Vorschriften des 
Entwurfs ohne zu große Belästigung der Industrie maßgebend zu machen und den 
Bedürfnissen des einzelnen Falls gerecht zu werden. Eine Folge der spezifischen 
Art und Weise, wie die einschränkende Bestimmung getroffen ist und nach Lage 
der Sache nicht anders getroffen werden konnte, ist übrigens ein sehr beträchtlicher 
Spielraum, welcher dem mit Überwachung der betreffenden Vorschriften beauf
tragten Beamten gewährt und eingeräumt wird. Wir nehmen als selbstverständlich 
an, daß hierzu der Fabrikinspektor (Gewerberat) als berufener Beamter erscheinen 
muß, weil diesem Beamten nach Vorschrift des § 139 b der revidierten Gewerbe
ordnung die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen des § 120 Absatz 3 
der Gewerbeordnung übertragen ist und die in Rede stehenden allgemeinen Sicher
heitsvorschriften nur als ein Ausfluß dieses § 120 Alinea 3 anzusehen sind. Immer
hin kann es aber nicht schaden, wenn der Deutlichkeit und Vollständigkeit halber 
diese Tatsache auch in der Verordnung des Bundesrats selbst zu entsprechendem 
Ausdruck gelangt. Nun ist es nicht möglich und absolut nicht angängig, dem in 
Rede stehenden Beamten eine endgültige Entscheidung zuzugestehen, einmal, weil 
er hierzu als Einzelbeamter nicht geeignet ist und weil ihm ferner die nötigen tech
nischen Kenntnisse sowie praktischen Erfahrungen ganz gewiß wenigstens nicht in 
allen Fällen zu Gebote stehen. Die Wichtigkeit der Sache an sich sowie die Folgen 
einer Entscheidung, welche unter Umständen über die fernere Möglichkeit des Be
triebs und die Existenz des Unternehmens absolute Bestimmung trifft, läßt schon 
aus allgemeinen Gründen das Vorhandensein einer zweiten Instanz nicht allein 
zweckmäßig, sondern unbedingt nötig erscheinen. Die Regierung eignet sich hierzu 

3 Vgl. Nr. 195. 
4 Der Chemiefabrikbesitzer Rudolf Köpp aus Wiesbaden. 
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nicht, weil ihren Mitgliedern die nötigen technischen Kenntnisse und Erfahrungen 
abgehen, es können vielmehr nur wirkliche Sachverständige geeignet erscheinen, 
zwischen den auf Schutz der Arbeiter gerichteten Ansprüchen der Allgemeinheit 
und den Bedürfnissen und unentbehrlichen Vorbedingungen des Betriebs festset
zend zu entscheiden. Auch die in Berlin versammelt gewesene Kommission von 
Sachverständigen hat inhaltlich des offiziellen Protokolls (Seite 42) die nachfol
gende Resolution mit allen gegen zwei Stimmen zum Beschluß erhoben: 

"Bei der Unmöglichkeit, für alle Fälle zweifellos klare, keiner Deutung unter
liegende Bestimmungen zu treffen, ist die Kommission der Ansicht, daß es sich 
empfiehlt, zur Abstellung bestehender Härten und zur raschen sachgemäßen Erle
digung vorauszusehender Differenzen hinsichtlich der Handhabung und Ausfüh
rung der beratenen Vorschriften eine Rekursinstanz durch Berufung von Sach
verständigen ad hoc zu schaffen." 
[ ... ] Positive Bezugnahme auf die Eingabe der Handelskammer Mönchengladbach vom 

28. 1. 1881 5• 

Hohem Bundesrat gestatten wir uns deshalb, die Bitte zu unterbreiten, den Ent
wurf von Vorschriften in seinen §§ 1 bis 14 annehmen, jedoch § 15, wie nachfol
gend gegeben, abändern und den weiter beifolgenden § 16 - nach Maßgabe der von 
M.Gladbach ausgegangenen Vorschläge - einfügen zu wollen: 

§ 15. Bei bestehenden Anlagen ist für die Durchführung obiger Vorschriften, in
sofern dieselben wesentliche bauliche oder maschinelle Neueinrichtungen bedin
gen, eine Frist von fünf Jahren zu gewähren. Ist deren Durchführung daselbst un
tunlich oder mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft, so können die Gewerbeun
ternehmer hiervon durch die höhere Verwaltungsbehörde auch ganz dispensiert 
werden, wenn dies durch Sachverständige begutachtet ist, deren Wahl nach Anlei
tung des § 16 stattfindet. 

§ 16. Die Ausführung der obigen Vorschriften überwacht der Fabrikinspektor 
(Gewerberat), welcher auch die speziellen Anordnungen in den einzelnen Fällen 
trifft. Diese schriftlich zu gebenden Anordnungen sind für den Unternehmer ver
bindlich, wenn er nicht binnen einer Frist von 14 Tagen nach an ihn erfolgter Zu
stellung Rekurs anmeldet. Über diesen Rekurs wird entschieden durch zwei sach
verständige Schiedsrichter, von welchen einer durch den Fabrikinspektor, der an
dere durch den Unternehmer gewählt wird. 

Im Fall der Verschiedenheit der Ansichten der beiden Sachverständigen wird 
von denselben ein Obmann ernannt, welcher endgültig entscheidet. Können sie sich 
über einen Obmann innerhalb 14 Tagen nach Erstattung des Gutachtens nicht ver
ständigen, so wird derselbe in den Bezirken, in welchen eine Handelskammer be
steht, durch den Vorsitzenden derselben, in allen übrigen durch den Landrat des 
Kreises, in welchem die betreffende Anlage liegt, ernannt. 

s Vgl. Nr. 199. 
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Nr. 203 

1881 Mai 12 

Eingabe I der Handelskammer Bielefeld an den Bundesrat 

Ausfertigung 

[Die Handelskammer schlägt vor, die Vorschriften zum Schutz gewerblicher Arbeiter ge
gen Gefahren für Leben und Gesundheit nicht zu erlassen, sondern nur als Instruktion für 
die Fabrikinspektoren zu verwenden! 

Der im Anfang des vorigen Jahres veröffentlichte Entwurf von Vorschriften, be
treffend den Schutz gewerblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesund
heit 2, ist s[einer]z[eit] Gegenstand wiederholter und eingehender Beratungen in den 
Plenarsitzungen der unterzeichneten Handelskammer gewesen. Auch ist unserer
seits durch eine Enquete die Frage geprüft worden, ob und inwieweit die in dem 
Entwurf enthaltenen Vorschriften für die verschiedenen Industriezweige des Han
delskammerbezirks als ausführbar anzuerkennen seien. Das Resultat der Enquete 
lautete dahin, daß aus allen diesseitigen Industriezweigen mit einer einzigen Aus
nahme (Papierfabrikation) nicht nur die erheblichsten Bedenken gegen den Entwurf 
erhoben wurden, sondern daß man die praktische Ausführbarkeit des Entwurfs 
überhaupt mehr oder minder in Frage stellte. 

Wenngleich von vielen Seiten nicht bestritten wurde, daß zum Schutz der Arbei
ter gegen die im Entwurf bezeichneten Gefahren noch manches in den Betriebsstät
ten geschehen könne und müsse, so war man doch fast einhellig der Ansicht, daß 
zunächst der Haftpflichtgesetzgebung ein vermehrter Einfluß auf die bezüglichen 
Verhältnisse einzuräumen sei. Von einer Verallgemeinerung der Haftpflicht auf al
le Gewerbebetriebe und alle Unfälle, in denen dem Arbeiter nicht Absicht oder 
grobes Verschulden nachgewiesen werden kann, versprach man sich den besten Er
folg für die Durchführung derjenigen Maßregeln und Einrichtungen, welche dem 
Schutz des Arbeiters gegen Gefährdungen seines Lehens und seiner Gesundheit zu 
dienen geeignet sind. 

Für den Fall aber, daß der Hohe Bundesrat dennoch dabei beharren sollte, in 
Gemäßheit des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung Vorschriften der im Entwurf 
vorliegenden Art zu erlassen, sind wir durch die von uns angestellten Erhebungen 
überzeugt worden, daß bei der Verschiedenartigkeit und Vielseitigkeit der 
Betriebseinrichtungen alsdann nicht uniforme, allgemein bindende Vorschriften für 
alle Betriebe, sondern Spezialvorschriften für die einzelnen Gruppen gleichartiger 
resp. ähnlicher Betriebe allein Anspruch auf allseitige Durchführbarkeit würden 
erheben können. Freilich verhehlte man sich bei Aufstellung dieser Ansicht nicht, 
daß manche gleichnamige Etablissements doch oft die verschiedenartigste 
Organisation des Betriebs haben und daß es jedenfalls dem technischen Fortschritt 

BArchP R 1501 Nr.67'.!4, fol. 77-79. Die Eingabe ist unterzeichnet von Konrad Bertels
mann, dem Vorsitzenden der Handelskammer und Direktor der Brackweder Spinnerei 
"Vorwärts", und Theodor Droop, dem Geschäftsführer der Kammer. 

2 Vgl. Nr. 187. 
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Fesseln anlegen würde, wollte man durch schablonenartige Sicherheitsvorschriften 
zu sehr auf die Gleichförmigkeit der Einrichtungen hindrängen. Die von der 
Reichsregierung berufene Sachverständigenkommission hat den ursprünglichen 
Entwurf nun freilich in einer sehr weitgehenden Weise modifiziert, mehrere der 
bedenklichsten ursprünglichen Forderungen aus demselben beseitigt 3; zudem hat 
die Kommission durch die Einschaltungen "soweit möglich", "tunlichst", "soweit 
es der Betrieb gestattet" die Tragweite einer Reihe von Bestimmungen so erheblich 
eingeschränkt, daß man nunmehr die Ausführbarkeit des Entwurfs, wie er aus der 
Kommission hervorgegangen ist, zugestehen kann. 

Immerhin aber ist der Begriff des "Tunlichen", des "Möglichen", "des durch 
den Betrieb gestatteten" in den meisten Fällen so dehnbar, daß man von dem jetzi
gen Entwurf häufige Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Unternehmer und 
dem Aufsichtsbeamten besorgen muß. D~r Vorschlag der Kommission, daß durch 
Berufung von Sachverständigen für jeden Fall eine Rekursinstanz geschaffen wer
de, schränkt diese Gefahr freilich ein, ohne jedoch die bezüglichen Besorgnisse zu 
entkräften. Denn es ist sehr zu berücksichtigen, daß z. Z. für die Grenze der 
Durchführbarkeit der einzelnen Vorschriften allgemeinere Erfahrungen überhaupt 
noch nicht vorliegen, daß daher dem Zweifel und der Meinungsverschiedenheit 
überall Tür und Tor geöffnet ist. Würden die fraglichen Vorschriften nicht sofort 
mit Gesetzeskraft, sondern einstweilen nur als Instruktion für die Aufsichtsbeam
ten, und zwar in dem Sinn erlassen, daß dadurch eine Norm gegeben wäre, auf
grund deren die Aufsichtsbeamten zunächst für einen Zeitraum von mehreren Jah
ren ohne polizeilichen Zwang die vorhandenen Mißstände zu beseitigen versuchen 
könnten, so dürfte auf solche Weise ein Weg gewonnen werden, die zur Zeit noch 
teils fehlenden, teils ungenügenden Erfahrungen in der geeigneten Weise zu ergän
zen und zu erweitern. Nachdem auf solchem Weg das Maß des Zweckmäßigen und 
Zulässigen für die einzelnen Branchen resp. Betriebsformen erfahrungsmäßig fest
gestellt worden, wird man mit Sicherheit beurteilen können, ob überhaupt generel
le Vorschriften für alle Gewerbebetriebe durchführbar und zweckmäßig sind, und 
eventuell mehr wie heute in der Lage sein, wirklich ausführbare, nicht überall 
durch eine ganz unbestimmte Fassung zu Mißdeutungen und Differenzen Anlaß 
bietende Spezialvorschriften für die einzelnen Gruppen gleichartiger bzw. ähnlicher 
industrieller Betriebe aufzustellen. Wir wollen in unserer gegenwärtigen Eingabe 
nicht unerwähnt lassen, daß in einzelnen Fabriken - freilich nicht in unserem Be
zirk - von den Besitzern Fabrikvorschriften gegeben worden sind, welche zum Teil 
noch weit über die ursprünglichen Forderungen des Regierungsentwurfs hinausge
hen. Dabei hat man jedoch nicht die wohltätige Tendenz des Regierungsentwurfs 
im Auge gehabt, sondern vielmehr dem Arbeiter bei etwaigen Unfällen die Beweis
last erschweren wollen. Solche Fabrikvorschriften richten sich selbst und können 
nicht als Maßstab des Ausführbaren hingestellt werden. 

An unsere vorstehenden Darlegungen knüpfen wir die gehorsamste Bitte, Hoher 
Bundesrat wolle behufs Ergänzung und Erweiterung der einschlägigen Erfahrungen 
zunächst den Bestimmungen des aus der Sachverständigenkommission hervorge
gangenen Entwurfs von Vorschriften, betreffend den Schutz gewerblicher Arbeiter, 

3 Vgl. Nr. 195. 
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noch nicht Gesetzeskraft geben, sondern diese oder ähnliche, mehr den Verschie
denheiten der einzelnen Betriebe Rechnung tragende Bestimmungen vorläufig -
etwa für einen Zeitraum von einigen Jahren - nur als Instruktion für die Aufsichts
beamten erlassen. 

Nr. 204 

1881 Juni 23 

Sitzungsprotokoll 1 des Bundesrats 

Druck 

[Der Bundesrat ersucht den Reichskanzler, eine Vorlage für Vorschriften zum Schutz ge
werblicher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit ausarbeiten zu lassen) 

[ ... ] 
§ 379 

Oberregierungsrat Herrmann berichtete mündlich namens des IV. Ausschusses 
über die Vorlage unter Nr. 34 der Drucksachen 2, betreffend den Schutz gewerbli
cher Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit und die auf den gleichen 
Gegenstand bezüglichen Eingaben a) des Direktoriums des Zentralverbands Deut
scher Industrieller d. d. Berlin vom 17. März d. J. 3, b) des Verbands Deutscher 
Leinenindustrieller d. d. Bielefeld vom 28. März d. J. 4, c) des Mittelrheinischen 
Fabrikantenvereins d. d. Mainz vom 10. April d. J. 5, d) der Handelskammer in 
Bielefeld vom 12. Maid. J. 6 • 

Es wurde beschlossen, den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, nunmehr eine 
Vorlage an den Bundesrat zur Ausführung des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung 
ausarbeiten zu lassen 7, und die Eingaben dem Herrn Reichskanzler zu überweisen. 

[ ... ] 

Protokoll der 28. Sitzung des Bundesrats v. 23.6.1881. 
2 Vgl. Nr. 200. 
J Vgl. Nr. 201. 
4 Der 1877 gegründete Verband Deutscher Leinenindustrieller forderte in dieser Eingabe 

die Einsetzung von mit Sachverständigen besetzten Schiedsgerichten, welche über die 
Handhabung der Sicherheitsvorschriften bzw. Bestrafungen bei Übertretungen endgültig 
entscheiden sollten (Ausfertigung: BArchP R 1501 Nr.6724, fol. 53-54). 

s Vgl. Nr. 202. 
6 Vgl. Nr. 203. 
7 Eine derartige Vorlage wurde nicht erstellt. 



Anhang 1 

1839 März 9 

Regulativ 1 über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken 

Druck 

745 

[Verbot der Kinderarbeit in Fabriken vor dem neunten Lebensjahr; Fabrikarbeiter unter 16 
Jahre dürfen höchstens zehn Stunden beschäftigt werden; Verbot der Nachtarbeit und der 
Arbeit an Sonn- und Feiertagen für jugendliche Arbeiter] 

§ l 

Vor zurückgelegtem neunten Lebensjahr darf niemand in einer Fabrik oder bei 
Berg-, Hütten- und Pochwerken zu einer regelmäßigen Beschäftigung angenommen 
werden. 

§2 

Wer noch nicht einen dreijährigen regelmäßigen Schulunterricht genossen hat, 
oder durch ein Zeugnis des Schulvorstands nachweist, daß er seine Muttersprache 
geläufig lesen kann und einen Anfang im Schreiben gemacht hat, darf vor zurück
gelegtem sechzehnten Jahr zu einer solchen Beschäftigung in den genannten Anstal
ten nicht angenommen werden. Eine Ausnahme hiervon ist nur da gestattet, wo die 
Fabrikherren durch Errichtung und Unterhaltung von Fabrikschulen den Unterricht 
der jungen Arbeiter sichern. Die Beurteilung, ob eine solche Schule genüge, ge
bührt den Regierungen, welche in diesem Fall auch das Verhältnis zwischen Lern
und Arbeitszeit zu bestimmen haben. 

§ 3 

Junge Leute, welche das sechzehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben, 
dürfen in diesen Anstalten nicht über zehn Stunden täglich beschäftigt werden. Die 
Ortspolizeibehörde ist befugt, eine vorübergehende Verlängerung dieser Arbeitszeit 
zu gestatten, wenn durch Naturereignisse oder Unglücksfiille der regelmäßige Ge
schäftsbetrieb in den genannten Anstalten unterbrochen und ein vermehrtes Ar
beitsbedürfnis dadurch herbeigeführt worden ist. Die Verlängerung darf täglich nur 
eine Stunde betragen und darf höchstens für die Dauer von vier Wochen gestattet 
werden. 

§4 

Zwischen den im vorigen Paragraphen bestimmten Arbeitsstunden ist den ge
nannten Arbeitern vor- und nachmittags eine Muße von einer Viertelstunde und 
mittags eine gan1.e Freistunde, und zwar jedesmal auch Bewegung in freier Luft zu 
gewähren. 

1 PrGS 1839, S. 156-158. 
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Die Beschäftigung solcher jungen Leute vor 5 Uhr morgens und nach 9 Uhr 
abends sowie an den Sonn- und Feiertagen ist gänzlich untersagt. 

§6 

Christliche Arbeiter, welche noch nicht zur heiligen Kommunion angenommen 
sind, dürfen in denjenigen Stunden, welche ihr ordentlicher Seelsorger für ihren 
Katechumenen- und Konfirmandenunterricht bestimmt hat, nicht in den genannten 
Anstalten beschäftigt werden. 

§7 

Die Eigentümer der bezeichneten Anstalten, welche junge Leute in denselben 
beschäftigen, sind verpflichtet, eine genaue und vollständige Liste, deren Namen, 
Alter, Wohnort, Eltern, Eintritt in die Fabrik enthaltend, zu führen, dieselbe in 
dem Arbeitslokal aufzubewahren und den Polizei- und Schulbehörden auf Verlan
gen vorzulegen. 

§ 8 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sollen gegen die Fabrikherren, 
oder deren mit Vollmacht versehenen Vertreter durch Strafen von 1 bis 5 Talern 
für jedes vorschriftswidrig beschäftigte Kind geahndet werden. Die unterlassene 
Anfertigung oder Fortführung der im § 7 vorgeschriebenen tabellarischen Liste 
wird zum ersten Mal mit einer Strafe von 1 bis 5 Talern geahndet; die zweite Ver
letzung dieser Vorschrift wird mit einer Strafe von 5 bis 50 Talern belegt. Auch ist 
die Ortspolizeibehörde befugt, die Liste zu jeder Zeit anfertigen oder vervollständi
gen zu lassen. Es geschieht dies auf Kosten des Kontravenienten, welche zwangs
weise im administrativen Weg beigetrieben werden können. 

§9 

Durch vorstehende Verordnung werden die gesetzlichen Bestimmungen über die 
Verpflichtung zum Schulbesuch nicht geändert. Jedoch werden die Regierungen 
da, wo die Verhältnisse die Beschäftigung schulpflichtiger Kinder in den Fabriken 
nötig machen, solche Einrichtungen treffen, daß die Wahl der Unterrichtsstunden 
den Betrieb derselben so wenig als möglich störe. 

§ 10 

Den Ministern der Medizinalangelegenheiten, der Polizei und der Finanzen 
bleibt es vorbehalten, diejenigen besonderen sanitäts-, bau- und sittenpolizeilichen 
Anordnungen zu erlassen, welche sie zur Erhaltung der Gesundheit und Moralität 
der Fabrikarbeiter für erforderlich halten. Die hierbei anzudrohenden Strafen dür
fen 50 Taler Geld- oder eine diesem Betrag entsprechende Gefüngnisstrafe nicht 
übersteigen. 



Anhang 2 

1853 Mai 16 

Gesetz 1, betreffend einige Abänderungen des Regulativs vom 9. März 
1 839 über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken 

Druck 

747 

[Veränderung des Regulativs von 1839: Verbot regelmäßiger Fabrikarbeit für unter zwölf
jährige Kinder; Beschränkung der Arbeitszeit für 12- bis 14jährige Fabrikarbeiter auf täg
lich sechs Stunden; Verschärfung des Verbots der Nachtarbeit; Einführung von Arbeitsbü
chern für jugendliche Arbeiter; bedarfweise Einführung der Fabrikinspektion] 

§ 1 

Die im § 1 des Regulativs vom 9. März 1839 (Gesetzsammlung 1839, S. 156) 
erwähnte Beschäftigung jugendlicher Arbeiter ist vom 1. Juli 1853 an nur nach zu
rückgelegtem zehnten, vom 1. Juli 1854 an nur nach zurückgelegtem elften, und 
vom 1. Juli 1855 an nur nach zurückgelegtem zwölften Lebensjahr gestattet. 

§2 

Vom 1. Oktober 1853 ab dürfen junge Leute unter sechzehn Jahren bei den im 
§ 1 des Regulativs gedachten Anstalten nicht weiter beschäftigt werden, wenn ihr 
Vater oder Vormund dem Arbeitgeber nicht das im § 3 erwähnte Arbeitsbuch ein
händigt. 

§ 3 

Das Arbeitsbuch, welchem eine Zusammenstellung der die Beschäftigung ju
gendlicher Arbeiter betreffenden Bestimmungen vorzudrucken ist, wird auf den 
Antrag des Vaters oder Vormunds des jugendlichen Arbeiters von der Ortspolizei
behörde erteilt und enthält: 1) Namen, Tag und Jahr der Geburt, Religion des Ar
beiters, 2) Namen, Stand und Wohnort des Vaters oder Vormunds, 3) das im § 2 
des Regulativs erwähnte Schulzeugnis, 4) eine Rubrik für die bestehenden Schul
verhältnisse, 5) eine Rubrik für die Bezeichnung des Eintritts in die Anstalt, 6) 
eine Rubrik für den Austritt aus derselben, 7) eine Rubrik für die Revisionen. Der 
Arbeitgeber hat dieses Arbeitsbuch zu verwahren, der Behörde auf Verlangen je
derzeit vorzulegen und bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Vater oder 
Vormund des Arbeiters wieder auszuhändigen. 

§4 

Jugendliche Arbeiter dürfen bis zum vollendeten vierzehnten Lebensjahr täglich 
nur sechs Stunden bei den im § 1 des Regulativs gedachten Anstalten beschäftigt 
werden; für dieselben genügt ein in diese Arbeitszeit nicht einzurechnender drei
stündiger Schulunterricht. Sollte durch die Ausführung dieser Bestimmung bereits 
bestehenden Anstalten die nötige Arbeitskraft entzogen werden, so ist der Minister 

1 PrGS 1853, S. 225-227. 
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für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Minister der Unterrichtsangelegenheiten auf bestimmte Zeit Ausnahmevor
schriften zu erlassen. 

§5 

Die nach § 4 des Regulativs den jugendlichen Arbeitern zu gewährende Muße 
von einer Viertelstunde vor- und nachmittags wird auf je eine halbe Stunde festge
stellt. 

§6 

Die im § 5 des Regulativs auf 5 Uhr morgens bis 9 Uhr abends festgestellten 
Grenzen der Arbeitszeit werden auf 5½ Uhr morgens und 8 1/2 Uhr abends be
stimmt. 

§7 

Jede unter vorstehende Bestimmungen fallende Beschäftigung jugendlicher Ar
beiter muß von dem Arbeitgeber zuvor der Ortspolizeibehörde angemeldet werden. 
In betreff der beim Erlaß dieses Gesetzes bereits beschäftigten Arbeiter ist diese 
Anmeldung binnen vier Wochen zu bewirken. 

§ 8 

Außerdem ist der Arbeitgeber verpflichtet, halbjährlich der Ortspolizeibehörde 
die Zahl der beschäftigten Arbeiter unter sechzehn Jahren anzuzeigen. 

§9 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 dieses Ge
setzes werden nach dem ersten, Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der 
§§ 3, 7 und 8 dieses Gesetzes nach dem zweiten Absatz des § 8 des Regulativs vom 
9. März 1839 bestraft. Außerdem kann der Richter demjenigen, der binnen fünf 
Jahren für drei Übertretungställe zu drei verschiedenen Malen, sei es nach den Be
stimmungen dieses Gesetzes oder nach denen des Regulativs vom 9. März 1839, 
bestraft worden ist, bei einer ferneren Übertretung der Vorschriften dieses Gesetzes 
oder des gedachten Regulativs die Beschäftigung junger Leute unter sechzehn Jah
ren auf eine bestimmte Zeit oder für immer untersagen. Sind in fünf Jahren sechs 
Übertretungställe bestraft worden, so muß auf diese Untersagung, und zwar min
destens für die Zeit von drei Monaten, erkannt werden. Zuwiderhandlungen gegen 
ein derartiges gerichtliches Verbot werden mit einem bis fünf Taler für jedes Kind 
und für jeden Kontraventionsfall bestraft. 

§ 10 

Soweit das Regulativ vom 9. März 1839 in Vorstehendem nicht abgeändert wor
den, bleibt dasselbe in Kraft. 

§ 11 

Die Ausführung dieser Bestimmungen soll, wo sich dazu ein Bedürfnis ergibt, 
durch Fabrikinspektoren als Organe der Staatsbehörden beaufsichtigt werden. Die-
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sen Inspektoren kommen, soweit es sich um Ausführung der Vorschriften dieses 
Gesetzes und des Regulativs vom 9. März 1839 handelt, alle amtlichen Befugnisse 
der Ortspolizeibehörden zu. In welcher Weise sie eine stehende örtliche Aufsicht 
zu bilden, diesselbe zu unterstützen und zu leiten und mit der vorgesetzten Behörde 
einen fortgehenden Verkehr zu erhalten haben, werden die Minister für Handel, 
Gewerbe und öffentliche Arbeiten, der Unterrichtsangelegenheiten und des Innern 
bestimmen. Die Besitzer gewerblicher Anstalten sind verpflichtet, die aufgrund 
dieses Gesetzes auszuführenden amtlichen Revisionen derselben zu jeder Zeit, na
mentlich auch in der Nacht, zu gestatten. 

§ 12 

Die im § 11 erwähnten Departementschefs sind mit der Ausführung des Geset
zes beauftragt. 
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1. Regionalregister 

Aachen, Regierungsbezirk 1, 35, 114ff., 
158, 214-217, 222, 279, 288ff., 313, 
316,321,434,438,517,525,532,731 

Anhalt, Herzogtum 407 
Arnsberg, Regierungsbezirk 1, 68, 88f., 

215-217, 222,313,316,321,335,434, 
438,517,525,532 

Baden 39, 40ff., 44, 52ff., 65ff., 92, 
14lf., 148ff., 394,407, 424, 475, 480, 
577, 635, 670, 683ff. 

Bayern 39, 44, 92, 242, 316, 407, 439, 
445,475,480,506,577 

Belgien 119, 241, 314, 317f., 337, 351, 
379,388,631,637,643 

Berg, Herzogtum 29 
Böhmen 138,244,247, 317f., 325 
Brandenburg, Provinz 97, 137ff., 438 
Braunschweig, Herzogtum 336, 407, 475, 

480,519 
Breslau, Regierungsbezirk 213, 215, 335, 

571 
Bromberg, Regierungsbezirk 37, 214f. 
Calau, Kreis 74 
Dänemark 250, 304, 306 
Düsseldorf, Kreis 7, 10, 103 
Düsseldorf, Regierungsbezirk 1 ff., 27ff., 

35, 5lf., 62ff., 89, 102ff., 202ff., 214-
217, 222, 236ff., 260ff., 279,313,377, 
387,434,438,517,525,671,697 

Duisburg, Kreis 7, 10 
Elsaß-Lothringen 44, 244, 302, 304, 323, 

325,334, 348, 363ff., 424, 506, 631 
England 5, 30, 33f., 69f., 81, 90, 94-96, 

101, 107, lllf., 156, 250-252, 256, 
267, 274, 309, 317f., 337f., 347, 375, 
466, 471, 590, 643 

Erfurt, Regierungsbezirk 24, 215f., 423 
Essen, Kreis 8, 10 
Frankfurt/Oder, Regierungsbezirk 214, 

216, 313, 335, 377, 381, 383, 434, 
532,671 

Frankreich 6, 81,110,241,302,318,337, 
367,631,643 

Geldern, Kreis 9, 10 
Glarus, Kanton 55 
Grevenbroich, Kreis 9, 10 
Gumbinnen, Regierungsbezirk 31 , 214 
Hannover, Landdrostei 214 
Hannover, Provinz 162,278, 310-312, 330, 

379, 434, 437f., 532, 534, 636, 673 

Hessen, Großherzogtum 44, 333, 407, 
496 

Hessen-Nassau, preußische Provinz 162, 
531 f. 

Hildesheim, Landdrostei 520 
Holland 30, 241 
Jagstkreis 336 
Kassel, Regierungsbezirk 217, 311. 377, 

379,434,438 
Kempen, Kreis 9, 10 
Kleve, Kreis 9, 10 
Koblenz, Regierungsbezirk 213 f., 280, 311, 

335,377,434,532,535,672 
Köln, Regierungsbezirk 311, 316, 377, 434, 

532, 535, 672 
Königsberg, Regierungsbezirk 31 
Köslin, Regierungsbezirk 214, 280 
Lausitz 242 
Lennep, Kreis 7, 10, 27f., 103, 235, 263 
Licgnitz, Regierungsbezirk 70,213, 215f. 
Lippe, Fürstentum 407, 610 
Lötzen, Kreis 31 
Lothringen, siehe Elsaß-Lothringen 
Magdeburg, Regierungsbezirk 213f. 
Mecklenburg-Strelitz, Großherzogtum 610 
Merseburg, Regierungsbezirk 213, 215f. 
Mettmann, Kreis 8, 10, 103, 362 
Minden, Regierungsbezirk 216, 335 
Mönchengladbach, Kreis 9, 10, 107 
Moers, Kreis 8, 10 
Münster, Regierungsbezirk 215 
Neuss, Kreis 9, 10 
Niederbarnim, Kreis 195, 532 
Österreich (siehe auch Böhmen) 241, 250, 

285,318,337,631 
Oppeln, Regierungsbezirk 213f., 434, 532, 

673 
Ostpreußen, Provinz 313, 672 
Pfalz 424 
Pommern, Provinz 162, 277f., 306, 330, 

377, 379, 390, 434, 438, 450, 454, 
463, 471, 472f., 482, 485, 493, 516, 
522f.,532f.,581,672 

Posen, Provinz 162, 438 
Posen, Regierungsbezirk 215 
Potsdam, Regierungsbezirk 195,214,308, 

379,381,686 
Preußen, Provinz 162,377,379,381,383, 

434,438,532,672 
Rees, Kreis 8, 10 
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Rheinland 242,323,403,504,551 
Rheinprovinz 29, 278ff., 362,438,589 
Saarbrücken, Kreis 280 
Sachsen, Königreich 36, 55, 91f., 124f. 

126, 187ff., 197, 223, 242, 251, 316, 
475,480,520,577,635, 647f. 

Sachsen, preußische Provinz 97, 137ff., 
174f., 222f., 311, 377, 379, 423, 433, 
438, 492, 522, 527, 529, 530f., 535, 
589, 599, 671 

Sachsen-Altenburg, Herzogtum 520 
Sachsen-Koburg-Gotha, Herzogtum 423 
Sachsen-Weimar-Eisenach, Großherzogtum 

423 
Schaumburg-Lippe, Fürstentum 610 
Schlesien, Provinz 70, 97, 137ff., 174f., 

195, 201, 222f., 224ff., 249, 278f., 
287, 311, 315, 328, 330, 377, 379, 
381, 383, 388, 390, 434, 438, 516, 
527, 529f., 532,636,670 

II. Ortsregister 

Aachen 2,672,707 
Alten-Essen 8, 28 
Angermund 7,28 
Barmen 7, 10, 36, 93, 95f., 103, 105, 

109,203,208, 216f., 235,262,265 
Baruth 74-76 
Berlin 97, lOOf., 119ff., 167, 174f., 

178ff., 186, 195f., 210, 222f., 233, 
311, 314, 361, 377, 383, 433, 438, 
478,496, 498,512,522,527, 529-532, 
535, 559, 583, 591, 653f., 670, 683f., 
686-688, 696, 698, 741 

Biebrich 84 
Borbeck 8, 208 
Brachelen 184 
Breslau 224, 670 
Broacker 213 
Brüssel 314 
Burg 7 
Burscheid 8 
Charlottenburg 195 
Chemnitz 78ff., 80, 124f., 188, 197 
Crimmitschau 187f. 
Cromford 103 
Cronenberg 203, 214 
Darmstadt 496 
Derben 174 
Dorp 8, 203, 215 

Schleswig, Regierungsbezirk 213, 216 
Schleswig-Holstein, Provinz 251, 438 
Schleusingen, Kreis 423 
Schottland 81 
Schweiz 250, 252, 304, 337, 471 
Solingen, Kreis 8, 10, 103, 125, 263 
Teltow, Kreis 195, 532 
Thüringen 58,242,316,577 
Trier, Regierungsbezirk 215, 280, 292ff., 

302,311, 315f., 318,321, 323f., 326f., 
377,434,532,535,672,701 

Vereinigte Staaten von Amerika 81 
Westfalen, Provinz 242, 313, 330, 377, 

379, 388, 403, 434, 436, 438, 504, 
532,551,564,620,636,671 

Westpreußen, Provinz 313, 672 
Wiesbaden, Regierungsbezirk 311, 377, 

434,438 
Württemberg 39, 44, 92, 336, 655 
Zürich, Kanton 55, 61 

Dortmund 671 
Dresden 124f., 233 
Ducherow 174 
Dülken 9, llff., 30 
Düren 117, 158, 183 
Düsseldorf 7, 103, 671 
Duisburg 7, 103, 105 
Eckamp 7 
Ehrenfels 323 
Elberfeld 7, 10, 103, 106, 109, 203, 208, 

217,235,265 
Elsen 9 
Elten 8 
Emmerich 8, 29 
Erkrath 63 
Erstein 364 
Essen 8 
Eupen 184 
Fallingbostel 217 
Felbeckerhammer 28 
Forbach in Lothringen 364 
Frankfurt/M. 39, 84 
Friedrichshain 138 
Friedrichsruh 512, 582, 729 
Friedrichsthal 74-77 
Gastein 510 
Gebweiler 364 
Geilenkirchen 184 
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Geldern 5, 9 
Gerresheim 7, 28 
Gladbach, siehe Mönchengladbach 
Glauchau 132, 187f., 593 
Goch 9, 29 
Gotha 283f. 
Gräfrath 203, 215 
Grafenstaden 364 
Graz 285 
Grefrath 9 
Grevenbroich 9 
Guebwiller, siehe Gebweiler 
Haan 8, 63f., 203,208, 214 
Hannover 217, 232f., 311,673,698, 717 
Hardenberg 8 
Hilden 7, 28 
Hitdorf 5, 8, 28 
Hörde 146ff. 
Holten 7 
Hückeswagen 7, 28 
Illkirch-Graffenstaden, siehe Grafenstaden 
Iserlohn 142ff. 
Isselburg 28 
Jüchen 9 
Kaiserslautern 629 
Kaiserswerth 7, 30 
Kaliningrad, siehe Königsberg 
Kalkar 9, 30 
Kettwig 8, 103f., 203,214 
Kissingen 496f. 
Kleve 9,286 
Koblenz 4, 302 
Königsberg 599 
Krefeld 9, 10, 63, 103, 107-109 
Kronenberg 5, 8 
Langenburg 197 
Lauenburg 519 
Lauenstein 214 
Leichlingen 28 
Leipzig 124f., 284, 628 
Lendersdorf 183 
Lennep 7, 28, 262 
Lesna, siehe Marklissa 
Liebenburg 21 7 
Lintorf 28 
Lobberich 63 
London 284 
Lübeck 610 
Lütjenburg 564 
Lüttringhausen 7 
Lützenkirchen 8, 62 
Magdeburg 671 

Mainz 84 
Marburg 671 
Marklissa 70 
Meerane 593 
Merscheid 8 
Mettmann 8, 64, 203, 214 
Meyhenheim 213 
Mintard 7 
Mönchengladbach 9, 11 ff., 27, 29f., 63, 

103,109,262,265,637, 733ff. 
Moers 8 
Monswiller-Zornhoff, siehe Zornhof 
Mülhausen im Elsaß 364, 683 
Mülheim a.d.Ruhr 7, 104 
Münster 599 
Münzthal-St. Louis 364 
Mulhouse, siehe Mülhausen 
Neandertal 64 
Neukirchen, Kreis Grevenbroich 9 
Neukirchen, Kreis Moers 8 
Neunkirchen 295, 649f., 657 
Neuss 9, 28, 203 
Neuwerk 9 
Nordhausen 234 
Oberhausen 7, 208 
Odenkirchen 9, 11 ff., 28, 63 
Oldenburg 336 
Opladen 8, 20 
Orsoy 8 
Osnabrück 310f. 
Plauen 126, 187f. 
Radevormwald 7 
Randerath 184 
Ratingen 7, 28 
Rees 8 
Rheydt 9, 1 lff., 28 
Ronsdorf 7 
Ruhrort 7 
Saarbrücken 280, 590 
Saargemünd 364 
Salzhemmendorf 214 
Sarreguemines, siehe Saargemünd 
Schlebusch 203, 214 
Schopfheim 40 
Senftenberg 74,242 
Solingen 5, 8, 203, 215 
Sonnborn 203,214 
Spremberg 138 
St. Louis-les-Bitche, s. Münzthal-St. Louis 
Steele 8 
Stettin 133, 652, 672 
Stolberg/Rh. 185 
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Szczecin, siehe Stettin 
Thann 364 
Uerdingen 9 
Varzin 36lf., 373, 450ff., 452f.. 473, 

478, 485, 497, 507, 512, 548, 551, 
554, 582ff. 

Velbert 204, 214, 268 
Viersen 9. 11 ff. , 30, 262 
Vluyn 8 
Wald 8, 203, 215 
Warcino, siehe Varzin 
Weiler 364 
Weißenthurm 213 
Werdau 187f. 

111. Personenregister· 

Achenbach, Dr. Heinrich (1829-1899) 
preußischer Handelsminister 151, 174f., 
176ff., 178ff., 180, 183, 186ff., 195, 
199, 211, 220, 224, 240, 248f., 260, 
277, 280, 28lff., 286, 292, 299, 305, 
308, 310ff., 313-315, 330, 333ff .• 354, 
362, 377f., 391, 393, 395ff., 406, 
423f., 43lf., 432ff., 439, 447-449, 473, 
485, 497f., 503, 524, 545ff., 548ff., 
558 

Ackermann, Karl Gustav (1820-1901) 
Geheimer Hofrat, Finanzprokurator in 
Dresden, MdR (konservativ) 397, 420-
422, 478,568,570, 576f., 579,606 

Adt, Eduard (1850-1919) 
Papierfabrikant in Forbach im El
saß 364 

Albert (1828-1902) 
König von Sachsen 187 

Albert, Karl von (1840-1888) 
Bergmeister in Straßburg 364f. 

Allnoch, Anton (1806-1888) 
Gutsbesitzer in Beigwitz, Kreis Neiße, 
MdR (Fortschrittspartei) 587 

Altenstein, Karl Freiherr von (1770-1840) 
preußischer Kultusminister 730 

Amim-Boitzenburg, Adolf Graf von 
(1832-1887) 
Oberpräsident der Provinz Schlesien 
330,377 

Werden 8, 103f., 203, 214 
Wermelskirchen 7 
Wesel 8, 28 
Wickrath 9 
Wiesbaden 84 
Wiesental 149 
Willer-sur-Thur, siehe Weiler 
Witten 229 
Wroclaw, siehe Breslau 
Wülfrath 8, 27f., 204, 214 
Zomhoff 364 
Zürich 56 
Zwickau 124f., 132 

Artaria, Philipp (1801-1878) 
Kunsthändler in Mannheim, Mitglied 
der badischen Ersten Kammer 52 

Artope, Dr. Hermann (1827-1893) 
Direktor der Provinzialgewerbeschule 
in Elberfeld 208 

Auer, lgnaz ( 1846-1907) 
Sattler in Hamburg, Mitglied der 
SDAP. MdR (Sozialdemokrat) 283, 
568f., 593 

Baare, Louis (1821-1897) 
Generaldirektor des Bochumer Vereins 
für Bergbau und Gußstahlfabrikation 
586, 713ff. 

Bahlmann, Friedrich Wilhelm ( 1828-1888) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Kultusministerium 558 

Bardeleben, Dr. Moritz Heinrich Albrecht 
von (1814-1890) 
Oberpräsident der Rheinprovinz 280 

Bauer, Karl Heinrich Martin (1829-1904) 
Architekt in Hamburg, MdR (national
liberal) 420, 568, 570 

Baum, Hugo (1827-1898) 
Textilindustrieller in Mettmann 64 

Baumann, August ( 1841- nach 1880) 
Buchdrucker in Hamburg, Delegierter 
des Parteitags der Sozialdemokratie 
1875 in Gotha 284 

• Die Angaben beziehen sich in der Regel auf das Datum des aufgenommenen Quellen
stücks bzw. den Zeitraum dieses Quellenbands. 
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Baumeister, Prof. Dr. Reinhard 
(1833-1917) 
Professor der Ingenieurwissenschaften 
und Städtebau an der TH Karlsruhe 513 

Bebel, August (1840-1913) 
Drechslermeister in Leipzig, sozialde
mokratischer Parteiführer, MdR (Sozial
demokrat) 36, 50f., 80, 414f., 593 

Bcckerath, Heinrich von (1812-1872) 
Textilindustrieller in Kaiserswerth 30 

Beckerath, Konrad von (1808-1883) 
Textilindustrieller in Kaiserswerth 30 

Behrend, Georg 
Pächter der Fuchsmühle in Varzin 450, 
493 

Behrend, Moritz (1836-1915) 
Pächter der Hammermühle in Varzin 
450f., 454, 472, 493, 582ff., 587 

Behrens, Ernst ( 1840-1910) 
Ingenieur, Maschinenfabrikant in Ber
lin 723 

Beierlein, Karl Moritz (1829-1885) 
Gastwirt in Chemnitz 80 

Beittcr, Hermann (1827-1875) 
Ingenieur in Hörde 146 

Benkel, Gottlob Ludwig (1825-1909) 
Polizist in Düren 183 

Bennigsen, Rudolf von (1824-1902) 
Landesdirektor der Provinz Hannover, 
MdR (nationalliberal) 587 

Bernouilli, Dr. Friedrich Adolf(l835-1891) 
Fabrikinspektor in Oppeln 434, 647, 
673 

Bernstein, Eduard (1850-1932) 
Bankkaufmann in Berlin, Mitglied der 
SDAP 283 

Bernuth, August Moritz Ludwig von 
(1808-1889) 
preußischer Staatsminister a.D, MdR 
(nationalliberal) 50 

Bertelsmann, Konrad ( 1828-1901) 
Textilindustrieller in Brackwede 552, 
742 

Bethmann-Hollweg, Moritz August von 
( 1795-1877) 
preußischer Kultusminister 4 

Beyer, Dr. Eduard (1828-1887) 
Regierungsmedizinalrat in Düsseldorf 
208,210,260,273, 278f., 513,636 

Bielinski, Gustav (1840-1911) 
Fabrikinspektor in Aachen u. Düssel
dorf 115,183,223,279,377,434,438 

Bismarck, Herbert Graf von (1849-1904) 
Legationssekretär im Auswärtigen Amt 
360-362, 374,485,493,582,587,645 

Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898) 
Reichskanzler, preußischer Ministerprä
sident 14, 31, 97, 197, 2'.!0, 250, 253, 
315, 333f., 336, 340-343, 354-357, 
360f., 373ff., 393-395, 423, 449-453, 
456-477, 478ff., 485ff., 494ff., 496f., 
499-504, 506-509, 510ff., 512,516,525, 
538,545,548,551,554,561, 581-583, 
592f., 595, 597, 599, 603, 612f., 633, 
645, 649, 65lf., 718, 722-728, 729f., 
733, 737 

Blancke, Gustav (1828-1893) 
Regierungsrat in Düsseldorf 260, 287 

Bloem, Gustav (1821-1905) 
Fabrikbesitzer in Düsseldorf 447 

Blum, Dr. Wilhelm (1831-1904) 
Jurist in Heidelberg, MdR (nationallibe
ral) 420, 570, 587, 605 

Bluntschli, Prof. Dr. Johann Caspar 
(1808-1881) 
Staatsrechtler an der Universität Heidel
berg, Mitglied der badischen Ersten 
Kammer 52, 65, 149 

Bock, Wilhelm (1846-1931) 
Schuhmacher in Gotha, Mitbegründer 
der SDAP, Mitglied der Kommission 
zur Ausarbeitung des Gothaer Pro
gramms der Sozialdemokratie 283 

Bode, Friedrich (1841-1912) 
Ingenieur, Fabrikinspektor in Hannover 
437,534 

Bödiker, Tonio (1843-1907) 
Landrat in Mönchengladbach 636f., 
644f. 

Böhmert, Dr. Viktor (1829-1918) 
Direktor des sächsischen Statistischen 
Büros 56 

Böhringer, Paul ( 1839-1900) 
Glasfabrikant in Buhlbach 653 

Boeringer, Eugene (1840-1916) 
Druckercibesitzer in M ülhauscn im El
saß (Mulhousc) 364 

Bocttichcr, Karl Heinrich von (1833-1907) 
Staatssekretär des Innern 726ff. 

Borggrcvc, Friedrich Christian Ludwig 
(1821-1900) 
Regierungsrat in Düsseldorf 210 

Bracke, Wilhelm (1842-1880) 
Verleger, Publizist in Braunsöwcig, 
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Mitglied der SDAP, MdR (Sozialdemo
krat) 284, 593 

Braetsch, Gustav (?-1903) 
Hüttendirektor des Borsigwerks in Schle
sien 653 

Brandts, Franz (1834-1914) 
Textilindustrieller in Mönchengladbach 
12 

Brassert, Dr. Hermann (1820-1901) 
Berghauptmann, Direktor des Oberberg
amts Bonn 25 

Brauchitsch, Heinrich von (1831-1916) 
Landrat in Genthin, MdR (konservativ) 
45, 48, 517 

Brauer, Fran<;ois Charles (1824-1901) 
Metallfabrikdirektor in Grafcnstaden im 
Elsaß (Illkirch-Graffcnstadcn) 364 

Braun, Dr. Karl (1822-1893) 
Justizrat in Berlin, MdR (nationallibe
ral) 518 

Brcdt, August (1817-1895) 
Oberbürgermeister von Barmen 36, 89, 
93ff., 106, 111 

Brentano, Prof. Dr. Ludwig Josef (Lujo) 
(1844-1931) 
Professor der Nationalökonomie in 
Breslau 135 

Briefs, E. 
Kunstwollfabrikant in Brachclen 184 

Brüel, Dr. Ludwig August (1818-1896) 
Abteilungsdirektor a.D. in Hannover, 
MdR (Welfe, bkF) 567 

Brügelmann, Johann Gottfried (1750-1802) 
Textilindustrieller in Cromford 103 

Büchner, Wilhelm (1816-1892) 
Farbfabrikbesitzer in Pfungstadt, MdR 
(Fortschrittspartei) 600 

Bueck, Henry Axel (1830-1916) 
Geschäftsführer des sog. Langnamvcr
eins in Düsseldorf 552, 713 

Bücklers, Peter Jacob Cornclius 
(1827-1899) 
Textilindustriellcr in Düren 118, 723, 
731 

Bülow, Bernhard Ernst von (1815-1879) 
Staatssekretär im Auswärtigen Amt 
558, 588f., 662 

Bürgers, Heinrich (1820-1878) 
Schriftsteller in Berlin, MdR (Fort
schrittspartei) 420, 422, 570, 581, 586 

Bürklin, Dr. Albert (1844-1924) 
Oberschulratsassessor in Karlsruhe, 

MdR (nationalliberal) 420 
Buhl, Dr. Franz Armand (1837-1896) 

Gutsbesitzer in Deidesheim (Pfalz), 
MdR (nationalliberal) 606 

Bulk, Dr. Karl (1845-1886) 
Chemiker, Gewerbelehrer in Barmen 
208 

Busch, Karl Abraham (1826-1900) 
Textilindustrieller in Mönchengladbach 
199 

Camphauscn, Otto (1812-1896) 
preußischer Finanzminister l l 9f., 169f., 
174, 310, 313, 333, 348, 362, 432f., 
448ff., 524, 558 

Ca.rius, Prof. Dr. Ludwig (18::?9-1875) 
Chemieprofessor an der Universität 
Marburg 671 

Dannenberg, Johann Franz Heinrich 
(l 833-1887) 
Redakteur in Hamburg 537 

Darmstaedter, Dr. Ludwig (1846-1927) 
Chemiker in Berlin 701 

Davy, Sir Humphry (1778-1829) 
britischer Chemiker und Physiker 451 

Delbrück, Rudolf (1817-1903) 
Präsident des Reichskanzleramts 170ff., 
173f., 180ff., 223, 397, 518, 524, 
696 

Dcnnig, August (1805-1883) 
Bijouteriefabrikant in Pforzheim, Mit
glied der badischen Ersten Kammer, 
MdR (nationalliberal) 52 

Didierjean, Eugcne (1835-1895) 
Kristallwarenfabrikant in Münzthal
St. Louis im Elsaß (St. Louis-lcs-Bitche) 
364,369,371 

Dicfcnbach, Julius ( 1835-1917) 
Regierungsrat in Stuttgart, MdR (Deut
sche Reichspartei) 568, 570, 576, 579 

Disraeli, Benjamin (1804-1881) 
britischer Premierminister 250 

Dittmar, Gustav (1842-1905) 
Generalsekretär des Mittelrheinischen 
Fabrikantenvereins in Mainz 739 

Dohrn, Dr. Heinrich (1838-1913) 
Stadtrat in Stettin, MdR (nationallibe
ral) 420 

Dollfus-Ausset, Auguste (1832-1911) 
Textilfabrikant in Mülhausen im Elsaß 

(Mulhouse) 364, 368, 372, 723 
Donike, Adolf (1832-1910) 

Polizist in Stolberg/Rh. 185 
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Dronke, Dr. Ferdinand (1835-1903) 
Fabrikinspektor, Apotheker in Bocken
heim 434 

Droop, Theodor (1849-1906) 
Sekretär der Handelskammer Bielefeld 
742 

Dusch, Gottfried Freiherr von (1821-1891) 
badischer Handelsminister 92 

Ebermaier, Dr. Karl Heinrich (1802-1870) 
Regierungsmedizinalrat m Düssel-
dorf 210 

Eck, Paul (1822-1889) 
Direktor im Reichskanzleramt 315,363, 
371,407,595 

Ecker, Karl (1845-1905) 
Fabrikinspektor in Hannover 434, 673 

Ende, August Freiherr von (1815-1889) 
Regierungspräsident in Düsseldorf 160, 
209 

Endcnthum, Max (1830-1889) 
Ingenieur in Berlin 234 

Engel, Dr. Ernst (1821-1896) 
Direktor des preußischen Statistischen 
Büros 252 

Engels, Friedrich (1820-1895) 
Fabrikant, sozialistischer Schriftsteller in 
London 284 

Engert, Arm in ( 1840- nach 1907) 
Fabrikinspektor in München 652 

Ercklentz, Max (1834-1919) 
Fabrikbesitzer m Mönchengladbach 
551,552 

Eulenberg, Dr. Hermann (1814-1902) 
Geheimer Obermedizinalrat im preußi
schen Kultusministerium 209 

Eulenburg, Botho Graf zu (1831-1912) 
Oberpräsident der Provinz Hannover, 
preußischer Minister des Innern 311, 
588, 632, 662, 664 

Eulenburg, Friedrich Albert Graf zu 
(1815-1881) 
preußischer Minister des Innern 888, 
97ff., 146, 178, 186ff., 248 

Fahdt, Julius (1831-1892) 
Glasfabrikant in Dresden, Vorsitzender 
des Verbands der Glasindustriellen 
Deutschlands 240 

Falk, Dr. Adalbert (1827-1900) 
preußischer Kultusminister 88, 97ff., 
186,248,354,558,588,662,664 

Feric, Dr. Karl Friedrich (1847-1892) 
Sekretär der Handelskammer Bar-

men 89, 718 
Feustel, Friedrich (1824-1891) 

Bankier in Bayreuth, MdR (nationallibe
ral) 513 

Fischer, Hermann (1840-1915) 
Ingenieur in Hannover 311 f. 

Försterling, Friedrich Wilhelm (1827-1872) 
Kupferschmiedemeister in Dresden, Prä
sident des Lassalleanischen Allgemei
nen Deutschen Arbeitervereins, MdR 
(Sozialdemokrat) 15 

Francke, Karl Friedrich (1842-1901) 
Vorstandsmitglied der Allgemeinen Un
fallversicherungsbank Leipzig 628 

Franz, Dr. Adolf (1842-1916) 
Priester in Breslau, MdR (Zentrum), 
411, 420f., 570, 572-576, 578f., 606f., 
609 

Freycinet, Charles Louis de (1828-1923) 
Bergbauingenieur, französischer Mini
sterpräsident 6 

Frick(e), Friedrich Wilhelm 
(1843-nach 1891) 
Färber, Gastwirt in Bremen, Vor
standsmitglied im ADA V 38 

Friedberg, Heinrich (1813-1895) 
Staatssekretär 1m Reichsjusti7.am,t 
516ff., 662 

Friedenthal, Dr. Rudolf (1827-1890) 
preußischer Landwirtschaftsminister, 
MdR (Deutsche Reichspartei) 662 

Friedrich Wilhelm III. (1770-1840) 
König von Preußen 730 

Friedrichs, Rudolf (1830-1893) 
Regierungsrat in Köslin und Stettin., 
Freund Theodor Lohmanns 97. 133 f. , 
313,451, 56lf., 581,646,651 

Frief, Alfred (1836-1893) 
Fabrikinspektor in Breslau 223 f., 311 , 
315, 324, 331, 377, 381f., 434, 653, 
670 

Fritzsche, Friedrich Wilhelm (1825-1905) 
Zigarrenmacher in Leipzig, Mitglied! 
des ADA V, MdR (Sozialdemokrat) 45--
48, 71, 190ff., 284, 414f., 420, 422„ 
570, 572, 608 

Frohme, Karl Franz Egon (1850-1933) 
Maschinenbauer, Redakteur in Bocken-
heim bei Frankfurt/M., MdR (Sozial-· 
demokrat) 415 

Fromm, Ernst (1822-1891) 
Generaldirektor der Maxhütte 653 
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Funcke, Wilhelm (1820-1896) 
Schraubenfabrikant in Hagen 551-553 

Galen, Ferdinand Graf von (1831-1906) 
Rittergutsbesitzer auf Burg Dinklage, 
MdR (Zentrum) 4llff., 413f., 420-422 

Gayling von Altheim, Karl Stephan Freiherr 
(1814-1896) 
Grundbesitzer in Ebnet bei Frei
burg/Br., Mitglied der badischen Ersten 
Kammer 52 

Geib, August (1842-1879) 
Buchhändler in Hamburg, Mitglied des 
ADAV, Mitglied der SDAP, Mitglied 
der Kommission zur Ausarbeitung des 
Gothaer Programms der Sozialdemokra
tie 26, 283 

Geiger, Paul de (1837-1913) 
Direktor einer Porzellanfabrik in Saar
gemünd (Sarreguemines) 364 

Gemmingen, Karl Freiherr von 
(1838-1880) 
Grundbesitzer, Oberleutnant a.D., Mit
glied der badischen Ersten Kammer 52 

Gensel, Dr. Julius (1835-1916) 
Sekretär der Handelskammer Leipzig, 
MdR (nationalliberal) 420, 568, 570f., 
576-578, 587, 606f. 

Germar, Christian (1837-1911) 
Finanzrat im preußischen Finanzmini
sterium 433, 435-437, 448, 558 

Gladstone, William Ewart (1809-1898) 
britischer Premierminister 250 

Glubrecht, Hermann Dr. (1812-1883) 
Regierungsmedizinalrat in Stettin 133 

Göckel, Ludwig (1832-1896) 
Direktor der chemischen Fabrik Gries
heim 84, 739 

Götze, August Ludwig (1814-1881) 
Direktor der Chemnitzer Aktienspinne
rei 647 

Goldenberg, Alfred (1831-1897) 
Werkzeugfabrikbesitzer in Zomhof 
(Monswiller-Zomhoff) 364 

Griff, Karl (1821-1878) 
Tabakfabrikant in Bingen 84 

Grab!, Robert Richard (1825-1893) 
Generaldirektor der Sächsischen Guß
stahlfabrik in Döhlen 653 

Grashof, Prof. Dr. Franz (1826-1893) 
Professor an der TH Karlsruhe, Direk
tor des Vereins Deutscher Ingenieure 
717 

Grothe, Dr. Hermann (1839-1885) 
Ingenieur in Berlin, MdR (nationallibe
ral) 696 

Grottkau, Hugo Otto Paul (1846-1898) 
Maurer, Publizist in Berlin, Delegierter 
des Parteitags der Sozialdemokratie 
1876 in Gotha 415 

Grumbrecht, August Friedrich Wilhelm 
(1811-1883) 
Oberbürgermeister von Harburg, MdR 
(nationalliberal) 46 

Günther, Theodor ( 1823-1889) 
Rittergutsbesitzer in Saalhausen bei 
Oschatz, MdR (Deutsche Reichspartei) 
420, 425, 476, 497, 499-502 

Hägennann, Paul (1846-1912) 
Fabrikinspektor in Posen 439 

Hagen, Heinrich Wilhelm (1819-1914) 
Baurat und Ingenieur in Hannover 232 

Hagens, Karl (1838-1924) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsju
stizamt 516 

Hartmann, August (1808-1878) 
Textilindustrieller in Erstein 1m Elsaß 
364 

Hartmann, Georg Wilhelm (1842-1909) 
Schuhmacher, Gastwirt in Hamburg, 
Mitglied des ADA V, Mitglied der Kom
mission zur Ausarbeitung des Gothaer 
Programms der Sozialdemokratie 283 

Hasenclever, Wilhelm (1837-1889) 
Lohgerber, Journalist, Präsident des 
ADAV, Redakteur des "Vorwärts", 
MdR (Sozialdemokrat) 45-48, 71, 142, 
283, 568 

Hasselmann, Wilhelm (1844-1916) 
Redakteur, Mitglied des ADAV, Re
dakteur des "Neuen Social-Demokrat", 
MdR (Sozialdemokrat) 142, 283f., 
414f., 591 

Haßler, Theodor (1828-1901) 
Textilindustrieller in Augsburg, Vor
sitzender des Zentralverbands Deut
scher Industrieller 723, 732, 738 

Helldorff-Bedra, Otto von (1833-1908) 
Landrat a.D., Rittergutsbesitzer in 
Breda bei Merseburg, MdR (konserva
tiv) 420, 478, 570, 576f., 606 

Hennig, Julius Karl August von 
(1822-1877) 
Stadtrat in Berlin, MdR (nationalliberal) 
45 
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Herbrig, Hermann August (1834-1891) 
Fabrikinspektor in Zwickau 124, 653 

Hermes, Hugo (1837-1915) 
Rentier in Berlin, MdR (Fortschrittspar
tei) 570, 581 

Herr, Albert (1840-1912) 
Regierungsassessor in Stettin 134 

Herrmann, Friedrich (um 1809-1882) 
Werkmeister in Kaiserslautern 629 

Herrmann, Josef(1836-1914) 
Regierungsrat, Bundesratsbevollmäch
tigter Bayerns 439, 441-446, 695, 744 

Hertel, Robert (1844-1885) 
Fabrikinspektor in Stettin 306, 314, 377, 
380, 434, 450ff., 454, 472f., 485, 487, 
493,516,523,533,545,647,652,672 

Hertling, Dr. Georg Freiherr von 
(1843-1919) 
Philosoph, Privatdozent in Bonn, MdR 
(Zentrum) 411, 420, 566f., 570, 572-
576, 579,586,606,609 

Henog, Dr. Karl (1827-1902) 
Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat 
im preußischen Handelsministerium, 
Unterstaatssekretär im Reichskanzler
amt, Staatssekretär des Ministeriums für 
Elsaß-Lothringen 31, 33, 363 

Heyden-Rynsch, Hermann Freiherr von der 
(1829-1917) 
Geheimer Oberbergrat im preußischen 
Handelsministerium 333 

Heyl, Cornelius Wilhelm (1843-1923) 
Lederfabrikant in Worms, MdR (natio
nalliberal) 420, 570, 573f. 

Hildebrand, Heinrich Wilhelm (1826-nach 
1888) 
Glasfabrikant in Schecktal 653 

Hilt, Karl Josef (1835-1888) 
Bergwerksdirektor in Aachen 552 

Hirsch, Dr. Max (1832-1905) 
Schriftsteller in Berlin, liberaler Ge
werkschaftsführer, MdR (Fortschritts
partei) 49, 420, 422, 501, 520, 537, 
568, 570, 572f., 575, 578f., 581, 584, 
591, 594, 606f. 

Hirt, Prof. Dr. Ludwig (1844-1907) 
Professor der Hygiene in Breslau 144 

Hobrecht, Arthur (1824-1912) 
preußischer Finanzminister 588, 662 

Hödel, Emil Max (1857-1878) 
Klempnergeselle, Attentäter auf Wil
helm I. 599 

Hoesch, Eberhard (1790-1852) 
Hüttenbesitzer in Lendersdorf 183 

Hoesch, Wilhelm (1791-1831) 
Hüttenbesitzer in Lendersdorf 183 
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494, 496f., 497ff., 499ff., 510, 512f., 
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6llf., 624f., 627, 645f., 649, 652, 
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Staatsministerium 558, 662 
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599,672 

Hürter, Wilhelm (1826-1883) 
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Junkermann, Heinrich Adolf (1804-1886) 
Fabrikinspektor in Düsseldorf 1 ff. , 
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Kapell, Otto (1841-1896) 
Zimmermann in Hamburg, Mitglied des 
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415 
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Kehler, Wilhelm von (1815-1883) 
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Kind, Dr. August (1830-1902) 
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Kirbach, Franz Moritz (1825-1905) 
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740 

Körner, Egon (1838-1883) 
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Kurowski(y), Friedrich von (1844-1909) 
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Staatsministerium 450, 452f., 455, 
473f., 474, 507f. 

Lamey, Dr. August (1816-1896) 
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Ministerialrat, Bundesratsbevollmäch
tigter Bayerns 413 

Landsberg, Elias (1820-1888) 
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praktischer Arzt in Berlin, MdR (Gruppe 
Löwe-Berger) 570, 573, 575, 581, 

586,606f. 
Lohmann, Luise, geb. Wyneken 

( 1839-1879) 
Hausfrau in Berlin, Ehefrau Theodor 
Lohmanns 564 

Lohmann, Theodor (1831-1905) 
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Oberbürgermeister von Karlsruhe, Mit
glied der badischen Ersten Kammer 52 

Maltzahn-Gültz, Helmuth Freiherr von 
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Textilindustrieller in Plauen, liberaler 
Politiker 126 

Mannstaedt, Friedrich Wilhelm (1798-1860) 
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Textilindustrieller in Mülhausen im El
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Vorstandsmitglied der Allgemeinen Un
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Rohland, Otto (1828-1899) 
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Rüdiger, Dr. Wilhelm von (1826-1907) 
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Runge, Heinrich (1817-1886) 
Kämmerer in Berlin, MdR (Fortschritts
partei) 45, 48 

Rußwurm, Anton (1831-1881) 
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414 

Sack, Rudolf (1841-1912) 
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Schaper, Dr. Karl Wilhelm (1801-1878) 
Regierungsmedizinalrat in Aachen 114 
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Unterstaatssekretär im preußischen Ju
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Nationalökonom, Professor in Straßburg 
135, 537ff. 
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Bürochef des Hörder Bergwerks- und 
Hüttenvereins 146 

Schweitzer, Dr. Johann Baptist von (1833-
1875) 
Schriftsteller in Berlin, Präsident des 
ADAV, MdR (Sozialdemokrat) 14ff., 
45-49, 7lf., 518 

Servaes, August (1832-1923) 
Bergbaudirektor in Ruhrort, MdR (na
tionalliberal) 713, 

Seybel, Georg (1825-1886) 
Bezirksamtmann in Schopfheim 40ff. 

Scydewitz, Dr. Otto Theodor von 
(1818-1898) 
Oberpräsident der Provinz Schlesien, 
MdR (konservativ) 413f., 420, 476, 
497, 500, 502 

Siebdrat, Otto (1832-1909) 
Fabrikinspektor in Dresden 124, 653 

Siemens, Dr. Werner (1816-1892) 
Erfinder und U nternchmer in Berlin 
696,704,717 

Solms-Baruth, Friedrich Graf zu 
(1821-1904) 

Glashüttenbesitzer in Baruth, MdR 
(konservativ) 74 

Sonnemann, Leopold (1831-1909) 
Herausgeber der "Frankfurter Zeitung", 
MdR (Deutsche Volkspartei) 39, 730 

Spitzemberg, Karl Freiherr von (1826-1880) 
Staatsrat, Bundesratsbevollmächtigter 
Württembergs 329 

Staelin, Julius (1837-1889) 
Textilfabrikant in Calw, MdR (Deutsche 
Reichspartei) 420 

Stang, Peter ( 1831-1906) 
Glasfabrikant in Stolberg/Rh. 653 

Steilberg, August Felix (1828-1906) 
Regierungsrat in Düsseldorf 202 

Steinkopf, Friedrich Wilhelm (1842-1911) 
Fabrikinspektor in Düsseldorf 206, 210, 
223,235f.,237,249, 272,278,286 

Stoecker, Adolf (1835-1909) 
Hofprediger in Berlin 565, 580 

Stöckhardt, Julius Reinhold (1831-1901) 
Regierungsrat in Düsseldorf 62, 93, 
102, 141 

Stöhr, Franz Max (1849-nach 1882) 
Mechaniker, Kleinhändler, Delegierter 
des Parteitags 1876 der SAPD 415 

Stötzel, Gerhard (1835-1905) 
Metallarbeiter, Redakteur in Essen, 
MdR (Zentrum) 570, 572-575, 579, 
606,609 

Stolberg-Wernigerode, Otto Graf zu 
(1837-1896) 
Stellv. preußischer Ministerpräsident, 
Vizekanzler des Deutschen Reichs 620, 
691 

Stolp, Dr. Hermann (1829-1901) 
Journalist in Berlin 141 

Stülpnagel, Adalbert von (1822-1897) 
Fabrikinspektor in Berlin 120, 179, 195, 
223,308,311,377, 380f., 383f., 433, 
487,522,535,670,687 

Stüve, Dr. Gustav (1833-1911) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Handelsministerium 68, 73, 485 

Stumm, Karl Ferdinand (1836-1901) 
Hüttenwerkbesitzer in Neunkirchen, 
MdR (Deutsche Reichspartei) 295, 478, 
570, 572, 574, 578f., 585, 590, 600, 
605-608, 610, 612f., 649ff., 657 

Süßenguth, Dr. Otto (1839-1893) 
Fabrikinspektor m Magdeburg 223, 
311,377,423,433,492,522,535,671 
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Sybel, Alexander von (1823-1902) 
Regierungsrat in Straßburg 363, 365f. 

Sydow, Friedrich Hennann (1824-1900) 
Unterstaatssekretär im preußischen Kul
tusministerium 524 

Tessendorf, Hennann (1831-1895) 
Staatsanwalt in Berlin 591 

Thienwiebel, Theobald (1835-um 1903) 
Kanzlerbeamter im preußischen Han
delsministerium 373 

Thyssen, August (1842-1926) 
Walzwerkbesitzer in Mülheim a.d. 
Ruhr 653, 655 

Tiedemann. Christoph (l 836-1907) 
Geheimer Regierungsrat im preulh
schen Staatsministerium, Chef der 
Reichskanzlei 360, 36lf., 374, 376, 
450, 478f., 485, 493, 502, 548, 
551, 554, 582, 587, 592, 597, 602f., 
645f. 

Tölcke, Karl Wilhelm (1817-1893) 
Rechtsanwalt in Iserlohn, Journalist, 
führendes Mitglied im ADA V 143 

Tournier, Franz Wladimir (1843-nach 1885) 
Textilindustrieller in Mülhausen im El
saß (Mulhouse) 365 

Trieps, Dr. Eduard (1811-1884) 
Wirklicher Geheimer Rat im braun
schweigischen Staatsministerium 475 

Türckheim zu Altdorf, Hans Freiherr von 
(1814-1892) 
Geheimer Legationsrat, Bundesratsbe
vollmächtigter Badens 394 

Turban, Ludwig (1821-1898) 
badischer Handelsminister, Innenmini
ster und Ministerpräsident 141, 148ff., 
394,683 

Vahlteich, Karl Julius (1839-1915) 
Schuhmacher, Redakteur in Chemnitz, 
Mitbegründer des ADAV, Mitbegrün
der der SDAP, Mitglied der Kommis
sion zur Ausarbeitung des Gothaer Pro
gramms der Sozialdemokratie 283 

Veitmeyer, Ludwig (1820-1899) 
Ingenieur in Berlin 699, 702 

Völk, Dr. Josef (1819-1882) 
Rechtsanwalt in Augsburg, MdR (natio
nalliberal) 609 

Vogel, Heinrich (1839-nach 1900) 
Apotheker in Berlin, Delegierter des 
Parteitags der Sozialdemokratie 1875 in 
Gotha 284f. 

Vogl, Franz Josef Anton Martin 
(1830-1902) 
Direktor der Chemnitzer Aktienspinne
rei 647 

Vopelius, Richard (1843-1911) 
Glasfabrikant in Sulzbach 653 

Wagener, Hennann (1815-1889) 
Oberregierungsrat im preußischen 
Staatsministerium, Berater Bismarcks, 
MdR (konservativ) 31, 46f., 71, 163, 
250ff., 395,525 

Wagner, Prof. Dr. Adolph (1835-1917) 
Professor der Staatswissenschaften in 
Berlin 565 

Walter, August (1827-1888) 
Kaufmann in Dresden, MdR (Fort
schrittspartei) 568 

Walther, Karl Hennann Rudolf 
(1850-nach 1880) 
Zigarrenarbeiter in Hamburg, Mitglied 
im ADAV, Mitglied der Kommission 
zur Ausarbeitung des Gothaer Pro
gramms der Sozialdemokratie 283 

Wedding, Wilhelm (1830-1908) 
Ingenieur in Berlin 699, 701, 703 

Wehrenpfennig, Dr. Wilhelm (1829-1900) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Handelsministerium, MdR (nationallibe
ral) 420f., 501 

Weise, Heinrich Wilhelm 
Polizist in Eupen 184 

Westennayer, Dr. Anton (1816-1894) 
Pfarrer in München, MdR (Zentrum) 
420 

Wiesehahn, Johann Friedrich (1827-1875) 
Direktor des Hörder Bergwerks- und 
Hüttenvereins 146 

Wilhelm 1. (1797-1888) 
König von Preußen, deutscher Kaiser 
599, 662, 670 

Wintersberg 
Teilnehmer des Parteitags der Sozialde
mokratie 1875 in Gotha 284 

Wmtzer, Karl (1829-1881) 
Generaldirektor der Georgsmarienhütte 
228,234 

Wode, Konrad (1829-naeh 1880) 
Zigarrenmacher in Hannover, Mitglied 
des ADAV, Mitglied der Kommission 
zur Ausarbeitung des Gothaer Pro
gramms der Sozialdemokratie 283 
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Wölfe!, Moritz (1830--1893) 
Rechtsanwalt in Merseburg, MdR (na
tionalliberal) 606 

Woerishoffer, Dr. Friedrich (1839-1902) 
Fabrikinspektor in Karlsruhe 683ff. 

Wolff, Friedrich (1825-1914) 
Textilindustrieller in Mönchengladbach 
12 

Wolff, Dr. Gustav (1842-1914) 
Fabrikinspektor in Düsseldorf 313, 377, 
378ff., 385f., 387, 434, 636, 639ff., 
653, 671, 674, 675ff., 681, 691, 706, 
724 

Wolffsburg, Willibald Wolf von (1818-
1886) 

IV. Firmenregister 

Adt, Gebrüder, Forbach 364 
Allgemeine Unfallversicherungsbank Leip-

zig 628, 703, 731 
Andereya & Nießen, Rheydt 13 
Ax & Frowein, Rheydt 13 
Beckerath, C & H, Kaiserswerth 30 
Blöm & Remy, Mönchengladbach 12 
Böhmer, Ercklentz & Prinzen, Mönchen-

gladbach 12 
Brandts, Franz, Mönchengladbach 12 
Brause & Co., Iserlohn 142 
Bresges, A., Odenkirchen 28 
Bresges, Konr. Sohn, Rheydt 12 
Brinkmann & Co., Witten 229 
Brügelmann, J.G., Cromford 103 
Bücklers & Jansen, Dülken 13 
Busch, Gehr., Mönchengladbach 12 
Chemische Produktenfabrik AG, Pomme-

rensdorf 133 
Chierry-Mieg & Cie, Mülhausen (Mul-

house) 364 
Croon, Gehr., Mönchengladbach 12 
Ditthey & Co., Rheydt 12 
Dollfus-Mantz, Mülhausen (Mulhouse) 364 
Dütting & Determeyer, Rheydt 13 
Elsässische Maschinenbaugesellschaft, Gra-

fenstaden (Illkirch-Graffenstaden) 364 
Friedrichsglück, Bleierzbergwerk, Lintorf 

28 
Fuchsmühle, Varzin 450 
Fundgrube, Lugauer Steinkohlenrevier 33 
Gladbacher Bankverein 199 
Gladbacher Spinnerei und Weberei AG 12 

Polizeihauptmann m Berlin 97, l l 9ff., 
137ff., 159, 174,178,527 

Wurmb, Lothar von (1824-1890) 
Polizeipräsident in Berlin 97 

Wyneken, Dr. Ernst ( 1840--1905) 
Philologe und Theologe, Prinzenerzie
her, Schuldirektor in Stade a.d. Schwin
ge, Freund Th. Lohmanns 151, 393, 
563,566,580,582,598,729 

Wyneken, Ludwig August Friedrich (1802-
1887) 
Oberamtsrichter in Lütjenburg, Md
HdAbg (nationalliberal) 564 

Zech, Emil (1824-1881) 
Papierfabrikant in Heilbronn 724, 732 

Goldenberg & Co., Zornhof (Monswiller
Zornhoff) 364 

Greeven, Görtz & Kirch, Mönchenglad-
bach 12 

Hammermühle, Varzin 450ff., 472, 582ff. 
Hartmann-Reichard & Co., Erstein 364 
Hermannshütte, Hörde 146 
Hörder Bergwerks- und Hüttenverein 

146ff. 
Hoesch & Söhne, Lendersdorf 183f. 
Horn, Mönchengladbach 12 
Junkers & Co., Rheydt 12 
Koch, Jos., Odenkirchen 13 
Koechlin, Les fils d'lssaac K., Weiler (Wil-

ler-sur-Thur) 364 
Königs & Bücklers, Dülken 13 
Kropp, J.P., Rheydt 13 
Lamberts, Mönchengladbach 12 
Lamberts & May, Mönchengladbach 12 
Langen und Gauwerky, Mönchengladbach 

12 
Luisentalcr Aktiengesellschaft 2 
Matzgesche Tuchfabrik, Geldern 5 
May & Co., Mönchengladbach 12 
Mieg & Cie, Mülhausen (Mulhouse) 364 
Mühlen & Co., Rheydt 12 
Neu-lserlohner Steinkohlenzeche 33 
Peltzer Söhne, Rheydt 12 
Peltzer & Hohenholz, Rheydt 13 
Pongs, Korn., Odenkirchen 13 
Prinz Wilhelm, Bleierzbergwerk, Velbert 

268 
Rheinische Dynamikfabrik, Opladen 208 
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Sächsische Maschinenfabrik, Chemnitz 78 
Sanders, W., Rheydt 13 
Scheurer-Rott & Co., Thann (Elsaß) 364 
Schlafhorst & Co., Mönchengladbach 12 
Schlumberger fils & Cie, Mülhausen (Mul-

house) 364 
Schlumberger & Cie, Nie., Gebweiler 

(Guebwiller) 364 
Schmachtenbergsche Tuchfabrik, Mülheim 

2 
Schoeller, Mevissen & Bücklers, Düren 

117 
Schönstedt & Co., Duisburg 104 
Schött, H., Rheydt 13 

V. Sachregister 

Ärzte 71, 99, 105, 162, 284, 384f., 515, 
553, 576, 619, 637-639, 642, 644, 650, 
664 

Akkordarbeit 6, 105, 182, 236, 270, 295 
Alkoholismus 265, 324, 590 
Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein 

(ADAV), siehe unter Parteien 
Anilinfabriken 176, 204 
Antisemitismus 565 
Arbeiterinnen 13f., 24f., 39, 40ff., 46, 49, 

51, 68, 70f., 86ff., 89ff., 93ff., lOOf., 
102ff., 114ff., 136, 144, 15lff., 165, 
173f., 180ff., 188, 197f., 199, 239, 
256f., 259, 260ff., 271, 283f., 285f., 
298, 301 , 303 f. , 306, 327, 334, 340ff. , 
357, 360, 373-376, 385, 394f., 399, 
401f., 407, 409, 412, 416f., 419, 428, 
430, 432, 440, 444, 446, 464, 470, 
475f., 498, 500, 503, 514, 538-540, 
553, 565, 568, 575f., 581, 609, 611, 
615, 616-618, 621-623, 626, 633f., 
639, 642, 653ff., 658f., 569ff., 665, 
677,681 

Arbeiterinnen, verheiratete 90, 100, 103 f. , 
106, 108f., 116, 136, 153f., 158, 165, 
180f., 189, 262, 266, 342, 375, 475, 
565 

Arbeitgeber 60, 61, 62, 64, 71, 84f., 92, 
99, 139,222,226, 228, 251,253,261, 
266f., 274, 276, 280, 307, 310, 344-
346, 348, 363ff., 374, 387, 416, 418, 
431, 443, 446, 463f., 485, 487, 490, 
521f., 533f., 545-547, 55lff., 556, 572, 
575, 586, 590, 593, 599, 600, 621, 

Schweitzer Söhne, Odenkirchen 13 
Stolberger Glashüttenaktiengesellschaft 185 
Toumier & Cie, Mülhausen (Mul-

house) 364 
Utzschneider & Co., Saargemünd (Saare

guemines) 364 
Viersener Aktiengesellschaft für Spinnerei 

und Weberei 13, 30 
Vogelsang, Isaak, Dülken 13 
Vulcan-Werft, Stettin 652 
Wittener Gußstahl- und Waffenfabrik 229 
Wolff, Schlafhorst & Brüel, Mönchenglad-

bach 12 

628, 634, 639, 647f., 665, 668, 676, 
682, 685, 687f., 699, 704, 723 

Arbeitsbücher 1, 3, 19, 27, 29f., 48, 51, 
60, 62-65, 99, 121, 123, 130, 136, 
140f., 253, 269, 297, 328, 335, 358, 
383, 385, 418, 431, 469, 500, 553, 
595,600,605,623,651,685,747 

Arbeitserziehung 14, 284 
Arbeitskarten für Kinder 427, 430, 443, 

461, 469, 543, 607f., 616, 623, 635, 
655, 685 

Arbeitskleidung 24f., 204, 216, 218, 239, 
263f., 289,345,681,695, 712 

Arbeitslosigkeit 147, 191 
Arbeitsräume 237, 261, 345, 431, 456, 

492, 515, 637f., 642, 674, 677, 692f., 
708f., 722-724, 732 

Arbeitsunfälle 30, 63, 177, 218, 229-232, 
288ff., 310, 350, 390, 441, 457, 488, 
563, 628, 638, 676, 686f., 700f., 704f., 
725,732,735,739,742 

Arbeitszeit 11, 17, 26f., 30, 38, 46, 63, 
68f., 71, 83, 91, 95f., 101, 103, 105, 
106, 108, lllf., 122, 129, 136, 147, 
152, 158, 181, 188, 201, 243, 256, 
259, 293, 320, 326f., 340, 342, 367, 
376, 383, 385f., 399, 417, 458, 491, 
543, 560, 590, 616f., 619, 64lf., 648, 
651,658, 660f., 664 

Armenunterstützung 66, 147,532, 586 
Association pour prevenir les accidents de 

machines, Mülhausen 683 
Aufbereitungsanstalten 360, 416f., 419, 

430,446,464,472,611,626 
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Aufzüge 678f., 693, 704, 709, 714, 719f., 
724, 731, 732 

Ausweitung der Schutzvorschriften über die 
Fabriken hinaus 15, 52, 54, 131, 135, 
164f., 168f., 17lf., 300, 368f., 414ff., 
447,514, 537f., 570,574,585,590 

Bauarbeiter 586, 591 
Baubeamte 5, 35, 85, 207, 227, 435, 438, 

450,457,702,705,729 
Bauhöfe 430, 446f., 464, 472, 611, 626, 

717 
Baupolizei 212 
Bauräte 646 
Beamte (siehe auch Fabrikinspektoren) 32, 

34, 134, 150, 160f., 177f., 207, 278f., 
471, 487-489,491, 493,529,729 

Beleuchtung der Fabrikräume 213, 219, 
237, 290, 352, 439, 456, 677, 692, 
695, 7llf., 714, 722f., 732 

Belüftung der Fabrikräume 5 104, 115, 
123, 14lf., 144, 200, 205, 213, 216, 
218f., 237f., 263-265, 275, 291, 324, 
345, 352, 439, 456, 515, 637f., 642-
645, 677, 692f., 704, 708f., 719, 722, 
724 

Bergarbeiter 15, 25f., 268f., 275f. 
Bergbeamte 36, 269, 275f., 625f., 633 
Bergbehörden 63f., 221, 268-270, 275f., 

538, 625f., 633 
Berggesetz, preußisches 25, 36, 221, 492 
Bergpolizeiverordnungen 25, 351 
Bergwerk 4, 6-10, 25, 29, 33, 35f., 63f., 

95, 157, 214, 229, 255f., 268-270, 
275f., 283, 285, 297, 351, 360, 412, 
417, 419, 430, 446, 464, 472, 492, 
538, 553, 609, 611, 625f. 

Berliner Kongreß 603 
Bildung 305 
Binnenschiffer 572f. 
Bleichen 138 
Bleifabriken 389, 610 
Börse 31f. 
"Der Botschafter" 190 
Brandschutz, siehe Feuer 
Büroarbeiter 717 
Bundeskanzler 49 
Bundesrat 45, 180, 188, 197f., 240, 281, 

303,308, 329f., 333f., 339f .• 346, 351, 
353, 356, 360, 372, 394, 397, 407-
409, 413, 420, 426, 432, 440, 445, 
453, 456, 462f., 471, 475f., 478-481, 

483f .. 489f., 494, 498, 501-503, 505-
512, 538, 540, 544, 549f., 557-559, 
561, 567, 571-577, 579-583, 587, 592, 
595f., 599, 603f., 606, 609-611, 614f., 
620-622, 624-627, 630f., 632-636, 638, 
644f., 647, 649, 652-660, 663f., 674, 
681, 686, 69lf., 695f., 698f., 707, 
717f., 723f., 727f., 731, 738f., 742,744 

Chemieindustrie 133f., 204f., 207-209, 
225,247,263,280,389,705,719 

Chemiker 223 
"Chemnitzer Freie Presse" 79 
Chlorfabriken 219 
Chlorkalk 6 
Christlich-Soziale Arbeiterpartei, siehe un

ter Parteien 
"Concordia" 91, 126, 144, 188, 252 

Dampfkessel 216, 218, 229, 231, 488, 
583f., 611,675,680, 693f., 699,705, 
710, 715f., 720,725,732,735 

Dampfkesselrevision 35, 84f., 124f., 132, 
150,359,471,488,515, 525f., 706 

Dampfkesselüberwachungsvereine 85, 
233,515,526, 717 

"Deutsche Arbeiterhalle" 14 
Deutsche Gesellschaft der Sonntags- und 

Arbeiterfreunde 83 
Deutsche Reichspartei, siehe unter Parteien 
"Deutsche Reichspost" 566, 581 f. 
"Deutsche Tabakzeitung" 190 
Deutsche Volkspartei, siehe unter Parteien 
Deutscher Tabakarbeiterverein 190 
Deutscher Verein für öffentliche Gesund-

heitspflege 279, 5 l 3ff. 
Deutsch-französischer Krieg 149,395,526 
D rahtziehereien 610 
Dreschmaschinen 37, 232f. 
Druckereien 205, 237, 256, 364, 389 

Eingaben 74ff., 80ff., 82ff., 146ff., 173, 
187f., 197f., 199ff., 240ff., 281, 292, 
315ff., 323, 340, 396f., 420, 422, 476, 
505, 535, 571, 577, 591, 612f., 630f., 
647f., 707ff., 713, 718ff., 738, 739ff., 
742ff. 

Eisenbahnen 81-83, 125, 163, 229, 257f., 
270, 280, 317, 419, 485, 492, 538, 
597, 629 

Enqueten 69, 97, 127, 157-159, 166, 202, 
251,301,412,447 
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Enquete über die Frauen- und Kinderarbeit 
in Fabriken 157-159, 166, 169, 173f., 
180ff., 197f., 199, 223, 240f., 260ff., 
28lf., 299-303, 316, 329-331, 333, 
334ff., 361,365,367, 374, 395f., 399, 
408, 465, 469f., 475f., 480, 490, 536 

Enquete über die Verhältnisse der Lehrlin
ge, Gesellen und Fabrikarbeiter 397f., 
411,475,554 

Fabrik, Definition 2, 15, 54, 172, 350, 
439, 447, 47lf., 684 

Fabrikbesitzer, siehe Arbeitgeber 
Fabrikgesetz 302, 314, 425ff., 43lf., 

439ff., 453, 455ff., 473f., 474ff., 
478ff., 489f., 495-498, 505, 512f., 538, 
540f. 

Fabrikgesetzgebung 
Deutschland (siehe auch Fabrikgesetz, 
Gewerbeordnung) 163ff., 169f., 299, 
30lf., 308f., 333ff., 360f., 36lf., 
363ff., 374ff., 393f., 396, 398, 400, 
402-404, 407ff., 412, 414ff., 425ff., 
43lf., 439ff., 455ff., 474ff., 478ff., 
485, 495, 518, 539ff. 

England 35f., 68-70, 87, 94f., 304, 
306f., 309, 326, 335, 339f., 350, 384. 
40lf., 469, 471, 497, 502, 549f., 557, 
697, 727, 734, 736 

Frankreich 302, 304, 306, 323, 338-
341, 368,371,401,472,550,631 

- internationale 39, 119, 565 
- Schweiz 84, 304, 306f., 337, 344, 441, 

573, 575, 697, 734 
Fabrikhygiene 513, 514 
Fabrikinspektoren lff., 18ff .. 27ff., 39, 

48f., 60f., 65-67, 71, 83, 84ff., 88f., 
92, 115, 119, 124f., 132, 133f., 136f., 
14lf., 142ff., 148ff., 151, 159-162, 
167f., 169f., 173-175, 178ff., 182, 
183ff., 186ff., 193, 195f., 206-210, 
222f., 224ff., 248f., 253-257, 272-274, 
277ff., 283f., 285, 286f., 300-304, 306, 
308-314, 330f., 334f., 339, 346ff., 351, 
358f., 372, 377ff., 385f., 387ff., 391f., 
393f., 398, 403-405, 419, 423f., 429, 
432ff., 443, 445, 448ff., 450, 454, 456, 
462f., 465-467, 471, 48lf., 485ff., 
497f., 500, 505, 512, 515, 516ff., 
524ff., 537, 540, 544ff., 561-564, 566f., 
569, 576-582, 588f., 592, 594, 595f., 
597-602, 604, 610, 614, 620ff., 624ff., 

630, 632ff., 638f., 642, 645ff., 650, 
652, 662ff., 664ff., 670ff., 68lff., 
683ff., 691, 696f., 699, 705, 717, 719, 
722f., 729, 731, 733, 736, 740f., 743, 
748 

- Baden 60f., 65-67, 14lf., 148ff., 394, 
683ff. 

- Bezahlung 120, 175, 178f., 223, 278, 
308, 310ff., 405, 419. 432ff.. 448ff., 
529,531, 646f., 652 

- dienstliche Stellung 162, 222f., 226f., 
311,314, 392, 404f., 432ff., 449, 652, 
663f. 

- England 33-35, 71, 84, 143, 309, 347, 
525, 516 

- Sachsen 124f., 132f., 223 
Fabrikkonzessionen, siehe Konzessionen 
Fabrikordnungen 17, 20, 49, 412, 425, 

431,439, 458f., 467f., 482,540,566 
Fabrikschulen 30, 43, 51. 57, 76, 98, 118, 

122, 138f., 247, 337f., 640,745 
Fahrstühle, siehe Aufzüge 
Familien 41, 71, 81, 87, 96, 105, 110, 

113, 116, 153-155, 265f., 342f., 412f., 
571 

Feuer 216,218, 237f., 693,710,720, 724 
Finanzminister, preußischer 300, 314, 361, 

395,405.449, 527-529, 531,558,646 
Fortbildungsschulen 46, 91, 106, 117, 

122, 129, 139, 156, 192, 254f., 266, 
285, 298, 205, 329, 337f., 343, 356, 
371,401,418,539,588,606,648 
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584ff., 587-595, 597, 598ff., 602-694, 
605ff., 728 

für den Norddeutschen Bund 44ff., 53f., 
56, 58-65, 69, 71, 73f., 85f., 92, 126-
129, 137, 195, 224, 236, 239, 241f., 
297, 424, 486, 494, 513, 516-523, 538, 
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Innenminister, preußischer 4, 434, 527, 
529,538,588,620,632 

Innungen 586 
Internationale Arbeiterassoziation 80 
Invalidität 493 

Jugendliche Arbeiter lff., 18, 26, 27ff., 47, 
49, 54, 58f., 65ff., 68f., 74ff., 92f., 
97ff., 1 l 9ff., 126ff., 136, 137ff., 144, 
146ff., 151, 155, 158-160, 164, 167, 
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Kartonagefabriken 263,267 
Kassenärzte 177 
Katechumenenunterricht, siehe Konfirman

denunterricht 
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Nadelschleifereien 142ff., 217, 338, 702 
Nationalliberale, siehe unter Parteien 
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"Neuer Social-Demokrat" 79, 82, 127, 

142ff., 188, 283 
Niederrheinischer Verein für öffentliche 

Gesundheitspflege 210 
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338, 353f., 369, 542, 606, 616, 659, 
667 

Schulbesuch 1, 3f., 7-9, 19, 27f., 40, 43, 
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95, 105-110, 116f., 153f., 157f., 181, 
221, 265, 271, 298, 324f., 34lf., 352, 
375, 383, 391, 419, 425, 462, 466, 
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72, 76, 80ff., 82ff., 99, 123, 126f., 
139, 166, 174, 183, 192, 197, 255, 
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