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Einleitung 

1. 

Einleitung XIX 

Dieser Bericht läßt mich die hiesigen Strikes 
wieder ins Auge fassen. Ist es zu tolerieren, 
daß in einer Residenz schon in der 6. Woche 
alle Bauten sistiert sind ( ... ) und die Residenz 
wie eine bombardierte Stadt aussieht? 

Wilhelm 1. 1 

Auf dem Gebiet des Arbeiterrechts - hier verstanden als Inbegriff derjenigen 
Sätze des öffentlichen und privaten Rechts, die individuelle und kollektive Ver
hältnisse der gewerblichen Arbeiter in besonderem Maß betrafen 2 - war die Auf
hebung der Koalitionsverbote durch die Gewerbeordnung des Norddeutschen Bun
des von 1869 die bedeutendste Innovation der Reichsgründungs:r.eit. 3 Sie legali
sierte die kollektive Selbsthilfe der gewerblichen Arbeiter, war eine ganz we
sentliche Voraussetzung für die Entstehung einer gewerkschaftlichen Arbeiterbe
wegung und damit der Grundstein zum Aufbau eines kollektiven Arbeitsrechts. 
Bismarcks beharrliches Eintreten für die Koalitionsfreiheit, das sich bis 1863 zu
rückverfolgen läßt4, ist von der Bedeutung her vergleichbar mit seiner Durchset
zung des gleichen, allgemeinen und direkten Männerwahlrechts bei den Wahlen 
zum Reichstag des Norddeutschen Bundes von 1867, das der Sozialdemokratie den 
notwendigen Freiraum zum Aufbau einer politischen Arbeiterbewegung gab. 

Die Allgemeine Gewerbeordnung von 1845 - Vorgängerin und Vorbild der Ge
werbeordnung von 1869 - hatte dem gan:r.en preußischen Staate die Gewerbefreiheit 
gebracht, enthielt daneben aber auch ein scharfes Koalitionsverbot, das auf die 

1 Randbemerkung v. 10.5.1872 anläßlich des Berliner Bauhandwerkerstreiks auf einem 
Bericht des deutschen Gesandten in Kopenhagen Tassilo von Heydebrand und der Lasa 
vom 6.5.1872 (Ausfertigung: PA AA R 193, fol.129-131 Rs.; vgl. dazu auch Paul 
Kampffmeyer/Bruno Altmann, Vor dem Sozialistengesetz. Krisenjahre des Obrigkeits
staates, Berlin 1928, S. 118). 

2 "Arbeiterrecht" ist ein zeitgenössischer Begriff, er war aber nicht so fest umrissen wie 
der heutige "Arbeitsrecht"; die von uns ausgewählten Quellenmaterialien sind auch von 
letzterem bestimmt, so daß im nachhinein Probleme zusammen gesehen werden können, 
die zeitgenössisch verschiedenen Rechtsbereichen angehörten; zu dem unter diese Defi
nition zu subsumierenden Teilbereich Arbeiterschutzrecht vgl. Bd.3 der 1. Abteilung 
dieser Quellensammlung. 

3 Vgl. zum gegenwärtigen Stand des Arbeitsrechts: Alfred Söllner, Grundriß des Arbeits
rechts, 11. Aufl. München 1994, Reinhard Richardi/Otfried Wlotzke (Hg.), Münchener 
Handbuch zum Arbeitsrecht, 3 Bde. München 1992/93 und Michael Kittner (Hg.), Ar
beits- und Sozialordnung. Ausgewählte und eingeleitete Gesetze, 21. Aufl. Köln 1996. 

4 Vgl. dazu den 1. Band der 1. Abteilung dieser Quellensammlung "Grundfragen staatli
cher Sozialpolitik". 
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französische Revolutionsgesetzgebung von 1791 zurückging. 5 Dieses war gegen 
die alten Korporationen gerichtet und sollte dem Schutz der individuellen Freiheit 
dienen; faktisch aber waren dadurch die Arbeiter "des einzigen wirksamen Schutz
mittels gegen Lohnbedrückungen beraubt". 6 

Das nunmehr zugestandene Arbeiterrecht "Koalitionsfreiheit" erschien zunächst 
als schlicht notwendige Anpassung eines koalitionsfeindlichen Rechts an die verän
derten Verhältnisse. Dem Koalitionsverbot mangelte es, wie das preußische Staats
ministerium gegenüber dem preußischen König Wilhelm I. bereits 1866 berichtet 
hatte, an "innerer Berechtigung", waren doch "Koalitionen zur Arbeitseinstellung 
geschehen trotz des Verbotes, bisweilen wegen desselben". Ansehen und Glaub
würdigkeit von Recht und Staat standen hier auf dem Spiel. 7 Regierungsseitig 
hoffte man, daß mit der Aufhebung der Koalitionsverbote die Arbeitseinstellungen 8 

bzw. Streiks abnehmen und der Weg gütlicher Verständigung über Arbeitslöhne 
und Arbeitsbedingungen zwischen Arbeitern und Arbeitgebern öfter beschritten 
werde. 9 Diese Hoffnung trog. 1869 entstand eine elementare Streikwelle, die bis 
1873 zunahm und deren Ausmaß und Intensität deutliche Hinweise auf das mit der 
Industrialisierung einhergehende soziale Konfliktpotential zuließ und somit viele 
Zeitgenossen tief beunruhigte; zunehmend wurden in der politischen Öffentlichkeit 
die sozialistischen und linksliberalen Politiker isoliert, die sich für den Ausbau der 
kollektiven Rechte der gewerblichen Arbeiter einsetzten und den Aufbau von Ar
beiterorganisationen bzw. Berufsvereinen initiiert hatten und förderten. 10 

Abgesehen von administrativen, gerichtlichen und militärischen Interventionen 
des Staates im Verlauf von Arbeitsniederlegungen, die sich faktisch zugunsten der 
Arbeitgeberseite (im Fall der großen Bergarbeiterstreiks war das auch der Staat als 
Fiskus) auswirkten, finden sich im konservativen Regierungslager aber auch verein-

5 Vgl. hienu - wie überhaupt zu dem allgemeinen (rechts-)historischen Hintergrund und 
den Rahmenbedingungen der nachfolgend skizzierten Rechtsinstitute - die Darstellung 
von Helmut Coing, Europäisches Privatrecht, Bd.2, 19. Jahrhundert, München 1989, 
hier S. 84, S. 137 u. S. 186; im Hinblick auf Arbeitsordnungen, Koalitionsfreiheit und 
Rechtsfähigkeit von Vereinen waren die Bundesstaaten Sachsen und Sachsen-Weimar
Eisenach schon vor Preußen initiativ geworden. 

6 Vgl. dazu Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, Nr. 13 (dort auch Abdruck 
der§§ 181-184 der preußischen Gewerbeordnung); zum preußischen Bergrecht vgl. den 
Anhang in diesem Band Anm. 2. 

1 Nr.54 Bd. l der 1. Abteilung (S. 165); vgl. zu dieser Argumentation auch Karl Erich 
Born, Sozialpolitische Probleme und Bestrebungen in Deutschland von 1848 bis zur 
Bismarckschen Sozialgesetzgebung, in: Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsge
schichte 46 (1959), S. 41 ff. 

H Vgl. zur Begrifflichkeit die Einführung in: Klaus Tenfelde/Heinrich Volkmann (Hg.), 
Streik. Zur Geschichte des Arbeitskampfes in Deutschland während der Industrialisie
rung, München 1981, S. 12 ff. 

9 Vgl. dazu den Anhang Streikstatistik, ebd., S. 287 ff. Danach entwickelte sich die An
zahl der Arbeitskämpfe folgendermaßen: 1869: 152, 1870: ?, 1871: 158, 1872: 362, 
1873: 283, 1874: 129, 1875: 88, 1876: 84, 1877: 67, 1878: 41, 1879: 15, 1880: 19, 
1881: 15. 

10 Zu den aus parteipolitischen Initiativen hervorgegangenen Gewerkschaftsgründungen 
vgl. Nr. 1-3 und Christiane Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften. Ent
stehung und Entwicklung bis 1878 im Vergleich, Göttingen 1986, S. 176 ff. 
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zeit gewichtige Stimmen, die den legislativen Abbau der zugestandenen Koalitions
freiheit fordern. Die Koalitionsfreiheit war noch nicht ein Jahr geltendes Recht, als 
es Wilhelm I. bereits erforderlich erschien, angesichts der mnehmenden ·Benut
zung der Koalitionsfreiheit• die Frage zu stellen, •in welcher Beziehung ein Be
dürfnis hervorgetreten ist, jene Koalitionsbefugnis 11 im Wege der Gesetzgebung zu 
ordnen•. 12 Die zuständigen Ressortminister sprachen sich dagegen aus, "die einmal 
nach langen Kämpfen gewährte Freiheit nachträglich wieder zu beschränken". Die 
Staatsregierung habe, so führten sie aus, "dringenden Anlaß, das Odium, welches 
ein solcher Versuch auf sie werfen würde, von sich fernzuhalten, solange nicht die 
unabweisbare Notwendigkeit einer derartigen Einmischung durch die Erfahrung er
wiesen" sei. 13 Bei dieser Grundeinstellung gegenüber dem einmal gewährten Koali
tionsrecht verblieb es auch dann, als in der Gründerzeit die Streikwelle die Aus
maße einer Springflut annahm, sich teilweise mit anderen Formen sozialen Prote
stes verband und die politische Arbeiterbewegung Emanzipation der Arbeiterlc.lasse 
und Revolution auf ihre Fahnen geschrieben hatte. So bemerkte denn auch noch 
nach diesen Erfahrungen der preußische Innenminister Friedrich Graf zu Eulenburg 
im Herbst 1871 zum Vorschlag einer Wiedereinführung der Koalitionsverbote: 
"Dafür könnte ich nicht stimmen". Diesen hatte ihm der Berliner Polizeipräsident 
Lothar von Wurmb unterbreitet, der die politische Dimension desselben nicht ver
kannte - hielt er ihn doch für geeignet, • eine soziale Erneute hervorzurufen•. 14 

Die Quellen zeigen, daß in der Bismarckzeit die Koalitionsfreiheit und die Streik
freiheit im Regierungslager grundsätzlich nicht zur Debatte standen, wohl aber 
wurde eifrig erörtert, wie weit diese Freiheiten gingen, wie deren verfassungs-, zi
vil- und strafrechtliche Grenzen bzw. Schranken von seilen der Staatsorgane zu 
handhaben bzw. auszugestalten waren, kurzum, wie "den Mißbräuchen der Koali
tionsfreiheit entgegenzuwirken sei•. 15 Hier war man im Regierungslager durchaus, 
wie es andeutungsweise hieß, für die "energische Handhabung der gesetzlichen 
Strafbestimmungen gegen alle Exzedenten" 16• 

Die verfassungsrechtliche Grenze 17 bestand zunächst generell darin, daß die Koa
litionsfreiheit auf die gewerblichen Arbeitnehmer und Arbeitgeber einschließlich 
des Bergbaus beschränkt war, sie galt nicht für die Arbeitnehmer der Landwirt
schaft und des Verkehrswesens, also der Eisenbahn und der Schiffahrt. 

11 Interessant ist der Gebrauch des Begriffes Koalitionsbefugnis, der recht treffend auf den 
engen gesetzlichen Rahmen der Koalitionsfreiheit hinweist; entsprechend könnte man 
auch von Streikbefugnis sprechen, die aus der Streikfreiheit folgte. Ein Streikrecht gibt 
es erst seit der Europäischen Sozialcharta von 1961, die in der Bundesrepublik Deutsch
land am 26.2.1965 in Kraft trat. 

12 Vgl. Nr. 35. 
n Vgl. Nr. 36. 
14 Vgl. Nr. 72, vgl. auch das Promemoria über die preußisch-österreichische Konferenz zur 

sozialen Frage, Nr. 120 Bd. l derl. Abteilung dieser Quellensammlung (S. 419 u. S. 422). 
1s Nr. 120 Bd. l der I. Abteilung (S. 419). 
t6 Ebd., S. 420. 
17 Ernst Rudolf Huber rechnet das Gewerberecht dem materiellen Verfassungsrecht zu 

(Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. IV, Stuttgart 1969, S.1140). 
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Für die gewerblichen Arbeiter, die auf der Grundlage der Koalitionsfreiheit ihre 
Interessen kollektiv wahrnehmen wollten - im Zeitraum zwischen 1869 und 1881 
war das weniger als die Hälfte aller abhängig Beschäftigten! 11 -, gab es zivilrechtli
che und strafrechtliche Grenzen. 

Die Abgrenzung des privaten zum öffentlichen Recht wie die zivilrechllichen 
Grenzen waren so ausgestaltet, daß der Aufbau eines Grundpfeilers des kollektiven 
Arbeitsrechts, des korporativen Arbeitsnormenvertrags 19 bzw. Tarifvertrags kaum 
Ziel gewerkschaftlicher Organisationsbildung werden konnte. 31 De lege lata be
standen diese Grenzen vor allem darin, daß nach § 152 Abs.2 Gewerbeordnung je
dem Beteiligten das Recht zum Rücktritt von Vereinbarungen und zum Austritt aus 
Koalitionen zustand; außerdem gab es kein Recht zur Klage oder zur prozessualen 
Einrede 21 aus Koalitionsabsprachen. Damit war den Koalitionen, wie es schon in 
den Motiven des Regierungsentwurfs der Gewerbeordnung von 1869 ausdrücklich 
hieß, "der staatliche Schutz vorenthalten". 22 Diese Versagung der Klagbarkeit von 
eingegangenen Verpflichtungen bzw. kollektiven Absprachen erschwerte, daß mit
tels solcher auf die Gestaltung von Arbeitsverhältnissen eingewirkt werden konnte. 
Ein Gesamtarbeits- bzw. Arbeitstarifvertrag, d.h. ein Vertrag zwischen Arbeitge
bern bzw. Arbeitgebervereinigungen und Arbeitervereinigungen über die Bedin
gungen für den Abschluß von Arbeitsverträgen nach § 105 Gewerbeordnung ge
hörte zwar als solcher nicht hierher, wohl aber jede auf dessen Abschluß bzw. 
Durchsetzung gerichtete Vereinigung bzw. Koalition. Das wiederum begrenzte von 
vornherein das Spektrum an entsprechenden - heute für typisch angesehenen -

11 Vgl. Gerhard A. Ritter/Klaus Tenfelde, Arbeiter im Deutschen Kaiserreich 1871-1914, 
Bonn 1992, S.167f. 

19 So der vom wichtigsten Vordenker des heutigen Tarifvertragsrechts - Hugo Sinzheimer -
gebrauchte Terminus, vgl. Hugo Sinzheimer, Der korporative Arbeitsnormcnvertrag. 
Eine privatrechtliche Untersuchung, 2 Bde., Leipzig 1907/1908; ders., Ein Arbeitstarif
gesetz. Die Idee der sozialen Selbstbestimmung im Recht, München 1916, und die 1976 
von der Otto-Brenner-Stiftung (Frankfurt/M.) publizierte zweibändige Sammlung seiner 
Aufsätze und Reden: Arbeitsrecht und Rechtssoziologie. 

31 Die Grenze zivilrechtlicher Widerrechtlichkeit bzw. eines mit der Arbeitsniederlegung 
verbundenen Arbeitsvertragsbruchs spielte infolge der kurzen Kündigungsfristen (vgl. 
§ 110 Gewerbeordnung) bei organisierten Streiks nur eine geringe Rolle, vgl. aber die 
unter III. skizzierte Kontraktbruchdebattc von 1873/74. 

21 Gemeint ist: Ein Beklagter konnte eine Klage nicht dadurch abwehren, daß er sich sei
nerseits auf Nichterfüllung eines Koalitionsvertrages berief, vgl. Hermann Göbel, Die 
Handhabung des Koalitionsrechts in Deutschland, in: Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik 23 (1906), S. 51 ff., bes. S. 75 ff. 

22 Sten.Ber. RT d. Nordd.Bundes, 1. LP, Sess.1869, Bd.l, Nr.13, S. 85. Der Gedanke, 
kollektive Absprachen zur Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen wie 
Spiel- und Wettschulden bzw. Ehemaklerlohn zu behandeln, geht auf das sog. Lasker
sche Amendement zum Gesetzesantrag Schulze-Delitzsch und Genossen über Koalitio
nen von Arbeitern und Arbeitgebern vom September 1867 zurück, der mit diesem im 
Reichstag des Norddeutschen Bundes angenommen wurde (Drucks. Nr.14, Nr.97 u. 
Antrag Nr.103, Sten.Ber.1867, S. 389ff., 416, 524ff.); der Regierungsentwurf ging dar
über hinaus ("Nichtigkeit"), wurde aber wieder durch einen Abänderungsantrag Laskers 
ersetzt, der den Wortlaut seines Amendements von 1867 wieder aufnahm und so 
schließlich auch Gesetz wurde (vgl. Nr. 14, Anm. 29). 
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Betätigungsmöglichkeiten für die Gewerkschaftsorganisationen jedweder politi
scher Couleur, Vertragsstrafen standen ihnen als Druckmittel nicht mr Verfügung! 
Hier sind auch de-lege-ferenda-Projekte, parlamentarische Gesetz.esanträge für ein 
Berufsvereinsrecht, zu erwähnen, die den Gewerkschaften ein höheres Maß an 
Autonomie und Handlungsmöglichkeiten gegenüber Dritten bei diesen und anderen 
Rechtsgeschäften beschert hätten. Dafür sah man regierungsseitig kein Bedürfnis, 
auch in dieser verweigerten Rechtssubjektivität lag - aus der Sicht der zeitgenössi
schen Befürworter einer solchen - eine Beschränkung des Koalitionsrechts. Gar 
nicht angedacht war unter diesen Umständen verweigerter Rechts- und Tariffähig
keit die Möglichkeit einer gewerkschaftlichen Teilhabe an der Rechtsetmng wie sie 
das moderne Tarifvertragsrecht kennt, das dem Tarifvertrag normative Kraft ein
räumt. 

Die strafrechtlichen Grenzen bezogen sich auf individuelles Handeln bei kollek
tiven Auseinandersetzungen und waren einmal durch das Reichsstrafgesetzbuch von 
1871 gezogen, dann aber auch im Gewerberecht selbst vorhanden. Im Anschluß an 
die eher als individuelles denn als kollektives Recht verstandene Koalitionsfreiheit 
in § 152 Gewerbeordnung enthielt § 153 einen verstärkten Schutz der sog. ne
gativen Koalitionsfreiheit: Strafandrohungen gegen alle Maßnahmen des Koalitions
zwanges (Anwendung körperlicher Gewalt, Drohungen, Ehrverletzungen und Ver
rufserklärungen), durch die ein anderer bestimmt werden sollte, an Koalitionsab
reden teilzunehmen, ihnen Folge zu leisten oder vom Rücktritt von ihnen abzuse
hen. Dieses so strafrechtlich bedrohte Handeln bzw. Verhalten im Arbeitskampf2J 
war allerdings teilweise notwendige Voraussetzung für einen möglichen Hand
lungserfolg auf Arbeiterseite, kriminalisierte also das zeitgenössische kleine Ein
maleins individueller Handlungen während eines Arbeitskampfes. 

Soweit die Quellen erkennen lassen, spielte allerdings in der Reichsgründungs
zeit der § 153 Gewerbeordnung gegenüber den einschlägigen Tatbeständen des 
Reichsstrafgesetzbuchs eine eher nachgeordnete Rolle: Polizeibehörden, Staatsan
waltschaften und Gerichte begriffen Streik als Störung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung und wendeten für Streikvergehen vorrangig folgende Straftatbestände 
an: § 123 (qualifizierter Hausfriedensbruch), § 124 (schwerer Hausfriedensbruch), 
§ 125 (Landfriedensbruch), § 185 (Beleidigung) und § 240 StGB (Nötigung). Ab
strahiert man davon, daß Koalitionen und Streiks erlaubt und kollektive Selbsthilfe 
in der Industriegesellschaft als Korrektiv zur fehlenden individuellen (Ver-)Hand
lungsstärke des Arbeiters gegenüber der Unternehmerseite dem Grunde nach legitim 
sein muß, so ist festzustellen, daß die Kriminalisierung vieler Streikhandlungen 
nachzuvollziehen ist: "Die vielfältigen Drohungen, Nötigungen und Körperverlet
zungen anderer Personen, um diese zum Beitritt zu Gewerkschaften m zwingen 
bzw. sie dazu zu bringen, einem Streik Folge zu leisten, können ohne weiteres als 

23 § 153 Gewerbeordnung war als Offizialdelikt konstruiert, "was eine Anzeige durch den 
betroffenen Streikbrecher, der für diesen Fall mit vielfältigen sozialen Sanktionen zu 
rechnen gehabt hätte, verzichtbar machte" (Gerd Bender, Strukturen des kollektiven Ar
beitsrechts vor 1914, in: Harald Steindl (Hg.), Wege zur Arbeitsrechtsgeschichte, 
Frankfurt/M. 1984, S.251-293, hier: S.263). 
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strafbare Handlungen beschrieben werden.• 24 Die Situation wurde durch die viel
fach gleichz.eitigen (politischen) Richtungsstreitigkeiten innerhalb der Arbeiterbe
wegung nicht einfacher, Prügeleien und rabiate Raufhändel kamen auch in entspre
chenden Arbeiterversammlungen vor. 25 

Andererseits war der (gewerbe-)ordnungsrechtliche Rahmen für kollektive Aus
einandersetzungen nicht so ausgestaltet, daß er zur Realität der Arbeitskonflikte 
paßte: Die Arbeiter hätten - pointiert gesagt - eine Veränderung der Arbeits- und 
Lohnbedingungen nicht als Recht fordern, sondern sich nur als Bittsteller betätigen 
dürfen. Sie hätten jedenfalls nur nach einer gemeinsamen fristgerechten Kündi
gung, die abzusprechen verboten war, streiken dürfen und hätten dann "den Streik 
beenden müssen, um sodann, wiederum höflich bittend, den Arbeitgeber um Loh
nerhöhung anzugehen•. 26 

Dieses Verhalten - kollektives Betteln 27 - kam in der rauhen Wirklichkeit nicht 
vor, was vorkam an emanzipatorischer Entschlossenheit, Konfliktfreudigkeit und 
Demonstration kollektiver Stärke auf Arbeiter- und Arbeitgeberseite und obrig
keitlichen Reaktionen, haben wir vor allem an drei spektakulären Arbeitskämpfen 
dokumentiert: Waldenburger Streik 28 von 1869, Streik von Königshütte 29 von 1871 
und Ruhrbergarbeiterstreik 30 von 1872. 31 Diese hatten zwar - anders als etwa der 
Buchdruckerstreik von 1873, der zu einem ersten Tarifvertrag auf Reichsebene 
führte 32 - keine unmittelbaren positiven Auswirkungen für die Entwicklung eines 
(kollektiven) Arbeitsrechts, z.eigen aber gut die politischen und verfassungsrechtli
chen Dimensionen, in denen die Arbeiterfrage gesehen wurde 33 , deren "Lösung" im 
Rahmen der zugestandenen Koalitionsfreiheit allein nicht möglich war. 

24 Rainer Schröder, Die strafrechtliche Bewältigung der Streiks durch obergerichtliche 
Rechtsprechung zwischen 1870 und 1914, in: Archiv für Sozialgeschichte 31 (1991) 
S. 85-102, hier: S. 92. 

l5 Vgl. Nr. 89. 
26 Rainer Schröder, Die strafrechtliche Bewältigung, S. 93. 
27 So treffend der 1. Senat des Bundesarbeitsgerichts in seinem Urteil vom 10.6.1980 im 

Anschluß an Roger Blanpain (BAG Arbeitsrechtliche Praxis Nr.64 zu Art.9 GG Ar
beitskampf, BI. 913 Rs.). 

28 Vgl. Nr. 15, Nr. 17-27 und Nr. 30-34. 
29 Vgl. Nr. 40-56, Nr. 58, Nr. 59, Nr. 61, Nr. 70, Nr. 71. 
30 Vgl. Nr. 95, Nr. 96, Nr. 99-102, Nr. 104, Nr. 106. 
31 Vgl. dazu auch: Lothar Machtan, Streiks im frühen deutschen Kaiserreich, Frank

furt/M./New York 1983, und Dietrich Milles, " ... aber es kam kein Mensch nach den 
Gruben, um anzufahren", Arbeitskämpfe der Ruhrbergarbeiter 1867-1878, Frank
furt/M./New York 1983; im Hinblick auf Königshütte sei verwiesen auf die 1962 er
schienene Quellensammlung der polnischen Akademie der Wissenschaften: Zr6dla do 
dziej6w klasy rabotniczej na ziemiach polskich, Tom II: Slask, Wielkopolska, Pomorze, 
Wannia, Mazury, Zachodnia Galicja. 1850-1900, Warszawa 1962, die weitere zentrale 
Dokumente (in deutscher Sprache) enthält. 

32 Vgl. dazu Nr. 122, Nr. 129 und Nr. 130 sowie Peter Ullmann, Tarifverträge und Tarif
politik in Deutschland bis 1914, Frankfurt/M. 1977, insbes. S. 32 ff. 

33 Von hier aus ist auch zu begründen, warum wir diesen Streiks den Vorzug gegenüber 
dem Chemnitzer Maschinenbauerstreik vom Herbst 1871 (vgl. dazu Nr.25 Bd.3 der 1. 
Abteilung dieser Quellensammlung) und auch dem Streik der etwa 2000 Arbeiter der 
ehemals Pflugschen Maschinenfabrik im Spätsommer 1872 in Berlin (vgl. Nr. 107, 
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Man kann vielleicht sagen, daß die an der Privatautonomie der natürlichen Per
son ausgerichteten Grundsätz.e der z.eitgenössischen Rechtswissenschaft allein nicht 
ausreichten, um den elementarsten Interessenlagen der Arbeiter zu entsprechen und 
somit auch nicht geeignet waren, die sozialen Konflikte der Industriegesellschaft 
befriedigend zu regeln. Die Arbeitsbeziehungen in der Fabrik konnten nicht gestal
tet werden wie Kaufverträge durch prinzipiell gleiche Privatrechtssubjekte: Für den 
besitzlosen Arbeiter war das Arbeitsverhältnis in der Regel "eine Lebensfrage, für 
den Unternehmer ein Geschäftsinteresse". 34 Ein qualitativer Sprung in der Fortent
wicklung des gemeinen Rechts war hier ebenso angesagt wie beim Verschuldens
prinzip des Haftungsrechts im Hinblick auf die technischen Gefahren und sozialen 
Schäden des Industriebetriebs. 35 Dieser aber glückte hier - anders als auf dem Ge
biet der gesetzlichen Unfallversicherung - nicht: Erst nach dem Zusammenbruch 
des Deutschen Kaiserreichs, dem Teilsieg der Arbeiter, der politischen und sozia
len Anerkennung der Sozialdemokratie und der freien Gewerkschaften erhob die 
Tarifvertrags-Verordnung von 1918 "den Vertragsschluß zwischen den Gruppen 
zum Prinzip und unterwarf mit dem Prinzip der Unabdingbarkeit die Vertragsfrei
heit des einz.elnen der Vertragshoheit von Gruppen, deren einz.elne Mitglieder sich 
der kollektiven Vereinbarung nicht mehr entziehen konnten." 36 

Immerhin gab es Vorstellungen darüber, wie denn das Arbeiterrecht entwickelt 
werden müsse, um die in Streiks kulminierenden Klassenauseinandersetzungen in
nerhalb der bestehenden Gesellschaftsordnung (sozial-)politisch mit den Mitteln des 
Gewerberechts "in den Griff" zu bekommen, d.h. positive Integration der gewerk
schaftlichen Arbeiterbewegung durch anerkannte Spielregeln bzw. Kanalisierung von 
inneren Konflikten wie sie mit diesen Grenzziehungen allein nicht möglich waren. 

Die Aussichten auf Realisierung dieser Vorstellungen waren allerdings im Deut
schen Kaiserreich angesichts privilegierter Staats- und Unternehmerinteressen ei
nerseits, diesen gegenüber unterprivilegierten Arbeiterinteressen andererseits, von 
vornherein gering. Solange die Industriellen mit teils autokratisch-repressiven, teils 
patriarchalisch-integrativen Mitteln die Disziplinierung der Arbeiter erreichten, sie 
mittels der sog. lex contractus - von ihnen einseitig formulierten Reglements - ih
ren Interessen Geltung verschaffen konnten 37, waren sie nicht daran interessiert, 
Gewerkschaften als gleichberechtigte (farif-)Partner zu akz.eptieren. Das war aber 

Nr.109, Nr.110, Nr.114) gegeben haben. Eine gleichmäßige Dokumentation all dieser 
großen Arbeitskämpfe war angesichts der Materialfülle unmöglich, eine exemplarische 
Auswahl unter sozialpolitischen Gesichtspunkten somit notwendig. 

34 Heinrich Herkner, Die Arbeiterfrage. Eine Einführung, 5. Aufl. Berlin 1908, S. 9. 
3s Vgl. zur letztgenannten Problematik Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
36 Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, Göttingen 1952, S. 321. 
37 Vgl. Heinrich Demburg, Lehrbuch des Preußischen Privatrechts und der Privatrechts

normen des Reichs, 2. Bd., 4. Aufl. Halle a.S. 1888, S. 566; zum Inhalt der durchweg 
einseitig aufgestellten Arbeits- bzw. Fabrikordnungen, die durch die 1876 veröffentlichte 
Bundesratsenquete bekannt wurden, vgl. Lothar Machtan, Zum Innenleben deutscher 
Fabriken im 19. Jahrhundert. Die formelle und informelle Verfassung von Industriebe
trieben, anhand von Beispielen aus dem Bereich der Textil- und Maschinenbauproduk
tion, in: Archiv für Sozialgeschichte 21 (1981), S.179ff.; Bernd Aohr, Arbeiter nach 
Maß. Die Disziplinierung der Fabrikarbeiterschaft während der Industrialisierung 
Deutschlands im Spiegel von Arbeitsordnungen, Frankfurt/M. 1981. 
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die Grundvoraussetzung für eine konfliktentschärfende "Institutionalisierung des 
Klassengegensatzes.• 38 Diese Ablehnung aus betriebspolitischen Motiven wurde 
durch die politische Befürchtung verstärkt, daß die mit Einigungs- und Schlich
tungsinstitutionen notwendig verbundene Anerkennung der Bedeutung von Ge
werkschaften letztlich nicht den engagierten Verfechtern dieser Idee - den Vertre
tern der liberalen Gewerkvereine -, sondern den Sozialdemokraten zugute kommen 
könnte. Die Vorstellungen korporativer Selbstverwaltung setzten dort auf Hoff
nung, wo vom herrschenden politischen Diskurs Garantien gefragt waren. Diese m 
geben trauten die Großindustriellen aber am ehesten sich selbst und dem Staat m, 
so gesehen bestand für sie zu grundsätzlichen Konzessionen an die Arbeiterbewe
gung in sozialer und ökonomischer Hinsicht kein Anlaß. 

II. 

Konz.eptionelle Vorstellungen darüber, wie aus der Ratio der Arbeiterfrage her
aus Rechtssätze bestimmten Inhalts geschaffen, diese Rechtssätze zu (Rechts-) In
stituten zur Regelung des Sozialkonflikts, also zu einem System ausgestaltet wer
den konnte, in dem das Koalitionsrecht mit institutionalisierten Verfahren der Kon
fliktregelung und -vermittlung verbunden war, wurden auf der politischen Ebene 
vor allem zwischen 1869 und 1872 entwickelt. Anlaß war die damals von der 
linksliberalen Fortschrittspartei angeregte Diskussion über ein liberales privates 
Vereinsrecht, die auch stark vom Kulturkampf bzw. kontroversen Ansichten über 
das katholische Vereinswesen geprägt war. 39 

Die Forderung an den Gesetzgeber, moderne Ordnungen für die ldealvereine 40 

zu beschließen, durch die auch den Gewerkschaften, insbesondere aber den libera
len Gewerkvereinen Rechtsfähigkeit verliehen worden wäre, wurde am engagierte
sten und nachhaltigsten von dem Reichstagsabgeordneten Hermann Schulze-De
litzsch vertreten. 41 Dahinter stand der Wunsch nach genereller politischer Anerken
nung der von ihm und seinem Parteifreund Max Hirsch initiierten Gewerkvereins
bewegung. 42 An dieser mangelte es aber nach den Erfahrungen des Waldenburger 
Streiks, bei dem "die Herren die Finger sich so verbrannt, daß die Lektion ausge-

38 Vgl. zum Begriff: Theodor Geiger, Die Klassengesellschaft im Schmelztiegel, Köln und 
Hagen 1949, S. 194. 

39 Vgl. Wtlfried Loth (Hg.), Deutscher Katholizismus im Umbruch zur Modeme, Stuttgart 
1991; allgemein: Thomas Vormbaum, Die Rechtsfähigkeit der Vereine im 19. Jahrhun
dert, Berlin 1976. 

«> Zeitgenössischer Begriff für die heute als "nichtwirtschaftlich" bezeichneten Vereine mit 
idealen Zwecken (vgl. § 21 BGB). 

41 Vgl. Nr. 10, Nr. 38, Nr. 82; zur regierungsamtlichen Ablehnung vgl. auch die im 1. Band 
dieser Abteilung veröffentlichten Dokumente, insbesondere die Ausführungen des Geh. 
Oberregierungsrats Rudolf Jacobi im Verlauf der preußisch-österreichischen Konferenz 
(Nr. 118, S. 356 ff.). 

42 Vgl. dazu Ulrich Engelhardt, "Nur vereinigt sind wir stark". Die Anfänge der deutschen 
Gewerkschaftsbewegung 1862/63 bis 1869/70, 2 Bde., Stuttgart 1977, und Hans-Georg 
Fleck, Sozialliberalismus und Gewerkschaftsbewegung. Die Hirsch-Dunckerschen Ge
werkvereine 1868-1914, Köln 1994. 
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reicht hat, sie von der gan:zen Streiktheorie so gut wie zu kurieren• 43, sowohl bei 
den bürgerlichen Parteien als auch im preußischen Regierungslager, hier herrschten 
Reserviertheit und Skepsis vor. 

Schul:ze-Delitz.sch schwebte ein - über die Berufsvereine bzw. Gewerlcscbaften 
hinausgehendes - System geordneten privatrechtlichen Vereinslebens für diejenigen 
sozialen Vereinigungen vor, die nicht auf Erwerb, Gewinn oder einen eigentlichen 
Geschäftsbetrieb zielten. Dieses sollte das Selbsthilfesystem der Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften und der Versicherungsgesellschaften, das dank seiner 
Bemühungen seit 1868 eine gesetzliche Grundlage hatte, ergän:zen 44• Mit diesen 
Vorstellungen, die sich auch auf Vorkehrungen für den Rechtsschutz des kollekti
ven Eigentums bzw. die "systemwidrige" Haftungsfrage 45 erstreckten und nicht zu
letzt den Gewerkvereinen eine Grundlage geben sollten, sich auch nach dem Mu
ster der englischen Friendly societies zu entfalten, ist er gescheitert: einmal an der 
Ablehnung im preußischen Regierungslager, zum anderen aber auch an der im 
Reichstag selbst, die nicht zuletzt von seinen eigenen Parteifreunden und denen 
der nationalliberalen Schwesterpartei getragen wurde. Diese weitgehend intern ge
bliebenen Vorgänge dokumentieren wir bis hin zu den Sitzungsprotokollen der 
V. Reichstagskommission zur Vorberatung des Geset:zentwurfs betr. die privat
rechtliche Stellung von Vereinen, die im Frühjahr 1872 die strittige Materie bis 
kurz vor Sessionsschluß beriet. Dieser brachte aufgrund der Geschäftsordnung des 
Reichstags das Aus für die nicht verabschiedete Vorlage. Die Kommission sah von 
einem schriftlichen Bericht über ihre Arbeit ab und präsentierte statt dessen ihr 
Diskussionsergebnis in Form eines veränderten Geset:zentwurfs. 46 Zu den strittigen 
Fragen bekannt waren bislang nur die Mitteilungen eines Gegners der Hirscb
Dunckerschen Gewerkvereinsbestrebungen in der Reichstagskommission, nämlich 
Ludwig Bambergers, die dieser in seiner 1873 veröffentlichten polemischen Mono
graphie "Die Arbeiterfrage unter dem Gesichtspunkte des Vereinsrechts" gemacht 
hatte. Die von uns neu erschlossenen Quellen :zeigen, daß die Gesetzgebung über 
Idealvereine an der politischen Ablehnung freier Berufsvereine scheiterte, die zum 

43 So die Einschätzung des konservativen Gewerbereferenten beim Berliner Polizeipräsi
denten Friedrich Goltz (Bd. l der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 364); auch 
der führende liberale Experte für Gewerbefragen Ludwig Jacobi, der während des preu
ßischen Verfassungskonflikts vom Innenministerium ins niederschlesische Liegnitz straf
versetzt worden war, vertrat die Meinung, daß die Führer der Vereine vom Streikrecht 
einen "höchst ungeschickten Gebrauch" gemacht hätten: "Das eine Wort 'Waldenburg' 
sagt alles und erklärt sattsam gerade für Schlesien die teilweise Abneigung der öffentli
chen Meinung gegen die Gewerkvereine" (Die deutschen Gewerkvereine, in: Liegnitzer 
Stadtblatt, Nr.214 v. 13.9.1878); vgl .auch die ausführliche Kritik von Rudolph Meyer, 
Der Emancipationskampf des Vierten Standes, Bd.l, 2. Aufl. Berlin 1882, S. 290ff. 

44 Vgl. dazu die detaillierte zeitgenössische Darstellung: Ludolf Parisius, Die Genossen
schaftsgesetze im Deutschen Reiche, Berlin 1876, S. 85 ff. 

45 Soweit die hier abgedruckten Quellentexte diese Frage von Haftungsbeschränlcung bzw. 
Solidarhaft berühren, wurden sie stark gekürzt, da die entsprechenden Ausführungen 
regelmäßig einen speziellen juristischen Charakter hatten. 

46 Vgl. Nr. 98. 
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Arbeitskampf bereit und fähig waren; die Rechtsfragen im Bereich des privaten 
Vereinigungsrechts 47 traten demgegenüber in den Hintergrund. 

Inwieweit ein positiver Ausgang dieser Debatte in Form eines vom Reichstag 
verabschiedeten und vom Bundesrat gebilligten (Berufs-)Vereinsgesetzes die Akti
onsfähigkeit der Gewerkschaften erhöht hätte, muß dahingestellt bleiben. Die Ab
änderungen, die die Reichstagskommission an dem Schulzeschen Gesetzentwurf 
vorgenommen hatte, liefen jedenfalls so stark auf Reglementierung und Kontroll
rechte der staatlichen Aufsicht hinaus, daß von einer ursprünglich angestrebten 
freien Vereinstätigkeit bei den Gewerkschaften kaum noch hätte die Rede sein kön
nen, sofern diese Beschlüsse der Kommission Gesetzeskraft erlangt hätten. 

Gruppiert man nun die anläßlich dieser "Vereinsdebatte", die über das Arbeiter
recht hinausreichte, entwickelten positiven Grundvorstellungen zu Arbeiterfrage 
und Arbeiterrecht nach der dem Staat dabei zugedachten Rolle, so kann man recht 
deutlich unterscheiden zwischen einer sozialkonservativen, einer "regierungslibera
len" und einer liberalen, die auf Schaffung einer staatsfreien Sphäre auf dem Gebiet 
des Arbeitskampfes bzw. letztlich auf Ausklammerung des Staates aus den Sozial
konflikten und damit - zumindest der gesellschaftspolitischen Grundidee nach - auf 
so etwas wie Tarifautonomie abzielte. 

Die sozialkonservative Vorstellung entwickelte am deutlichsten Bismarcks innen
politischer Berater Hermann Wagener. Er konnte auch den Kanzler dazu bringen, 
diese bzw. einen entsprechenden Gesetzentwurf sich zu eigen zu machen. 48 Bis
marck und Wagener erkannten - anders als der preußische Handelsminister Graf lt
zenplitz und sein Referent Gustav Stüve - das Bedürfnis nach einer gesetzlichen Re
gulierung der privatrechtlichen Stellung der (Berufs-)Vereine an. In den konkreten 
Inhalten, die in einem Gesetzentwurf über "Gewerbliche Genossenschaften" gipfel
ten 49, waren ihre Regulierungsvorstellungen jedoch denen von Schulze-Delitzsch 
und seinen liberalen Freunden mehr oder weniger entgegengesetzt. Jene liefen 
nicht darauf hinaus, die Rechte der bestehenden Arbeiterorganisationen, insbeson
dere der Gewerkvereine zu fördern, zu stärken und sie so autonomer zu machen, 
sondern die bestehenden teils zu dulden, teils zu inkorporieren bzw. mittels Gesetz 
die Gründung neuer Gewerbsgenossenschaften zu induzieren, an denen auf der 
Grundlage der Drittelparität Arbeitgeber und Staat beteiligt werden sollten. Diese 
Gewerbsgenossenschaften, bei denen der Gedanke berufsständischer (Gewerbe-) 
Kammern Pate stand, sollten dann das ganze Spektrum der Arbeiterangelegenheiten 
- von materiellen Arbeitsbedingungen bis hin zu Arbeiterversicherung, -bildung und 
-sparkassen reichend - selbst oder mittels zu gründender Anstalten erledigen; maß-
gebliche Aufgaben sollte auch ein staatlicher Gewerbe- bzw. Fabrikinspektor haben. 

Seitens des preußischen Handelsministeriums, dessen Chef Graf Itzenplitz man
gels eigener innovativer Gedanken gern Anregungen von Schulze-Delitzsch auf
griffso, wurde diese Konzeption scharf zurückgewiesen. In seinem Hause wurde es 

47 Vgl. dazu Helmut Coing, Europäisches Privatrecht, S. 137 ff. 
48 Vgl. zu Bismarcks Auffassung über die Rolle des Staates bei Arbeitskämpfen auch 

Nr. 99 und Nr. 112. 
49 Vgl. Nr. 62 Bd. l der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
so Vgl. Nr. 15, Nr. 46 und Nr. 47 Bd.l der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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abgelehnt, "die Wirksamkeit der jetzigen Gewerkvereine zu paralysieren" und 
Konkurrenz zu dem in Preußen bestehenden Hilfskassenwesen durch von Gewerlcs
genossenschaften getragene Unterstützungsanstalten entstehen zu lassen. 51 Anderer
seits sah Graf Itzenplitz gleichwohl die Gefahr, daß Gewerkvereine sich zu bloßen 
Streikvereinen entwickelten - von daher war nach seiner Meinung und der seiner 
Berater Gustav Stüve und Theodor Lohmann einerseits das Hilfskassenwesen unter 
Beteiligung der Gewerkvereine gemäß § 141 Gewerbeordnung auszubauen, ande
rerseits ein System von gewerblichen Schiedsgerichten gemäß § 108 Gewerbeord
nung zur Abwehr von Arbeitsniederlegungen zu errichten, letzteres wurde gera
dezu zu seiner Lieblingsidee im Hinblick auf die Lösung der Arbeiterfrage. 

Die Entwicklung der Trade Unions in England und der sie betreffenden Gesetz
gebung wurde im preußischen Handelsministerium eifrig verfolgt, man zog daraus 
Anregungen, Argumentationshilfen und Maßstäbe, war aber nicht bereit, den deut
schen Gewerkschaften, die sich noch in ihrer Gründungsphase befanden, die glei
chen Funktionen bzw. Rollen im Rahmen gesellschaftlicher Selbstorganisation zu
zubilligen, die die traditionsreichen Arbeiterorganisationen in England hatten: 
Friendly societies - freiwillige Selbstversicherungsvereine zur Risikoabsicherung 
von gegenüber staatlichen Einrichtungen vorrangiger Bedeutung - und soziale Ge
genmacht zur Kapitalseite auf dem Arbeitsmarkt und im übrigen gesellschaftspoliti
schen Kräftefeld. Im preußischen Handelsministerium erkannten ltzenplitz' Ratge
ber durchaus: "Die Voraussetzungen, unter welchen sich die englischen Gewerk
vereine gebildet haben, sind gegenüber denen, unter welchen sich die Gewerkver
eine in Preußen gestalten, nahezu umgekehrt.• Da nun das Unterstützungskassen
wesen in Preußen "in gutem Stande" war, mit dem Gewerkvereinswesen aber ne
ben Vorteilen auch "Gefahren" verbunden waren, sah die Regierung kein Bedürfnis 
dafür, "daß die Gesetzgebung den Gewerkvereinen erst eine weitere Anregung und 
einen neuen Lebensanstoß gebe". 52 Man wollte keine starken Gewerkschaften, be
fürwortete da im Zweifel lieber einen starken Staat. 

Wenn auch nur angedeutet, so waren die Vorstellungen der Fortschrittsliberalen 
Hermann Schulze-Delitzsch und Max Hirsch sowie des ungleich weniger arbeiter
freundlichen Nationalliberalen Eduard Lasker auf ein gesellschaftliches Kooperati
onssystem hin gedacht und am ehesten zukunftsweisend angelegt. Sie zielten auf so 
etwas ab wie ein System des kollektiven Arbeitsrechts mit den Grundpfeilern Be
rufsvereinsrecht, Schlichtungswesen und Tarifvertrag unter dem Primat der Selbst
regulierung von Konflikten und Streitigkeiten; Ansätze zu einer Tarifautonomie im 
heutigen Sinne kann man erkennen. So befürwortete selbst Eduard Lasker die ge
setzliche Anerkennung der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften als juri
stische Personen, sofern sie keine politischen Zwecke verfolgten und nicht "aus
schließlich oder hauptsächlich• auf die Organisation von Arbeitskämpfen abzielten. 
Im übrigen aber sollten die Gewerkschaften auch als anerkannte Vereine befugt 
sein, Streiks zu führen bzw. Streikunterstützungen zu zahlen, sofern sie sich an ei-

51 Vgl. Nr. 28 Anm. 13, zum Hilfskassenwesen sind eigene Bände geplant. 
s2 Vgl. dazu die Äußerung von Rudolf Jacobi, Bd.1 der 1. Abteilung dieser Quellensamm

lung, S. 360; zur Einschätzung Theodor Lohmanns Nr.124 und Nr. 142 in diesem Band; 
vgl. Christiane Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften, Göttingen 1986. 
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nem berufsverbandlichen Schiedsgericht beteiligten, d. h. bereit waren, die Streit
punkte, die zu einer Arbeitseinstellung führen konnten, diesem ·zur Entscheidung• 
m überweisen. Damit war natürlich der wie auch immer kooperativ-korporativen 
Schiedsinstanz noch eine Funktion mgedacht, die die institutionelle Autonomie 
und Handlungsfreiheit der Arbeitsmarktparteien, faktisch vor allem die Konfliktfä
higkeit der Gewerkschaften von vornherein einschränkte. Aber immerhin: Im Falle 
eines gescheiterten Sühneversuchs bzw. einer für •rucht ungerechtfertigt• erklärten 
Arbeitseinstellung durften auch Streikgelder ge:r.ahlt werden. 53 Man kann nun strei
ten, ob das, was er vorschlug, ein Schritt in die richtige Richtung war oder eher 
ein Fehltritt - jedenfalls war ein Arbeitskampf als legitime Form der Auseinander
setmng zwischen den sozialen Gegenspielern zwar stark eingeschränkt, als ultima 
ratio aber nicht ausgeschlossen. 

Von all dem blieb bzw. wurde über das Jahr 1872 hinaus weiterentwickelt nur 
der Gedanke, gewerbliche Schiedsgerichte zu fördern. Dieser verselbständigte und 
wandelte sich dann im Regierungslager zu einem eigenständigen Gesetzentwurf über 
Gewerbegerichte, den die Reichsregierung 1878 anläßlich einer Novellierung der 
Gewerbeordnung vorlegteS4, dann aber scheitern ließ, als der Reichstag Diäten für 
die ehrenamtlich dort wirkenden Vertreter der sozialen Gegenspieler forderte und 
vor allem, daß der Staat auf sein Bestätigungsrecht für den gewählten Vorsitzenden 
verzichten sollte. 55 Diese Debatte und das Vorgehen der Reichsregierung standen 
unverkennbar schon im Zeichen illiberaler Politik im Vorfeld des Sozialistengeset
zes. Allein im Reichsland Elsaß-Lothringen, in dem die Gewerbeordnung noch nicht 
galt, entstand 1880 ein sozusagen regierungskonformes Gewerbegerichtsgesetz. 56 

Im Hinblick auf Schiedsgerichte, Einigungsämter und Gewerbegerichte liegt für 
die Jahre von der Reichsgründungszeit bis zur Kaiserlichen Sozialbotschaft vom 
17. November 1881 insgesamt derart viel Material vor, daß man angesichts der 

53 Vgl. Nr. 86 Anm. 4. 
S4 Vgl. Nr. 190. 
55 Mit der staatlichen Bestätigung stellte sich die Frage nach der Rolle des Staates bei der 

Besetzung der Gewerbegerichte bzw. nach deren politischer Unabhängigkeit. Die Be
stimmung war §32 der Rheinischen Städteordnung von 1856 bzw. § 33 der Preußischen 
Städteordnung von 1853 nachgebildet. Danach bedurften die gewählten Bürgermeister 
und Beigeordneten der Bestätigung durch die Regierung bzw. in Städten mit mehr als 
10000 Einwohnern durch den König. Diese erfolgte durchaus nicht immer: Die bekann
testen Fälle versagter Bestätigung sind die Eugen Richters in Neuwied (1864) und die 
Leopold Kaufmanns in Bonn (1875). Im Hinblick auf Eugen Richter, der dann zum frei
sinnigen Berufspolitiker und schärfsten politischen Gegner Bismarcks wurde, soll der 
preußische Innenminister Graf Eulenburg geäußert haben, es sei ein großer Fehler ge
wesen, "den Eugen ... nicht zu bestätigen", auch Bismarck soll geklagt haben, "es war 
eine Dummheit; im Kommunaldienst war der Mann ungefährlich" (vgl. Leopold Ull
stein, Eugen Richter als Publizist und Herausgeber, Leipzig 1930, S. 22 f.). Der Katho
lik Leopold Kaufmann hingegen war ein Opfer des Kulturkampfes, 1875 wurde seine 
Wiederwahl als Oberbürgermeister von Bonn wegen seiner konfessionellen Haltung 
nicht bestätigt. Im Kontext der Gewerbegerichte wurde regierungsseitig wohl auch be
fürchtet, daß hier nicht nur Freisinn und Katholizismus ein Wirkungsfeld finden könn
ten, sondern daß auch ein Marsch von Sozialdemokraten durch die staatlichen Institutio
nen beginnen könnte (vgl. Nr. 182 Anm. 12). 

56 Vgl. Nr. 200, Nr. 201 und Nr. 202. 
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Diskrepanz zwischen ebenso breit wie heftig geführter Debatte und praktischem 
Ergebnis sowie dem Schielen nach dem englischen Vorbild geneigt ist m sagen 
"Much ado about nothing". Gleichwohl haben wir relativ viel aus dieser Debatte 
dokumentiert, mag auch für den Rechtshistoriker und Arbeitsrechtler der Zugang 
m manchem Detail der Kontroverse leichter sein als für den Sozialhistoriker oder 
den heutigen Sozialpolitiker. 57 

Auch nur die großen Linien dieser Diskussion um institutionalisierte Verfahren 
zur Regulierung von Arbeitskonflikten m skizzieren, ist hier nicht möglich. Wohl 
aber soll angedeutet werden, warum sie so anhaltend geführt wurde und es wohl 
kein Zufall ist, daß sie gleichsam den einzigen durchgehenden roten Faden dieses 
Quellenbandes bildet und jener mgleich von beträchtlicher Stärke ist. Das lag 
zunächst einmal daran, daß § 108 der Gewerbeordnung von 1869 bereits drei ver
schiedene institutionelle Möglichkeiten zur Konfliktregulierung vorsah, die teils 
auf die preußische Allgemeine Gewerbeordnung von 1845 (§ 137) zurückgingen, 
teils auf einen Antrag Eduard Laskers im Deutschen Reichstag. Dieser setzte, an
ders als bislang üblich, weniger auf Behörden, mochten es nun kommunale oder 
staatliche sein, als auf berufsverbandliche Selbstverwaltung und Gerichte, sei es 
auch nur in Form eines sog. ortsstatutarischen Schiedsgerichts, das "die Gemeinde
behörde unter gleichmäßiger Zuziehung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern" 
bilden sollte. In der gesetzlichen Regelung von Verfahren für berufsverbandliche 
Selbstverwaltung und genossenschaftliche Rechtspflege im Rahmen des Rechts
staats sahen die Liberalen generell einen besseren Weg mr Abwehr eines "sozialen 
Krieges"58 und damit zum sozialpolitischen Fortschritt als in einer die Grenzen des 
Rechtsstaats überschreitenden Sozialintervention des Staats zugunsten der materiel
len Situation der Arbeiter. Hinzu kam das für Liberale besonders leuchtende Vor
bild England mit den dort entwickelten Formen der beratenden Vermittlung und 
der Schlichtung mit Schiedsspruch (Einigung) (conciliation and arbitration), deren 
faktische Bedeutung jedoch weniger auf der entsprechenden Gesetzgebung als auf 
der Verhandlungsstärke der Gewerkschaften bzw. der sozialen Gegenspieler im 
Rahmen zugestandener Autonomie bzw. eines staatsfreien Raumes beruhte. Das in
dustriell fortgeschrittene England erschien mit diesen Institutionen als Wegweiser 
zum sozialen Frieden 59, nicht zuletzt deshalb, weil die auf Initiative Laskers ge
setzlich vorgesehenen "Schiedsgerichte" anschlußtähig schienen gegenüber den 
englischen "boards of conciliation and arbitration •. Als auch Graf Itzenplitz, wie 
oben erwähnt, glaubte, "in den Schiedsgerichten der Gewerbeordnung ein geeignetes 
Mittel für die Verpflanzung" der englischen "Institutionen auf deutschen Boden" zu 
finden und das bedeutete: in einem vom starken Staat vorgegebenem Rahmen eines 
Amtes oder eines Gerichts, "kam eine lebhafte Bewegung in die Sache". 1111 

57 Hinweise und Kommentare, die die Lektüre erleichtern, bilden die zu den Gesetzentwür
fen von 1873 (Nr. 132), 1874 (Nr. 144) und 1878 (Nr. 190) jeweils veröffentlichten 
Motive, die wir nicht abgedruckt haben. 

58 So ein häufig gebrauchter Terminus, vgl. Nr. 84 und Nr. 117. 
59 "Zum socialen Frieden" war der Titel einer Schrift von Gerhart von Schulze-Gaevemitz 

(1890), die im Anschluß an Lujo Brentano das englische Vorbild pries. 
m So treffend sein Referent Theodor Lohmann in seiner (kritischen) Analyse von 1874 

(Nr. 143). In der Diskussion wurde - soweit wir sehen - nicht ausdrücklich erwähnt, daß 
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An dieser Bewegung maßgeblich beteiligt war dann aber auch der Anwalt der 
deutschen Gewerkvereine, der linksliberale Reichstagsabgeordnete Max Hirsch, 
der nicht zuletzt als Übersetzer und Verfasser entsprechender Gesetzesmaterialien 
tätig war. Auch die Sozialisten beteiligten sich an der Debatte, die "Eisenacher" 
verhalten positiv 61 , die "Lassalleaner" negativ mit beißendem Spott 62 und die Ka
thedersozialisten ebenso gründlich wie letztlich zurückhaltend. 63 Sieht man die De
batte vor dem Hintergrund eines Gesellschaftssystems, dessen Kennzeichen Arg
wohn, Distanz und Mißtrauen seiner Klassen untereinander war, dann verwundert 
es nicht: Der Eifer für die Errichtung gewerblicher Einigungsämter und Schiedsge
richte, die ein gewisses Maß an kollektivem Rechtsbewußtsein, ein Gefühl wech
selseitiger Verantwortlichkeit und Vertrauens zur Funktionsvoraussetzung hatten, 
war nach Ablauf von etwa vier Jahren "ziemlich verflogen" 64• Praktisch bewirkt 
hatte er vor allem eines: "Die Unzulänglichkeit der übrigen Bestimmungen des 
§ 108 (Gewerbeordnung war) hinreichend zutage getreten". 65 

Die nun einsetzende Debatte um Gewerbegerichte ist unverkennbar geprägt von 
der großen Justizreform, die seit der Verfassungsänderung von 1873 - seit dieser 
hatte das Reich die Gesetzgebungskompetenz über das gesamte bürgerliche Recht, 
das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren - anstand und mit den Reichsjustizge
setzen von 1877 ihre entscheidende wie hier einschlägige Etappe erreichte. Ange
sichts von Gerichtsverfassungsgesetz und Zivilprozeßordnung stellte sich auch die 
Frage, inwieweit die Streitigkeiten zwischen gewerblichen Arbeitern und Arbeitge
bern im Hinblick auf das Arbeitsverhältnis vorrangig kommunal (so der geltende 
§ 108 Gewerbeordnung) oder besser generell mittels staatlicher Rechtspflege erle
digt werden sollten, und ob in letzterem Fall die ordentliche Gerichtsbarkeit ge
eignet bzw. ausreichend war oder Gewerbegerichte als besondere Gerichte errichtet 
werden sollen. Die Staatsregierung verfolgte den letzteren Weg, der dann aber, wie 
dargestellt, von ihr blockiert und erst 1890 wieder beschritten wurde. 66 

Hingewiesen sei nur noch darauf, daß hier mit dem Referenten im Reichsamt 
des Innern Arnold Nieberding ein Mann an der Entwicklung einer Vorform unserer 
Arbeitsgerichtsbarkeit beteiligt war, der später als Staatssekretär des Reichsjustiz
amtes die große Justizreform (einschließlich Verabschiedung des Bürgerlichen Ge
setzbuches) weiter vorantrieb. 

im Bereich des Bergbaus bis 1860, teilweise auch noch bis 1865, die staatlichen Revier
beamten schiedsrichterliche Funktionen innehatten, jedenfalls bei individuellen Streitig
keiten zwischen Gewerken und Arbeitern, vgl. dazu: Klaus Tenfelde, Sozialgeschichte der 
Bergarbeiterschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert, Bonn-Bad Godesberg 1977, S. 190. 

61 Vgl. Nr. 74. 
62 Vgl. Nr. 69. 
63 Vgl. Nr. 113. 
64 Vgl. Nr. 143. 
65 Ebenda. 
66 Vgl. dazu Jochen Weiß, Arbeitsgerichtsbarkeit und Arbeitsgerichtsverband im Kaiser

reich und in der Weimarer Republik, Frankfurt/M. 1994, S. 10 ff. 



Einleitung XXXIII 

III. 

Gegenüber den vorstehend skizzierten Großproblemen haben andere dokumen
tierte Vorgänge eher experimentelles Gepräge gehabt und sind als solche Episode 
geblieben. Dazu muß auch die reitgenössisch spektakuläre Debatte der Jahre 1873 
und 1874 um die sogenannte Kontraktbruchnovelle gerechnet werden 67, eine 
ebenso hilflose wie symptomatische Reaktion auf die Streikwelle des Jahres 
1872 611 • Sie ist gleichreitig die letzte große öffentliche Debatte der Streikfrage im 
Deutschen Kaiserreich im Zeitraum der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. Die 
im wesentlichen vom gewerblichen Mittelstand, der seineneit die deutsche Gewer
belandschaft noch vorrangig prigte, weniger von der (Groß-)Industrie vorangetrie
bene Debatte zielte darauf ab, das Koalitionsrecht von seinen Grenren her einzu
schränken, konkret, den Bruch des Arbeitsvertrags, der bei spontanen Arbeitsnie
derlegungen, weniger bei organisierten Streiks, vorkam, nicht mehr nur wie jeden 
anderen Vertragsbruch zivilrechtlich zu ahnden, sondern, wie schon 1845 bis 1869 
in Preußen, auch strafrechtlich, und damit den Staat Partei ergreifen zu lassen. Die 
Reichsregierung sah - so Bismarck in der Thronrede zur Reichstagseröffnung 
1874 69 - die Kontraktbruchnovelle als notwendig an zur "Vorsorge gegen die Nach
teile( ... ), mit welchen die öffentliche Ordnung und die nationale Arbeit" bedroht 
sei~- Sozialdemokraten und Liberale hingegen hielten die nach ihrem ersten Schei
tern erneut eingebrachte Kontraktbruchnovelle für ein Ausnahmegesetz. Auch in
nerhalb der preußischen Ministerialbürokratie bestanden Bedenken: Der Referent 
für Arbeiterfragen im preußischen Handelsministerium Theodor Lohmann versuch
te privatim zu hintertreiben, was er offiziell vorantreiben mußte. 71 Im Reichstag er
klärte dann auch noch der freikonservative Saarindustrielle Karl Ferdinand Stumm 
ebenso selbstbewußt wie zutreffend, daß die Großindustrie eines solchen Gesetres 
zum Schutz der nationalen Arbeit überhaupt nicht bedürfe, habe sie es doch "in der 
Hand( ... ), sich praktisch ähnliche Garantien zu verschaffen, wie sie hier im Geset
re strafrechtlich ausgesprochen sind". n 

Die wiederholte Regierungsinitiative scheiterte im Reichstag, sie war dilettan
tisch angelegt und zumindest beim zweiten Mal angesichts der bestehenden Frakti
onsmehrheiten von vornherein zum Scheitern verurteilt 73, zudem setzte sie ein, als 
- infolge der beginnenden Gründerkrise - die Streikwelle ihren Höhepunkt schon 
überschritten hatte und verebbte. Bedeutsam war dieses legislatorische Experiment 
gleichwohl: Die Kontraktbruchnovelle hatte Anteil an der politischen Abwendung 

67 Vgl. insbesondere Nr. 91, Nr. 116, Nr. 125, Nr. 127, Nr. 133, Nr. 139, Nr. 142, 
Nr. 145, Nr. 146, Nr. 153-155. 

611 In diesem Jahr fanden 362 Arbeitskämpfe statt unter Beteiligung von etwa 110000 Ar
beitern (vgl. Lothar Machtan, Streiks und Aussperrungen im Deutschen Kaiserreich. 
Eine sozialgeschichtliche Dokumentation für die Jahre 1871 bis 1875, Berlin 1984, 
S.488). 

69 Sten.Ber. RT., 2. LP, 1. Sess. 1874, S. 1 f. 
~ Ebd., S.2. 
11 Vgl. Nr. 142. 
n Vgl. Nr. 145. 
73 Vgl. Nr. 142 Anm. 3. 



XXXIV Einleitung 

der organisierten Arbeiterschaft vom Deutschen Reich, das "Staatsvertrauen" 
dürfte zurückgegangen sein, die in den Reichstagswahlen von 1874 gestärkte Sozi
aldemokratie gewann an Anhängern und Integrationskraft. Das Deutsche Reich 
konnte mit dieser Initiative von den Sozialdemokraten unschwer als Klassenstaat 
regelrecht vorgeführt werden und wurde es auch - im Reichstag ausgerechnet von 
dem Lassalleaner Wilhelm Hasselmann 74• Jedenfalls kam es reitgleich zu einer 
"politischen Mobilisierung, die interessanterweise auch zur Einebnung interfrak
tioneller Gegensätre in den Reihen der Sozialdemokratie beitrug". 75 Die Regierung 
ihrerseits sah, daß vom Boden der Gewerbegesetzgebung aus Repressionspolitik 
gegenüber der Arbeiterbewegung nicht zu betreiben war. Die Reichstagswahl von 
1874 hatte ergeben, daß die politische Anhängerschaft der Sozialdemokratie ge
wachsen war. Die Vereinigung der Eisenacher mit den Lassalleanem auf dem 
Gothaer Kongreß von 1875, dem ein in die gleiche Richtung abzielender Gewerk
schaftskongreß folgte 76, hatte zur Folge, daß es mit dem für den konservativen 
Staat "günstigen Glücksmoment" 77 gegnerischer Arbeiterparteien vorbei war. Das 
Strafrecht wurde nun in politischer Absicht angewandt, im übrigen erhielt die 
Strafjustiz, um es in Bismarcks Worten zu sagen, eine "legislative Nachhilfe" 78 -

eine Entwicklung, die mit der Einführung des Straftatbestandes des Kanrelmiß
brauchs in das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich(§ 130a StGB) bereits 1871 
begonnen hatte. 

Die erste, insgesamt auf positive Integration abzielende Phase der Arbeiterpoli
tik, die vom preußischen Handelsministerium, teilweise auch vom Innenministe
rium gestaltet und getragen war, ging damit ihrem Ende zu, es setzte eine härtere 
Gangart gegenüber der Arbeiterbewegung, eine Phase negativer Arbeiterpolitik 
ein, die - nach ihrem Vordenker und eifrigstem Verfechter, dem Magdeburger 
Staatsanwalt Hermann Tessendorf79 - zu Recht als • Ära Tessendorf" bereichnet 
wird und vor allem vom preußischen Justizministerium vorangetrieben wurde, das, 
soweit ersichtlich, der Arbeiterbewegung seit jeher abhold, Tessendorf aus der 
Provinz Sachsen nach Berlin geholt hatte. Diese • Ära Tessendorf" stand vor allem 
im Zeichen verschärfter Anwendung des öffentlichen Vereins- und Versammlungs
rechts sowie des Strafgesetzbuches, aber auch der fortan extensiv interpretierte 
§ 153 Gewerbeordnung erhält nun ein eigenes Gewicht; Gerichtsurteile aus den 
fünfziger und frühen sechziger Jahren - vor Einführung der Koalitionsfreiheit -
wurden aufgegriffen und gegen die Gewerkschaften, die bislang "geduldet" worden 

14 Vgl. Nr. 145. 
75 So Lothar Machtan, "Giebt es kein Preservativ, um diese wirthschaftliche Cholera uns 

vom Halse zu halten?" Unternehmer, bürgerliche Öffentlichkeit und preußische Regie
rung gegenüber der ersten großen Streikwelle in Deutschland (1869-1874), in: Heinz
Gerhard Haupt u.a. (Hg.), Politischer Streik, Frankfurt/M. 1981, S. 54-100. 

16 Vgl. Nr. 158. 
77 So der Berliner Polizeipräsident Guido von Madai in einem Bericht an den preußischen 

Innenminister vom 27. November 1873 ; vgl. Paul Kampffmeyer/Bruno Altmann, Vor 
dem Sozialistengesetz, S. 134 f. 

78 Vgl. Nr. 79 Anm. 4. 
79 Vgl. Nr. 64 und Nr. 97. 
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waren, ins Feld geführt. 80 Der 1869 mit dem Titel VII der Gewerbeordnung be
gonnene Ablösungsproreß der Arbeitsbeziehungen von der Regelung durch die öf
fentliche Gewalt wurde aufgehalten. 

Man beschritt erneut alte Wege der Repression, sah in der Anwendung polireili
cher bzw. strafrechtlicher Mittel die besten Garantien für die Aufrechterhaltung der 
bürgerlichen Ordnung, die die politische Emanzipation und die solidarische Selbst
hilfe der Arbeiter zu gefährden schien. Vor allem aber erklärte nun die Justiz Ge
werkschaften, die der Sozialdemokratie nahestanden, zu politischen Vereinen, die 
aufgrund der landesrechtlichen Vereins- und Versammlungsgeset:r.e besonderen Be
schränkungen unterlagen. Darüber hinaus konnten sie verboten und ihre Führer 
strafrechtlich belangt werden. 81 In dieses Bild einer Justiz, die zunehmend von ei
nem arbeiterbewegungsfeindlichen Vorverständnis 82 aus handelte, paßt, daß der 
Unterstaatssekretär im preußischen Justizministerium Heinrich Friedberg in einer 
Staatsministerialsitzung im Sommer 1874 "zweimal und ohne Widerspruch zu fin
den (wiederholte), daß sein mutiges und erfolgreiches Vorgehen gegen die soziali
stischen Vereine Berlins beim Ministerio des Innern nur Hemmnis gefunden habe". 83 

Diese Entwicklung zur politisch motivierten Repression der Arbeiterbewegung, 
von der im wesentlichen nur die liberalen Gewerkvereine verschont blieben, weil 
sie in Preußen - so Graf Eulenburg an Bismarck - "bis zu einem gewissen Grade ein 
Gegengewicht gegen die sozialistischen Gewerkschaften" 84 bildeten, betraf zwar 
die Rechte der Arbeiter elementar, sie zu dokumentieren liefe auf eine Vorgeschich
te des Sozialistengesetzes hinaus, dieses aber übersteigt bei weitem den Rahmen un
serer sozialpolitischen Quellensammlung und hätte andernorts zu geschehen. 85 

80 Vgl. Gerd Bender, Die schwierige Koalitionsfreiheit. Eine Studie zu Rechtsprechung 
und Gesetzgebung im Jahrzehnt der Reichsgründung, in: Heinz Mohnhaupt (Hg.), 
Rechtsgeschichte in den beiden deutschen Staaten, Frankfurt/M. 1991, S.466ff. (insbes. 
S. 476 ff.) und Christiane Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften, S. 236. 

a1 Vgl. Nr. 157. 
82 Vgl. zum Begriff: Josef Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, 

Frankfurt/M. 1970. 
83 So der Staatssekretär im Auswärtigen Amt Bernhard von Bülow in einem Brief an Bis

marck v. 14.7.1874 (Aus Bismarcks Briefwechsel. Anhang zu den "Gedanken und Erin
nerungen" von Otto Fürst von Bismarck, Teil 11, Stuttgart und Berlin 1901, S. 458 f.), im 
geglätteten Protokoll (GStA Dahlem [M] Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.86, fol. 193-194Rs.) 
fehlt dieses Statement; vgl. zu diesen Auseinandersetzungen zwischen Staatsanwalt Tes
sendorf, Oberstaatsanwalt Ludolf von Luck und dem Justizministerium einerseits, dem 
Berliner Polizeipräsidenten Guido von Madai bzw. seinem Referenten Friedrich Goltz 
und dem preußischen Innenministerium andererseits: BrandLHA Rep.30 C Tit.94 
Nr.12999 und GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.662 Nr.8 Bd.12; ab 1875 agiert dann auch 
die innere Verwaltung deutlich schärfer bzw. entsprechend den von Tessendorf er
wirkten Gerichtsbeschlüssen. 

84 So der preußische Innenminister Graf Eulenburg am 18.6.1875 an Bismarck (Abschrift: 
GStA Dahlem [M] Rep.77 Tit.500 Nr.42 Bd.6, fol. 176-178). 

85 Hinzu kommt, daß ein Abdruck von Gerichtsentscheidungen, die meist mehrfach bzw. 
in verschiedenen Sammlungen und Zeitschriften abgedruckt wurden, im Rahmen dieser 
Quellensammlung nicht geleistet werden kann und soll. Für deren Erschließung hilfreich 
sind die beiden Repertorien zur Rechtsprechung, die im Rahmen eines Forschungspro
jekts des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte entstanden sind: Filippo 
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IV. 

Die Auswahl der Quellen für diesen Band • Arbeiterrecht" innerhalb einer Quel
lensammlung der Geschichte der deutschen Sozialpolitik hatte ein Doppeltes zu be
achten. 
1. • Arbeiterrecht" - ein in Anlehnung an den zeitgenössisch üblichen Sprachge

brauch gewählter Titel - als Gegenstandsbereich einer Quellensammlung zur So
zialpolitik kann nicht identisch sein mit dem, was heute mit der einheitlichen 
Rechtsdisziplin • Arbeitsrecht" erfaßt wird. 86 Vor allem mußte das Arbeitsver
tragsrecht, also das sog. Individualarbeitsrecht weitgehend ausgeklammert wer
den. 117 Der Kern des Bandes •Arbeiterrecht", der Aufschlüsse zur Innenpolitik 
des Deutschen Kaiserreichs vermitteln soll, mußte in dem liegen, was wir heute 
mit den Begriffen kollektives Arbeitsrecht und Arbeitsverfa.,;sung 88 bezeichnen 
bzw. den entsprechenden Vorformen auf der Grundlage der§§ 152 und 153 Ge
werbeordnung. Das waren - neben dem Arbeiterschutz - die "Hauptkampfplätze 
der sozialpolitischen Auseinandersetzung". 89 Dann waren auch die Entstehung 
und Entwicklung der übrigen Regelungen des VII. Titels der Gewerbeordnung 
(mit Ausnahme des im 3. Band dokumentierten Arbeiterschutzes) ebenso einzu
beziehen wie einige Rechte der Arbeiter im öffentlichen Raum, ausgeklammert 
blieben dabei die Regelungen der politischen Rechte. Viel mehr an gesetzlichen 
Grundlagen eines "Arbeiterrechts" in der Reichsgründungszeit gab es nicht. 

2. Da dieses "Arbeiterrecht" weitgehend ein "werdendes Recht" war 90, mußten bei 
seiner quellenmäßigen Erfassung auch außerrechtliche Vorgänge und Gestaltun-

Ranieri (Hg.), Gedruckte Quellen der Rechtsprechung in Europa: 1800-1945, 2 Halb
bde. Frankfurt/M. 1992 u. Barbara Dölemeyer (Hg.), Repertorium ungedruckter Quel
len zur Rechtsprechung. Deutschland: 1800-1945, 2 Halbbde. Frankfurt/M. 1995. Hin
gewiesen sei hier noch einmal auf die umfangreichen Sammlungen von Alfred Schulz 
(vgl. dazu unsere Einleitung zu Bd. 1 der l. Abteilung dieser Quellensammlung, 
S. XLV), und die 1969, 1971 und 1977 in der DDR erschienenen Reprintausgaben des 
"Demokratischen Wochenblatts", des "Volksstaats" und des "Vorwärts". 

86 Vgl. Anm.3. 
117 Vgl. dazu jetzt die gründliche rechtshistorische Darstellung von Martin Becker, Arbeits

vertrag und Arbeitsverhältnis in Deutschland. Vom Beginn der Industrialisierung bis 
zum Ende des Kaiserreichs, Frankfurt/M. 1995; eine quellenorientierte Darstellung der 
faktischen Arbeitsvertragsentwicklung ist schwierig, da die Schriftform fehlte. Auf deren 
normbildende Bedeutung, die über die Funktion einer juristischen Optimierung hinaus
ging, hat der Nestor der historischen Berufsbildungsforschung, Karlwilhelm Stratmann, 
am Beispiel des Lehrlingsvertrags hingewiesen (Die Lehrlingsfrage im handwerklichen 
Ausbildungswesen des 19. Jahrhunderts. Materialien zur Analyse eines bisher vernach
lässigten Themas der Berufsbildungsgeschichte, Zeitschrift für Berufs- und Wirtschafts
pädagogik 92 [1996], S. 563 ff.). 

88 Vgl. Thilo Ramm, Die Arbeitsverfassung des Kaiserreichs, in: Festschrift für Walter 
Mallmann, Baden-Baden 1978, S. 191 ff. 

89 So der Einführungsband zu dieser Quellensammlung (1966, S.13). 
<JO Vgl. dazu Dietrich Schindler, Werdende Rechte. Betrachtungen über Streitigkeiten und 

Streikerledigung im Völkerrecht und Arbeitsrecht, in: Festgabe für Fritz Fleiner zum 
60. Geburtstag, Tübingen 1927, S. 400; ihm wohl folgend: Heinz Potthoff, Arbeitsrecht. 
Das Ringen um werdendes Recht, Berlin 1928. 
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gen berücksichtigt werden, die maßgeblich zu dem beitrugen, was vom Ende der 
1860er Jahre bis zum Beginn der 1880er Jahre Recht wurde und was nicht. Das 
betrifft vor allem den großen Bereich der Arbeitskämpfe, deren politische 
Aspekte bzw. Politisierungen - wo es ging - mit dokumentiert wurden. So doku
mentiert dieser Quellenband nicht nur die Nonnen für das Arbeitsverhältnis in sei
nem Ruhezustand, sondern auch und vorwiegend die für den Zustand der Bewe
gung, des Streites und der gewaltsamen Erzwingung von besseren Arbeits- und 
Lohnbedingungen. 91 Andererseits war der schwierige Balanceakt zu vollbringen, 
insgesamt nicht in eine noch ausstehende Quellensammlung zur Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung allgemein 92 zu verfallen und damit abzustürzen. 
Das Spektrum der schließlich ausgewählten Quellen ist von einer gewissen 

"Staatslastigkeit" geprägt. Das ist schlichte Folge einmal der Editionsrichtlinien 
dieser Quellensammlung, die auf nicht publiziertes Material abzielt - der Mei
nungsstreit um die Rechte der Arbeiter, insbesondere innerhalb der Arbeiterbewe
gung wurde aber zum großen Teil publizistisch ausgetragen und ist somit biblio
theksmäßig greifbar 93 -, und zum anderen des Vorhabens, einschlägige Quellen 
auch noch im zweiten Grundlagenband dieser 1. Abteilung zu publizieren, dessen 
Schwerpunkt bei der Dokumentation sozialpolitischer Diskussionsprozesse liegen 
wird, die außerhalb des Regierungslagers geführt wurden. 

Im Anschluß an die bereits erschienenen Bände dieser Quellensammlung steht 
das Recht der gewerblichen Arbeiter im Mittelpunkt. Das Recht der Bergarbeiter, 
soweit es landgesetzlich bzw. bergrechtlich geregelt war, wird nur berührt, das der 
landwirtschaftlichen Arbeiter und des Gesindes sowie der Eisenbahnarbeiter und 
Schiffer ist ausgeklammert. Vom Innungsrecht geprägt ist die Debatte um Ausbil
dung und Recht der Lehrlinge, auch diese war nur ansatzweise zu doln1mentieren, 
da das Innungsrecht nur begrenzt der Arbeiterfrage und damit dem eigentlichen 
Thema dieses Quellenwerks zuzurechnen ist. 94 

Positiv formuliert: In diesem Band werden folgende Gebiete des Arbeiterrechts 
in normativer wie tatsächlicher Hinsicht quellenmäßig dokumentiert: 

91 Vgl. zu den Besonderheiten des Gegenstandes Arbeitsrecht auch die systematischen 
Überlegungen von Walter Kaskel, Arbeitsrecht, 4. Aufl. neu bearbeitet von Hermann 
Dersch, Berlin 1932, S. 3 ff. 

92 Vgl. als einen ersten Schritt in diese Richtung: Dokumente und Materialien zur Ge
schichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd.111: März 1871-April 1898, Berlin 1974; 
diese Sammlung ist im wesentlichen auf gedruckte Quellen der Sozialdemokraten bzw. 
der sog. Eisenacher beschränkt, vgl. im übrigen die Hinweise bei Klaus Tenfelde/Ger
hard A. Ritter (Hg.), Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterschaft und Ar
beiterbewegung 1863 bis 1914. Berichtszeitraum 1945 bis 1975, Bonn 1981. 

93 Vgl. die in Anm. 85 aufgeführten Reprints; zentrale Quellenstücke, zu denen es keine 
sachlich gleich aussagefähige Alternative gab, wurden allerdings auch dann aufgenom
men, wenn sie als Reprints zugänglich sind. 

94 Für den Bereich der Lehrlingsausbildung vgl. auch die von Karlwilhelm Stratmann 
initiierte Reihe "Quellen und Dokumente zur Geschichte der Berufsbildung in Deutsch
land", die seit 1981 erscheint. 
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- Die Entstehung und Abänderung des VII. Titels der Gewerbeordnung von 
1869 95 (mit Ausnahme des Arbeiterschutzrechts), der im 19. Jahrhundert wich
tigsten Grundlage für die Rechtsverhältnisse der gewerblichen Arbeiter. 96 

- Die Entstehung des Pfändungsschutzes für Arbeitseinkommen im Rahmen des 
sog. Lohnbeschlagnahmegesetzes von 1869. 97 

- Die Diskussion um die Rechtsfähigkeit der Idealvereine, die maßgeblich im 
Hinblick auf die Selbsthilfe der Arbeiter, d. h. deren Streiks und Gewerkschaf
ten geführt wurde. 98 

- Die Diskussion um die Schaffung einer Gerichtsbarkeit, die sich ausschließlich 
mit Streitigkeiten aus den Arbeitsverhältnissen befassen sollte und deren Ver
hältnis zur ordentlichen Gerichtsbarkeit. 99 

- Die Entstehung eines Gewerbegerichtsgesetzes in Elsaß-Lothringen, das aller
dings Bestand und Zuständigkeit der auf französisches Recht zurückgehenden 
Conseils de prud'homrnes kaum berührte. 100 

In mehr systematischer Blickrichtung und moderner Terminologie behandeln die 
Quellen folgende Teilbereiche des Arbeitsrechts bzw. der Arbeitsverfassung: 

95 Hingewiesen sei hier darauf, daß diese über vergleichsweise berühmte Herausgeber 
bzw. Kommentatoren verfügte; von seilen der Arbeiterbewegung: Johann Most (Gewer
be-Ordnung für das Deutsche Reich. Mit Erläuterung der für den Arbeiter wichtigsten 
Bestimmungen, Leipzig o.J. [1876)), von seilen des Regierungslagers den Referenten im 
Reichsamt des Innern Arnold Nieberding (unter dem Pseudonym "T. Ph. Berger, Regie
rungsrat" in der Guttentagschen Sammlung Deutscher Reichsgesetze Nr.6, Berlin, elf 
Auflagen zwischen 1872 und 1891), den Liegnitzer Gewerbereferenten und nationallibe
ralen Politiker Ludwig Jacobi (Die Gewerbe-Gesetzgebung im Deutschen Reiche. Für 
den praktischen Gebrauch dargestellt und erläutert, Berlin 1874), sodann von ihm ano
nym ("von einem Mitgliede des Reichstags und des Hauses der Abgeordneten") unter 
dem Titel "Fabrik-Gesetzgebung des Deutschen· Reiches und der Einzelstaaten. Hand
buch für den praktischen Gebrauch von Beamten, Arbeitgebern und Arbeitnehmern", 
Berlin 1873), den (späteren) badischen Handelsminister Ludwig Turban (Die deutsche 
Gewerbeordnung und die zu deren Einführung und Vollzug im Großherzogthum Baden 
ergangenen Gesetze und Verordnungen, Karlsruhe 1872), den Vortragenden Rat im 
Auswärtigen Amt (und Ratgeber Wilhelm II.!) Paul Kayser (Gewerbe-Ordnung für das 
Deutsche Reich nebst den von Reichs wegen erfolgten Ergänzungen und Ausführungs
vorschriften, Berlin 1884, 2.Aufl. 1888) und schließlich den bayerischen Bundesratsbe
vollmächtigten und (späteren) Kultusminister Robert (v .) Landmann (Die Gewerbeord
nung für das Deutsche Reich, Nördlingen 1884), der zum Begründer des bis heule fort
geführten Standardkommentars zur Gewerbeordnung wurde, die als solche durch die 
Spezialgesetzgebung, die nach der Jahrhundertwende einsetzte, zunehmend an Bedeu
tung verloren hat. 

96 Vgl. insbesondere Nr. 14, Nr. 160-164, Nr. 166-170, Nr. 172-174, Nr. 179-181, Nr. 182, 
Nr. 184, Nr. 186, Nr. 188, Nr. 189, Nr. 191, Nr. 194, Nr. 199, Nr. 203, Nr. 204. 

97 Vgl. Nr. 4-8, Nr. 11, Nr. 13. 
98 Vgl. insbesondere Nr. 9, Nr. 10, Nr. 12, Nr. 16, Nr. 28, Nr. 38, Nr. 39, Nr. 82, 

Nr. 84-88, Nr. 90, Nr. 93, Nr. 94, Nr. 98, Nr. 112, Nr. 117. 
99 Vgl. insbesondere Nr. 37, Nr. 57, Nr. 62, Nr. 63, Nr. 74, Nr. 75, Nr. 78, Nr. 81, 

Nr. 88, Nr. 92, Nr. 106, Nr. 113, Nr. 115, Nr. 118, Nr. 123, Nr. 126, Nr. 132, Nr. 136, 
Nr. 137, Nr. 139, Nr. 143, Nr. 144, Nr. 146, Nr. 151, Nr. 165, Nr. 169, Nr. 170, 
Nr. 176-182, Nr. 185-187, Nr. 189, Nr. 190, Nr. 192-195, Nr. 198, Nr. 203, Nr. 205. 

100 Vgl. Nr. 200-202. 
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- Koalitionsfreiheit, Entstehung und Recht der gewerkschaftlichen Koalitionen 
- Arbeitskampfrecht, insbesondere auch die strafrechtliche Praxis gegenüber Ko-

alitionszwang 
- Ansätz.e zur Schaffung eines Schlichtungs- und Tarifvertragsrechts 
- Ansätz.e zu einer besonderen Arbeitsgerichtsbarkeit 

Dagegen werden die der Regelung durch Politik und öffentliches Recht entfern
teren, wenngleich durch die gesetzliche Regelung des § 105 Gewerbeordnung für 
private bzw. betriebliche Herrschaftsausübung mittels Fabrikordnungen freigegebe
nen Bereiche des Arbeiterrechts - Recht des gewerblichen Arbeitsvertrags, Arbeits
ordnungen und Betriebsverfassung - nicht im einz.elnen dokumentiert. Hier ließ die 
Gewerbeordnung, wie bereits erwähnt - abgesehen vom Arbeiterschutzrecht - den 
Vertragsparteien einen weiten Spielraum zur Gestaltung, der von der Arbeitgeber
seite auch genutzt wurde, wenngleich nur selten im Sinne sozialpolitischen Fort
schritts. 

Die grundsätzliche Schwierigkeit des Bandes liegt sicher darin, daß er - mehr als 
die bisher erschienenen - in der Grenzzone zwischen Rechtsgeschichte und Sozial
politikgeschichte angesiedelt ist. Die Grundlagen des hier heranzuziehenden Rechts 
befanden sieb zugleich in einem säkularen Proz.eß neuer Gestaltung unter den Vor
z.eichen von wirtschaftlichen Interessen, Rechtsstaatlichkeit und Nationalisierung. 
Diesem gegenüber waren die hier dokumentierten Bereiche allerdings eher randstän
dig: Was sind schon die Debatten um die Gewerbegerichtsbarkeit und entsprechen
de Proz.eßverfahren gegenüber denen um eine neue Gerichtsverfassung, eine Zivil
proz.eßordnung, eine Strafproz.eßordnung und eine Konkursordnung? Jene hatten 
aber eine wesentliche sozialpolitische Funktion und sind auch Momente auf dem 
Weg zu einer rechtsstaatlichen Arbeitsverfassung gewesen. In den - teilweise lei
denschaftlich geführten - Parlaments- und Kommissionsberatungen wie in den Ein
gaben dazu treten die unterschiedlichen Auffassungen der Arbeiterseite einerseits, 
der Arbeitgeberseite andererseits und innerhalb des Regierungslagers deutlich her
vor. Auch ist in unserem Zeitraum wohl auch schon die grundsätzliche Frage 
gleichsam vorab entschieden worden, ob die Gewerbe- bzw. Arbeitsgerichtsbarkeit 
eine besondere Gerichtsbarkeit mit ausgeprägter Eigengesetzlichkeit werden solle 
oder nicht. Man kann nur darüber spekulieren, bei welcher Gestaltung und Hand
habung der Verfahrensvorschriften die große Masse der Rechtssuchenden des Ar
beitslebens zur Gewerbegerichtsbarkeit Vertrauen gefaßt hätte - ein Vertrauen, das 
in die Strafjustiz wohl kaum bestand. Die Auseinandersetzungen um das Bestäti
gungsrecht gegenüber dem gewählten Vorsitz.enden und die Diäten für Laienbeisit
z.er z.eigen, daß aufseiten der Regierung das Ziel, besonders sachkundige, paritä
tisch besetzte Spruchkörper in Arbeitssachen entscheiden zu lassen, nur soweit ver
folgt wurde, wie es andere Staatsziele nicht berührte. Die richtige Einstellung zur 
Vorstellungswelt der im Rechtsstreit befangenen Arbeiter war kein ausschlaggeben
des Handlungsmotiv für dieses Reformvorhaben der Reichsregierung. 

Eine weitere Schwierigkeit für die Leser dieses Bandes ist, daß die Abfolge von 
Gesetz.entwürfen mit kleinen, meist aber ebenso höchst umstrittenen wie wesentli
chen Abänderungen schwieriger rezipierbar ist als ein Bericht über den Ablauf ei
ner Arbeiterversammlung oder eines Streiks. Diese Probleme konnten wir nur da
durch - hoffentlich - erleichtern bzw. zumutbarer machen, daß wir sie - entspre-
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chend heutigem Brauch bei Gesetzessammlungen - mit redaktionellen Paragraphen
titeln versahen und mit Anmerkungen, die die jeweiligen Rahmenbedingungen zu
mindest andeuten. Hinzu kommen dann die teilweise bewußt ·hinweisend• gestal
teten Regesten im Kopf der Quellen. Gleichwohl: Die Materie, insbesondere die 
des formellen Rechts, vor allem das Prozeßrecht, ist spröde - wir können nur hof
fen, daß wir sie so lesbar gestaltet haben, daß auch der mit ihr aktuell sachlich 
nicht vertraute Leser einen Einblick in die historische Problematik nehmen kann 
und nicht davon absieht, sich mit ihr zu beschäftigen. 

V. 

Die Auswahl und die Annotierung der in diesem Band veröffentlichten Quellen 
bereitete einige Probleme, die mit den dargestellten Schwierigkeiten in einem ge
wissen Zusammenhang stehen. Am Anfang - vor nunmehr vier Jahren - stand nur 
die Idee, im Rahmen der sachthematischen Bände der I. Abteilung auch einen zum 
Thema • Arbeiterrecht• zu publizieren, nicht zuletzt deshalb, weil diesem Themen
bereich zuzurechnende Vorgänge in den von Karl Erich Born und Hansjoachim 
Henning bearbeiteten Jahresbänden der IV. Abteilung mannigfach dokumentiert 
waren, nicht zuletzt auch auf betrieblicher Ebene. Die Realisierung dieser Idee 
bzw. die Gestaltung dieses Bandes erwies sich dann aber gleichwohl als recht 
schwierig angesichts der Tatsache, daß es eben ein festumrissenes • Arbeiterrecht• 
jenseits des Titels VII der Gewerbeordnung von 1869 nicht gab. Die zeitgenössi
sche Rechtswissenschaft hielt sich mehr oder weniger zurück 101 • Die Rechtsent
wicklung wurde eher durch kluge Ministerialbeamte, Nationalökonomen und Poli
tiker bestimmt und dann selbstverständlich auch und vor allem auf sozusagen 
rechtstatsächlichem Gebiet durch die elementare und die organisierte Arbeiter
bewegung wie die durch die Reaktionen und •vorkehrungen• der Arbeitgeber und 
Unternehmer. Die Auswahl der Quellen, vor allem die Begrenzung dessen, was 
nun dem Arbeiterrecht (noch) zuzurechnen war und was nicht, war schwieriger zu 
objektivieren als bei den vorangegangenen Quellenbänden. So gibt es neben sicher 
unstrittig hierher gehörigen Quellen vermutlich auch einige, die Grenzfälle dar
stellen und denen auch nur eine Mittlerrolle zu benachbarten Bereichen zugedacht 
ist. 

Die meisten Quellen entstammen dem Bundesarchiv Abt. Potsdam, das nun nach 
Berlin-Lichterfelde übergesiedelt ist 102, dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer 
Kulturbesitz in Berlin-Dahlem, dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München, 
dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Bonn sowie den Staatsarchiven 
Koblenz und Münster. Hier haben wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Benutzerdienste vielfach zu danken, an unsere Archivbenutzungen in Potsdam und 
die freundliche Hilfsbereitschaft von Torsten Zarwel und seinen Mitarbeiterinnen 

101 Hinzuweisen ist hier nur auf das preußische Privatrecht von Heinrich Demburg 
(Anm. 37) und das Lehrbuch des Deutschen Verwaltungsrechts von Edgar Loening 
(Leipzig 1884). 

102 Das betrifft die in diesem Band noch mit BArchP gekennzeichneten Quellen, die nun 
nicht mehr in Potsdam zu finden sind. 



Einleitung XLI 

und Mitarbeitern können wir nur mit Freude zurückdenken. Darüber hinaus gebührt 
unser Dank vielen Archiven, die uns schriftliche Auskünfte gewährten, teilweise 
auch Dokumente zusandten, so dem Archivio Segreto Vaticano, dem Historischen 
Archiv Krupp Essen, dem Institut fiir Hochschulkunde Würzburg und zahlreichen 
Stadtarchiven. Schließlich haben wir besonders den Archivarinnen Dr. Maria 
Keipert (Bonn), Komelia Lange (Berlin-Dahlem) und Dr. Margit Ksoll-Marcon 
(München) zu danken, die uns bei Spezialrecherchen unterstützten - ohne ihre Hilfe 
hätten wir manche Entwurfsfassung nicht entdeckt und manche Paraphe nicht zu
ordnen können. Christian Schmitz (Berlin) ermittelte fiir uns zahlreiche Quellen in 
Berlin bzw. Potsdam und wertete sie fiir unsere Zwecke fachgerecht aus. Die 
gebliebenen Lücken sind im wesentlichen solche in tatsächlicher Hinsicht, d. h. sie 
beruhen auf kriegsbedingten Verlusten von Akten des Reichskanzleramts, des 
preußischen Staatsministeriums und des preußischen Handelsministeriums sowie 
der Regierungen Breslau und Liegnitz. 

Für die Recherchen zu den Annotationen in besonderem Maße hilfreich waren 
wiederum die Bibliothek der Universität Gesamthochschule Kassel, die unseren be
sonderen Forschungsinteressen auch bei ihren Erwerbungen Rechnung trug, die 
Bibliothek des Bundessozialgerichts in Kassel, die Bibliothek des Max-Planck-In
stituts fiir Europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt/M. und die Universitätsbi
bliothek in Wroclaw. 

Gerda Tennstedt half uns wieder bei der "Dechiffrierung" mancher kaum lesba
rer Sätze und Satzteile in einzelnen Quellenstücken. 

Die umfangreichen Schreib- und Transkriptionsarbeiten fiir diesen Band führten 
im wesentlichen Karin Christi und Andrea Schröder aus; bei der technischen Aufbe
reitung der Mikrofilme sowie Bibliotheksrecherchen halfen uns Sabine Biedenkapp, 
Andrea Schuster und Torsten Franke. Das Register fertigte Margit Peterle an. 

Gleichwohl: Trotz aller Bemühungen hätten wir es nicht geschaffi, diesen Band 
nun endlich fertigzustellen, hätte nicht die Universität Gesamthochschule Kassel, 
vertreten durch ihren Präsidenten Prof. Dr. Hans Brinckmann, die Dokumenta
tionsarbeiten des Forschungsschwerpunkts "Historische Sozialpolitik" am Fachbe
reich Sozialwesen mit ihren Möglichkeiten in nachhaltiger Weise unterstützt. 

Kassel, im November 1996 
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Aufruf I des Präsidenten des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins 
Dr. Johann Baptist von Schweitzer 2 und dessen Vizepräsidenten Friedrich 
Wilhelm Fritzsche 3 an die Arbeiter Deutschlands 

Druck, Teildruck 
[Vorschlag einer zentralen Gewerkschaftsorganisation: Die Arbeiter müssen sich auf die 
Streiks vorbereiten, die zu erwarten sind, sobald die Koalitionsfreiheit eingeführt ist] 

An die Arbeiter Deutschlands! 
Immer häufiger und immer größer treten die Arbeitseinstellungen auf; sie sind in 

den Verhältnissen begründet, sie sind Zeichen einer immer wachsenden Bewegung. 
Arbeiter haben uns beide Unterzeichnete mit ihrer Vertretung im Reichstage des 

Norddeutschen Bundes betraut; allein wir sind der Ansicht, daß wir nicht nur in
nerhalb des Reichstages, sondern ebenso außerhalb desselben die Pflicht haben, für 
die Interessen der Arbeiter (worunter wir sowohl die Fabrikarbeiter wie die kleinen 
Handwerksmeister und Gewerbetreibenden, welche unter dem Druck des Kapitals 
leiden, verstehen) nach besten Kräften tätig zu sein. Darum richten wir an sie diese 
Ansprache und die nachstehende Aufforderung. 

Die Arbeitseinstellungen sind kein Mittel, die Grundlagen der heutigen Produk
tion zu ändern und also auch kein Mittel, den Gegensatz zwischen "Kapital und 
Arbeit" und die darauf begründeten Klassengegensätze aus der Welt zu schaffen; 
allein sie sind ein Mittel, das Klassenbewußtsein, das Bewußtsein der Zusammen
gehörigkeit der Arbeiter und der Gleichheit ihrer Interessen im Gegensatz zu denen 
der Besitzenden, in den Arbeitern zu erhöhen; sie sind ein Mittel, den Bevormun
dungsdruck und die niederträchtige Polizeiwirtschaft des reaktionären Staatswesens 
zu durchbrechen, und endlich sind sie ein Mittel, verschiedene soziale Mißstände 
der furchtbarsten Art, welche innerhalb der heutigen Gesellschaft hervortreten, 
ohne wesentlich und notwendig in derselben begründet zu sein, z.B. übermäßig 
lange Arbeitszeit, Kinderarbeit, regelmäßige Sonntags- und Nachtarbeit u[nd] 
dergl[eichen] allmählich zu beseitigen und dadurch eine weitere Grundlage für das 
Entfalten und Weitersehreiten der Arbeiterbewegung zu schaffen. 

Aber wie man auch immer über die Arbeitseinstellungen denken möge, so viel 
steht fest, daß kein Staat befugt ist, sie zu verbieten, kein Staat das Recht hat, die 

Social-Demokrat Nr.101 v. 30.8.1868; vgl. Ulrich Engelhardt, "Nur vereinigt sind wir 
stark". Die Anfänge der deutschen Gewerkschaftsbewegung 1862/63 bis 1869/70, Stutt
gart 1977, Bd. l, S.509ff. 
Der "Social-Demokrat" erschien seit 1864 in Berlin, seit Dezember 1865 mit dem Un
tertitel "Organ der social-demokratischen Partei"; Redakteur war Wilhelm Hasenclever. 
Dr. Johann Baptist von Schweitzer (1833-1875), Rechtsanwalt und Journalist, Präsident 
des ADA V, seit 1867 MdR (Sozialdemokrat). 

3 Friedrich Wilhelm Fritzsche (1825-1905), Zigarrenarbeiter, Mitbegründer und Vizeprä
sident des ADAV, seit 1865 Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Zigarrenarbeiter
vereins. 
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Koalitionsfreiheit zu verweigern. Die Arbeitskraft ist das einzige Besitztum von 
Millionen Menschen, das einzige Besitztum der großen Masse des Volkes. Nicht 
länger sind die Arbeiter gesonnen, sich die freie Verfügung über ihr einziges Be
sitztum verbieten zu lassen; sollte man versuchen, noch länger dieses Verbot auf
rechtzuerhalten, so werden sie eine vernehmliche Sprache zu reden und eine un
zweideutige Haltung einzunehmen wissen. 

Von höchster Wichtigkeit nun ist es, daß in dem Augenblick, wo das Koali
tionsrecht proklamiert wird, die Organisation für die wirksame Vornahme von Ar
beitseinstellungen bereits vorhanden ist. Das jetzige planlose Hervortreten von 
Streiks, bald da, bald dort, oft mit wenig Überlegung und meistens ohne die erfor
derlichen Gelder im Hintergrund, kann nicht vorwärts führen; nur eine planmäßi
ge, zusammenhängende Organisation der Streiks durch ganz Deutschland kann die
selben erfolgreich machen. Nur dann, wenn die Gesamtheit der Arbeiter in fester 
Organisation und unverbrüchlich zusammenhält, kann der Übermut der Kapitali
sten in erträgliche Grenzen zurückgedrängt werden. Es muß ermöglicht werden, 
daß bei uns, ebenso wie in England, 50 000 Arbeiter an einem Tage die Arbeit ein
stellen, ohne um ihren Lebensunterhalt in Sorgen zu sein, da die Unterstützung ih
rer Brüder in ganz Deutschland ihnen gewiß ist. Es muß möglich gemacht werden, 
daß, wenn die Kapitalisten und Fabrikanten in unberechtigtem Übermut und scham
loser Habsucht verharren, die Industrie einer ganzen Stadt, einer ganzen Gegend 
lahmgelegt werde; es muß dafür gesorgt sein, mit einem Wort, daß der Kampf un
erbittlich bis aufs äußerste geführt werden kann. 

Andererseits muß dafür gesorgt werden, daß die Arbeiter an einem einzelnen 
Orte keine unerreichbaren Forderungen zu ihrem eigenen Schaden und zum Scha
den der mit ihnen verbündeten Gesamtarbeiterschaft stellen. 

Mit einem Worte: Eine umfassende, fest begründete Organisation der gesamten 
Arbeiterschaft Deutschlands durch und in sich selbst zum Zwecke gemeinsamen 
Voranschreitens vermittels der Arbeitseinstellungen tut dringend not. 

Die Vorbedingung dafür ist: daß, ähnlich wie in England, die Arbeiter der ein
zelnen Geschäftszweige sich in allgemeinen Gewerkschaften vereinigen. Schon ha
ben wir einen Allgemeinen deutschen Gewerkverein der Buchdruckergehilfen 4, der 
ZigarrenarbeiterS, der Schneider 6, ganz neuestens der Bäcker 7. Auf diesem Wege 
muß fortgefahren werden. 

4 Gemeint ist der auf dem ersten deutschen Buchdruckertag im Mai 1866 gegründete und 
am 1.1.1867 ins Leben gerufene Deutsche Buchdruckerverband. Auf dem zweiten deut
schen Buchdruckertag im April 1868 war dieser Verband bereits mit 5000 Mitgliedern 
und 43 Delegierten vertreten. 

5 Der 1865 von Friedrich Wilhelm Fritzsche gegründete Allgemeine deutsche Zigarrenar
beiterverein schloß sich im Mai 1869 als Allgemeiner Zigarren- und Tabakarbeiterver
ein dem Arbeiterschaftsverband an. 

6 Der Allgemeine deutsche Schneiderverein wurde im Oktober 1867 gegründet, Ende 
1868 schloß er sich dem Arbeiterschaftsverband an und zählte im Frühjahr 1869 etwa 
3000 Mitglieder. Der inzwischen als Allgemeine deutsche Gewerkschaft der Schneider, 
Kürschner und Kappenmacher bezeichnete Verein existierte bis Juli 1870 (vgl. Dieter 
Fricke, Handbuch zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1869 bis 1917, 
Bd. 2, Berlin 1987, S.883f.). 
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Zum Zwecke der Begründung, beziehungsweise Befestigung und gleichartigen 
Gestaltung solcher Allgemeinen Gewerkschaften in allen Zweigen durch ganz 
Deutschland sowie auch zur Besprechung und Einrichtung einer allgemeinen Orga
nisation in Sachen der Arbeitseinstellungen - welche Organisation selbstverständ
lich erst mit dem Augenblick, wo die Koalitionsfreiheit gesetzlich erteilt ist, tat
sächlich ins Leben zu treten hat - kurz, zur Besprechung und Einrichtung alles des
sen, was mit den Arbeitseinstellungen zusammenhängt, berufen wir einen Allge
meinen deutschen Arbeiterkongreß auf Sonntag, den 27. September, vormittags 9 
Uhr, nach Berlin. (Sonnabend, den 26. September, abends 8 Uhr, wird eine Vor
beratung stattfinden.) 

[ ... ] Es folgen Vorschläge zur organisatorischen Vorbereitung und Geschäftsordnung. 8 

1 868 September 30 

Volks-Zeitung Nr. 229 1 

Allgemeine Arbeiterversammlung 

Druck, Teildruck 

Nr. 2 

[Bericht über die Arbeiterversammlung der Deutschen Fortschrittspartei, eine Gegeninitia
tive zum sozialdemokratischen Arbeiterkongreß: Gründung der Hirsch-Dunckerschen Ge
werkvereine] 

Die Delegierten der Berliner Maschinenbauarbeiter, welchen sich die Vertreter 
der Maschinenbauarbeiter von Danzig, der Malergehilfen, Bauarbeiter, Sattler, Ko
loristen, Tischler von Berlin und der Dannenbergschen Kattunfabrik angeschlos
sen, hatten auf Montagabend 2 nach dem Universum 3 eine allgemeine Arbeiterver
sammlung einberufen, in welcher über das Verhalten der Minoritätsdelegierten 
zum Arbeiterkongreß und die ihnen zuteil gewordene Behandlung referiert 4 und so-

7 Der Allgemeine deutsche Bäckerverein wurde im September 1868 auf dem Arbeiterkon
greß in Berlin konstituiert, trat jedoch in den beiden folgenden Jahren nicht nennenswert 
als Zentralorganisation hervor (ebd., S. 880). 

s Vgl. den Abdruck bei Hermann Müller, Die Organisation der Lithographen, Stein
drucker und verwandten Berufe, Bd.1, Berlin 1917 (Reprint: Bonn 1978), S.133f.; zum 
Kongreß selbst vgl. Ulrich Engelhardt, "Nur vereinigt sind wir stark", Bd. 1, S. 594 ff. 
und: Dieter Dowe (Hg.), Protokolle und Materialien des Allgemeinen Deutschen Arbei
tervereins (inkl. Splittergruppen), Berlin und Bonn 1980, S. 122 ff. 

In Berlin seit 1853 erscheinende Tageszeitung liberaler bzw. demokratischer Richtung, 
hervorgegangen aus der 1849 von Franz Duncker und Aaron Bernstein begründeten 
"Urwählerzeitung", die die Polizei verboten hatte; nachfolgend [Berliner] Volks-Zeitung 
genannt. 

2 Am 28.9.1868. 
J Das Universum, ein großer Versammlungssaal, befand sich in einem Berliner Arbeiter

viertel (Brunnenstraße 29). 
4 Vgl. dazu Ulrich Engelhardt, "Nur vereinigt sind wir stark", Bd.l, S. 622. 
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dann eine Vorlage von Grundzügen zur Organisation von Gewerkvereinen 5 ge
macht werden sollte. Eine ganz ungeheure Zahl von Arbeitern hatte sich eingefun
den; der Saal, die Tribünen, die Nebenzimmer, die Treppen waren schon vor der 
festgesetzten Zeit gedrängt voll; auch nachdem man sämtliche Tische und Stühle 
hinausgeschafft, konnten bei weitem nicht alle Erschienenen im Saale Platz finden, 
sondern mußten zu Hunderten im Garten bleiben; nach ungeflihrer Schätzung 
mögen wohl 2 500 Personen anwesend gewesen sein. [ ... ] 

Herr Franz Duncker 6, der mit allen gegen etwa zehn Stimmen unter großem 
Beifall der Versammlung zum Vorsitzenden gewählt wurde, übernahm den Vorsitz 
mit etwa folgenden Worten: 

Ich bin Ihrem Rufe, heute den Vorsitz zu führen, um so lieber gefolgt, als ich in 
diesem Willen der Versammlung ein gutes Vorzeichen der ganzen Bewegung er
kenne, da Sie mir, einem Nichtarbeiter, mit Vertrauen entgegenkommen. Es ist 
dies ein Zeichen, daß die hier Versammelten die Bewegung nicht von vornherein 
als einen Klassenkampf betrachten, sondern als eine Verteidigung ihrer guten 
Rechte, mit dem Bestreben, einen dauernden und gesunden Frieden herzustellen 
(Beifall), denn der soziale Krieg arbeitet lediglich den Feinden der Freiheit und des 
Vaterlandes in die Hände und schädigt die Wohlfahrt aller Klassen (Beifall), wäh
rend das einige Zusammengehen aller Volksklassen dazu beiträgt, um die Freiheit 
und Wohlfahrt des Vaterlandes auf dauernde und sichere Grundlage zu stellen. -
Allerdings bin auch ich der Ansicht, daß durch die Beseitigung der die freie Bewe
gung hindernden Gesetze allein die Wohlfahrt des Volkes nicht geschaffen werden 
kann; es gehört dazu vielmehr die freie und selbsttätige Arbeit des Volkes selbst. 
Es darf dann aber anstelle der polizeilichen keine andere Vormundschaft treten, 
sondern der freie Wille des Volkes selbst muß maßgebend sein, an die Stelle der 
aufgehobenen Zwangsinstitutionen müssen Organisationen treten, die aus freier Be
ratung hervorgehen und die wirklichen Interessen des Volkes selbst zum Ausdruck 
bringen. Ich bin mir ferner bewußt, daß auch von seiten der Gesetzgebung des 
Staates Vieles und Großes für die gedeihlichen Interessen der Staatsbürger gesche
hen kann und geschehen muß; und es ist eine böswillige Verleumdung, wenn man· 
behauptet, daß die Partei, der ich angehöre, dem Staate nur den Nachtwächter
dienst 7 überlassen wolle, der Staat hat vielmehr auch unserer Meinung nach im täg-

s Bereits am 4.9.1868 hatte eine Versammlung von Berliner Maschinenbauern eine ent
sprechende, von Dr. Max Hirsch aufgesetzte Resolution angenommen: Die Gewerkver
eine nach englischem Muster zum Schutze und zur Förderung aller berechtigten Interes
sen der Arbeitnehmer a,if dem Boden der Selbsthilfe sind eine gesunde, auch far 
Deutschland höchst erstrebenswerte Institution. Diese Vereinsbildung darf aber nicht 
zentralistisch unter dem Befehl eines Diktators und zur Organisation des sozialen Krie
ges erfolgen, sondern, wie in England, naturwüchsig von unten nach oben entstehen. 
Demnach haben sich zunächst die einzelnen Gewerke vereinsweise zu konstituieren, um 
alsdann durch Deputierte zur Wahrung der gemeinsamen Interessen freiwillig zusam
menzuwirken (Volks-Zeitung Nr. 226 vom 26.9.1868). 

6 Franz Duncker (1822-1888), Schriftsteller, seit 1862 MdAbgH, seit 1867 MdR (Fort
schritt); Mitbegründer der Hirsch-Dunckerschen Gcwerkvereine, Verleger der "Volks
Zeitung". 

7 Anspielung auf den Vorwurf, den Ferdinand Lassalle in seinem Arbeiterprogramm ge
genüber der Staatsidee der Liberalen entworfen hatte: Nach den Vorstellungen der 
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liehen Kampfe der wirtschaftlichen Interessen eine große Aufgabe. Er hat das Ge
deihen und die Entwicklung der kommenden Generationen, die Interessen der 
Schwachen und Unmündigen zu schützen und zu verhüten, daß die Freiheit der 
Konkurrenz sich nicht gestalte zu einem Kriege aller gegen alle. Über die Grenze, 
wieweit dies möglich und zulässig ist, läßt sich aber keine allgemeine Theorie auf
stellen, sondern man muß dies aus dem täglich sich entwickelnden praktischen Le
ben entnehmen. Und gerade solche Organisationen, wie wir sie hier anzubahnen im 
Begriffe sind, werden am besten mit dazu beitragen, um diese Grenzen festzustel
len; sie werden zeigen, was Sie durch freie Selbsttätigkeit erreichen können. [ ... ] 

Es wurde nunmehr zum zweiten Punkt der Tagesordnung übergegangen: Vorla
ge von Grundzügen zur Organisation von Gewerkvereinen. Herr Dr. Max Hirsch 8, 

als Referent der von der Versammlung der Minoritätsdelegierten 9 niedergesetzten 
Kommission legte einen von ihm aufgestellten und von der Kommission redigierten 
Entwurf vor. Die Minorität wolle damit zeigen, daß sie nicht nur opponieren und 
negieren, sondern Positives schaffen wolle, womöglich etwas Besseres als die Geg
ner. Der Entwurf beruhe auf durchaus demokratischer Grundlage, und wenn es 
vielleicht scheinen sollte, als wenn das Entgegenkommen gegen die Arbeitgeber zu 
weitgehend sei, so mache er nur darauf aufmerksam, daß in einer Zeit, wo die ge
samte öffentliche Meinung sich empöre gegen den Kriegszustand der Völker gegen 
Völker, man doch erst recht im eigenen Volke den Krieg von Klassen gegen Klas
sen zu verhüten suchen müsse. (Beifall) Der Entwurf beruhe durchaus auf freier 
Selbstverwaltung der Vereine und unterscheide sich dadurch hauptsächlich von 
dem Schweitzerschen. 10 In einer Zeit, wo der allgemeine Ruf nach Selbstverwal
tung in Gemeinde und Staat ergehe, dürfe man es nicht dulden, daß dem Volke der 
Cäsarismus gelehrt werde durch die halb gegebene Konstitution. (Beifall) 

Die Grundzüge für die Konstitutierung der deutschen Gewerkvereine lauten: 
1. Die Gewerkvereine bilden die freie Organisation der Arbeitnehmer zum 

Schutz und zur Förderung ihrer Rechte und Interessen auf gesetzlichem Wege. Ihre 
Hauptaufgabe besteht daher in der gegenseitigen Unterstützung aller Gewerksge-

Bourgeoisie bestehe der sittliche Staatszweck ausschließend und allein darin, die per
sönliche Freiheit des einzelnen und sein Eigentum z11 schlitzen. Dies ist eine Nachtwäch
teridee, meine Herren, eine Nachwächteridee deshalb, weil sie sich den Staat selbst nur 
unter dem Bilde eines Nachtwächters denken kann, dessen ganze Funktion darin besteht, 
Ra11b 11nd Einbr11ch zu verhüten (Arbeiterprogramm. Über den besonderen Zusammen
hang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes, 12. April 
1862, in: Ferdinand Lassalle, Gesammelte Reden und Schriften, hg. v. Eduard Bern
stein, Bd.2, Berlin 1919, S.147-202, hierS.195f.). 

s Dr. Max Hirsch ( 1832-1905), Schriftsteller in Berlin, Mitbegründer der Gewerkvereine. 
9 Gemeint ist die von Dr. Max Hirsch angeführte Delegation der Maschinenbauer, die auf 

dem Schweitzerschen Arbeiterkongreß unterlegen und gewaltsam ausgeschlossen wor
den war. 

10 Vgl. die auf dem (ersten) Allgemeinen Deutschen Arbeiterkongreß vom 27.9.1868 ver
abschiedete Mustersatzung für die (Schweitzerschen) Arbeiterschaften und die ebenda 
verabschiedeten Satzungen für den (Schweitzerschen) Allgemeinen Deutschen Arbeiter
schaftsverband: Social-Demokrat Nr. 118 v. 9.10.1868, abgedruckt bei Hermann Mül
ler, Die Organisation der Lithographen, Steindrucker und verwandten Berufe, Bd. 1 
S. 421 ff. u. 425 ff. 
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nossen bei Krankheit, Todesfall (wo nicht bereits in ausreichender Weise für beides 
gesorgt ist), Wanderschaft, Arbeitsunfähigkeit infolge von Unfall oder Alters
schwäche, sowie insbesondere bei Arbeitslosigkeit durch Geschäftsstockung, Aus
sperrung und Arbeitseinstellung. Außerdem haben die Gewerkvereine den gewerb
lichen Unterricht, der Arbeitsstatistik und Arbeitsvermittlung ihre Aufmerksamkeit 
zuzuwenden und die Arbeitnehmer ihres Gewerks gegenüber den Arbeitgebern, 
dem Publikum und den Behörden mit Mäßigung und Energie zu vertreten. 

2. Zur Mitgliedschaft sind sämtliche Arbeitnehmer beiderlei Geschlechts be
rechtigt, wenn dieselben die Statuten unterzeichnen und das vorgeschriebene Ein
trittsgeld zahlen. Auch Meister können beitreten, wenn dieselben entweder ohne 
Gesellen oder nur für größere Unternehmer arbeiten. Die Ausschließung kann nur 
wegen Verletzung der statutenmäßigen Pflichten erfolgen und ist an die Genehmi
gung der Generalversammlung gebunden. 

3. Die Verfassung der Gewerkvereine ist demokratisch und föderalistisch; die
selbe schließt sich möglichst nahe an die Statuten der wirtschaftlichen Genossen
schaften an. Demnach gebührt die Entscheidung aller wichtigen Angelegenheiten 
und die Ernennung und Absetzung aller Beamten ausschließlich den Orts- und Ge
neralversammlungen; die Machtbefugnis der Vorsitzenden und aller Einzelbeamten 
ist gänzlich ausgeschlossen. Alle Beamte sind nur ausführende Organe (die Exeku
tive) der Gewerkvereine, und haben die Verwaltung durchweg kollegialisch zu füh
ren. Die Kontrolle wird aufs strengste durch spezielle Beamte ausgeführt. 

4. Die einzelnen Gewerkvereine sollen, wenn irgend möglich, die Gewerksge
nossen in ganz Deutschland umfassen, und zwar in der Art, daß eine Anzahl klei
nerer verwandter Gewerke nur einen Verein bilden. Jeder Gewerkverein soll ein 
für alle Orts- und Bezirkvereine gemeinsames Statut besitzen 11 , und durch einen 
Vorort, einen Generalrat und eine Generalversammlung repräsentiert werden. Ei
nen Präsidenten des Gewerkvereins gibt es nicht. Die Machtbefugnis der Zentral
stelle beschränkt sich auf das notwendig Gemeinsame, alles übrige verwalten die 
Orts- und Bezirksvereine, unter welche auch die gemeinsame Kasse gleichmäßig 
verteilt ist. 

5. Sobald eine Anzahl Gewerkvereine sich gebildet haben, treten dieselben durch 
Delegierte zu einem deutschen Gewerkvereinsverbande nach Art des Deutschen Ge
nossenschaftsverbandes 12 zusammen. Der Zweck dieses Verbandes ist die gegensei
tige Förderung und Unterstützung durch gemeinsame Beratungen und Beschlüsse, 
welche letztere in der Regel erst durch Annahme von seiten der einzelnen Gewerk
vereine verbindliche Kraft erlangen. Der Verband wird repräsentiert durch einen 
mindestens alljährlich in den verschiedenen Gegenden Deutschlands zusammentre
tenden Verbandstag und durch einen ständigen Ausschuß, bestehend aus den Vor-

11 Vgl. den Erstdruck: Die Musterstatuten der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) 
vom Oktober 1868: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII l Nr.8 Bd.l, fol.3Rs.-4Rs., 
abgedruckt u.a. auch bei Hermann Müller, Die Organisation ... , Bd. l, S. 431 ff. und Lud
wig Jacobi, Die Gewerbe-Gesetzgebung im Deutschen Reiche, Berlin 1874, S.476-485. 

12 Gemeint ist der 1864 gegründete "Allgemeine Verband der auf Selbsthilfe beruhenden 
Deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", dem 337 Vorschuß- und Kredit
vereine, 40 Rohstoff-, Magazin- und Produktivgenossenschaften sowie 15 Konsumver
eine angehörten, "Anwalt" des Verbands war Dr. Hennann Schulze-Delitzsch. 
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ortsdirektoren der verbundenen Gewerkvereine. Ein Verbandspräsidium darf nicht 
gebildet werden. Die Kosten des Verbandes werden durch einen mäßigen Prozent
satz des Überschusses der Gewerkvereine gedeckt. Mit den englischen und über
haupt fremden Gewerkvereinen hat der Verband freundschaftliche Beziehungen an
zubahnen. 

6. Zur Unterstützung von Arbeitseinstellungen schreiten die Gewerkvereine 
erst, nachdem die Beschwerden der betreffenden Arbeitnehmer vom Ortsverein, 
resp. vom Gewerberat 13 reiflich geprüft und für begründet erachtet sind. Eine De
putation des Orts- resp. Gewerkvereins soll dann mit den betreffenden Arbeitge
bern gütlich unterhandeln, eventuell ein aus einer gleichen Anzahl Arbeitgeber und 
-nehmer bestehendes Schiedsgericht 14 vorschlagen. Bleiben trotzdem die Arbeitge
ber hartnäckig, so ist die Arbeitseinstellung sofort zu beschließen und mit allen 
Kräften bis zur Abstellung der Beschwerde durchzuführen. Diese Maßregeln treten 
selbstverständlich erst mit Einführung der Koalitionsfreiheit ein, bis dahin haben 
aber die Gewerkvereine alle gesetzlichen Mittel aufzubieten, damit die höchst un
gerechten Koalitionsverbote nicht länger das einzige Eigentum des Arbeiters, seine 
Arbeitskraft, beeinträchtigen. [ ... ] 

Nr. 3 
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Demokratisches Wochenblatt I Nr.44 
Arbeiterversammlung in Leipzig 2 

Druck, Teildruck 

[Rede Wilhelm Liebknechts auf einer Arbeiterversammlung in Leipzig. Die Gründung von 
Gewerkschaften nach dem Muster der Trade-Unions wird empfohlen, deren Aufgabe es ist, 
das Klassenbewußtsein der Arbeiter gegenüber dem Kapital zu wecken; Geburtsstunde der 
Internationalen Gewerks genossenschaften) 

[ ... ) Zunächst erhielt Herr Liebknecht3 das Wort als Referent über den ersten 
Gegenstand der Tagesordnung. Er gab in einem eingehenden Vortrag eine Ge
schichte der englischen Gewerksgenossenschaften (Trade-Unions), ihre Entstehung 

13 Vgl. die Verordnung, betr. die Einrichtung von Gewerberäten und verschiedene Abän
derungen der allgemeinen Gewerbeordnung vom 9.2.1849 (PrGS S. 39). 

14 Die Argumentation zielt hier mehr auf ein Einigungsamt (vgl. Nr. 63 u. Nr. 74), zur 
(unklaren) Terminologie vgl. Nr. 123. 

Das "Demokratische Wochenblatt. Organ der Deutschen Volkspartei und des Verbandes 
Deutscher Arbeitervereine" erschien seit Januar 1868 in Berlin, Redakteur war Wilhelm 
Liebknecht. 

2 Bericht über eine Versammlung vom 27.10.1868; vgl. Ulrich Engelhardt, "Nur verei
nigt sind wir stark", Bd. 1, S. 679. 

J Wilhelm Liebknecht (1826-1900), Journalist, Mitbegründer der Sächsischen Volkspar
tei, seit 1867 MdR. 



8 Nr. 3 

aus den alten Zünften, ihre Kämpfe mit den englischen Gesetzen, ihren Triumpf 
über dieselben und ihre Organisation. 4 Er zeigte, wie sie der konzentrierten Kraft 
des Kapitals gegenüber die als Individuen ohnmächtigen Arbeiter vereinigten, ihnen 
Selbst- und Klassenbewußtsein verliehen, willkürlichen Übergriffen des Kapitals 
Schranken setzten, den Arbeitern eine menschenwürdigere Behandlung sicherten. Er 
kritisierte die von diesen Gewerksgenossenschaften angewendeten Mittel zur Umge
staltung der Lage der arbeitenden Klassen; in England und Amerika sei man bereits 
zu der Überzeugung gekommen, daß der Kampf weniger um Erhöhung der Löhne 
als um Verkürzung der Arbeitszeit geführt werden müßte. Auch bei den höchsten 
Löhnen, wenn sie mit langer Arbeitszeit verbunden seien, bleibe der Arbeiter ein 
Sklave der Arbeit; zum Menschen würde er erst durch die Verkürzung der Arbeits
zeit. Jede der Arbeit abgerungene Stunde sei eine Stunde der Freiheit, welche dem 
Menschentum des Arbeiters zugute komme. ferner richteten jetzt die englischen, 
und namentlich die amerikanischen Arbeiter, ihr Augenmerk auf Gründung von 
Produktivgenossenschaften, ohne sich jedoch dem Wahn hinzugeben, auf diesem 
Wege, ohne den Besitz der politischen Macht, zur Aufhebung des Systems der 
Lohnarbeit zu gelangen, welches das Ziel der Arbeiterbewegung sei. Die Arbeits
einstellungen seien ein Kampfmittel, von dem jetzt nur noch im Notfall Gebrauch 
gemacht werde, dessen Benutzung aber die englischen Arbeiter gestählt habe. Die 
deutschen Arbeiter möchten aus der Geschichte der englischen Gewerksgenossen
schaften lernen, ihre Kräfte zu vereinigen und sie auf das richtige Ziel lenken. 
Redner ging dann auf die Selbsthilfe und Staatshilfe über; Schulze-Delitzsch 5 selbst 
hätte angesichts des Notstandes in Ostpreußen die Unzulänglichkeit der Selbsthilfe 
zugestanden und Staatshilfe verlangt. 6 Die Lage der arbeitenden Klasse sei aber ein 
fortwährender allgemeiner Notstand, dem mit Sparen und ähnlichen kleinen Mit
teln nicht abzuhelfen sei. Mit dem an und für sich richtigen Begriff der Staatshilfe 
sei indessen von den preußischen Konservativen und Junkern, den Herren Wage
ner7 und Bismarck, ein arger Mißbrauch getrieben worden. Nur der freie Staat 

Liebknecht hatte bereits am 8.10.1867 bei Dr. Karl Marx entsprechende Materialien über 
die Trade-Unions angefordert (vgl. Karl Marx/Friedrich Engels, Werke [MEW], Bd.31, 
Berlin 1973, S.365 u. S.669 Anm.403) und dann noch einmal am 2.10.1868 (vgl. Wer
ner Ettelt/Hans-Dieter Krause, Der Kampf um eine marxistische Gewerkschaftspolitik in 
der deutschen Arbeiterbewegung 1868 bis 1878, Berlin 1975, S 98 Anm.107). 
Dr. Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883), Begründer der Genossenschaftsbewegung 
in Deutschland, 1861 Mitbegründer der Deutschen Fortschrittspartei sowie einer ihrer 
führenden und populärsten Repräsentanten, seit 1861 MdAbgH und seit 1867 MdR 
(Fortschritt). 

6 Gemeint ist dessen Rede zur Regierungsvorlage, betr. Notstandsunterstützungen in den 
Regierungsbezirken Königsberg u. Gumbinnen vom 22.2.1868 im preußischen Abge
ordnetenhaus (Sten.Ber. AbgH, 10. LP, 1. Sess. 1868, Bd.3, S. 1828-1830); vgl. Ge
setz, betreffend die Verstärkung der Geldmittel zur Abhilfe des in den Regierungsbe
zirken Königsberg und Gumbinnen herrschenden Notstandes vom 3.3.1868 (PrGS, 
S. 174), vgl. zur Sache auch Nr. 9 Anm. 4, Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensamm
lung. 

7 Hermann Wagener (1815-1889), seit 1868 Geh. Oberregierungsrat und Vortragender 
Rat im preußischen Staatsministerium, Ratgeber und Vertrauter Bismarck; vgl. zu die
sem Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 



1868 Oktober 31 9 

könnte die nötige Hilfe leisten zur gründlichen Umgestaltung der Lage der arbei
tenden Klassen; im freien Staate seien aber Staatshilfe und Selbsthilfe dasselbe. Die 
englischen, amerikanischen, französischen, belgischen und Schweizer Arbeiter hät
ten längst eingesehen, daß sie der zentralisierten Kapitalmacht eine allgemeine Or
ganisation entgegenstellen müßten; diese Überzeugung hätte zur Bildung der Inter
nationalen Arbeiterassoziation 8 geführt, welche die gesamte Arbeiterklasse der 
ganzen zivilisierten Welt umfassen solle. Jeder Freund der Freiheit müsse die Lö
sung der sozialen Frage wünschen. Solange der jetzige Gegensatz zwischen Kapital 
und Arbeit dauere, sei ein demokratischer Staat unmöglich, der Cäsarismus nicht 
gründlich auszurotten, wenn die Arbeiter sich nicht rührten. Alle bis jetzt beste
henden Arbeiterorganisationen in Deutschland seien in ihrem Resultat kläglich; sie 
musterten, hoch gerechnet, zusammen etwa 30 000 Mann. Das sei keine Macht. 
Aber 300 000 Arbeiter in dem Rahmen der unter sich vereinigten Gewerksgenos
senschaften, durch die Internationale Arbeiterassoziation mit den Arbeitern der üb
rigen Länder vereinigt, das sei eine Macht. Um zu solchen Gewerksgenossenschaf
ten zu gelangen, empfehle er die folgenden Resolutionen zur Annahme: 

"In Erwägung, daß die Gründung von Gewerksgenossenschaften nach dem Mu
ster der englischen Trade-Unions behufs Organisierung der Arbeiterklasse zur 
Wahrung und Förderung ihrer Interessen und zur Weckung ihres Klassenbewußt
seins notwendig ist, in Erwägung ferner, daß durch die Beschlüsse der verschie
denen Arbeiterkongresse bereits die Anregung gegeben und der Anfang zur Grün
dung von Gewerksgenossenschaften gemacht worden ist, beschließt die heutige Ar
beiterversammlung, energisch vorzugehen zur Bildung solcher Genossenschaften 
und beauftragt ein zu diesem Zwecke zu wählendes Komitee, die dazu nötigen 
Schritte zu tun und namentlich mit den Verwaltungen der Arbeiterkassen usw. in 
Verbindung zu treten. "9 [ ••• ] 

8 Die am 28.9.1864 in London gegründete Internationale Arbeiterassoziation, die sog. I. 
Internationale. 

9 Diese Resolution wurde fast einstimmig angenommen. 
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Protokoll' der ersten außerordentlichen Sitzung der Kommission zur Aus
arbeitung des Entwurfs einer Zivilprozeßordnung für die Staaten des Nord
deutschen Bundes 2 

Druck 
[Diskussion über ein Gesetz betreffend die Beschlagnahme von Arbeits- und Dienstlöhnen, 
insbesondere über mögliche Ansatzpunkte eines Pländungsverbots: Freilassung noch nicht 
verdienter Löhne und/oder des Existenzminimums] 

Unter Leitung des stellvertretenden Herrn Präsidenten 3 beriet die Kommission 
in außerordentlicher Sitzung über die Zulässigkeit der Beschlagnahme von Arbeits
und Dienstlöhnen, resp. über das Bedürfnis eines diesen Gegenstand regelnden fu& 
zialgesetzes (s[iehe] Prot[okolle] d[er] ordentl[ichen] Sitzungen S. 523) 4 • 

Ein Mitglied der Kommission, welches zum Referenten für diese Frage bestellt 
worden warS, entwickelte zunächst, wie sich die vorliegende Streitfrage auf dem 
Boden des bestehenden Rechts gebildet habe, und wie man seit Jahren, namentlich 
in Preußen, vergeblich bemüht gewesen sei, dieselbe zur gesetzlichen Lösung zu 
bringen. Sodann, vorzugsweise die juristische Seite hervorhebend, führte der Herr 
Referent aus, daß noch nicht verdienter Lohn, wenngleich derselbe erst durch Lei
stung der entsprechenden Arbeit einen Vermögenswert erlange, doch als res seperata 
bereits Gegenstand des Verkehrs, mithin auch der gerichtlichen Beschlagnahme sei. 
Wie aber nur der zum Fruchtgenuß als berechtigt erachtet werden könne, welcher 

BArchP R 1401 Nr.602, fol. 104; Reprint: Protokolle der Kommission zur Ausarbeitung 
des Entwurfs einer Civilprozeßordnung für die Staaten des Norddeutschen Bundes, ein
gel. und hg. von Werner Schubert, Frankfurt/M. 1985, Bd. 2, S. 3-28. 
Der Bundesrat hatte am 22.6.1868 die vom Reichstag in seiner Resolution vom 28.5. 
1868 angeregte Frage eines gesetzlichen Verbots jeder Beschlagnahme noch nicht ver
dienter Arbeits- und Verdienstlöhne im Exekutions- und Arrestwege der ZPO-Kommis
sion überwiesen. Diese beriet in ihren Sitzungen vom 13. u. 16.11.1868 sowie vom 8., 
10. und 15.1.1869 den Entwurf eines Gesetzes und übermittelte ihn am 22.2.1869 dem 
Bundesrat. 

2 Dieser am 2.10.1867 vom Bundesrat auf Vorschlag seines Justizausschusses eingesetz
ten Kommission gehörten an: 
Für Preußen: Justizminister Dr. Adolf Leonhard!, Dr. Franz F. Grimm, Dr. Heinrich 
Pape; für Sachsen: Oberappellationsgerichtsrat Christian Theodor Tauchnitz; für Hes
sen-Darmstadt: Obergerichtsrat Heinrich Aull; für Sachsen-Weimar: der Jenaer Prozeß
rechtler Prof. Dr. Wilhelm Endemann; für Braunschweig: Oberlandesgerichtspräsident 
Dr. Eduard Trieps; Schriftführer war der Berliner Stadtgerichtsrat Richard Koch. 

3 Wirklicher Geheimer Rat Dr. Franz F. Grimm (1806-1895), seit 1866 Vizepräsident des 
preußischen Obertribunals. 

4 Protokoll LXXXVI v. 31.8.1868; Reprint: Protokolle der Kommission .. , Bd. 2, S. 523. 
s Vermutlich Geh. Oberjustizrat Dr. Heinrich Pape, Vortragender Rat im preußischen Ju

stizministerium; diese Referentenfunktion Papes ergibt sich nicht aus den Protokollen, 
wohl aber aus dem Gesamtkontext wie auch aus einer Angabe Heinrich von Poschingers 
(Bismarck und der Bundesrat, Bd. l, Berlin 1897, S. 57). 
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die auf den Fruchtbezug notwendig zu verwendenden Auslagen übernehme, so sei 
auch ein Anspruch auf den noch unverdienten Lohn nur unter Freilassung des not
dürftigen Lebensunterhalts für den Schuldner denkbar. Hierfür mancherlei Sätze 
des römischen Rechts bezüglich analoger Verhältnisse anführend, zog der Herr Re
ferent den Schluß, daß die gedachte Beschränkung der Beschlagnahme auf das zum 
Leben Entbehrliche innerlich juristisch gerechtfertigt sei und ebensowenig, wie der 
die Erhaltung des Beamten in seinem Status bezweckende Kompetenz.anspruch 6 

dieser Personen, ein gegen die ratio juris verstoßendes Privilegium darstelle. Einer 
gesetzlichen Regelung in dieser Richtung, sei es im Zusammenhang mit dem ge
samten Exekutionsrecht 7 oder durch ein Spezialgesetz, stehe demnach ein entschei
dender juristischer Grund nicht entgegen. Von anderer Seite 8 bezeichnete man die 
Beschlagnahme künftiger Löhne gleichfalls im allgemeinen als zulässig, soweit ein 
wirklich bestehendes dauerndes Vertragsverhältnis vorausgesetzt werde, indem 
man namentlich auf den Eintritt der Konkursgläubigerschaft in unerfüllte zweiseiti
ge Verträge des Gemeinschuldners hinwies. Ein Mitglied wollte auch jene Voraus
setzung nicht anerkennen und führte aus, daß eine obligatio futura Gegenstand der 
Verpfändung, Schenkung und anderer Rechtsgeschäfte, also auch des Arrestes wer
den könne, während man andererseits dabei beharrte, daß nur ein bereits in die 
Existenz getretenes, wenngleich durch Vorleistung gewissermaßen bedingtes Ver
mögensobjekt ein zulässiger Exekutionsgegenstand sei. Mehrfach hielt man die 
Rechtfertigung einer Beschränkung der Beschlagnahme auf das nicht zum Lebens
unterhalt des Schuldners unbedingt Erforderliche, soweit diese Beschränkung als 
juristisch begründet dargestellt sei, für bedenklich. Das Bedürfnis des Lebensunter
halts - wurde bemerkt - liege außerhalb der Leistungen des Arbeitnehmers und sei
nes Lohnes und sei nur durch ein wahres beneficium competentiae 9 zu befriedigen. 
Die Lohnforderung könne durch Rechtsgeschäfte von dem ihr zugrunde liegenden 
obligatorischen Verhältnisse juristisch abgelöst werden. So ergreife auch der Arrest 
den noch nicht verdienten Arbeitslohn, ohne daß dadurch die Leistungen des Ar
beitenden irgendwie berührt würden. Der Schuldner werde nicht zur Arbeit genö-
1.ig! und könne durch Nichtleistung derselben resp. (ernstlich gemeinte) Auflösung 
des Vertragsverhältnisses das Recht des Gläubigers vereiteln. An sich falle ihm da
her konsequenterweise auch die Sorge für seinen Unterhalt zu. Wolle man den 
Grundsatz, daß ein Arbeitslohn ohne Abzug des Unterhalts nicht gedacht werden 
könne, als einen juristisch gültigen anerkennen, so habe derselbe eine bedenkliche 
Tragweite für das ganze Rechtsgebiet. Die Lösung der Frage liege aber vielmehr 
auf sozialpolitischem und volkswirtschaftlichem als auf juristischem Gebiete. Nicht 
eine dem Rechtsverhältnisse innewohnende, sondern eine äußere, unjuristische Bil
ligkeit allein vermöge es zu rechtfertigen, wenn gesetzlich die Beschlagnahme in 

6 Anspruch auf Sicherung des Lebensunterhalts durch die Besoldung (sog. Alimentations
prinzip). 

7 Zwangsvollstreckungsrecht. 
8 Die Diskutanten konnten nicht ermittelt werden, da (auch in den Beständen "Reichsjustiz

amt" im Bundesarchiv Potsdam [R 3001] und "Justizministerium" im Geheimen Staatsar
chiv Preußischer Kulturbesitz [Rep.84a]) nur die gedruckten Protokolle überliefert sind. 

9 Recht eines Schuldners darauf, daß ihm die Mittel zum notdürftigen Unterhalt (Kompe
tenz) belassen werden (Pfändungsfreibetrag). 
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gedachter Weise beschränkt oder ganz verboten werden solle. Hierauf erwiderte 
man, daß jener Gedanke allerdings von allgemeiner Bedeutung und für manche Ver
hältnisse bereits durchgeführt sei, wie zahlreiche Exekutionsbeschränlcungen, z. B. 
für Handwerker, Landwirte usw. ergäben. Die bloße Zessibilität und Verptändbar
keit künftiger Forderungen sei nicht entscheidend. In der Zession usw. liege auch 
die Verpflichtung zur Vorleistung; die Beschlagnahme aber enthalte gewissermaßen 
eine Sequestration der Arbeitskraft, welche ohne Freilassung des Unterhalts für den 
Arbeiter keinen Gegenstand habe. Das Arrestobjekt - bemerkte ein Mitglied nicht 
ohne Widerspruch - sei nur die aestimatio operarum deductis impensis 10• Bei der 
schließlichen Abstimmung gab die Mehrheit ihre Ansicht dahin zu erkennen, daß 
aus juristischen Gründen eine Unzulässigkeit der Beschlagnahme künftiger Löhne 
aus bereits begründeten Vertragsverhältnissen von einer gewissen Dauer nicht zu 
behaupten, daß aber diese Beschlagnahme rechtlich nur mit Freilassung desjenigen 
Betrages möglich sei, welcher zum notwendigen Lebensunterhalt des Schuldners 
erfordert werde. Die weitere Diskussion wurde vertagt. 

Nr. 5 

1 868 November 1 6 

Protokoll I der zweiten außerordentlichen Sitzung der Kommission zur 
Ausarbeitung des Entwurfs einer Zivilprozeßordnung für die Staaten des 
Norddeutschen Bundes 

Druck, Teildruck 

[Fortsetzung der Diskussion über die möglichen Grenzen der Lohnbeschlagnahme, Auftrag 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschränkung der Pfändbarkeit nicht verdienter Löhne] 

In der heutigen außerordentlichen Sitzung wurde die Debatte über die Zulässig
keit des Lohnarrestes unter Leitung des stellvertretenden Herrn Präsidenten 2 fort
gesetzt. 

Der Herr Referent führte aus, daß auch aus sozialpolitischen und volkswirt
schaftlichen Gründen, welche er näher entwickelte, der künftige Lohn nur soweit 
als zulässiger Gegenstand der Beschlagnahme und der Exekution zu betrachten sei, 
als sich nach Abzug des notwendigen Lebensunterhalts ein Überschuß ergäbe; daß 
aber die gesetzliche Fixierung des Entbehrlichen auf eine bestimmte Quote (etwa 
1/5) überwiegende Vorteile darbiete. Hierdurch sei nicht ausgeschlossen, daß eine 
Ermäßigung derselben durch den Richter bei individueller oder allgemeiner Not 
gestattet werde. So könne vielleicht allgemein da, wo der Arbeiter außer dem Loh
ne auch Kost empfange, 1/3 des Lohnes regelmäßig der Exekution und dem Arrest 
unterworfen werden. Auch andere Mitglieder erklärten sich gegen ein vollständiges 

10 Schätzung des Arbeitswertes nach Abzug der Kosten, sog. Nettoprinzip. 

1 BArchP R 1401 Nr.602, fol. 104; Reprint: Protokolle der Kommission zur Ausarbeitung 
des Entwurfs einer Civilprozeßordnung ... , Bd. 2, S. 5-8. 

2 Dr. Franz F. Grimm. 
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Verbot der Beschlagnahme künftiger Löhne, wie solches von der Reichstagsresolu
tion erstrebt werde. Denn es werde dadurch dem Arbeiter nicht nur der Kredit ent
zogen, worin eine unzulässige wirtschaftliche Bevormundung seitens der Gesetzge
bung liege, sondern sogar seine Rechtsfähigkeit gemindert. Ein Mitglied sprach 
sich gegen jede Begünstigung der Arbeiter aus; wenn der Grundsatz, daß der not
wendige Unterhalt von den Gläubigem freigelassen werden müsse, nicht für die 
Exekution überhaupt, namentlich auch für die Mobiliarexekution, durchgeführt 
werde, so sei derselbe auch bezüglich des künftigen Arbeitslohnes unannehmbar. 
Ein Konflikt mit der gesetzlichen Beseitigung der Schuldhaft 3 sei nicht zu besor
gen, da die executio ad faciendum 4 durch Personalarrest noch zu Recht bestehe. 
Von anderer Seite wurde jedoch auf die eigentümliche Bedeutung des künftigen 
Lohnes hingewiesen, welcher erst nach erfolgter Leistung der Arbeit zum realisier
baren Vermögensobjekt werde. Mehrere Mitglieder erklärten sich von diesem 
Standpunkte aus für die Beschränkung des Lohnarrestes auf das zum Leben Ent
behrliche, wenngleich die Bemerkung, daß nach einem durch das Schuldrecht aller 
zivilisierten Länder gehenden ethischen Prinzip der Schuldner durch die Exekution 
nicht in seiner wirtschaftlichen Existenz vernichtet werden könne, nur geteilte An
erkennung fand. Die Vorschläge des Herrn Referenten im einzelnen wurden dage
gen mehrfach bekämpft. Von einer Seite sprach man sich gegen die gesetzliche Fi
xierung einer Quote oder auch nur einer Maximalgrenze aus, weil dieselbe zu Un
gleichheiten und zur Preisgebung der für die Beschränkung überhaupt geltend ge
machten juristischen Gründe namentlich da führe, wo der Lohn nur eben zur Be
streitung des notwendigen Lebensunterhalts hinreiche und keinen Überschuß erge
be. Besser sei es, die Frage, was zur Bestreitung des Lebensunterhalts erforderlich 
sei, dem konkreten richterlichen Ermessen nach Anleitung des Sächsischen Ent
wurfs § 1108 anheimzugeben, wodurch die Bildung eines Gerichtsgebrauchs bezüg
lich der Höhe des der Exekution und dem Arreste unterliegenden Lohnes nicht aus
geschlossen werde. 5 Andererseits hielt man ein solches Ermessen, sei es als prinzi
pales oder als subsidiäres Mittel, für unausführbar, weil dem Richter die nötige 
Kenntnis, resp. die administrativen Organe zur Gewinnung derselben abgingen, 
eventuell eine bedeutende Vermehrung der Richterzahl unerläßlich sei, welche an 
finanziellen Schwierigkeiten scheitern müsse. Der Untersuchung im konkreten Fal
le unterliege nur die Frage, ob ein ständiges Verhältnis obwalte. Mehrere Mitglie
der wollten die Beschlagnahme künftigen Lohnes nur unter Voraussetzung eines 
bereits bestehenden, dauernden obligatorischen Verhältnisses zulassen, weil es 
sonst an einer Delation des Erwerbs und an einer materiellen Grundlage der Be
schlagnahme gänzlich fehle. Von anderer Seite hielt man dagegen schon die still
schweigende Voraussetzung einer längeren tatsächlichen Dauer des Arbeitsverhält
nisses für genügend. Der Herr Referent war der Ansicht, daß diese Frage nicht 
hier, sondern in der Exekutionsordnung zu lösen sei, welche allgemein die Zuläs
sigkeit von Inhibitorien, und namentlich die Verbindlichkeit von Arrestanlagen~ 

3 Die Schuldhaft wurde durch Bundesgesetz vom 29.5.1868 (BGB!., S. 237) aufgehoben. 
4 Zwangsarbeit als Exekutionsmittel, erzwungenes Abverdienen einer Schuld. 
s Entwurf einer bürgerlichen Proceßordnung für das Königreich Sachsen, Dresden 1865 

(ND 1996). 
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gen Dritte, zu begrenz.en habe. Dagegen hielt man von anderer Seite jene Lösung 
gerade in dem den Lohnarrest betreffenden Spezialgesetz.e für unerläßlich, da die 
Frage wesentlich mit Rücksicht auf den vorliegenden Gegenstand erörtert sei und 
bei Beantwortung der vom Reichstage bejahten Frage, ob sich nicht ein völliges 
Verbot der Beschlagnahme künftiger Löhne rechtfertige, von selbst in den Vorder
grund trete. Von bloßen Strafbefehlen an den Schuldner aber, ohne Wirksamkeit 
gegen Dritte, könne nicht die Rede sein. 

Die Kommission beschloß, die letztgedachte Frage vorläufig bis zur Vorlegung 
des auszuarbeitenden Gesetz.entwurfs auf sich beruhen zu lassen. [ ... ] Dagegen er
gab sich Stimmenmehrheit für die Beschränkung der Beschlagnahme künftiger 
Löhne auf dasjenige, was nach Ermessen des Richters im konkreten Falle unter Be
rücksichtigung der lokalen und individuellen Verhältnisse zum Lebensunterhalt des 
Schuldners schlechterdings erforderlich ist. Nach Maßgabe dieses Grundsatzes 
wird der Herr Referent einen Entwurf nebst Motiven ausarbeiten und vorlegen. 6 

Nr. 6 

1869 Februar 6 

Vermerk I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz 2 

für den Präsidenten des Bundeskanzleramts Rudolf Delbrück 3 

Eigenhändige Niederschrift 
[Ein Verbot der Beschlagnahme des Arbeitslohnes ist dringend erforderlich] 

Soeben kommen der G[eheime] K[ommissionsrat] Grundmann 4 und der Landrat 
Solger5 aus Beuthen zu mir, übergeben dies 6 und melden, die Lohnbeschlagnahme 
in Oberschlesien bringe Zustände zuwege, welche unhaltbar würden und baldige 
Abhilfe erheischten. Die gewöhnliche Prozedur sei jetzt folgende: Der Arbeiter 
braucht 5 R[eichs]t[aler], er geht zum Kaufmann. Dieser sagt sie zu, sobald die 
Forderung zur Exekution stehe, er werde ihn verklagen. Dies geschieht, der Ar-

6 Vgl. zum weiteren Verlauf der Diskussion in drei weiteren Sitzungen die in Anm.l ge
nannte Reprintausgabe der Protokolle, zum Ergebnis vgl. Nr. 7. 

GStA Dahlem (M) Rep.120 8B VII 3 Nr.4 Bd.5, fol. 24-24 Rs. 
2 Heinrich Graf von ltzenplitz (1799-1883), seit 1862 preul\ischer Minister für Handel, 

Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 
3 Rudolf Delbrück (1817-1903), seit 1867 Präsident des Bundeskanzleramtes, seil 1868 

preußischer Staatsminister ohne Geschäftsbereich, zuvor Abteilungsdirektor im preußi
schen Ministerium für Handel und Gewerbe. 

4 Friedrich Wilhelm Grundmann (1804-1887), Hüttendirektor, Geh. Kommissionsrat u. 
Rittergutsbesitzer in Kattowitz, von 1855 bis 1869 MdAbgH (Rechtes Zentrum), außer
dem Vorsitzender des Oberschlesischen Knappschaftsvereins und des oberschlesischen 
Berg- und Hüttenmännischen Vereins, Mitbegründer der evangelischen Kirchengemein
de in Kattowitz. 

5 Hugo Solger (1818-1898), seil 1860 Landrat des Kreises Beuthen, seit 1867 MdAbgH 
(Rechtes Zentrum). 
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heiter läßt sich kontumazieren, wird verurteilt, der Kaufmann trägt auf Exekution 
und Lohnbeschlagnahme an. D[ie]s[elbe] wird verfügt, nun gibt der Kaufmann die 
S rt aber nicht in Geld, sondern in sehr teuer angerechneten Waren, und die Lohn
abzüge treten sofort ein. Die dortige Bevölkerung geht darauf ein. 

Ohne Gesetz ist Abhilfe nicht tunlich. Schulze-Delitzsch, der mit d[em] Solger 
gesprochen, will sofort einen Gesetzentwurf in d[as] Abg[eordneten]haus bringen, 
wenn er hoffen kann, daß die Regierung nicht widerspricht. Darüber bittet man 
mich um Auskunft. Wie paßt das zu dem, was der Reichsrat 7 und Reichstag vorha
ben. Ich möchte die Sache morgen im Staatsministerium zur Sprache bringen. 8 

Werden Sie dort sein? Was meinen Sie zur Sache? 9 

6 Denkschrift, die Aufhebung der gerichtlichen Beschlagnahme der Arbeitslöhne betref
fend und (undatiertes) Begleitschreiben des oberschlesischen Berg- und Hüttenmänni
schen Vereins, hervorzuheben ist der Abschnitt: Die Beschlagnahme des Arbeitslohns 
( ... ) wird an erster Stelle mit der Fürsorge far den Kredit des Arbeiterstandes motiviert. 
Abgesehen davon, daß ein Kredit, der nur durch Exekutionsmillel geschaffen und erhal
ten werden kann, ein ebenso unbegründeter als ungesunder, in seinen Folgen und Wir
kungen erfahrungsmäßig allseitig nachteiliger und fiir unsere gesellschaftlichen und po
litischen Zustände sogar geflihrlicher ist; abgesehen von dieser dem wahren Wesen des 
Kredits widersprechenden, von den Abgeordneten (Dr. Benedikt) Waldeck und (Dr. Her
mann) Schulze bei der mehrerwähnten Reichstagsverhandlung in ihrer ganzen Verwerf
lichkeit, Schädlichkeit und Geflihrlichkeit bloßgestellten Seite der Lohnbeschlagnahme 
verhält sich in dem durch die letztere geschaffenen und geforderten Kreditsysteme ein 
Lohnzahlungssystem, das unter dem Namen #Trucksystem w gesetzmäßig gebrandmar/a 
und verboten ist. Bei dem eigentlichen Trucksystem, wie es hier wr Analogie herangezo
gen werden kann, trill allerdings der Arbeitgeber, der Fabrikant, als Gläubiger des Ar
beiters auf und ein, indem er den vom Arbeiter noch nicht verdienten Lohn durch Wa
renkredit im voraus zahll. Dem Arbeitgeber, far dessen wohlmeinende Fürsorge und 
Rechtlichkeit gegen seinen Arbeiter eher stärkere als geringere Präsumtionen sprechen, 
wie für die Uneigennützigkeit und Rechtlichkeit jedes anderen Kreditgebers des Arbei
ters, dem Arbeitgeber ist der Warenkredit far den Lohn seiner Arbeiter gesetzlich verbo
ten, trotzdem wird ihm aber in der Stalllierung der Lohnbeschlagnahme zugunsten eines 
ihm völlig fremden, seine Arbeiter mehr oder weniger auf seine Kosten und zu seinem 
Schaden für sich ausbeutenden Warenkreditgebers zugemutet, fiir diesen den Exekutor 
zu spielen und gegen seine eigenen Arbeiter den Lohnarrest zu vollziehen. Wie dieser 
Warenkredit in seinem ganzen Vorgange und seinen nachteiligen Folgen sich wesentlich 
unterscheiden soll von dem verbotenen Warenkredite des Trucksystems, wie dieser in 
dem arrestierten Lohne sein einziges Zahlungsmiuel suchende Warenkredit minder ge
flihrlich und nachteilig sein soll als der Warenkredit des Arbeitgebers, das läßt sich nur 
von einem Standpunkte absehen, von welchem dem Arbeiter gegenüber der Arbeilgeber 
als Wucherer und Gauner, jeder drille als wohlmeinender Gönner und Freund erscheint 
(GStA Dahlem [M] Rep.120 BB Vll 3 Nr.4 Bd.5, fol. 24-36Rs.). Vgl. auch die frühere 
Denkschrift des oberschlesischen Berg- und hüttenmännischen Vereins über die Lohnab
züge der Berg-, Hütten- und Fabrikarbeiter im Wege der Exekution (Beuthen 1861). 
Gemeint ist der Bundesrat bzw. die von diesem eingesetzte ZPO-Kornrnission, vgl. 
Nr. 4 und Nr. 5. 

s Im Protokoll des Staatsministeriums vorn 7.2.1869 (GStA Dahlem [M] Rep.9Oa B III 2b 
Nr.6 Bd.85, fol. 52-55 Rs.) und in den darauffolgenden Protokollen läßt sich eine Be
handlung dieser Angelegenheit nicht nachweisen. 

9 Delbrück mahnte daraufuin mit Schreiben vom 12.2.1869 den Gesetzentwurf beim preu
ßischen Justizminister Dr. Adolf Leonhardt an: Die schweren Übelstände der Lohnbe-
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Entwurf I eines Gesetzes, betreffend die Beschlagnahme des Arbeits
oder Dienstlohnes mit Motiven 

Druck, Teildruck 
[Soweit der Arbeitslohn zum notdürftigen Unterhalt erforderlich ist, ist er nicht pfändbar] 

§ 1 [Unpfändbarer Lohnanteil, notdürftiger Unterhalt] 

Der Arbeits- oder Dienstlohn der Fabrik-, Berg- und Hüttenarbeiter, der Gesel
len und Gewerbegehilfen sowie der Dienstboten, ohne Unterschied, ob derselbe be
reits verdient ist oder nicht, unterliegt der Beschlagnahme zum Zwecke der Sicher
stellung oder Befriedigung eines Gläubigers nur insoweit, als der Lohn nicht zum 
notdürftigen Unterhalte des Schuldners seihst und der von diesem nach gesetzlicher 
Vorschrift zu alimentierenden Familienmitglieder erforderlich ist. 

§ 2 [Unabdingbarkeit] 

Die Bestimmungen des§ 1 können mit rechtlicher Wirkung durch Vertrag nicht 
ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

§ 3 [Begriff des Lohnes] 

[l] Als Lohn ist nicht bloß Geld, sondern jeder Vermögensvorteil anzusehen, 
welcher dem Schuldner vertragsmäßig gebührt. 

schlagnahme in Oberschlesien hätten zur Folge gehabt, daß aus den Kreisen der Behör
den wie der Berg- und Hiittenbesitzer dringende Anträge auf Abhilfe durch die Gesetzge
bung laut geworden sind. Man hat sich deshalb in Abgeordnetenkreisen bereits mit Be
sprec/mng der Frage beschäftigt, ob nichr, wn diese Abhilfe herbeizufahren, der Weg 
der parlamentarischen Initiative einzuschlagen sei. Ich habe diesen Anregungen gegen
über darauf hingewiesen, daß die Frage bereits beim Bunde anhängig sei, ich muß in
dessen dringend wünschen, daß die Bera111ngen beim Bunde dergestalt gefördert wer
den, wn die Vorlegung eines Gesetzes gleich bei der Eröffnung des Reichstages zu er
möglichen (BArchP R 1401 Nr.597, fol. 140-140Rs.). 

Sten.Ber.RT d. Nordd.Bundes, 1. LP, Sess. 1869, Drucks. Nr.10. Der Gesetzentwurf 
war in der fünften a.o. Sitzung der ZPO-Kommission nach einer Vorlage des Geh. 
Oberjustizrates Dr. Heinrich Pape am 15.1.1869 verabschiedet (GStA Dahlem [M) 
Rep.120 BB VII 3 Nr.4 Bd.5, fol.46Rs.-50Rs.) und am 22.2.1869 dem Bundesrat vor
gelegt worden (Bundesratsdrucks. Nr. 19), der ihm am 2.3.1869 zustimmte. 
Der Referent im preußischen Handelsministerium Dr. Gustav Stüve hatte sich in einer 
Randbemerkung skeptisch zu diesem Gesetzentwurf geäußert: Es dürfte richtiger gewe
sen sein, den Entwurf auf die im § I bez(eichnetcn) Arbeiterklassen zu beschränken, in 
welchem Falle § 7 in Wegfall gekommen wäre. Nur bei ersteren hat sich das Bedürfnis 
zum Einschreiten der Gesetzgebung und auch fiir vorzugsweise nur bei Fabrik-, Berg
und Hüttenarbeitern herausges/e/h. Im übrigen scheint der Entwurf dem Bedürfnisse 
nicht vollständig Rechnung zu tragen. Einmal wird das im §4 vorbehaltene richterliche 
Ermessen zu zahllosen Schreibereien 11. der verschiedenartigsten Behandlung der Sache 
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[2] Es macht keinen Unterschied, ob der Lohn nach Zeit oder nach Stück be
rechnet wird. 

[3] Ist der Lohn mit dem Preise für geliefertes Material oder mit der Vergütung 
für sonstige Auslagen in einer ungetrennten Summe bedungen, so gilt als Lohn der 
nach Abzug jenes Preises oder jener Vergütung sich ergebende Betrag. 

§ 4 [Billiges Ermessen des Gerichts] 

[ 1) Der zur Bestreitung des Unterhalts erforderliche Betrag wird von dem zu
ständigen Gerichte vor der Beschlagnahme mit Rücksicht auf die persönlichen Ver
hältnisse und die bürgerliche Stellung des Schuldners nach billigem Ermessen fest
gestellt. 2 

[2] Wenn die bei der Feststellung zu berücksichtigenden Umstände sich 
erheblich ändern, so kann auf Antrag des Gläubigers oder des Schuldners eine 
anderweite Feststellung erfolgen. 

§ 5 [Zuständigkeit] 

Für die Beschlagnahme (§ l) sind ausschließlich die Gerichte zuständig. Eine 
nicht richterliche Behörde hat, wenn sie kraft der ihr zustehenden Exekutionsbe
fugnisse die Beschlagnahme ausbringen will, dieselbe bei dem zuständigen Ge
richte zu beantragen. 

§ 6 [Vorzeitige Beschlagnahme, Dauer der Wirksamkeit] 

[ l] Insoweit der Lohn noch nicht verdient ist, findet die Beschlagnahme nur 
dann statt, wenn zur Zeit der letzteren ein Vertragsverhältnis über die von dem 
Schuldner zu leistenden Arbeiten oder Dienste bereits besteht. 

[2] Die Beschlagnahme, welche in Ansehung der Zeit eine Beschränkung nicht 
enthält, ist für die ganze Zeit wirksam, während welcher das Arbeits- oder Dienst
verhältnis tatsächlich fortdauert. Insbesondere ist eine neue Beschlagnahme nicht 

fahren und sodann dürfte es angemessen gewesen sein, bei Arbeitern die Beschlagnah
me des Lohnes sowohl rücksichtlich des verdienten wie nicht verdienten Lohnes gänzlich 
auszuschließen und dieselbe nur bei fellig gewordenen u. am Lohntage nicht erhobenen 
Raten zuzulassen. Es muß angenommen werden, daß bei unseren Lohnverhä/Jnissen der 
Lohn durchschnilllich überhaupt nur zum notdürftigen Unterhalte des Arbeiters u. der 
Familie desselben ausreicht. Der volle Lohn dürfte daher auch dem Arbeiter zu sichern u. 
hierd11rch einfor alle Mal der faule Kredit, welchen Krämer, Wucherer usw. denselben 
gewähren, zum Heile des Arbeiters abzuschneiden sein. Indem der Entwurf die bisherige 
Kontroverse, ob nicht verdienter Lohn mit Beschlag gelegt werden könne, zuungunsten 
der Arbeiter entscheidet, verschlechtert derselbe fiir manche Gerichtsbezirke die Lage 
der letzteren. Schließ/ich so// dara11f hingewiesen werden, daß auf manchen großen Eta
blissements, wo auch Arbeiter beschäftigt werden, schon jetzt die Einricht11ng besteht, 
daß jeder Arbeiter sofort entlassen wird, bei dem Lohnbeschlagnahme vorkomme. Dies 
hat den Erfolg, daß jener faule Kredit der Arbeiter aufhört 11. daß die Gläubiger über
haupt von Beschlagnahme des Lohnes Abstand nehmen. Diese Einrichtung bezweckt 
dasselbe als eine gesetzl(iche) Vorschrift, welche Lohnbeschlagnahme allgemein verbie
tet (GStA Dahlem [M] Rep.120 88 VII 1 Nr.10 8d.2, fol.172-173). 
In dem Exemplar des Justizministeriums hat neben diesem Absatz der wiss. Hilfsarbeiter 
Rcinhold Johow vermerkt: Ermit1/11ng desselben? Anhörung des Schuldners? Beweisauf
nahme? Erkenntnis? Rechtsmitle/? (GStA Dahlem Rep.84a Nr. 10588, fol. 3, S. 3). 
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erforderlich, wenn das Verhältnis über die ursprünglich bestimmte Zeit hinaus fort
gesetzt, oder wenn der ursprüngliche Vertrag aufgehoben, jedoch zugleich ohne 
Änderung des wesentlichen Inhalts durch einen anderen Vertrag ersetzt wird. 

[3] Als eine Änderung des wesentlichen Inhalts wird eine Änderung nicht ange
sehen, welche die Art und Höhe des Lohnes betrifft. 

§ 7 [Ausweitung des Personenkreises] 

Die Bestimmungen der§§ 1 bis 6 finden auch auf die Vergütung (Lohn, Gehalt, 
Honorar usw.) Anwendung, welche andere als die im § 1 bezeichneten Personen 
für ihre vertragsmäßigen Arbeiten oder Dienstleistungen beziehen, sofern diese 
Personen in einem dauernden Verhältnisse stehen, welches ihre Erwerbstätigkeit 
vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nimmt. 

§ 8 [Ausnahmen: Dienstbezüge der Beamten] 

Die Zulässigkeit der Beschlagnahme des Gehalts und der Dienstbezüge öffentli
cher Beamten wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 

§ 9 [Übergangsvorschriften] 

Ist zu der Zeit, in welcher dieses Gesetz in Kraft tritt, eine Beschlagnahme be
reits verhängt, so hat auf Antrag des Schuldners das Gericht, welches dieselbe ver
fügt hat oder nach § 4 zu verfügen haben würde, die Wiederaufhehung oder Be
schränkung der Beschlagnahme anzuordnen, soweit diese noch nicht erledigt und 
mit den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes unvereinbar ist. 

Motive 

Die Frage, ob die Beschlagnahme des Arbeits- und Dienstlohnes für unzulässig 
zu erklären oder ob und inwieweit dieselbe zu beschränken sei, betrifft einen Ge
genstand, welcher an sich in die Zivilprozeßordnung, insbesondere in die Lehre 
von der Exekution gehört. Nachdem die Personalhaft als Exekutionsmittel beseitigt 
ist, bedarf es einer um so genaueren Erwägung, in welchem Umfange und auf wel
chem Wege der Gläubiger wegen seiner rechtskräftig anerkannten Forderungen aus 
dem Vermögen des Schuldners befriedigt werden solle, namentlich auch, ob und 
inwieweit die aus zweiseitigen Rechtsgeschäften entspringenden Forderungen als 
Mittel der Vollstreckung geeignet und hierfür nutzbar zu machen seien. 

Es ist nicht unbedenklich, aus der Lehre der Zwangsvollstreckung einen einzel
nen Teil vorweg durch ein besonderes Gesetz zu regeln. Indessen müssen diese Be
denken schweigen, wenn dringende praktische Gründe ein sofortiges Einschreiten 
der Gesetzgebung erheischen, indem es alsdann nur darauf ankommt, den Gegen
stand, für welchen die sachgemäßen Normen erlassen werden sollen, möglichst be
stimmt zu umgrenzen. 

Das Vorhandensein solcher dringenden Gründe läßt sich nun in keiner Weise 
bezweifeln. 

In Norddeutschland haben schon seit geraumer Zeit über den Lohnarrest die 
lebhaftesten Erörterungen stattgefunden. Während die Debatte sich früher mehr auf 
die juristischen Kreise beschränkte, wurde sie seit 1855 auch von den politischen 
Körperschaften aufgenommen. In den Verhandlungen des preußischen Landtages 
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aus den Jahren 1855, 1857 3, 1859 4 und 1860, 1861 5 und 1865 6 finden sich die 
gründlichsten, zugleich interessanten und lehrreichen Erörterungen über den Ge
genstand. Zur völligen Evidenz wird darin nachgewiesen, in welche durchaus un
erträgliche Lage der Arbeiter und der Arbeitgeber geraten, wenn die Gerichte, wie 
dies so häufig geschehe, den Arbeitslohn vollständig mit Beschlag belegen, ohne 
jede Rücksicht darauf, wie der Arbeiter existieren solle. Die Anträge waren im we
sentlichen auf den Erlaß einer gesetzlichen Bestimmung gerichtet, daß fernerhin 
nicht der ganze Lohn mit Beschlag belegt werden könne, sondern daß dem Arbeiter 
die zur Lebensnotdurft unentbehrliche Quote verbleiben müsse. In dieser Be
schränkung wurden die Anträge wiederholt der Regierung zur Berücksichtigung 
empfohlen. 

Bei den Beratungen ist es anfangs nur als Zweifel angeregt, ob es überhaupt 
statthaft sei, noch nicht verdienten Lohn der Beschlagnahme zu unterwerfen. All
mählich ist die verneinende Behauptung immer entschiedener hervorgetreten und 
hat auch in den Kreisen der Industrie, namentlich auf Seite der Arbeitgeber, unbe
dingte Anhänger gefunden. Insbesondere geben die Verhandlungen der Handels
und Gewerbekammer zu Plauen über die Entwürfe der Sächsischen Zivilprozeß
und Konkursordnung vom 16. und 17. November 1865 und vom 10. Oktober 1865 
hierfür einen Beleg. 

Neben diesen Verhandlungen wurde der literarische Streit besonders unter den 
Rechtsgelehrten der älteren Provinzen des preußischen Staates mit erhöhtem Eifer 
fortgesetzt. Es finden sich Vertreter der verschiedensten Ansichten und alle suchen 
ihre Meinung aus dem geltenden Rechte als die richtige zu deduzieren. Die einen 
sagen: der noch nicht verdiente Lohn ist eine, wenn auch bedingte und betagte For
derung, also immer ein der Exekution unterworfenes Aktivum; die Freilassung ei
ner Quote zum notdürftigen Lebensunterhalte würde dem Richter nur gestattet sein, 
wenn ein positives Gesetz ein solches jus singulare einführte, was zeither nicht ge
schehen ist. Andere behaupten, wie schon bemerkt, im vollsten Gegensatze, daß es 
eine rechtliche Unmöglichkeit sei und auf juristischen Nonsens hinauslaufe, wenn 
man den nicht verdienten Lohn, also im Grunde die Arbeitskraft mit Beschlag bele
gen wolle. Zwischen diesen beiden Extremen finden sich mancherlei Mittelmeinun
gen vertreten. Sie lassen sich im ganzen und großen darauf zurückführen, daß die 
Freilassung des notwendigen Unterhalts bald als ein, wenn auch singuläres, doch 
von Humanität und Billigkeit gebotenes beneficium competentiae gefordert oder 
anerkannt, bald aus der Natur der zweiseitigen Dienst- und Arbeitsverträge gefol
gert wird. In letzterer Beziehung entwickeln einzelne Abhandlungen die als die 
richtigen anzusehenden Ansichten klar und einleuchtend. [ ... ] 

J Sitzung v. 9.3.1857 (Sten.Ber. AbgH, 4. LP, II. Sess. 1857, Bd.l, S.448-450). 
4 Sitzung v. 14.3.1859 (Stcn.Ber. AbgH, 5. LP, 1. Sess. 1859, Bd.l, S.373), 28.4.1859 

und 9.5.1859 (Bd.2, 1859, S. 932f. u. 1023). 
s Sitzung v. 6.5.1861 (Sten.Ber. AbgH, 5. LP, HI. Sess. 1861, Bd.2, S.1089 und Bd.5, 

Drucks. Nr. 177). 
6 Sitzung v. 10.6.1865 (Sten.Ber. AbgH 1865, 8.LP, ll. Sess. 1865, Bd.3, S.2026, 2036, 

2038), hier forderte der preußische Finanzminister August Freiherr von der Heydt die 
Beschränkung der Lohnexekution. 
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Bewegte sich der Streit nur im Gebiete der politischen und literarischen Debat
ten, so dürfte man den weiteren Verlauf vielleicht ruhig abwarten. Allein leider 
i.eigt sich die geschilderte Zerfahrenheit der Ansichten auch auf dem Felde der 
praktischen Rechtspflege. Die Gerichte bringen sehr verschiedene Grundsätze zur 
Anwendung, indem das eine Gericht die Beschlagnahme als unstatthaft betrachtet, 
ein zweites diese Beschlagnahme unbedingt zuläßt, ein drittes für den notdürftigen 
Lebensunterhalt eine Quote reserviert, ein viertes den unentbehrlichen Betrag nach 
Ermessen bestimmt. 7 

Die Verschiedenheit der Meinungen in diesem Zweige der staatlichen Tätigkeit 
bei einer Frage, welche das Wohl und Wehe der so zahlreichen Arbeiterklassen 
täglich und stündlich berührt, ist selbstverständlich an sich schon ein ernstes Übel 
und wird um so ernster, je mehr die öffentliche Aufmerksamkeit sich auf die Lage 
der Arbeiter richtet. 

Bei dieser Lage der Sache und mit Rücksicht auf den von dem Reichstage in der 
Sitzung vom 28. Mai v[origen]J[ahres] gestellten Antrag 8 kann die Prüfung der 
vorliegenden Frage nicht verschoben werden. Insofern man dabei zu der Überzeu
gung gelangt, daß die Beschlagnahme nicht verdienter Löhne den wahren Rechts
grundsätzen widerstreite, wird man auch nicht säumen dürfen, dem wirklichen 
Rechte die gebührende Geltung zu verschaffen. 

Die Gründe, aus denen sich der Gesetzgeber zu einem Verbote des Lohnarrestes 
bestimmt, können rein rechtlicher Art sein, also Folgerungen aus allgemeineren 
Rechtswahrheiten enthalten; sie können aber auch in Erwägungen bestehen, welche 
an sich nicht dem Rechtsgebiete angehören, sondern ihrer politischen oder volks
wirtschaftlichen Bedeutung wegen, die Einführung einer singulären privatrechtli
chen Norm rechtfertigen sollen. 

Es erscheint demnach als angemessen, im folgenden beide Gesichtspunkte die 
der Kürze wegen mit den Worten des privatrechtlichen und politischen bezeichnet 
werden sollen, völlig voneinander getrennt zu halten. [ ... ] 

Was nun 1. die rechtliche Seite der Sache betrifft, so erscheint es nach den allge
meinen Grundsätzen des Rechts zwar als statthaft, den noch nicht verdienten Lohn, 
sobald nur ein bestimmtes Arbeits- oder Dienstverhältnis besteht, mit Beschlag zu 
belegen; es darf jedoch dem Arbeiter der zum Lebensunterhalt erforderliche Betrag 
durch solche Beschlagnahme nicht entzogen werden. [ ... ] Es folgt die ausfiihrliche 

Ableilllng bzw. Begründung dieses Satzes. 

Wäre es richtig, daß der Arbeiter von seinem Lohne zur Abtragung seiner Schul
den nichts erübrigen könne, so hätte die Beschlagnahme freilich keinen Zweck und 
müßte verworfen werden. Allein die Erfahrung bestätigt den Satz nicht, und er 
kann auch schon deshalb nicht unbedingt richtig sein, weil die Löhne für zahlrei-

7 Vgl. dazu die Nachweise bei Richard Koch, Über die Zulässigkeit der Beschlagnahme 
von Arbeits- und Dienst-Löhnen, Berlin 1869; Rudolf Schlcsinger, Die rechtliche Unzu
länglichkeit der Beschlagnahme des noch nicht verdienten Lohnes, Leipzig 1869. 

s Antrag des Abgeordneten Dr. Hermann Schulze-Delitzsch auf Vorlage eines Gesetzes, 
worin das Verbot jeder Beschlagnahme noch nicht verdienter Arbeits- und Dienstlöhne 
im Exekutions- und Arrestwege ausgesprochen wird (Sten.Ber.RT d. Nordd.Bundes, 
l .LP, Sess. 1868, Bd. 2, Drucks. Nr. 82), angenommen in der Sitzung vom 28.5.1868 
(ebd., Bd.l, S. 220). 
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ehe Klassen von gleicher Höhe zu sein pflegen, während doch die individuellen Be
dürfnisse sehr verschieden sein können. Damit soll nicht bestritten werden, daß es 
unter Umständen, insbesondere bei Teuerung, bei Arbeitsstockung, in Krankheits
füllen usw. mit jenem Satze seine volle Richtigkeit haben mag. Für solche Ausnah
mezustände muß dann eben der Lohn dem Arbeiter ohne Abzug verbleiben. 

Die Rechtsgrundsätze, deren Wahrheit nachzuweisen im obigen versucht ist, 
werden daher in der praktischen Anwendung sehr erheblichen und heilsamen Er
folg haben und erscheinen keineswegs illusorisch. 

Nach Erledigung der rein juristischen Seite der Sache wird noch mit wenigen 
Worten II. die politische Seite zu berühren und zu erwägen sein, ob die Einführung 
eines weitergehenden jus singulare sich empfehle. 

Die privatrechtliche Frage, ob Lohnforderungen einen Gegenstand der Be
schlagnahme bilden können, würde für die beteiligten Arbeiter und Arbeitgeber 
wahrscheinlich nur geringe Bedeutung haben, wenn es sich lediglich um einen 
formellen, juristischen Punkt handelte, und der Exekutor am Zahltage den nun
mehr verdienten Lohn statt des Arbeiters erheben oder dem letzteren das soeben 
gezahlte bare Geld wieder abnehmen dürfte. Der praktische Zweck des beantragten 
Verbots ist wesentlich darauf gerichtet, dem Arbeiter auch den empfangenen Lohn 
zu sichern und diesen Lohn nicht zur Berichtigung von Schulden verwenden zu las
sen. Die Erreichung dieses Zwecks wird allerdings durch eine Beschlagnahme ver
hindert. Hier zeigt sich daher die Scheidelinie zwischen dem rein rechtlichen und 
dem politischen Gebiete. Nach privatrechtlichen Grundsätzen ist das Verbot mit 
der sich daran knüpfenden Zurückweisung der Gläubiger nur für den notwendigen 
Unterhalt gerechtfertigt, wogegen das Verlangen eines unbedingten Verbots auf ein 
jus singulare zugunsten der Arbeiter und zum Nachteile der Gläubiger hinausläuft. 
[ ... ] 

Durch Einführung eines solchen Ausnahmerechts würde man einen für das ge
samte Schuldrecht bedenklichen Pfad betreten. Der abstrakte Satz: der Lohn künf
tiger Arbeit müsse dem Arbeiter verbleiben und dürfe ihm von den Gläubigem 
nicht entzogen werden, so nackt aufgestellt und aus seinem Zusammenhange mit 
den Formen und Wahrheiten des Rechtslebens losgerissen, hat eine bedenkliche 
Tragweite. In leisen Übergängen führt dies dahin, daß man niemanden seinen 
künftigen Verdienst schmälern, den Handwerker und sonstigen Unternehmer in 
seinem Nahrungsbetriebe nicht behelligen dürfe. Überall im Handel, in der Indu
strie und Landwirtschaft findet sich ja Erwerb durch zu verrichtende Arbeit. Man 
setzt sich daher, sobald man vorläufig im Interesse der zahlreichen sogenannten ar
beitenden Klasse die rechtlichen Grundsätze verläßt, der Gefahr aus, die Bedeutung 
des Schuldrechts zu verkennen und eine verderbliche Laxheit einzuführen. Mitleid 
flößt ja begreiflich auch jeder Kaufmann, Gewerbetreibende und Grundbesitzer 
ein, wenn er ohne besonderen Leichtsinn in Schulden gerät und, von Haus und Hof 
vertrieben, am Weiterarbeiten in der bisherigen Weise verhindert, mit den Seinigen 
an den Bettelstab gebracht wird. Gegen die natürlichen Sympathien mit diesen und 
ähnlichen unvermeidlichen Erscheinungen wird sich der Gesetzgeber waffnen müs
sen durch den Gedanken, daß die bürgerliche Gesellschaft zu ihrer Existenz und zu 
ihrem Gedeihen zwar nicht der Anwendung roher Mittel, wohl aber für alle Klasse 
der Befolgung strenger Grundsätze im Schuldrechte dringend bedarf. 



22 Nr. 8 

Hiernach dürften gegen die Einführung eines jus singulare ernste rechtliche Be
denken sprechen und gesetzliche Bestimmungen nicht zu empfehlen sein, welche 
über die oben entwickelten Rechtsgrundsätze hinausgehen. Bei dem gefundenen 
Resultate wird um so mehr stehenzubleiben sein, als dasselbe nicht nur mit einer 
weit verbreiteten Praxis und vielen Gesetzgebungen, sondern im Prinzipe mit fast 
allen neueren legislativen Entwürfen übereinstimmt. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs sind nur folgende erläuternde 
Bemerkungen zu machen. [ ... ] Es folgt der besondere Teil der Begründung, der die ein

zelnen Paragraphen erlälllert. 

Nr.8 

1869 März 

Eingabe I des Zollvereinsländischen Eisenhüttenvereins: an den Reichstag 
des Norddeutschen Bundes 

Druck, Teildruck 
[Kritik am Recht der Zwangsvollstreckung: Die herrschende Praxis der Lohnbeschlagnahme 
gefährdet die Herausbildung einer leistungsbereiten Industriearbeiterschaft; der dem Reichs
tag vorgelegte Gesetzentwurf reicht zur Abhilfe nicht aus. Forderung eines Verbots der 
Lohnbeschlagnahme) 

Die Frage, ob der Lohn der Fabrik-, Berg- und Hüttenarbeiter und ähnlicher 
Klassen zur Befriedigung der Kreditoren mit Beschlag belegt werden dürfe, hat 
nicht bloß für die hierbei zunächst beteiligten Parteien, sondern auch für denjeni
gen, bei welchem der Lohn mit Beschlag belegt wird, ein nicht geringes Interesse. 
Die Klasse der Arbeitgeber, der Hütten-, Fabriken- und Grubenbesitzer ist es, wel
che wegen ihren nahen Beziehungen zu den persönlichen Verhältnissen der Arbeit
nehmer, der Arbeiter, sich wohl dazu berufen erachten darf, bei Prüfung und Ent
scheidung jener Frage ein gewichtiges Wort in die Waagschale zu legen. Die groß
artigen Dimensionen, welche der Betrieb industrieller Etablissements angenommen 
hat und höchst wahrscheinlich in wachsendem Maße annehmen wird, machen es 
dem unbeteiligten Dritten immer schwieriger, die auf dem Gebiete dieses Betriebs 
auftauchenden Erscheinungen unbefangen zu übersehen, und führen ebenso mit 
Notwendigkeit dazu, daß manche juristische und wirtschaftliche Begriffe in ihrer 
Anwendbarkeit auf die Praxis Änderungen und Abschwächungen erfahren müssen, 
wenn ihnen nicht die Wohlfahrt der Staatsangehörigen geopfert werden soll. Die 

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.10 Bd.2, fol.212-217; die Eingabe ist unter
zeichnet vom Vorsitzenden des Vereins, Geh.Regierungsrat a.D. Dr. Nikolaus Drucken
müller und dem Geschäftsführer Regierungsassessor a. D. Alexander von Sybcl (seit 
1863 Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins für Rheinland und Westfalen). Sie 
gehört in eine Reihe von 30 Eingaben, die dem Reichstag in dieser Sache zugingen (vgl. 
die Petitionsverzeichnisse in den RT-Drucksachen Nm. 29. 61, 74, 102, 129 und 145). 

2 Der Zollvereinsländische Eisenhüttenverein wurde 1852 in Düsseldorf auf Anregung 
von Wilhelm Lueg gegründet; aus ihm ging am 15.4.1874 (nach Selbstauflösung) die 
Nordwestliche Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller hervor. 
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gehorsamst unterzeichneten Petenten, welche Arbeitgeber sind und zum Teil Eta
blissements mit mehreren 1000 Arbeitern vorstehen, haben in dieser Stellung rei
che Erfahrungen gesammelt und vor allem die Überzeugung gewonnen, daß ge
sunde wirtschaftliche Verhältnisse in der Existenz ihrer Arbeiter eine Bürgschaft 
für die Stärke und Blüte ihrer industriellen Unternehmungen sind. In allem, was 
geeignet ist, die wirtschaftliche Lage der unter den gegebenen Lohnsätzen bei ih
nen beschäftigten Arbeiter zu verbessern, vermögen die Petenten daher nichts ih
rem eigenen Interesse Widerstrebendes, sondern im Gegenteil nur etwas dasselbe 
Förderndes zu erblicken. Von diesem Gesichtspunkte aus hat unsere spezielle Er
fahrung uns gelehrt, daß die Beschlagnahme des Arbeitslohnes in ihrer bisherigen 
Handhabung zwar häufig wohl dazu gedient hat, vorhandene Forderungen an die 
Arbeiter zu tilgen, aber auch in noch höherem Maße dazu geführt hat, maßlose und 
unreelle Verpflichtungen der Arbeiter hervorzurufen und damit Unwirtschaftlich
keit und Elend zu befördern, eine richtige und passende Kreditfähigkeit der Betrof
fenen unmöglich zu machen. Die unmittelbare weitere Wirkung für uns, die Ar
beitgeber, war neben der durch die gerichtlichen Prozeduren entstehenden Belästi
gung, verstärkte Anwendung der an sich nicht zu rechtfertigenden Hilfe durch Al
mosen und außergewöhnliche Unterstützungen, Erschütterung der Achtung vor 
dem formellen Recht, erzwungener Wechsel der Beschäftigung und des Wohnorts, 
Beförderung des Vagabundentums unter den Arbeitern, Schwächung der Arbeits
freudigkeit und Leistungsfähigkeit des Arbeiters. 

Das sind die Übel, unter denen wir, die Arbeitgeber, in trauriger Gemeinschaft 
mit den Arbeitnehmern zu leiden haben. Abhilfe gegen diese zu schaffen, ist ein 
berechtigtes Streben; aber gewonnen wird sie nur durch eine reformatorische Ge
setzgebung, welche das bisherige Prinzip des formalen Schutzes und der Schonung 
des Gläubigers in seiner Ausschließlichkeit verläßt und die Forderung nach einer 
wirtschaftlich geordneten Existenz des Arbeiters als oberste ratio hinstellt. Zwar 
war schon in der bisherigen Gesetzgebung sowohl wie in der praktischen Handha
bung im allgemeinen der Grundsatz anerkannt, daß dem Schuldner der notwendige 
Lebensunterhalt gelassen werden könne. Aber feststehend war dies keineswegs, 
wie dies durch die frühere Landtagsverhandlung über unsere Frage bestätigt wird. 
Die Gerichte erkannten nicht überall nach jenem Grundsatze. Und wo sie es den
noch taten, herrschte ebensowenig Übereinstimmung. 

Während im Gebiete des Rheinischen Rechtes 3 der Richter diesen Grundsatz 
durch die Gestattung von Teilzahlungen übte, stellte sich in anderen Rechtsgebie
ten bald das in jedem konkreten Falle abgewogene richterliche Ermessen, bald die 
generelle Bezeichnung einer Quote des Lohnes durch den Richter als Anerkenntnis 
jenes Grundsatzes dar. Schon diese Verschiedenheit hatte die größten Unzuträglich
keiten im Gefolge. [ ... ] 

Wo die Gerichte auch nur 1/3 oder l/5 des Lohnes für beschlagnahmetähig er
klärten, drückten sie in den meisten Fällen, namentlich in denjengen, in welchen 

3 Gemeint sind die fünf französischen Gesetzbücher (Codes), insbesondere der Code eivil 
und der Code de procedure civile. Im Norddeutschen Bund galten diese in sämtlichen 
linksrheinischen Gebieten sowie rechtsrheiniseh in dem zum ehemaligen Herzogtum 
Berg gehörenden Teil des preul\ischen Rheinlandes (Bergisches Land). 
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Arbeiter mit mehr oder minder i.ahlreichen Familien davon betroffen wurden, die 
dem Arbeiter verbleibenden Mittel unter das äußerste Maß des zum Lebensunter
halt Notwendigen herunter, trafen sie überdies, je nachdem die Familienlast der 
Arbeiter größer oder geringer war, bei gleichen Lohnverhältnissen verschiedenar
tig. Noch nachteiliger stellte es sich, wo sich bei den Gerichten nicht die Regel ei
ner quotalen Beschlagnahme, sondern der Festsetzung des notwendigen Lebensbe
darfes in jedem einzelnen Falle nach Ermessen des Richters ausgebildet hatte; hier 
traten die Ungleichheiten und die Schwankungen in dieser Festsetzung am auf
fallendsten hervor und die Belästigung des Arbeitgebers war um so größer, als er 
mit dem besten Willen nicht, ohne den Schein mancher Unbilligkeit auf sich zu la
den, helfend einschreiten konnte beziehungsweise die Hilfe der öffentlichen Ar
menpflege zu ermitteln hatte, wenn er sich den Arbeiter arbeitsfähig erhalten 
wollte. 

Der Grund davon lag lediglich darin, als es dem erkennenden Richter fast im
mer an hinreichenden Kriterien für das richtige Maß des zum Lebensunterhalt der 
Arbeiter Notwendigen im gegebenen Falle fehlte und er überdies in den Orten gro
ßen Fabrikbetriebes sich wegen der großen Zahl der Exekutionen - bei den Gerich
ten des Kreises Beuthen schwebten 1860 nicht weniger als 31 400 Bagatellklagen 
und wurden 12 000 Kontumazialprozeßmandate 4 erlassen, auf der Kruppschen Guß
stahlfabrik schwebten in wenigen Monaten 1630 Arreste - zu einer nur einigerma
ßen genügenden Ermittlung der erheblichen Tatsachen kaum imstande sah. [ ... ] 

Wer nur einigermaßen die Entwicklung der Zustände in der arbeitenden Bevöl
kerung verfolgt hat, wer, wie die gesamten Petenten, täglich mit ihr zu tun hat, 
ihre Leiden und Neigungen kennt, kann nur zu dem Schluß gelangen, daß die uns 
jetzt beschäftigende Frage im allerengsten Zusammenhang mit der großen sozialen 
Bewegung steht, welche jene Bevölkerung erfüllt und welche durch die Einführung 
des allgemeinen Wahlrechts eine gewaltige Ausdehnung und eine in den höheren 
politischen Kreisen bis jetzt zu wenig beachtete Organisation über Hunderttausende 
gewonnen hat. Wer, wie wir, diese Erscheinung in unmittelbarstem Kontakte 
wahrzunehmen in der Lage ist, kann nur entweder staunen oder lächeln über die 
Naivität, mit welcher in den Motiven zu dem dem Hohen Reichstag vorgelegten 
GesetzentwurfS die juristische Seite der Sache als der maßgebende Gesichtspunkt 
aufgestellt ist, kann nur die Selbstbefriedigung bedauern, mit welcher ihre Redak
toren zu dem Schluß gelangen, daß die Freilassung des zum Lebensunterhalte Not
wendigen mit dessen Bemessung durch richterliches Arbitrium im einzelnen Falle 
das Richtige, das Zulässige, das Genügende sein solle. Zwar wird auch der politi
schen Seite der Sache pflichtschuldigst Erwähnung getan; aber leider so, daß der 
Kardinalpunkt, um welchen es sich handelt, fast völlig außer acht und ohne jede 
Erwähnung geblieben ist. Es handelt sich nicht um Mitleid mit Elenden, nicht um 
sympathische Gefühle, denen das Recht zu opfern wäre; es heißt die Bedeutung 
und den Umfang der Frage verkennen, wenn als Richtschnur für den Gesetzgeber 
die privatrechtliche Seite als erschöpfend und der Gedanke als maßgebend bezeich-

4 Prozea, der mit einem richterlichen Befehl (z.B. Ladung) an den (abwesenden) Beklag
ten begann; in der Regel handelte es sich dabei um geringfügige Sachen. 

s Vgl. Nr. 7. 
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net wird, daß die bürgerliche Gesellschaft zu ihrer Existenz und zu ihrem Gedeihen 
die Befolgung strenger Grundsätze im Schuldrechte dringend bedürfe; wenn als 
Konsequenz dieses an sich unbestrittenen Satzes behauptet wird, daß alles Verlan
gen, welches über die Freilassung des durch richterliches Ermessen zu bestimmen
den, für den Lebensunterhalt Notwendigen hinausginge, auf die Konstituierung ei
nes jus singulare zum Vorteil der Arbeiter und zum Nachteile der Gläubiger hin
ausliefe. Summum ius, summa injuria. 6 Die letzte Behauptung ist nur insofern 
richtig, als nach beschränkt juristischer Auffassung die Befugnis, ein Rechtsmittel 
benutzen zu können, vorteilhafter ist, als wenn man diese Befugnis nicht hat, und 
umgekehrt, es für den Schuldner vorteilhafter ist, wenn irgendwelches Rechtsmittel 
gegen ihn nicht benutzt werden kann, als wenn es benutzt werden könnte. Aber an 
sich gehört doch dieser Vorteil lediglich dem formellen Rechte an; ob die Anwen
dung des Rechtsmittels im gegebenen Falle materiell dem Gläubiger zur Befriedi
gung seiner Forderung verhilft, ist damit keineswegs konform zu beantworten; 
ebensowenig ob es, in der Methode der Redaktoren der Motive gedacht, die mate
rielle Stellung des Schuldners verbessert, wenn der Gläubiger wegen der Entzie
hung jenes Rechtsmittels weniger geneigt, ist, Schuldverhältnisse einzugehen. 

Was wir im Gegensatze zu den Motiven des Gesetzentwurfes verlangen, ist, daß 
der Gesetzgeber diese Eventualität in den Kreis seiner Erwägungen aufnehme, daß 
er es auch als seine Aufgabe erkennt, einen guten materiellen Rechtszustand zu 
schaffen und Normen aufzufinden, welche eine Übereinstimmung des Rechtszu
standes mit der persönlichen und wirtschaftlichen Wohlfahrt der Beteiligten tat
sächlich herbeiführen und garantieren. Diese gesetzgeberische Aufgabe kann heut
zutage unmöglich in unserer Frage gelöst werden, wenn die Gesetzgebung sich le
diglich auf den Standpunkt des traditionellen Privatrechts stellt und sich bemüht, 
ihn gegen alle moderne Entwicklung, alle neueren Erscheinungen zu verteidigen, 
und diese jenem unterzuordnen. Der Gesetzgeber hat nach unserm Dafürhalten ei
nen eminent politischen Standpunkt einzunehmen und den realen Gestaltungen des 
Lebens in den zu findenden Rechtsnormen gerecht zu werden. Das gilt unbestritten 
für alle Gebiete der Gesetzgebung, für die zivilrechtlichen in gleichem Maße wie 
für die ökonomischen. Für die letzteren aber ist diese Notwendigkeit so anerkannt, 
so unzweifelhaft, wie es gewiß ist, daß sich unsere wirtschaftlichen Verhältnisse in 
einer Weise entwickelt haben, welche schlechthin keine Analogien weder aus der 
vergangenen Geschichte unserer Nation, noch der Römischen Welt zu statuieren 
gestattet. So sicher das römische Recht sich dadurch zu seiner bewunderungswürdi
gen Höhe entwickelt hat, daß es in seinen zivilrechtlichen Normen den realen Ge
staltungen des Lebens folgte, so gewiß liegt auch für uns die oberste Forderung der 
Gesetzgebung darin, daß unsere Privatrechtsentwicklung sich nicht so ausbilde, 
daß sie unpraktisch wird und an der Macht der konkreten Verhältnisse scheitert, 
noch gar in einer solchen Richtung, welche die öffentliche Wohlfahrt zu gefährden 
vermag. [ ... ] Es folgen ausftihrliche Darlegungen ::.1un Verhältnis von ArbeiJslölmen und 
Exis1enzsicl1erung der Arbeiler sowie zu Gefahren durch die (auch nur leilweise) Lohnbe

schlagnahme und die (gängige) Verschuldenspraxis für die Arbeilsbereilscha.ft und Lebens
führung der Arbeiler. 

6 Auf Cicero zurückgehendes geflügeltes Wort. 
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Nach allem diesem richten wir an den Hohen Reichstag die gehorsamste Bitte, 
dem Gesetzentwurf in der vorgelegten Fassung § 1 die Zustimmung zu versagen 
und statt dessen den Grundsatz zum Gesetze zu erheben, "der Arbeits- oder Dienst
lohn der Fabrik-, Hütten- und Bergarbeiter, Gesellen und Gewerbegehilfen sowie 
der Dienstboten ohne Unterschied, ob derselbe bereits verdient ist oder nicht, un
terliegt der Beschlagnahme zum Zwecke der Sicherstellung oder Befriedigung eines 
Gläubigers nicht". 7 [ ••• ] 

Nr. 9 

1869 April 29 

Bayerisches Gesetz, die privatrechtliche Stellung von Vereinen betreffend 1 

Druck, Teildruck 2 

[Ideale Personenvereinigungen erhalten die Rechte einer juristischen Person (Korporation), 
sofern ihre Satzung bestimmten Norrnativbestimmungcn entspricht, unmittelbar kraft Ge
setz, nicht aufgrund besonderer staatlicher Verleihung] 

Artikel 1 [Anerkennung von Idealvereinen] 

Rechtlich bestehende oder rechtlich zulässige Vereinigungen, welche nicht auf 

einzelne bestimmte Mitglieder beschränkt sind, denen vielmehr unter den in den 
Satzungen bestimmten Voraussetzungen jeder beitreten kann, sofern sie nicht zu 

1 Für ein gänzliches Verbot votierte dann in der Reichstagskommission nur der industri
elle Karl Ferdinand Stumm; von den diesbezüglich an den Reichstag gerichteten Petitio
nen - in der Regel von Arbeitervereinen, Handelskammern und lndustriellenverbänden -, 
beinhaltete vor allem die Eingabe des Vorstandes des Oberschlcsischcn Berg- und Hüt
tenmännischen Vereins in Beuthen/Oberschlcsien die Forderung nach einem Verbot; 
vgl. dessen Denkschrift aus dem Jahr 1861 (Nr. 6 Anm. 6). 

Gesetzblatt für das Königreich Bayern. 1866-1869, Nr.59, Sp. 1197-1203. 
Der Gesetzentwurf wurde am 21.2.1869 von dem liberalen Abgeordneten Dr. Josef Völk 
der bayerischen Kammer der Abgeordneten vorgelegt (vgl. Verhandlungen der Kammer 
der Abgeordneten vom Jahre 1866-1869, Beilagen - Bd.V, S.251 u. S.322), am 11.3. 
1869 zur Beratung gebracht und mit großer Mehrheit angenommen (ebd., Sten. Ber. -
Bd.VI, S. 21-32). Vorberaten im 1. Ausschuß der Kammer der Reichsräte am 12.4.1869, 
vom Generalstaatsanwalt Reichsrat Ferdinand von Haubenschmied mit geringen Ände
rungen der Kammer der Reichsräte am 15.4.1869 vorgelegt und angenommen. Die Än
derung des § 32 (Austritt aus dem Verein) wurde am 20.4.1869 von der Kammer der 
Abgeordneten zurückgewiesen, der Paragraph aher redaktionell überarbeitet und am 
26.4.1869 in dieser Form von der Kammer der Reichsräte angenommen (Verhandlun
gen der Kammer der Reichsräte vom Jahre 1868/69, Sten.Bcr. Bd.VII, S.450-479 und 
Beilage-Bd.VII S. 468-472, S. 721-724 das endgültige Gesetz). 

2 Ausgelassen wurden §§ 12-38, die Organisation, Auflösung, Konkurs, Austritt der Mit
glieder und das rechtliche Verfahren bei Unregelmäßigkeiten behandeln, sowie die Ab
schnittsbetitelungen. 
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den öffentlichen Korporationen, zu den im Handelsgesetzbuch 3 aufgeführten Han
dels- oder den Versicherungsgesellschaften sowie ihrem Zwecke nach zu den im 
Gesetz vom 29. April 1869 behandelten Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf
ten 4 gehören, auch sonst nicht auf Erwerb, Gewinn oder eigentlichen Geschäftsbe
trieb abzielen, erhalten die Rechte eines "anerkannten Vereins" unter den nachste
hend angegebenen Bedingungen. 

Artikel 2 [Voraussetzungen der Gründung] 

[l] Zu Gründung des Vereins bedarf es: 
l. der schriftlichen Abfassung des Gesellschaftsvertrags (Statuts); 
2. der staatlichen Genehmigung in denjenigen Fällen, in welchen eine solche ge

setzlich erforderlich ist; 
3. der Annahme eines Gesamtnamens. Derselbe muß in der Regel von dem 

Zwecke des Vereins hergenommen sein und die zusätzliche Bezeichnung "aner
kannter Verein" enthalten. Der Name von Mitgliedern oder anderen Personen darf 
in den Gesamtnamen nicht aufgenommen werden, und es muß dieser von allen an
deren innerhalb derselben Gemeinde befindlichen unterschieden sein. 

[2] Zum Beitritt der einzelnen Mitglieder genügt die Unterzeichnung der Statu
ten oder die schriftliche Erklärung. 

Artikel 3 [Mindesterfordernisse des Statuts] 

Die Vereinsstatuten müssen enthalten: 
1. Namen, Sitz, und Zweck des Vereins; 
2. die Zeitdauer desselben, insofern diese auf eine bestimmte Zeit beschränkt 

sein soll; 
3. die Bedingungen des Ein- und Austritts sowie der Ausschließung von Mit

gliedern; 
4. die Art und Größe der Beiträge, welche die Mitglieder zu den Vereins

zwecken in die Vereinskasse zu entrichten haben, 
5. die Einsetzung eines Vorstandes, die Art seiner Bestellung und Zusammen

setzung und die Formen seiner Legitimation sowie der seiner Stellvertreter; 
6. die dem Vorstande in der Leitung der inneren Vereinsangelegenheiten zuste

henden Befugnisse und die zum Behufe der Vertretung des Vereins nach außen ihm 
erteilten Vollmachten; 

7. die Bestimmung der dem Vorstande dabei an die Seite zu setzenden Organe, 
im Fall der Verein sich für solche entscheidet; 

8. die Formen für die Zusammenberufung der Generalversammlung, für die 
darin zu fassenden Beschlüsse sowie die Bedingungen für die Ausübung des 
Stimmrechts der Mitglieder in denselben; 

Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch vom 24.6.1861, Bundesgesetz seit 5.6.1869 
(BGBI., S. 379), die Versicherungsgesellschaften wurden - sofern nicht als Genossenschaft 
- in der Regel als Aktiengesellschaften (§§ 207-249 HGB) betrieben, §§ 782-905 HGB 
behandeln explizit dann auch noch die Versicherung gegen Gefahren der Seeschiffahrt. 

4 Gesetz, die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgesellschaften betref
fend, vom 29.4.1869 (BayGBI. 1866-1869, Nr.58, Sp. 1153-1194). 
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9. die Bezeichnung der zur Zuständigkeit dieser Versammlungen gehörigen Ge
genstände und die Art der Unterzeichnung der darüber aufzunt:hmenden Protokolle. 

Artikel 4 [Gerichtliche Prüfung des Statuts) 

(1) Die Statuten müssen bei dem Bezirksgerichte, in dessen Bezirke der Verein 
seinen Sitz hat, nebst dem Mitgliederverzeichnisse durch den Vorstand in Person 
oder mittels beglaubigten Aktes im Original eingereicht und Abschrift oder Ab
druck derselben beigefügt werden. Findet sich nach vorgängiger Prüfung, daß die 
gesetzlichen Erfordernisse darin gewahrt sind, so gibt das Gericht die Originalsta
tuten dem Vorstande zurück, nachdem es die Vormerkung: "Anerkannt nach dem 
Gesetze vom 29. April 1869" darauf gesetzt hat, wogegen die Abschrift oder der 
Abdruck mit Bescheinigung der erfolgten Vidimation zu den Gerichtsakten ge
nommen wird. 

[2] Sind jedoch in den Statuten die gesetzlichen Erfordernisse nicht gewahrt, so 
gehen die eingereichten Schriftstücke an den Vorstand zurück und sind demselben 
zugleich die Gründe für die Versagung der Anerkennung mitzuteilen. 

Artikel 5 [Statutenänderung] 

[ 1) Jede Abänderung der Statuten muß in der Generalwrsammlung der Ver
einsmitglieder beschlossen und unter Einreichung zweier Abschriften des Beschlus
ses durch den Vorstand in Person oder mittels beglaubigten Aktes dem Gericht an
gezeigt werden. Im Fall der Inhalt des Beschlusses keine dem Gesetz entnommenen 
Bedenken bietet, erhält der Vorstand die eine Abschrift mit der Vormerkung der 
geschehenen Einreichung vom Gerichte zurück, die zweite geht mit derselben 
Vormerkung zu den Akten und gilt diese Vormerkung der ausdrücklichen Aner
kennung gleich. Finden sich dagegen Bedenken der erwähnten Art, so wird nach 
Art. 4 Abs. 2 verfahren. 

[2] Gegen die in Art. 4 und 5 bezeichneten Gerichtsbeschlüsse findet Be
schwerde an die höheren Instanzen statt. 

Artikel 6 [Wirksamwerden der Anerkennung) 

Vor Rückgabe der mit der gerichtlichen Vormerkung versehenen Statuten 
(Art. 4) hat der Verein die Eigenschaft eines nach dem gegenwärtigen Gesetze "an
erkannten Vereins" nicht. Ebenso hat eine Abänderung der Statuten keine rechtli
che Wirkung, bevor nicht die Einreichung der betreffenden Abschrift vom Gericht 
nach Art. 5 bescheinigt ist. 

Artikel 7 [Einsicht, beglaubigte Atteste! 

Die Einsicht in alle von anerkannten Vereinen bei den Gerichten in Gemäßheit 
dieses Gesetzes eingereichten Schriftstücke und bewirkten Anmeldungen und An
zeigen ist jedermann gestattet. Außerdem sind die Gerichte verpflichtet, über den 
Inhalt der Urkunden sowie über die geschehenen Anmeldungen sowohl den Verei
nen wie dritten Personen, welche ein Interesse dazu glaubhaft dartun, beglaubigte 
Atteste zu erteilen. 
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Artikel 8 [Rechte der Mitglieder untereinander] 

Die Rechtsverhältnisse der Vereinsmitglieder untereinander bestimmen die Sta
tuten, insoweit nicht das gegenwärtige Gesetz bindende Anordnung darüber trifft. 

Artikel 9 [Generalversammlung] 

Die Rechte, welche den Mitgliedern des Vereins in dessen Angelegenheiten zu
stehen, werden von ihnen in der Generalversammlung ausgeübt. Jedes Mitglied hat 
hierbei eine Stimme, insoweit die Statuten nicht anders bestimmen. 

Artikel 10 [Rechtsfähigkeit] 

Der anerkannte Verein kann auf seinen Gesamtnamen Rechte erwerben und 
Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grund
stücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden. 

Artikel 11 [Beschränkte Haftung] 

[ 1] Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet den Vereinsgläubigern nur das 
Vereinsvermögen. 

[2] Die Mitglieder sind lediglich zur Entrichtung der in den Statuten festgesetz
ten Beiträge dem Vereine gegenüber verpflichtet. 

[ ... ] Die restlichen Abschnille III bis V bestimmen die Organe, A11flös11ng, Konkurs und 

Ausscheiden von Mitgliedern des Vereins, die Schlußbestimmungen verweisen auf die von 

diesem Gesetz nicht berührten Amortisationsgeset;:_e und das bayerische Versammlungs- und 

Vereinsgesetz vom 26.2.1850. 5 

5 Gesetz, die Versammlungen und Vereine betreffend (BayGBI. 1850, S. 53). 
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Erster Antrag' des Reichstagsabgeordneten Dr. Hermann Schulze-Delitzsch 
und Genossen an den Reichstag des Norddeutschen Bundes auf Beschluß
nahme eines Gesetzes über die privatrechtliche Stellung von Vereinen mit 
Gesetzentwurf 

Druck, Teildruck 2 

[]deale Personenvereinigungen sollen unmittelbar kraft Gesetz die Rechte eines "anerkann
ten Vereins" bzw. einer juristischen Person (Korporation) erhalten, sofern sie die gesetzli
chen Normativbedingungen erfüllen, einer ausdrücklichen Genehmigung bzw. Anerken
nung seitens der Staatsgewalt bedarf diese Rechtssubjektivität nicht; Haftungsbeschränkung) 

Sten.Ber.RT d. Nordd.Bundes, l .LP, Sess. 1869, Bd. 2, Druck~ache Nr. 164; siehe 
auch: GStA Dahlem (M) Rcp.120 88 VII 1 Nr.14 adh.2 Bd.l, fol.7-13, mit Randbe
merkungen zu den ein.r.clnen Paragraphen, die die Änderungen gegenüber dem Entwurf 
für das preufüsche Abgeordnetenhaus (Nr. 227, siehe unten) verdeutlichen. Der Antrag 
war ausschließlich von Mitgliedern der Deutschen Fortschrittspartei unterzeichnet. 
Schulze-Delitzsch' gesetzgeberische Bemühungen um ein liberales Vercinigungsrccht 
begannen am 10.3.1863 mit dem Antrag auf Beschlul\ eines Genossenschaftsgesetzes, 
aus dem das preußische Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs
und Wirtschaftsgenossenschaften vom 27.3.1867 (PrGS S. 501) hervorging, das am 4. 7. 
1868 Bundesgesetz (BGB!. S. 415) wurde. Das auf nicht crwcrbswirtschaftlich tätige 
Vereinigungen gerichtete Gegenstück dazu war der Entwurf eines Gesetzes, die privat
rechtliche Stellung von Vereinen betreffend, der zu erheblichen Teilen auf dem Entwurf 
eines bayerischen Vereinsgesetzes beruhte, den Schulze-Delitzsch am 28.1.1869 im 
preußischen Abgeordnetenhaus einbrachte (Stcn. Bcr. AbgH. 10.LP, 11.Scss. 1869, 
Bd.3, Nr.227; siehe auch: GStA Dahlem [M] Rcp.120 88 VII I Nr.14 adh.2 Bd.l, 
fol. 1-6, mit Randbemerkungen zu einzelnen Paragraphen; GStA Dahlem [MI Rcp.169 C 
75 Nr. l, fol. 2 ff., mit Entwurf der Motive sowie Abänderungen von der Hand Schulze
Delitzsch' an der Reinschrift des Gesetzentwurfs). Dieser wurde am 4.2.1869 an eine 
Kommission überwiesen (Stcn.Bcr. AbgH, 10.LP, 11.Scss. 1869, Bd.2. S.1399). im Ple
num konnte er dann wegen Sessionsschlul\ nicht mehr behandelt werden. Danach kon
zentrierten sich seine Bemühungen auf ein entsprechendes Reichsgesetz: Bereits bei 
der Reichstagsdebatte über §98 der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund 
mit dem Titel "Neue Innungen" am 23.4.1869 schlug Schulze-Delitzsch ein Sysrem ge
ordneren privarrechr/ichen Vereinslebens vor (Stcn.Bcr.RT d. Nordd.Bundcs. 1.LP, 
Sess. 1869, Bd. 1, S. 528). Widersprochen hatte ihm nur sein alter politischer Gegner, 
der konservative Abgeordnete Hermann Wagcner, der eine Inkorporation des (gewerbli
chen) Vereinslebens in den Staatsorganismus anstrebte, nichr ohne und noch 1•iel weni
ger gegen die Regierung, d. h. er wollte es organisieren, eben als gewerblichen Körper 
und nichr - man mag mir diesen Ausdruck verzeihen - als pulirischen Agirarionskörper 
(cbd., S. 530). Der Bundeskommissar Geh. Regierungsrat Dr. Otto Michaelis stimmte in 
Berre.ff des Vereinswesens Schulze-Delitzsch zu, meinte aber, <lall bei der Beratung der 
Gewerbeordnung nicht über Vereine im allgemeinen verhandelt werden sollte, dazu be
darf es eines Spezialgeserzes (cbd., S. 530), daraufhin brachte Schulze-Delitzsch den 
hier abgedruckten Gesetzentwurf ein. 
Ausgelassen wurden §§ 14-39, die Organisation, Auflösung, Konkurs und Beendigung 
der Mitgliedschaft behandeln, sowie die Abschnittsbctilelungcn. 
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Der Reichstag wolle beschließen, dem beiliegenden Geset:rentwurfe über die 
privatrechtliche Stellung von Vereinen seine Zustimmung zu erteilen. 

Motive 

Die Beratung des von den Bundesregierungen vorgelegten Entwurfs einer Ge
werbeordnung 3 hat in mehr als einer Beziehung das unabweisliche Bedürfnis her
ausgestellt, Vereinen, deren Bestrebungen auf Hebung und Sicherung des gewerb
lichen Lebens direkt gerichtet sind oder indirekt damit zusammenhängen, die 
Rechts- und Vermögensfähigkeit zu gewähren. Indessen erscheint eine einseitige 
legislatorische Behandlung der be:reichneten in das Gewerbswesen einschlagenden 
Vereine, und somit eine Trennung derselben von allen anderen auf dem gleichen 
gesellschaftsrechtlichen Prinzip beruhenden Vereinigungen, welche zu einem in 
den Gesetzen nicht verhotenen Zwecke zusammentreten, in keiner Weise rätlich. 4 

Bei der außerordentlichen Bedeutung und Entwicklung des Vereinswesens in allen 
Seinen Zweigen für die moderne Kultur, welche zu fördern der Staat nicht bloß in 
wirtschaftlicher, sondern ebensosehr in humaner Hinsicht, in Bezug auf Bildung 
und Gesittung, um so mehr die dringende Veranlassung hat, je weniger er selbst 
mittels äußerlichen Machtgebots hier einzugreifen vermag, macht es unmöglich, 
nur den eine mehr oder weniger materielle Richtung verfolgenden die gesetzliche 
Anerkennung zu erteilen, und sie den übrigen zu versagen. Von diesem Gedanken 
geleitet, sehen wir bereits in einem der wichtigsten Bundesländer, im Königreich 
Sachsen (unterm 28. Juni 1868) 5, sowie neuerlich im Königreich Bayern 6, Gesetze, 
welche dem Bedürfnis Rechnung tragend, den Vereinen ganz allgemein, gegen Er
füllung gewisser dem Wesen der Sache und den unerläßlichen Garantien eines ge
ordneten Verkehrs entsprechender Normativbedingungen, die Rechts- und Vermö
gensfähigkeit verleihen 7• Gegen den solchen falls in seinem eigenen engeren Ver-

3 Vgl. Nr. 14 Anm. 1. 
4 Die Staatsgewalt hatte in Preußen auf dem Gebiet des Vereinsrechts eine doppelte Funk

tion: 1. eine gleichsam privatrechtlich-regulierende, nämlich Genehmigung und Aner
kennung der Rechtssubjektivität für den gewerblichen Sektor und 2. eine öffentlich
rcchtliche, die die Befugnis zur Bildung von Vereinigungen unter sichcrhcitspolizeili
chcn Gesichtspunkten betraf. die in den verfassungspolitischcn Sektor hineinreichten 
bzw. sich auf das politische und kulturelle ("religiöse") Gebiet erstreckten; vgl. Edgar 
Loening, Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts, Leipzig 1884, S. 271. 

5 Diese Datierung ist irrig, gemeint ist das Gesetz, die juristischen Personen betreffend, 
vom 15.6.1868 (SächsGVBI., S.315), dazu Teil A der Ausführungsverordnung vom 
23.7.1868 (cbd .. S. 499). 

6 Vgl. Nr. 9. 
7 Für Bayern stellte Schulze-Dclit1.sch fest: Das von mir in dem preußischen Landtage 

eingebrachte Vereinsgesetz ist von bayerischen Abgeordneten bei der Beratung benutzt 
worden (Sten.Ber.RT d. Nordd. Bundes, l .LP, Sess. 1869, Bd. 1, S. 528): Das erwähnte 
sächsische Gesetz erteilte im Anschlul\ an das sächsische bürgerliche Gesetzbuch allen 
Vereinigungen, mit Ausnahme da dem ö.ffen1licl,e11 Recl,r a11gehärigen ... juristischen 
Personen, den Status einer juristischen Person des privaten Rechts. Die "Verordnung zu 
Ausführung des Gesetzes vom 15.6.1868, die juristischen Personen betreffend, und des 
Bundesgesetzes vom 4.7.1868, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und 
Wirtschallsgenosscnschaftcn" vom 23.7.1868 (SächsGVBI., S. 499) verband beide Ge-
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bande, wie in einem deutschen Bruderstaat bereits gegehenen Anstoß in einer 
Sphäre zurückzubleiben, in welcher seine Angehörigen, seihst unter den bisherigen 
beengenden Verhältnissen, Leistungen aufzuweisen haben, welche ganz Europa an
erkennt: wäre mit der Stellung, welche der Norddeutsche Bund in unserem Ge
samtvaterlande beansprucht, mit den Aufgaben, die er für dasselbe übernommen 
hat, unvereinbar. 

Nur eine einzige Hauptgattung von Vereinigungen hleibt, aus naheliegenden 
Gründen, von der hiernach festzuhaltenden allgemeinen Geltung des zu erlassenden 
Gesetzes ausgeschlossen: die auf Erwerb und Gewinn mittels eines eigentlichen 
Geschäftsbetriebes gerichteten. Einesteils gehören dieselhen, wie die Handels- und 
Versicherungsgesellschaften, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, einem be
sonderen Lebens- und Rechtsgebiete an und sind demgemäß einem geschlossenen 
legislativen System, dem des Handelsrechts, durch bereits erlassene oder zunächst 
bevorstehende Gesetze eingeordnet. Sodann lassen sich dieselben in einigen bei 
Ordnung der privatrechtlichen Verhältnisse in Betracht kommenden Hauptstücken, 
wie z.B. der Haftpflicht der Mitglieder, der Vertretung nach außen, der Eintra
gung in öffentliche Register u. a., nicht unter dieselben Gesichtspunkte bringen, 
was schon allein genügt, jede der beiden Hauptgattungen getrennt, in einer ihren 
Bedürfnissen entsprechenden und dem öffentlichen Interesse entsprechenden Weise 
zu behandeln. 

Das, was jedoch bei beiden als gemeinsam festgehalten werden muß, ist das im 
ganzen neueren Gesellschaftsrecht mehr und mehr zur Anerkennung gelangende 
Prinzip der durch das Gesetz zu regelnden Normativbedingungen, an deren Inne
haltung in den Vereinsstatuten die Erlangung der Rechtsfähigkeit geknüpft ist, so 
daß die richterliche Kognition hierüber an die Stelle der administrativen Konzes
sion tritt, welche bisher in jedem konkreten Falle über die Zulassung zu korporati
ven Rechten entschied. 

[ ... ] Ausfahrungen iiber die Kompe1e11;:_ des Bundes ::.11111 Erlaß ei11es Vereinsgese1::.es. 8 

Möge die noch schwebende Frage der Ausdehnung <ler Bun<lesgesetzgebung auf 
das gesamte Zivilrecht 9 eine Lösung erhalten, welche sie wolle: in <ler Begren
zung, mit welcher der Gesetzentwurf die fragliche Materie aufnimmt, wer<len auch 
die Gegner der eben erwähnten Kompetenzaus<lehnung nichts für ihren Stan<lpunkt 
Bedenkliches erblicken. 

setze und regelte damit umfassend das Vereinswesen in Sachsen auf privatrechtlicher 
Grundlage. 

s Die Verfassung des Norddeutschen Bundes gab diesem keine Kompetenz für die Rege
lung des bürgerlichen bzw. privaten Rechts insgesamt, wohl aber für das Schuld- bzw. 
Obligationenrecht (Art.4 Nr. 13). Da bei Au0ösung, Konkurs und Haftung eines Ver
eins schuldrechtliche Fragen relevant wurden, schloll Schulze-Delitzsch nun - recht 
kühn - auf Bundeskompetenz zur Regelung der privatrechtlichen Stellung der Vereine. 

9 Erst zwei Jahre nach der Reichsgründung wurde durch Gesetz vom 20.12.1873 der 
Artikel 4, Nr. 13 der Reichsverfassung dahingehend geändert, dal\ die gemeinsame 
Gesel;:_gebung über das gesamle Bürgerliche Rec/11, das S1raj,-ec/11 1111d das gerich1/iche 
Verfahren der Reichsgesetzgebung unterliegt (RGBI. 1873, S. 379). 
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[Entwurf] 

Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung von Vereinen 

§ 1 [Anerkennung von Idealvereinen] 
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Vereinigungen von nicht geschlossener Mitgliederzahl zu einem in den Gesetz.eo 
nicht verbotenen Zweck, insofern sie nicht zu den im Allgemeinen Deutschen 
Handelsgesetzbuch aufgeführten Handels- oder den Versicherungsgesellschaften 
sowie zu den im Gesetze vom 4. Juli 1868 für den Norddeutschen Bund charakteri
sierten Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften gehören, und nicht auf Erwerb, 
Gewinn oder einen eigentlichen Geschäftsbetrieb abzielen, erhalten die Rechte ei
nes anerkannten Vereins nach Inhalt des gegenwärtigen Gesetzes unter den nach
stehenden Bedingungen. 10 

§ 2 11 [Voraussetzungen der Gründung) 

[ 1 J Zur Gründung des Vereins bedarf es: 
1. der schriftlichen Abfassung der Statuten; 
2. der Annahme eines Gesamtnamens, welcher ohne;: Nennung von Mitgliedern, 

vom Zwecke des Vereins hergenommen sein, die zusätzliche Bez.eichnung: "aner
kannt laut Gesetz vom ... 1869" enthalten, und von dem aller andern innerhalb 
derselben Gemeinde befindlichen unterschieden sein muß. 

[2] Zum Beitritt der einzelnen Mitglieder genügt die Unterzeichnung der Statu
ten oder einer schriftlichen Erklärung. 

§ 3 1~ [Mindesterfordernisse des Statuts] 

Die Vereinsstatuten müssen enthalten: 
l. Namen, Sitz und Zweck des Vereins; 
2. die Zeitdaut:r desselben, insofern diese auf eine bestimmte Frist beschränkt 

sein soll; 

1o Der Entwurf von Schulze-Delitzsch für ein preußisches Vereinsgesetz vom 28.1.1869 
enthielt noch einen weiteren Absatz, der diese allgemeine Definition enumerativ ergänz
te und so seine eigentlichen Intentionen konkretisierte bzw. verdeutlichte: Namentlich 
gehören hierher: 1. Bild11ngs-, Lese-, M11sik- und T11mvereine aller An; 2. Religionsge
sellschaften, welchen keine Korporationsrechte vom Staate 1·erliehen sind; 3. Arbeiter-, 
Handwerker-, Gewerb- 11nd Biirgervereine ::.11r Fördernng der (ursprüngl. Fassung 
[Reinschrift, vgl. Anm.!). vgl. GStA Dahlcm [M] Rep.169 C 75 Nr.J: öffentlichen 11nd 
Privat) lnteressen ihrer Mitglieder; 4. Vereine ;:.11 geselligen 11nd Wohllätigkeilszwecken; 
5. Gelehrte Gesellschaften, wissenschaftliche, landwirtschaftliche, (ursprüngl.Fassung 
[Reinschrift): industrielle) Kunst und sonstige Vereine von Berufsgenossen zur Förde
rung ihrer Berufl"interessen (Stcn.Bcr. AbgH, Anlagen, 10. LP, 11.Sess. 1868/69, Bd. 3, 
S.1275). 

11 Das bayerische Gesetz (vgl. Nr. 9) sah in einem weiteren Abschnitt noch einen staatli
chen Genehmigungsvorbehalt vor - der einzige inhaltliche Unterscheid der beiden Ent
würfe, der aber - von grundsätzlicher Bedeutung - den Entwurf von Schulze-Delitzsch 
als den eigentlich liberalen kennzeichnet. 

1: Die §§ 3-6 und 8-12 stimmen inhaltlich, teilweise sogar wörtlich, mit dem bayerischen 
Gesetz bzw. dem Entwurf für das preul\ischc Abgeordnetenhaus vom 28.1.1869 über
ein. 
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3. die Bedingungen des Ein- und Austritts sowie der Ausschlid~ung von Mit
gliedern; 

4. die Höhe der Beiträge, welche die Mitglieder zu den Vereinszwecken in die 
Gesellschaftskasse zu entrichten haben; 

5. die Einsetzung eines Vorstandes, die Art seiner Wahl und seiner Legitimation 
sowie der seiner Stellvertreter; 

6. die dem Vorstande in der Leitung der inneren Vereinsangelegenheiten zuste
henden Befugnisse und die zum Behufe der Vertretung des Vereins nach außen ihm 
erteilten Vollmachten; 

7. die Bestimmung der dem Vorstande dabei an die Seite zu setzenden Organe, 
im Fall der Verein sich überhaupt für solche entscheidet; 

8. die Formen für die Zusammenberufung der Generalversammlung, für die 
darin zu fassenden Beschlüsse sowie die Bedingungen für die Ausübung des 
Stimmrechts der Mitglieder in derselben; 

9. die Bezeichnung der zur Kompetenz dieser Versammlungen gehörigen Ge
genstände und die Art der Unterzeichnung der darüber aufzunehmenden Proto
kolle. 

§ 4 [Gerichtliche Prüfung des Statuts, Versagung] 

[ l] Die Statuten müssen bei dem ordentlichen Gerichte, in dessen Bezirke der 
Verein seinen Sitz hat, nebst dem Mitgliederverzeichnisse durch den Vorstand in 
Person oder mittels beglaubigten Aktes im Original eingereicht und Abschrift oder 
Abdruck desselben beigefügt werden. Findet sich nach vorgängiger Prüfung, daß die 
gesetzlichen Erfordernisse darin gewahrt sind, so gibt das Gericht die Originalsta
tuten dem Vorstande zurück, nachdem es den Vermerk: "Anerkannt nach dem Ge
setz vom ... 1869" darauf gebracht hat, wogegen die Abschrift oder der Abdruck 
mit Bescheinigung der erfolgten Vidimation zu den Gerichtsakten genommen wird. 

(2] Entsprechen jedoch die Statuten dem gegenwärtigen Gesetze nicht, so gehen 
die eingereichten Schriftstücke an den Vorstand zurück, unter Mitteilung der 
Gründe der versagten Anerkennung. 

§ 5 [Statutenänderung] 

Jede Abänderung der Statuten muß in der Generalversammlung der Vereinsmit
glieder beschlossen und unter Einreichung zweier Abschriften des Beschlusses 
durch den Vorstand in Person oder mittels beglaubten Aktes dem Gericht angezeigt 
werden. Im Fall der Inhalt des Beschlusses keine dem Gesetz entnommene Beden
ken bietet, erhält der Vorstand die eine Abschrift mit dem Vermerk der gesche
henen Einreichung vom Gericht zurück, die zweite geht mit demselben Vermerk zu 
den Akten und gilt dieser Vermerk der ausdrücklichen Anerkennung gleich. Finden 
sich dagegen Bedenken der erwähnten Art, so wird wie vorstehend ( § 4 sub fine) 
mit den Statuten verfahren. 

§ 6 [Wirksamwerden der Anerkennung] 

Vor Rückgabe der mit dem gerichtlichen Vermerk versehenen Statuten (§ 4) hat 
der Verein die Qualifikation eines "anerkannten Vereins" nach gegenwärtigem Ge-



1869 Mai 4 35 

setze nicht. Ebenso hat keine Abänderung des Gesellschaftsvertrages rechtliche 
Wirkung, bevor nicht die Einreichung der betreffenden Abschrift des Gesell
schaftsbeschlusses vom Gericht bescheinigt ist(§ 5). 

§ 7 13 [Zweiganstalt] 

Besitzt der Verein in einem andern Orte eine Zweiganstalt, so muß diese dem 
Ortsgerichte gegenüber ebenso verfahren, wie vorsteht, ehe sie die Eigenschaft ei
nes anerkannten Vereins nach diesem Gesetze erlangt. 

§ 8 [Einsicht, beglaubigte Atteste] 

Die Einsicht in alle von anerkannten Vereinen bei den Gerichten in Gernäßheit 
dieses Gesetzes eingereichten Schriftstücke und bewirkten Anmeldungen und An
zeigen ist jedermann gestattet. Überdem sind die Gerichte verpflichtet, über den 
Inhalt der Urkunden, sowie über die geschehenen Anmeldungen sowohl den Verei
nen, wie dritten Personen beglaubigte Atteste zu erteilen. 

§ 9 [Rechte der Mitglieder untereinander] 

Das Rechtsverhältnis der Vereinsmitglieder untereinander bestimmen die Statu
ten, insoweit nicht das gegenwärtige Gesetz definitive Anordnung darüber trifft. 

§ 10 [Generalversammlung] 

Die Rechte, welche den Mitgliedern des Vereins in dessen Angelegenheiten zu
stehen, werden von ihnen in der Generalversammlung ausgeübt. Jedes Mitglied hat 
hierbei eine Stimme, insoweit der Gesellschaftsvertrag dies nicht anderweit fest
stellt. 

§ 11 [Rechtsfähigkeit, Gerichtsstand) 

[l] Der anerkannte Verein kann auf seinem Gesamtnamen Recht erwerben und 
Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grund
stücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden. 

[2] Sein ordentlicher Gerichtsstand ist bei dem Gerichte, in dessen Bezirk er 
seinen Sitz hat. 

§ 12 [Beschränkte Haftung] 

[l] Für alle Verbindlichkeiten des Vereins haftet den Vereinsgläubigern nur das 
Vereinsvermögen. 

[2] Die Mitglieder sind lediglich zur Entrichtung der in den Statuten festgesetz
ten Beiträge dem Vereine gegenüber verpflichtet. 

13 Ein entsprechender Paragraph fehlt im bayerischen Gesetz; Schulze-Delitzsch wollte 
hiermit wohl das Verbindungsverbot des § 8 Abs. l lit. b der preußischen Verordnung 
vom 11.3.1850 über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefähr
denden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechts (PrGS 1850, S. 277), 
das sog. preußische Vereinsgesetz, umgehen. 
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§ 13 [Vorstand] 

[l] Jeder Verein muß einen aus der Zahl seiner Mitglieder von diesen gewählten 
Vorstand haben, welcher ihn gerichtlich und außergerichtlich vertritt, die Ver
einsangelegenheiten leitet und die Geschäfte im regelmäßigen Gange erhält. 

[2] Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen, besoldet sein 
oder nicht. Seine Bestallung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet der Entschädi
gungsansprüche aus bestehenden Verträgen. 

[ ... ] Die weiteren Paragraphen des Abschnill III legen die Aufgaben der weiteren Ver

einsämter fest, Abschnill IV behandelt die Haftung bei Auflösung, Konkurs und den Austrill 

der Mitglieder, Abschnill V nennt das Strafmaß bei festgestellten Verfehlungen. 

Nr. 11 
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Bericht' der III. Kommission: an den Reichstag des Norddeutschen Bundes 

Druck, Teildruck 
[Bericht über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- oder 
Dienstlohnes; Diskussion, ob und inwieweit Lohnforderungen beschlagnahmt werden kön
nen, insbesondere auch vor Fälligkeit; Abkehr von der Regierungsvorlage) 

I. 

Die unterzeichnete Kommission hat den ihr überwiesenen Gesetzentwurf unter 
Teilnahme des Geheimen Oberjustizrats Dr. Pape3, als Vertreter des Bundesrates, 

Sten.Ber.RTd. Norddt. Bundes, l. LP, Sess. 1869, Bd.2, Drucksache Nr.171. 
Berichterstatter (und damit Verfasser) war Dr. Eduard Laskcr, der, soweit sich den 
knapp gehaltenen Sitzungsprotokollen entnehmen lällt, den Bericht weniger chronolo
gisch als systematisch abgefaßt hat, dabei verfuhr er recht frei (vgl. die Sitzungsproto
kolle: BArchP R 101 Nr.946); nach diesem auch die persönliche Zuordnung der 
mitgeteilten Meinungsäußerungen bzw. Anträge. 

2 Nach der ersten Beratung des Gesetzentwurfs betr. die Beschlagnahme des Arbeits- oder 
Dienstlohnes im Reichstag am 13.3.1869 wurde der Entwurf zur weiteren Beratung an ei
ne Kommission verwiesen (Sten.Bcr.RT, 1. LP, Scss.1869, Bd. l, S.57). Mitglieder dieser 
am 15.3.1869 konstituierten Kommission (vgl. Sten.Ber.RT des Nordd. Bundes, l.LP, 
Sess.1869, Bd. l, Drucks. Nr.3b) waren von der Fraktion der Nationalliberalen: Heinrich 
Becker-Oldenburg (Vorsitzender), Dr. Theodor Wilhelm Lesse (Stcllv. des Schriftführers}, 
Ludwig Lautz, Dr. Wilhelm Endemann, Dr. Eduard Lasker, Anton Ludwig Sombart; der 
Konservativen Partei: Botho Heinrich Graf zu Eulenburg (Stellv. des Vorsitzenden), 
Karl Friedrich von Seydewitz (Schriftführer), Hermann Wagener, Ewald Graf von 
Kleist, Ludolf von Luck, Henning Graf von Bassewitz; der Fortschrittspartei: Dr. Bene
dikt Waldeck, Leopold Freiherr von Hoverbeck, Friedrich Wilhelm Ochmichcn, Dr. Her
mann Schulze-Delitzsch; der Freien Konservativen Vereinigung: Karl Ferdinand Stumm, 
Oskar von Elsner; des altliberalen Zentrums: Dr. Rudolf Friedcnthal; der Freien Vereini
gung: Ferdinand Ohm; Zentrum: Karl von Saenger. Die Sitzungen fanden am 18.3., 19.3., 
8.4., 15.4., 22.4. und 5.5. 1869 statt. 
Dr. Heinrich Papc (1816-1888), seit 1867 Oberjustizrat im preull. Justizministerium und 
Bevollmächtigter Preußens beim Bundesrat, vgl. auch Nr. 4 Anm 5. 
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in vier Sitzungen vorberaten und erstattet hiermit ihren Bericht über ihre Verhand
lungen und Beschlüsse. 

Gegen die gesetzgeberische Erwägung, welche dem Entwurf des Bundesrates 
zugrunde liegt, erhob sich nur der vereinzelte Widerspruch eines Mitgliedes, 
welches die Praxis der Gerichte für ausreichend hält und in den abweichenden Ent
scheidungen hier ebensowenig einen Übelstand erblickt wie in anderen Meinungs
verschiedenheiten der Gerichtshöfe. Die übrigen Mitglieder der Kommission hiel
ten das Bedürfnis der in dem Entwurf behandelten Reform für unzweifelhaft und 
dringend. Als ausreichender Beweis hierfür galten die seit vierzehn Jahren am 
preußischen und anderen deutschen Landtagen wiederholt und immer stärker her
vorgetretenen Versuche einer gesetzlichen Reform in dieser Richtung, der Beifall, 
welchen die Bestrebungen in Geschäftskreisen gefunden, die Aufmerksamkeit, wel
che sie in der juristischen Welt erregt, die nach und nach sich mehrende Zustim
mung der befragten Behörden, die Verhandlungen des Reichstages und der Be
schluß, welchen dieser in der vorigen Session gefaßt hat. 4 Zu dem früher schon be
kannten Umfange der Lohnbeschlagnahmen fügten Mitglieder der Kommission ih
nen glaubwürdig zugekommene Nachrichten zu, welche einen steigenden Gebrauch 
dieses Exekutionsmittels wahrscheinlich machen. Während nach dem Berichte einer 
Kommission des preußischen Abgeordnetenhauses an dem Kreisgerichte Beuthen 
im Jahre l 862 ungefähr 9600 Beschlagnahmen 5 vorkamen, stieg im Jahre 1867 bei 
derselben Behörde mit A~sschluß zweier dazugehöriger Zweiggerichte 6 die Zahl 
auf 12 663 in Prozeßsachen wegen Schulden unter 50 Talern, 300 in Prozeßsachen 
wegen höherer Schuldbeträge und 1800 wegen rückständiger Gerichtskosten. Für 
die 7 Monate vom Mai bis Ende November 1868 wurden ebendaselbst 7369 Lohn
arreste ermittelt. 7 Im Kreise Dortmund, wo vor Jahren dieses Exekutionsmittel nur 
wenig gekannt war, hat es mit der wachsenden Industrie sich eingebürgert und ste
tig vermehrt. Nunmehr erreicht es am dortigen Kreisgericht die Zahl von 10 000 
jährlich und ist im fortwährenden Steigen begriffen. 8 Andere Mitglieder der Kom
mission bestätigten aus eigener Erfahrung teils das ofte Vorkommen, teils die 
schlechte Wirkung des Exekutionsmittels. Aus den zahlreichen Petitionen der Han
delskammern, Arbeitgeber- und Arbeitnehmer, industrieller und gewerblicher Ver
eine9 geht hervor, daß die vermöge ihres Berufes den Dingen so nahestehenden Pe
tenten die häufige Anwendung als eine allseitig bekannte Tatsache voraussetzen. 

4 Antrag Schulze-Delitzsch, vgl. Nr. 7 Anm. 9. 
5 Bericht der 18. Kommission über den Antrag des Abg. Hermann Wagener und Genos

sen, betreffend die Beschlagnahme der Arbeitslöhne vom 18.5.1865 (Sten. Ber. AbgH, 
Anlagen, 8. LP, II. Sess. 1865, Bd.8, Drucks. Nr. 163). 

6 Myslowitz und Pitschen; hier tagten nur die Gerichtsdeputationcn bzw. -kommissionen 
der Kreisgerichte. 

7 Diese Mitteilung machte Dr. Hermann Schulze-Delitzsch. 
8 In der ersten Beratung im Reichstag (Sten.Ber.RT, 1. LP, Sess. 1868, Bd.1, S.48-57) 

verwies Dr. Benedikt Waldeck auf die Hörder Werke (Bergwerk und Hütten bei Dort
mund), bei denen 1865 bereits ein eigener Privatbeamter eingestellt werden mußte, der 
ausschlielllich die Lohnbeschlagnahmen bearbeitete (ebd. S. 5'.!). 

9 Vgl. dazu Stcn.Ber.RT d. Nordd.Bundes, l .LP, Sess. 1869, Bd. l, Drucks.Nr.61 (3 Pe
titionen), Nr.74 (II); Bd.'.!, Drucks. Nr.10'.! (!'.!), Nr.l'.!9 (l), Nr.145 ('.!). 
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Selbst aus den Petitionen und Vorstellungen kleiner Handelstreibenden und Ge
werbsleute, welche den Lohnarrest beizubehalten oder doch die Kraft des neuen 
Gesetzes auf eine geräumige Frist hinauszuschieben bitten, läHt sich der gleiche 
Schluß ziehen, daß von dem Exekutionsmittel ein ausgiebiger Gebrauch gemacht 
wird und ein großer Teil des Kredits auf ihm ruht. 

Trotzdem fehlen in dem bei weitem größten Teile des norddeutschen Bundesge
bietes sowohl positive Vorschriften wie allgemein anerkannte Regeln darüber, ob 
und in welchem Maße das Exekutionsmittel zulässig sei, und die Praxis der Ge
richte geht innerhalb desselben Rechtssystems weit auseinander. Wo nun, wie hier, 
die tief einschneidende Rückwirkung der Rechtsanschauung auf die wirtschaftli
chen Verhältnisse zahlreicher Erwerbsklassen mit der Ungewißheit der maßgeben
den Rechtsregeln zusammentreffen, da ist die Gesetzgebung zur Abhilfe verpflich
tet, und weil derselbe Zustand auf den größten Teil des Bundesgebietes sich er
streckt und einer gleichen Behandlung für die verschiedenartigsten Rechtssysteme 
fähig ist, deshalb erscheint der Gegenstand für ein Bundesgesetz wohl geeignet. 

II. 

In keinem Falle darf die Rechtseinheit damit erkauft werden, dall der Lohn für 
zukünftige oder geleistete Arbeit der Beschlagnahme unbedingt unterworfen werde. 
Selbst wenn man die Strenge mit den allgemeinen Rechtsgrundsätzen vereinbar 
hielte, so wäre dieselbe doch niemals mit Nutzen anzuwenden, denn die Entzie
hung des gesamten Lohnes führt regelmäßig zur Einstellung jeder Arbeit. Eben 
deshalb haben die Gerichtshöfe, auch ohne Anleitung des positiven Rechts, fast 
übereinstimmend ein völlig willkürliches Mall geschaffen und den größten Teil des 
Lohnes für unangreifbar erklärt. Aus gleichem Grunde pflegen die Gläubiger, wie 
man allseitig berichtet, mit einem geringeren Bruchteil des Arbeitslohnes sich zu 
begnügen, und unter ihrer stillschweigenden Zustimmung hat sich die sonst durch 
nichts begründete Gerichtspraxis weit verbreitet, dall höchstens ein Viertel oder 
auch nur ein fünftel des Tagelohnes mit Beschlag belegt wird. Aber diese willkür
lich gezogene Grenze trägt alle Zufälligkeiten und Nachteile der Willkür an sich. 
Faßt man allein den praktischen Erfolg ins Auge, so ist die Quote je nach der Höhe 
des Lohnes und je nach den Bedürfnissen des Arbeiters von völlig ungleicher Wir
kung. An der äußersten Grenze, wo der gesamte Tagelohn eben nur hinreicht, um 
den Empfänger notdürftig zu ernähren, ist die Entziehung irgendeiner Quote mit 
ähnlichen Übelständen behaftet wie die Beschlagnahme des gesamten Lohnes. Ob 
der notdürftige Unterhalt ganz oder teilweise zugunsten der Gläubiger entzogen 
wird - in dem einen wie in dem anderen Falle mull der in seiner Existenz angegrif
fene Schuldner beinahe mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes das verküm
merte Verhältnis zu lösen streben und die notwendigen Existenzmittel in einem 
freieren Verhältnis aufsuchen. Die Erfahrung bestätigt diesen Satz. Obschon die 
Praxis einer nur teilweisen Beschlagnahme lediglich der Milde ihren Ursprung ver
dankt, so richtet sich doch die Bewegung derjenigen Kreise, welche den Notstand 
unmittelbar empfinden oder beobachten, mit großer Energie gegen dieselbe. Die 
Petitionen bezeichnen sie als eine unerträgliche Härte und einen wirtschaftlichen 
Verderb. Selbst in den Industriezweigen, in denen höhere Löhne üblich sind, ruft, 
wie Sachverständige bekunden, die Beschlagnahme eines Lohnteiles eine wahrhafte 
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Umwälzung in der Lage des Betroffenen hervor und sie gilt in der Regel als der 
Anfang seines Ruins. 

Diese Erfahrung hat zu dem weiteren Vorschlage gedrängt, statt des unwandel
baren Bruchteiles den notdürftigen Unterhalt für den Schuldner und der von ihm zu 
ernährenden Familienglieder freizulassen, in jedem einzelnen Falle also dem Gläu
biger nur zuzuweisen, was nach dem ermittelten Bedürfnis übrigbleibt. Dieses 
Auskunftsmittel bildet den Schwerpunkt des von dem Bundesrate vorgeschlagenen 
Gesetzes. 

Mitglieder der Kommission stimmten diesem Plane bei. 10 [ ••• ] 

Dem neuen Gesetze ist nicht die Aufgabe gestellt, verdunkelte Regeln des gel
tenden Rechts aufzuklären und zur Herrschaft zu bringen, sondern aus der frischen 
Quelle der berichtigten Anschauungen über den Kredit, die Exekution und die 
Wechselwirkung beider neues Recht zu schöpfen. Der Drang nach der gegenwärtig 
in Frage stehenden Reform entspringt demselben Geiste, welcher unlängst die Ge
setzgebung über die Schuldhaft in Fluß gebracht hat. 11 

Seit dem Anfang rechtsgeschichtlicher Überlieferung galt die Haftnahme des 
Schuldners als ein legitimes Mittel der Exekution wegen vermögensrechtlicher For
derungen, sei es, um mittelbar durch den Zwang gegen die Person zur Befriedi
gung zu gelangen, sei es auch ohne diesen nützlichen Endzweck. Erst in neuester 
Zeit hat die wissenschaftlich wie moralisch allein richtige Ansicht, daß die Freiheit 
der Person nicht den Zwecken des Kredits dienstbar gemacht werden dürfe, sich 
Bahn gebrochen 12 und eine Reform der Gesetze bewirkt. In allen zivilisierten Län
dern strebt man danach, die Schuldhaft aus der Reihe der Kreditgarantien zu entfer
nen, und ein Bundesgesetz schließt sie innerhalb des Norddeutschen Bundes unbe
dingt aus. 13 Zugrunde liegt der Sieg des Gedankens, daß nur das Vermögen, aber 
nicht die Person des Menschen geeignet ist, zur Erfüllung eines bloßen Vermö
gensinteresses, dem Zwang unterworfen zu werden. 

Derselbe Gedanke, sagte man, erstrecke sich auf die rein persönliche Eigen
schaft des Menschen, soweit sie in seiner Arbeitsfähigkeit dargestellt ist. Die bloße 
zwar werterzeugende, aber noch nicht verwertete Kraft dürfe nicht zugunsten eines 
Gläubigers unter Sequester gestellt und in einem gewissen Umfange für unfrei er
klärt werden. Indem man diese Art der Exekution einzuschränken suche, wolle 
man kein Ausnahmerecht schaffen, sondern die natürliche Grenze aufsuchen, bis zu 
welcher ohne Verletzung sittlicher und juristischer Fundamentalsätze der richterli
che Zwang sich anrufen lasse. Diese Grenze müsse genau eingehalten werden. 

10 Soweit aus den Sitzungsprotokollen ersichtlich, bejahten im Grundsatz die Abgeordneten 
Dr. Eduard Lasker, Dr. Rudolf Friedenthal und Dr. Hermann Schulze-Delitzsch das Be
dürfnis nach einem derartigen Gesetz. 

11 Anträge des Abgeordneten Moritz Karl Henning v. Blanckenburg v. 1867 (Sten.Ber. RT 
des Nordd.Bundes l .LP, Sess. 1867, Bd.2, Drucks. Nr.80) und 1868 (Sten.Ber. RT des 
Nordd.Bundes l.LP, Scss. 1868, Bd.l, Drucks. Nr.29), Gesetz vom 29.5.1868 (BGBI. 
S.237). 

12 Vgl. dazu die programmatische Schrift von Heinrich Lüders, Die Aufliebung des jetzi
gen Systems der Personal-Schuldhaft, eine Forderung des Rechts, der Moral und des 
socialcn Fortschrills, Berlin 1865. 

13 Gesetz vom 29.5.1868 (BGBI, S. 237). 
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III. 

Von diesem gemeinsamen Gesichtspunkte ausgehend, trennten sich wiederum 
die Ansichten. Die eine bestand als auf eine streng logische Konsequenz, daß unter 
allen Umständen nur der verdiente Lohn mit Beschlag belegt werde, und daß es nur 
eines Gesetz.es bedürfe, welches diesen einfachen Satz ausspreche. Auf die Höhe 
des Lohnes komme es nicht an, auch nicht auf die Natur des Vertrages, durch wel
chen die wechselseitigen Rechte und Pflichten geregelt werden. Allein entschei
dend sei der Zeitpunkt, in welchem die freie menschliche Arbeit vollzogen und in 
Verbindung mit dem abgelaufenen Fälligkeitstermine sich in Kapital umgewandelt 
habe. 14 Auf der entgegengesetzten Seite stand die Ansicht, daß jedes Vertragsver
hältnis von einiger Dauer Vermögenswerte schaffe, welche, wenn auch bedingt von 
einer Leistung, keineswegs mit dieser identisch sei. Entspringe eine Forderung aus 
einem solchen Verhältnis, so werde durch den Arrest des Gläubigers nicht die per
sönliche Kraft des Schuldners, sondern ein Vermögensobjekt getroffen, welches 
von der Person sich bereits abgelöst habe. freilich habe der Schuldner, welcher 
erst durch seine Arbeitsleistung den Lohn realisierbar mache, in seiner Gewalt, den 
Vermögenswert zu zerstören, ehe er in die Hände des Gläubigers gelange, aber 
diese Betrachtung ändere nichts an der Natur des Vermögenswertes, sondern rege 
den Gesetzgeber nur an, die gemeingültige Rechtsregel zu durchbrechen, und dem 
Schuldner eine auskömmliche Kompetenz freizuhalten, um ihn dadurch zur Fort
setzung der Arbeit zu bewegen. 15 [ ••• ) 

Zwischen die beiden Gegensätze trat das vermittelnde Streben nach einem Bun
desgesetz, welches tatsächlich die auf den Lohn ihrer Arbeit angewiesenen Perso
nen von der Verkümmerung ihres Gewinnes befreit, ohne die juristischen Mei
nungsverschiedenheiten zu berühren. Als Weg hierzu wurde bezeichnet, den Unter
schied zwischen dauernden und nicht dauernden Vertragsverhältnissen für den 
Zweck des vorliegenden Bundesgesetzes anzuerkennen, die Folgen der Dauer hier 
außer Betracht, demnach es in dieser Hinsicht bei den Regeln der Landesgesetze zu 
lassen, die Beschlagnahme noch nicht fälliger Löhne aus nicht dauernden Vertrags
verhältnissen gänzlich zu verbieten, die Dauer aber so zu definieren, <lall der bei 
weitem größte Umfang der Arbeits- und Dienstverhältnisse von diesem Merkmal 
nicht betroffen, demnach der Lohn zukünftiger, so wie der nicht fällige Lohn 
geleisteter Arbeit von der Exekution frei bleibe. 16 Die Tendenz sowie die leitende 

14 Die Ansicht vertrat vor allem der Kommissionsvorsitzende Heinrich Becker (Olden
burg), der Abgeordnete Karl Ferdinand Stumm kirnte in einem Abänderungsantrag die 
Beschlagnahme von Arbeitslöhnen generell ab. 

15 Diese Absicht vertraten neben dem Regierungskommissar Dr. Heinrich Pape vor allem 
die Abgeordneten Hermann Wagener und Karl v. Saenger. 

16 Diese Auffassung v.:rtraten vor allem Dr. Eduard Laskn und Dr. Rudolf Friedenthal. 
der entsprechende Abänderungsantrag Laskcrs lautete u. a.: 
§ J. Der Lohn der Personen, welche ohne in einem da11emde11 Verirni-:werhältnis ~11 
stehen, gegen Vergütung persönliche Dienste leisten, unterliei-:t der Beschlai-:1whme ~um 
Zwecke der Sicherstellung oder der Befriedii-:ung nicht. 
§2. Stehen diese Personen in einem dauernden Vertragsl'erhält11is, so muß jedenfalls 
von der Beschlagnahme ein dem höchsten ortsiihliche11 Tai-:elohn i-:leichkommender Be-



1869 Mai 5 41 

Idee dieses Vorschlages fanden vielfachen Beifall, aber dit' formulierten Einz.elhei
ten stießen auf zahlreichen Widerstand. Vertreter der ländlichen Interessen sahen in 
demselben die Verhältnisse der ländlichen Dienstleute und des Gesindes unge
schützt, obschon diese nach ihrer Erfahrung eines gleichen Schutz.es bedürftig 
seien. Ein Mitglied 17 führte aus seiner eigenen Verwaltung als Beleg hierfür an, 
daß er innerhalb desselben Zeitraumes bei 50 Dienstboten 46, bei 200 Fabrikarbei
tern dagegen 12 Beschlagnahmen empfangen habe. Andere Gutsbesitzer 18 berichte
ten gleichfalls von den nicht seltenen, überaus lästigen Beschlagnahmen gegen ihre 
Dienstleute und Arbeiter. Durch eine ausreichende Kompetenz würden diese, mit 
Rücksicht auf die Höhe ihrer Löhne, wohl meistens gegen jeden Angriff gesichert 
sein. Verlasse man aber den Hilfsweg der Kompetenz, so würde eine Definition 
der Vertragsdauer wohl allen Bergwerks-, Fabrikarbeitern und Handwerksgehilfen, 
aber nicht den ländlichen Arbeitern zugute kommen, weil für sie meistens eine 

jährliche Dienstdauer und eine vielmonatliche Kündigungsfrist herkömmlich sei. 
Auch im Interesse der technischen Beamten und Aufsichtspersonen in Fabriken und 
anderen industriellen Betriebsstätten wurde Widerspruch erhoben. Bei diesen treffe 
das Bedürfnis, aber nicht die übliche Vertragsdauer der gewöhnlichen Arbeiter zu. 
Auch wurde jede vorgeschlagene Zeitgrenze von der einen oder der anderen Seite 
als nicht zweckmäßig oder willkürlich gerügt. Endlich besorgte man, daß ein der
artiges Gesetz in den dauerhaft engagierten Arbeitern den Wunsch hervorrufen 
werde, das Vertragsverhältnis in ein nicht dauerndes umzugestalten; eine Umwand
lung, welche im volkswirtschaftlichen Sinne als höchst schädlich zu bez.eichnen sei. 
[ ... ] 

Im Verlaufe der Diskussion, welche sich sowohl über die allgemeinen Grund
sätze wie über die einzelnen formulierten Anträge und den Entwurf des Bundes
rates erstreckt, ergaben sich zwei gemeinsame und leitende Gesichtspunkte. Der er
ste bestand in der Absicht, in dem neuen Gesetze nicht ohne Not ein spezielles 
Ausnahmerecht für bestimmte Berufskreise zu schaffen. Die früheste Anregung zur 
Reform ist allerdings aus den Bedürfnissen der Fabrik-, Bergwerks- und sonstigen 
Lohnarbeiter entsprungen. Aber indem die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand 
gelenkt, die juristische und ökonomische Zulässigkeit geprüft wurde, fand man die 
Merkmale, welche die noch nicht verwerteten oder in der Verwertung begriffenen 
Arbeitskräfte von dem kapitalisierten Gewinn trennen, und man erkannte den 
Grund, welcher den Lohn jeder noch nicht realisierten persönlichen Leistung von 
der Haftnahme ausschließt. [ ... ) 

lrag frei bleiben. Ob und wieweil der iibersleigende Belrag mil Beschlag belegl werden 
könne, isl nach den beslehenden Gesel;:.en ::.u heurleilen. 
§ 3. Ein dauerndes Verlragsverhältnis im Sinne dieses Gesel::.es lieg/ l'or, wenn enlWeder 
eine mindeslens seclwnonalliche Dauer l'erabredel oder zur Auflösung des Verhällnisses 
infolge des Gese/;:.es oder a11sdriicklid1er Vereinbarung eine Kiindigungsfrisl von minde
slens l•ier Wochen erforderlich isl (BArchP R 101 Nr.946, fol. 80-80 Rs.). 

11 Anton Ludwig Sombart (1816-1898), Gutsbesitzer und Zuckerfabrikant, seit 1861 
MdAbgH, seit 1867 MdR (nationalliberal). 

18 Leopold Freiherr von Hoverbeck (1822-1875), Gutsbesitzer. seit 1858 MdAbgH, seit 
1867 MdR (Fortschritt), weitere Gutsbesitzer sind aus den Sitzungsprotokollen nicht zu 
ennitteln. 
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Man stimmte deshalb überein, weder eine besondere Art von Löhnen noch eine 
besondere Kategorie von Personen in die Definition des Gesetzes aufzunehmen, 
sondern diese so zu gestalten, daß für die gleichen Fälle dieselbe Regel gelte, 
gleichviel von welcher Beschaffenheit die Vertragspersonen und die persönlichen 
Dienste sind. 

Der andere gemeinsame Gesichtspunkt betraf die Beschränkung des Gesetzes auf 
solche Verhältnisse, welche einerseits den Beziehungen des Leistenden und des 
Empfiingers der Leistungen eine gewisse Stetigkeit geben, andererseits den Lei
stungen dadurch eine vorzügliche Wichtigkeit verleihen, weil der Leistende seine 
Erwerbstätigkeit ganz und gar, mindestens hauptsächlich ihnen widmet. Es gilt 
nämlich, in dieser Beziehung eine feste Grenze zu gewinnen, welche das große Ge
biet der Verträge über Handlungen gegen die Anwendung des gegenwärtigen Ge
setzes sichert. Mag auch an sich die Frage gestattet sein, ob nicht ein gleicher 
Grund den verabredeten Preis aller Handlungen, sofern er noch durch Vorleistung 
zahlbar zu machen ist, von den greifbaren Objekten ausschließt, so erscheint es 
doch nicht notwendig, diese für das ganze Obligationenrecht wichtige Frage hier 
zu erledigen, während eine zutreffende Lösung der Aufgabe, welche sich dieses 
Gesetz stellt, durch die Rücksicht auf die mannigfache Gestaltung der Verträge 
über Handlungen erheblich beeinträchtigt werden würde. 

Demnach engte sich der Streit über das Hauptprinzip darauf ein, ob und in wel
chem Maße Vertragsverhältnisse von längerer Dauer auszuschliellen und nach be
sonderen Grundsätzen zu regeln seien. Dieser Gegensatz drückte sich in folgenden 
zwei Anträgen aus. [ ... ] 

Erster Antrag 19 

§ 1 [Beschlagnahme nur nach Fälligkeit der Vergütung] 

Forderungen auf Vergütung (Lohn, Gehalt, Honorar usw.) für Arbeit oder 
Dienste, die aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnisse herrühren, welches die Er
werbstätigkeit des zu Arbeit oder Diensten Verpflichteten vollständig oder haupt
sächlich oder zu wiederkehrender Nebenbeschäftigung in Anspruch nimmt, dürfen, 
unter der Beschränkung des § 2 erst nach geschehener Vorleistung und nach Ablauf 
des Tages, an welchem sie gesetzlich, vertragsmäßig oder gewohnheitsmäßig aus
zuzahlen sind, zum Zweck der Sicherstellung oder Befriedigung eines Gläubigers 
mit Beschlag belegt werden. :'ll 

19 Antrag Dr. Eduard Lasker, Dr. Rudolf Friedenthal, Heinrich Becker (Oldenburg), Karl 
v. Saenger, Karl Ferdinand Stumm, Hermann Wagener. Dr. Benedikt Waldeck (BArchP 
R 101 Nr.946, fol. 90 [wohl Niederschrift von Becker! u. fol. 93). 

31 Das Sitzungsprotokoll verzeichnet dazu folgende Erklärung de~ Regierungskommissars 
Dr. Pape: Über den Antrag Lasker-Friedentlwl und Genossen gfa11he er sich äußern ::.11 
müssen. Dieser Antrag sei diametral der Vorlage entgegengeset::_t, de.1/wfh miisse er ihn 
bekämpfen aus den in den Moti1•en enthaltenen Griinden. Der Vorschlag enthalte ein i11.1· 

singulare, dessen Einfiilmmg durch nichts gerechtfertigt sei und dem die nätige Begren
zung fehle und das vielmehr ähnlich abgegren::.t werden miisse, wie es im ~ 1 der Vorla
ge gefaßt sei. El'll. miisse ihm jede Beschränkung des i11s si11g11/are genehm sein (ebd., 
fol. 81 Rs.). 
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Zweiter Antrag 21 

§ 1 [Beschlagnahme nur bei Dauerarbeitsverhältnissen] 

[ 1] Der Lohn oder die Vergütung für künftige Arbeitsleistungen solcher Perso
nen, welche aus Arbeitsleistungen der betreffenden Art ihren Lebensunterhalt er
werben, unterliegt der Beschlagnahme behufs Sicherstellung oder Befriedigung ei
nes Gläubigers nur dann, wenn zur Zeit der Beschlagnahme ein dauerndes Ver
tragsverhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitleister besteht. 

[2] Als dauernd im Sinne des Absatzes 1 ist das Vertragsverhältnis anzusehen, 
wenn entweder eine mindestens sechsmonatliche Dauer verabredet oder zur Auflö
sung des Verhältnisses infolge des Gesetzes oder ausdrücklicher Vereinbarung eine 
Kündigungsfrist von mindestens 4 Wochen (14 Tagen) erforderlich ist. [ ... ] 

Die Mehrheit der Kommission nahm den § 1 in folgender Fassung an: 

§ 1 [Beschlagnahme nur nach Fälligkeit der Vergütung] 

Die Vergütung (Lohn, Gehalt, Honorar usw.) für Arbeiten oder Dienste, welche 
aufgrund eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses geleistet werden, darf, sofern die
ses Verhältnis die Erwerbstätigkeit des Vergütungsberechtigten vollständig oder 
hauptsächlich in Anspruch nimmt, zum Zweck der Sicherstellung oder Befriedi
gung eines Gläubigers erst dann mit Beschlag belegt werden, nachdem die Leistung 
der Arbeiten oder Dienste erfolgt und nachdem der Tag abgelaufen ist, an welchem 
die Vergütung gesetzlich vertrags- oder gewohnheitsmäßig zu entrichten war. 

Die Kommission hielt streng fest an der Einschränkung auf solche Dienstver
hältnisse, welche die Berufstätigkeit des Leistenden mindestens in einem überwie
genden Grade beansprucht, und sie entfernte deshalb aus dem von ihr prinzipiell 
angenommenen Antrage nicht bloß die Worte: "zu wiederkehrender Beschäfti
gung", welche ohnehin zu dunkel schienen, sondern lehnte auch den zum Ersatz 
vorgeschlagenen, deutlicheren Ausdruck: "sonst berufsmäßig" ab, um die beab
sichtigte Charakterisierung des Vertragsverhältnisses genau festzuhalten. [ ... ] 22 

In der Plenardebatte des Reichstags wandte sich Dr. Pape erneut gegen die grundlegende 
Abwandlung der Regierungsvorlage durch die Reichstagskommission: Indem nun der 
§ 1 des Kommissionsentwurfs, wn nicht ;:11 weil ;:11 greifen, das Prin;:ip auf den berufsmä
ßigen Lohn beschränkt, wird in der Tat das ius singulare ;:11 einem Privilegiumfür den 
Stand der Arbeiter erhoben, das Wort Arbeiter im weiteren Sinne genommen. Es fragt 
sich, ob denn in der Tat geeignete Griinde i•orliegen, ein solches ius singulare einzufüh
ren. Ich möchte es, wie bereits erwähnt, vor wie nach i•erneinen. ( ... )Das ius singulare, 
welches nach dem Kommissionsentwurf eingeführt und sanktioniert werden soll, richtet 
sich gegen das Hauptprim:.ip, welches das geltende Schuld- 1111d Exekutionsrecht be
herrscht, gegen das Prin;:ip: der Schuldner haftet mit seinem gan;:en Vermögen fiir die 
Befriedigung des Gläubigers; der Gläubiger verfolgt seine Rechte ohne Riicksicht darauf, 
ob durch die Exekution der wirtschaftliche Ruin des Sch11ld11ers herbeigefiU1rt wird (33. 
Sitzung vom 10.5.1869, Sten.Ber.RT d. Nordd.Bundes, l. LP, Sess. 1869, Bd.'.!, S.901). 

21 Antrag Dr. Theodor Wilhelm Lesse, Dr. Wilhelm Endemann (BArchP R 101 Nr.946, 
fol. 84). 

" Die Kommission verschärfte in § '.! auch noch das Umgehungsverbot, in § 4 schränkte 
sie den Kreis der vom Pfändungsschutz betroffenen Personen ein, vor allem (Abs. 4) auf 
dauernd beschäftigte Arbeitnehmer mit einem Jahresarbeitsverdienst von bis zu 400 Ta-
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Bericht I der XIV. Kommission~ an den Reichstag des Norddeutschen 
Bundes mit Gesetzentwurf 

Druck, Teildruck 3 

[Der gesetzlichen Anerkennung der idealen Personenvereinigungen als juristische Personen 
des privaten Rechts stehen zwei Hindernisse entgegen: das öffentliche Recht in Preußen im 
Hinblick auf die religiösen und politischen Vereine und die beabsichtigte Haftungsbegren
zung] 

[ ... ) Bisher galt in dem Rechte der meisten deutschen Länder der Satz, die juri
stische Persönlichkeit eines Vereins sei eine Rechtsfiktion, welche nur durch beson
dere, nach Ermessen zu erteilende oder versagende Verleihung der Staatsgewalt ge
schaffen werden könne. Diese Lehre dürfte der inneren Wahrheit entbehren. Wenn 
Menschen zu einem Verein zusammentreten, so wollen sie damit gewisse per
sönliche Interessen nicht mehr als getrennte, sondern als ein einheitliches, ein Ge
samtinteresse verfolgen. Um dies zu ermöglichen, um namentlich der Vertretung 
dieses Gesamtinteresses die unentbehrliche Grundlage eines einheitlichen Denkens, 
Wollens und Handelns nicht fehlen zu lassen, unterwerfen sie sich einer bestimmten 
Organisation, und nennen den also geschaffenen Organismus "Verein". ( ... ] Mit 
anderen Worten, der Verein ist nur eine besondere Rechtsform, in welcher die ein
zelnen Mitglieder desselben ihre Interessen verfolgen; und zwar eine unserem heu
tigen Rechtsbewußtsein völlig geläufige Rechtsform. [ ... ] Sind sie aber genötigt, 
zur Geltendmachung von Rechten vor Gericht zu treten, so erklärt der Richter: 

lern und trug damit dann auch dem Grundgedanken der Regierungsvorlage bis zu einem 
gewissen Grade Rechnung. Der Reichstag beriet die Kommissionsfassung des Gesetzes 
am 10.5. und 13.5.1869 (38. Sitzung, Sten.Ber.RT d. Nordd.Bundes, l. LP, Sess.1869, 
S. 898-917 und 41. Sitzung, ebd., S. 980-983), an diesem Tag wurde das Gesetz auch ver
abschiedet (Sten.Ber.RT, l .LP, Sess. 1869, Bd.3, Drucks. Nr. 184 und Drucks. 
Nr. 203), es trat am 21.6.1869 in Kraft. 

Sten.Ber.RT d. Nordd.Bundes 1869, 1. LP, Sess.1869, Bd.3, Drucksache Nr.273; Be
richterstatter war der Abgeordnete Dr. Otto Bähr. 

2 Der am 13.5.1869 erstmals zusammengetretenen XIV. Kommission zur Beratung des 
Antrags des Abgeordneten Dr. Hermann Schulze-Delitzsch auf Beschlull eines Gesetzes, 
betreffend die privatrechtliche Stellung von Vereinen (vgl. Nr. 10) gehörten an: Deut
sche Fortschrittspartei: Dr. Karl Lorentzcn (Vorsitzender), Dr. Max Hirsch (Schriftfüh
rer), Prof. Dr. Franz Jakob Wigard; Nationalliberale Partei: Henning von Puttkamer
Sorau (stellv. Schriftführer), Dr. Otto Bähr, Dr. Karl Leistner; Konservative Partei: 
Dr. Franz August Eichmann, Botho Heinrich Graf zu Eulenburg, Dr. Nikolaus Prinz 
Handjery, Kurt von Watzdorf; Freie Konservative Vereinigung: Robert Eduard von Ha
gemeister (stellv. Vorsitzender), Georg Kurt von Einsiedel, Dr. Franz Künzer; Bundes
staatlich Konstituionelle Vereinigung: Anton Franz Johann Russell; als Vertreter der 
Bundesregierung nahm der Geh. Oberregierungsrat Paul Eck an der ersten der vier 
Kommissionssitzungen teil. 

3 Aufgenommen wurden nur solche Abschnitte, die im Hinblick auf ein Berufsvereins
recht wesentlich waren. 
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"Ich kenne keinen Verein, der eine Person wäre, ich kenne nur ein Aggregat ein
zelner physischer Personen, und kann nur diese als Vertreter von Rechten zulas
sen·. Durch diese Verleugnung ihres natürlichen Rechtes geraten die Vereine in die 
bedrängteste Lage. [ ... ] Mit diesem unwahren Rechtszustand will der Entwurf bre
chen. Er will, daß der für die Verfolgung gemeinsamer Interessen durchweg übli
chen, vom allgemeinen Rechtsbewußtsein längst anerkannten Form der Vereins
schließung auch die Anerkennung des positiven Rechts nicht länger vorenthalten 
bleibe. Er bringt den Satz zur Geltung, daß die Rechtsfähigkeit (juristische Persön
lichkeit) eines Vereins nicht ein Geschenk des Staats, sondern ein Erzeugnis des 
Willens der Beteiligten sei, daß deshalb die Mitwirkung des Staates nicht in einer 
willkürlich zu versagenden Verleihung, sondern nur in einer das Vorhandensein 
der Rechtsbedingungen bestätigenden Anerkennung zu bestehen habe, und daß 
demgemäß diese Mitwirkung nicht von den Verwaltungsbehörden, sondern von 
dem Gerichte zu üben sei. Hierin liegt die tiefgehende Bedeutung des Entwurfs, 
und es ist dieser Fortschritt der Rechtsentwicklung mit Freuden zu begrüßen. 4 

Diese im allgemeinen geäußerten einleitenden Gedanken fanden in der Kommis
sion von keiner Seite Widerspruch. [ ... ] 

Daß für den Reichstag die Frage, ob ein Gesetz innerhalb oder außerhalb des 
Rahmens des Art. 4 5 liege, von keiner praktischen Bedeutung ist, diese Frage 
vielmehr nur für den Bundesrat, bezüglich der Entscheidung der Frage, ob das be
treffende Gesetz nur einfacher Stimmenmehrheit, oder einer Mehrheit von zwei 
Dritteilen der vertretenen Stimmen bedürfe, von Erheblichkeit wird. [ ... ] 

Bei der besonderen Besprechung kam zu § I vorzugsweise die Frage über die 
Anwendung des Gesetzes auf politische und religiöse Vereine zur Erörterung. 

Man war zunächst allseitig einverstanden, daß das Gesetz - wie dies auch der 
Herr Antragsteller als dem Sinn seines Antrages entsprechend bestätigte - an den 
besonderen Erfordernissen, an welche die Zulassung politischer etc. Vereine nach 
den Landesgesetzen geknüpft sei, also namentlich an den Vorschriften des preußi
schen Vereinsgesetzes vom 11. März 1851 [ recte: 1850] 6 nichts ändere; daß dage
gen durch dasselbe insofern eine Änderung des bestehenden Rechts, und nament
lich auch des Art. 13 der preunischen Verfassungsurkunde 7 eintreten würde, als 
danach auch politischen und religiösen Vereinen, wenn sie nur die Bedingungen 
des Gesetzes erfüllen, die juristische Persönlichkeit nicht zu versagen stehe. 

Dieses letztere schien einigen Mitgliedern der Kommission bedenklich, indem 
sie diese wichtige Materie der Gesetzgebung durch das vorliegende Gesetz, wel-

4 Diesen Abschnitt z1llerte die "Volks-Zeitung" in einem Leitartikel (Schulze-Delitzsch 
iiber das Vereinswesen), in diesem wurde auf die erhebliche Bedeutung des Gesetzent
wurfes hingewiesen und die Reichstagsrede von Schulze-Delitzsch vom 19.6.1871 zum 
§ 1 des Vereinsgesetzes vollständig abgedruckt, worin Schulze-Delitzsch nochmals alle 
Angriffe von konservativer Seite (Hermann Wagener) zurückwies, besonders den Vor
wurf, die Vereine seien die Kriegskassen der Demokrarie (Volks-Zeitung Nr. 145 vom 
25.6. und Nr.146 vom 26.6.1871). 

5 Vgl. Nr. 10 Anm. 8. 
6 PrGS 1850, S.277; vgl. Nr. 10 Anm. 13. 
1 Vgl. Nr. 10 Anm. 8. 
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ches wesentlich verschiedene Kategorien von Vereinen im Auge hat, nicht berührt 
zu sehen wünschten. 8 [ ••• ] 

Im übrigen fand der Paragraph keine Beanstandung. Dahei wurde als selbstver
ständlich vorausgesetzt, daß, soweit die Nichtanwendbarkeit das öffentliche Recht 
betreffender Bestimmungen der Landesgesetze, z.B. § 2 al[iasl ult[imo] des preu
ßischen Vereinsgesetzes, von der Verleihung förmlicher Korporationsrechte abhän
gig gemacht ist, durch das gegenwärtige Gesetz, welches sich lediglich auf die pri
vatrechtliche Stellung der Vereine bezieht, hierin nichts geändert wird. 

Zu § 2 wurde der Absatz 2 in folgender Fassung anzunehmen beantragt: 
2. die Annahme eines Vereinsnamens, welcher von dem aller andern an dem 

nämlichen Orte befindlichen Vereinen verschieden sein mull. 
Diesem Antrage ward mit der Beschränkung Folge gegeben, daß auch der Satz 

des Entwurfs, welcher die zusätzliche Bezeichnung: "anerkannt laut Gesetzes vom 
... 1869" enthalten muß, stehen bleiben sollte. Nach Besprechung des § 12 wurde 
dann aber die zusätzliche Bezeichnung "anerkannt laut Gesetzes vom ... " in: "mit 
beschränkter Haftbarkeit" umzuwandeln beschlossen. [ ... l 

Bei § 12 kam die Frage zur Erörterung, ob die Vereinsmitglieder, auch über den 
Betrag ihrer statutenmäßigen Beiträge hinaus, für die Schulden des Vereins zu haf
ten verpflichtet sein sollen. 

Zunächst sei bemerkt, daß für eine eigentliche Solidarhaft der Vereinsmitglie
der, dergestalt, daß jedes Mitglied ohne weiteres auf die ganze Schuld des Vereins 
in Anspruch genommen werden könne, sich keine Stimme erhob. 

Wohl aber wurde die Ansicht vertreten, daß die Vereinsmitglieder verpflichtet 
seien, im Falle der Überschuldung des Vereins, das Fehlende durch aullerordentliche 
Beiträge zu decken. Es wurde dieserhalb vorgeschlagen, in * 12 den zweiten Absatz 
zu streichen und statt dessen dem ersten Absatz hinzuzufügen: "vorhehaltlich der 
Pflicht der Vereinsmitglieder, dasselbe bei Überschuldung zu ergänzen(§)." [ ... ] 

Zur Begründung des Prinzips des Entwurfs wurde von dem Herrn Antragsteller, 
Abgeordneten Schulze, mit welchem die Majorität der Kommission im wesentli
chen übereinstimmend sich äußerte, folgendes ausgeführt: 

"Daß Vereine (über den Begriff und Unterschied im Gesellschaftsprinzip von 
der Sozietät vergleiche man S. 5 u. 6 des Buches: 'Die Gesetzgebung über Er
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften etc.', Berlin 1869, bei A. Herbig, von 
Schulze-Delitzsch) aller Gattungen nicht unter ein und dasselhe Gesetz bei Bemes
sung ihrer privatrechtlichen Stellung gestellt werden können, sondern je nach Ver
schiedenheit der Zwecke, welche sie verfolgen, nach gewissen Hauptkategorien ge
schieden werden müssen, springt in die Augen. Eben die Verschiedenartigkeit der 
Zwecke bedingt eine Verschiedenartigkeit der Organisation, mittels derer die 
Zwecke erreicht werden sollen. Dies zieht aber mit Notwendigkeit eine durchaus 
verschiedene Bemessung von Rechten und Pflichten für eine jede Klasse seitens der 
Gesetzgebung nach sich, will man anders einerseits dem Bedürfnis der Beteiligten, 
andererseits den Garantien eines gesicherten Verkehrs gerecht werden. 

s Die Überlieferung der Protokolle lällt eine Identifizierung der hier anonymisierten Red
ner nicht zu. 
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Vor allem scheiden sich in den gedachten Beziehungen diejenigen Vereinigun
gen, welche einen kommerziellen Geschäftsbetrieb zum Gegenstande haben, wie 
Handds- und Versicherungsgesdlschaften, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf
ten, von solchen, welche keine derartigen Zwecke 9 verfolgen, wie z.B. Bildungs
und gesellige Vereine, Gesellschaften von Fachgenossen zur Förderung ihrer Be
rufsinteressen, Vereine zur Armenpflege und gemeinnützigen Bestrebungen und 
d[er]gl[eichen] m[ehr] [ ... ] 

Unter den Hauptabweichungen steht vor allem: "die Haftpflicht der Mitglieder 
für die Vereinsverbindlichkeiten" obenan. [ ... ] Schulze plädiert a11s.führlich für die 

Freisrel/11ng der Milglieder von der Haftung bei Vereinen, die "a11.f keinerlei maleriellem Er

werb oder Gewinn gericlllel sind". Die Gegner dieser A1!lfa.u1111g sliil;:_en ihre Arg11menla-

1ion 11.a. arif die genannle Veröffentlich11ng Sc/111/::.es. 

Jedenfalls dürfte es eine eigentümliche Zumutung für Jen Staat sein, mittels sei
ner "Anerkennung" Vereine zu schaffen, deren Charakteristisches darin bestände, 
daß sie keine Garantie für Zahlung ihrer Schulden gewährten; so daß also ein "an
erkannter Verein" ein solcher wäre, dem man nicht trauen darf. 

Bei der Abstimmung wurde das Prinzip des Entwurfs mit 5 gegen 4 Stimmen 
zum Beschluß erhoben, und danach § 12 unverändert angenommen. 

Man beschloß jedoch zugleich, unter Zurückgehen auf die früheren Paragra
phen, die Frage in Betracht zu ziehen, ob nicht die beschränkte Haftbarkeit der 
Mitglieder in einer mehr offenkundigen Weise zum Ausdruck zu bringen sei, damit 
Täuschungen des Publikums vermieden werden. 

Es wurde zunächst der Antrag gestellt, in die in § 4 erwähnte Anerkennungs
klausd hinter "anerkannt" die Worte einzuschieben: "als Verein mit beschränkter 
Haftbarkeit seiner Mitglieder". 

Da dieser Zusatz, als an dieser Stelle praktisch bedeutungslos, bekämpft wurde, 
ward von anderer Seite vorgeschlagen, in § 2 statt der zusätzlichen Bezeichnung 
"anerkannt laut Gesetz vom ... " den Zusatz vorzuschreiben: "mit beschränkter 
Haftbarkeit". 

Es ward zunächst dieser Antrag, sodann aber auch der zusätzliche Antrag zu § 4 
zum Beschluß erhoben. 

Die hiemächst noch von einer Seite angeregte Frage, ob nicht, wenn man auch 
die Haftbarkeit der Mitglieder für die Vereinsschulden als obligatorisch verneine, 
doch nicht wenigstens dieselbe fakultativ zuzulassen sei, so daß man - gleich wie 
im königlich sächsischen Gesetze über die juristischen Personen geschehen - in die 
Wahl jedes Vereins stdle, mit oder ohne persönliche Haft seiner Mitglieder sich zu 
konstituieren, wurde 1°, beim Widerspruch einiger Mitglieder gegen deren formelle 
Zulassung, durch die Beschlußnahme über § 12 für ausgeschlossen erachtet, und 
kam hiernach nicht zur materiellen Erörterung. [ ... ] 

9 Vgl. Nr. 10 Anm. 10. 
10 Vgl. § 11 Nr. 6 u. Nr. 11 des Ges.:tzes, die juristischen Personen betreffend, vom 

15.6.1868 (Sät·hsGVBJ, S.317). 
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[Entwurf] 11 

Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung von Vereinen 

[ ... ] 
§ 1 [Anerkennung von Idealvereinen, Verhältnis zu den Landesgesetzen] 

[I] Vereinigungen von nicht geschlossener Mitgliederzahl zu einem in den Ge
setzen nicht verbotenen Zwecke, insofern sie nicht zu den im Allgemeinen Deut
schen Handelsgesetzbuch aufgeführten Handels- oder den Versicherungsgesell
schaften, sowie zu den im Gesetze vom 4. Juli 1868 für den Norddeutschen Bund 
charakterisierten Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften gehören und nicht auf 
Erwerb, Gewinn oder einen eigentlichen Geschäftsbetrieb abzielen, erhalten die 
Rechte eines anerkannten Vereins nach Inhalt des gegenwärtigen Gesetzes unter 
den nachstehenden Bedingungen. 

[2] Diejenigen Bestimmungen der Landesgesetze, welche die Zulassung politi
scher und religiöser Vereine, sowie geistlicher Orden und Körperschaften vom 
Standpunkt des öffentlichen Rechts betreffen, werden durch das gegenwärtige Ge
setz nicht berührt. 

[3] Dasselbe gilt von den Beschränkungen des Vermögenserwerbs der toten 
Hand und religiöser Orden. 

§ 2 [Voraussetzungen der Gründung] 

[ l] Zur Gründung des Vereins bedarf es: 
l. der schriftlichen Abfassung der Statuten; 
2. der Annahme eines Vereinsnamens, welcher von dem aller andern an dem 

nämlichen Orte befindlichen Vereine unterschieden sein und die zusätzliche Be
zeichnung "mit beschränkter Haftbarkeit" erhalten muß. 

[2] Zum Beitritt der einzelnen Mitglieder genügt die Unterzeichnung der Statu
ten oder eine schriftliche Erklärung. 

[ ... ] 
§ 11 [Austritt, Ausschluß] 

[I] Jedes Mitglied des Vereins hat das Recht, unter Beobachtung der in den Sta
tuten zu diesem Zwecke vorgeschriebenen Formen, auszutreten, selbst wenn der 
Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen ist. Ebenso erlischt die Mitgliedschaft 
durch den Tod. In beiden Fällen sind entgegengesetzte Bestimmungen der Statuten 
ohne rechtliche Wirkung. 

[2] Außerdem kann der Verein aus den in den Statuten angegebenen Gründen 
sowie wegen Verlustes der bürgerlichen Ehrenrecht Mitglieder ausschließen. 

§ 12 [Verbindlichkeiten nach Austritt] 

Die ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder sowie die Erben der durch 
den Tod ausgeschiedenen bleiben dem Vereine wegen der bis zum Ausscheiden 
fülligen Beiträge zur Vereinskasse verhaftet, haben aber, insofern die Statuten nicht 
ausdrücklich anders bestimmen, keinerlei Anrecht an das bei ihrem Ausscheiden 
vorhandene Vereinsvermögen. 

11 Auf die geänderte Paragraphen1.ählung wird nicht gesondert verwiesen. 
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§ 13 [Vermögen, zweckbestimmte Zuwendungen] 

Die Verwendung des Vereinsvermögens wird durch die Statuten geregelt. 
Sofern aber dem Verein Zuwendungen unter spezieller Bestimmung des Zweckes 
gemacht worden sind, bewendet es in dieser Beziehung bei den Landesgesetzen. 

§ 14 [Rechtsfähigkeit, Gerichtsstand] 

[ 1] Der anerkannte Verein kann auf seinen Namen Rechte erwerben und Ver
bindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken 
erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden. 

(2) Sein ordentlicher Gerichtsstand ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk er sei
nen Sitz hat. 

§ 15 [Beschränkte Haftung] 

[ 1] Für alle Verbindlichkeiten des Vereins haftet den Vereinsgläubigern nur das 
Vereinsvermögen. 

[2] Die Mitglieder sind lediglich zur Entrichtung der in den Statuten festgesetz
ten Beiträge dem Vereine gegenüber verpflichtet. 

§ 16 [Vorstand] 

[ 1] Jeder Verein muß einen aus der Zahl seiner Mitglieder von diesen gewählten 
Vorstand haben, welcher ihn gerichtlich und außergerichtlich vertritt, die Ver
einsangelegenheiten leitet und den regelmäßigen Geschäftsbetrieb besorgt. 

[2] Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen, besoldet sein 
oder nicht. Seine Bestallung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet der Ent
schädigungsansprüche aus bestehenden Verträgen. 

[ ... ] Es folgen die§§ 17-42. 
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Gesetz, betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes 1 

Druck 

[Verbot der Beschlagnahme (Pfändung) des Arbeitslohnes vor Fälligkeit, sofern kein Jahres
einkommen von über 400 Talern vorliegt) 

§ l [Vorzeitige Beschlagnahme] 

Die Vergütung (Lohn, Gehalt, Honorar usw.) für Arbeiten oder Dienste, welche 
aufgrund eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses geleistet werden, darf, sofern die
ses Verhältnis die Erwerbstätigkeit des Vergütungsberechtigten vollständig oder 

Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes 1869, S. 242-243. 
Das Gesetz wurde durch§ 2 des Gesetzes vom 16.4.1871 zum Reichsgesetz erklärt, in 
Baden, Hessen südlich des Mains und Württemberg trat es aufgrund der Verträge vom 
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hauptsächlich in Anspruch nimmt, zum Zwecke der Sicherstellung oder Befriedi
gung eines Gläubigers erst dann mit Beschlag belegt werden, nachdem die Leistung 
der Arbeiten oder Dienste erfolgt und nachdem der Tag, an welchen die Vergütung 
gesetzlich, vertrags- oder gewohnheitsmäßig zu entrichten war, abgelaufen ist, 
ohne daß der Vergütungsberechtigte dieselbe eingefordert hat. 

§ 2 [Unabdingbarkeit, unwirksame Rechtsgeschäfte] 

[I] Die Bestimmungen des§ I können nicht mit rechtlicher Wirkung durch Ver
trag ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

[2] Soweit nach diesen Bestimmungen die Beschlagnahme unzulässig, ist auch 
jede Verfügung durch Zession, Anweisung, Verpfändung oder durch ein anderes 
Rechtsgeschäft ohne rechtliche Wirkung. 

§ 3 [Begriff der Vergütung) 

[I] Als Vergütung ist jeder dem Berechtigten gebührende Vermögensvorteil an
zusehen. Auch macht es keinen Unterschied, ob dieselbe nach Zeit oder Stück be
rechnet wird. 

[2] Ist die Vergütung mit dem Preise oder Wert für Material oder mit dem Er
satz anderer Auslagen in ungetrennter Summe bedungen, so gilt als Vergütung im 
Sinne dieses Gesetzes der Betrag, welcher nach Abzug des Preises oder des Wertes 
der Materialien und nach Abzug der Auslagen übrigbleibt. 

§ 4 [Ausnahmen, dauerndes Dienstverhältnis] 

[ 1] Das gegenwärtige Gesetz findet keine Anwendung: 
l. auf das Gehalt und die Dienstbezüge der öffentlichen Beamten; 
2. auf die Beitreibung der direkten persönlichen Staatssteuern und Kommu

nalabgaben (die derartigen Abgaben an Kreis-, Kirchen-, Schul- und sonstige Kom
munalverbände mit eingeschlossen), sofern diese Steuern und Abgaben nicht seit 
länger als 3 Monaten fällig geworden sind; 

3. auf die Beitreibung der auf gesetzlicher Vorschrift beruhernkn Alimentations
ansprüche der Familienglieder; 

4. auf den Gehalt und die Dienstbezüge der im Privatdienste dauernd angestell
ten Personen, soweit der Gesamtbetrag die Summe von vierhundert Talern jährlich 
übersteigt. 

(2) Als dauernd in diesem Sinne gilt das Dienstverhältnis, wenn dasselbe 
gesetzlich, vertrags- oder gewohnheitsmäßig mindestens auf ein Jahr bestimmt oder 
bei unbestimmter Dauer für die Auflösung eine Kündigungsfrist von mindestens 
drei Monaten einzuhalten ist. 

15. u. 25.11.1870. in Bayern aufgrund des Vertrages vom 23.11 1870 bzw. des Geset
zes vom 22.4.1871 in Kraft, es galt nicht in Eisall-Lothringen. 
Der Bundesrat hatte der abgeänderten Fassung des Regierungsentwurfs am 10.6.1869 
bei 7 Gegenstimmen zugestimmt (§255 der Protokolle); vgl. das zustimmende Votum 
des preußischen Justizministers Dr. Adolf Leonhardt vom 23.5.1869 (Entwurf von der 
Hand des wiss. Hilfsarbeiters Otto Julius Hertz: GStA Dahlem Rep. 84a Nr. l 0588, 
fol.16-17; metallographierte Abschrift: ebd., fol. 18-19). 
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§ 5 [Inkrafttreten, Übergangsvorschriften] 

[ 1] Dieses Gesetz tritt am l. August 1869 in Kraft. 

51 

[2) Die bis dahin verfügten, mit den Vorschriften dieses Gesetzes nicht vereinbar
ten Beschlagnahmen sind auf Antrag des Schuldners aufzuheben oder einzuschränken. 

[3] Dagegen finden die Bestimmungen des zweiten Absatzes des § 2 auf frühere 
Fälle keine Anwendung. 

Nr. 14 
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Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund 1 

Druck, Teildruck 
[Grundnonnen des Arbeiterrechts: Regelungen der Arbeitsbeziehungen zwischen Gewer
betreibenden und gewerblichen Arbeitern, Koalitionsfreiheit] 

[ ... ] 
Titel VII. Gewerbegehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter. 

§ 105 [Freiheit des Arbeitsvertrags, Arbeiten an Sonn- und Festtagen] 

[ 1] Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetrei
benden und ihren Gesellen, Gehilfen und Lehrlingen ist Gegenstand freier Überein
kunft. 

Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes 1869, S. 245-282. 
Um den Stellenwert des parlamentarischen Prozesses augenfällig zu machen, wurden die 
gegenüber der am 4.3.1869 vorgelegten Regierungsvorlage (Sten. Ber. RT d. Nordd. 
Bundes, 1. LP, Sess. 1869, Bd. l, Nr. 13) geänderten Passagen fett gedruckt; nicht beson
ders hingewiesen wird auf die veränderte Paragraphenzählung. 
Der Entwurf des Bundeskanzleramts vom 5.2./17.3.1868 war dort von dem Geh. Regie
rungsrat Dr. Otto Michaelis ausgearbeitet worden, der dabei auf einen Entwurf des 
preußischen Handelsministeriums vom Oktober 1866 zurückgreifen konnte, den dort der 
Regierungsassessor K. J. Alwin Bossart unter Mitwirkung des damaligen Ministerialdi
rektors Rudolf Delbrück ausgearbeitet hatte (vgl. dazu Elisabeth Krahl, Die Entstehung 
der Gewerbeordnung von 1869, Jena 1937 - beruht u.a. auf Akten des Bundeskanzler
amts, die nicht mehr überliefert sind - und GStA Dahlem [M] Rep.120 BB 1 Nr.12 adh.2 
und Nr.12 Bd.1). Einen ersten Entwurf hatte dort bereits im November 1865 der Geh. 
Regierungsrat Dr. Karl Herzog ausgearbeitet, dieser war - nach Widerstand der anderen 
Ressortminister - zurückgezogen worden; vgl. aber auch Anm. 31. Im Hinblick auf die 
Beratung und Beschlußfassung der Vorlage im Bundesrat vgl. dessen Drucksachen 
Nr. 20 u. Nr. 31 aus 1868 und Nr. 11 u. Nr. 24 aus 1869 sowie die Protokolle §§ 29, 
64, 66 aus 1868 und §§ 14, 48, 206, 224 u. 252 aus 1869. 
Der größte Teil der Bundesrats- bzw. Regierungsvorlage, so auch der VII. Titel, wurde 
nur im Reichstagsplenum beraten, nicht in einer Kommission; die Abänderungsanträge 
waren sämtlich Plenaranträge für die zweite (15 Sitzungen) und dritte Beratung bzw. Le
sung (2 Sitzungen). Die aufgrund der Plenaranträge unzureichende Redaktion mit der 
Folge einer teilweisen inneren "Unstimmigkeit" des Gesetzes wurde regierungsseitig wie-
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[2] Zum Arbeiten an SoM- und Festtagen ist, vorbehaltlich der anderweitigen 
Vereinbarung in Dringlichkeitsfällen, niemand verpflichtet. 

[ ... ] Es folgen Bestimmungen über den Lehrlings- und Arbeiterschutz (vgl. Bd. 3 /. Abt. 

Nr. 16). 

§ 108 [Verfahren bei Streitigkeiten, Schiedsgerichte] 

[l] Streitigkeiten der selbständigen Gewerbetreibenden mit ihren Gesellen, Ge
hilfen oder Lehrlingen, die sich auf den Antritt, die Fortsetzung oder Aufhebung 
des Arbeits- oder Lehrverhältnisses, auf die gegenseitigen Leistungen während der 
Dauer desselben oder auf die Erteilung oder den Inhalt der in den §§ 113 und 
124 erwähnten Zeug~ be7.iehen 2, sind, soweit für diese Angelegenheiten be
sondere Behörden bestehen 3, bei diesen zur Entscheidung zu bringen. 

[2] Insoweit solche besonderen Behörden nicht bestehen, erfolgt die Entschei
dung durch die Gemeindebehörde. 4 

[3] Gegen die Entscheidung der Gemeindebehörde 5 steht den Beteiligten eine 
Berufung auf den Rechtsweg biMen zehn Tagen präklusivischer Frist offen; die 
vorläufige Vollstreckung wird aber hierdurch nicht aufgehalten. 

[4] Durch Ortsstatut (§ 142) können an Stelle der gegenwärtig hierfür be
stimmten Behörden Schiedsgerichte 6 mit der Entscheidung betraut werden. 

derholt beklagt, eine erste grundlegende Abänderung und Neufassung erfolgte nach den 
Novellierungen von 1878 (vgl. Nr. 199) und 1881 jedoch erst 1883. Zur Entstehung der 
§§ 106, 107, 128-133 vgl. Bd. 3 (Nr. 16) und der §§ 140-141 vgl. Bd. 5 der 1. Abtei
lung dieser Quellensammlung. 
Die Gewerbeordnung trat innerhalb des Norddeutschen Bundes am 1.10.1869 bzw. am 
1.1.1870 in Kraft. Aufgrund der Vereinbarung vom 14.11.1870 (BGB) S.650) und 
Art. 80 der dieser Vereinbarung beigefügten Bundesverfassung trat sie am 1.1.1871 
in Hessen südlich des Mains (Art.SO Verfassungsurkunde, BGBI. 1870 S. 627) und auf
grund des Reichsgesetzes vom 10.11.1871 (RGBI S. 392) am 1.1.1872 in Württemberg 
und Baden in Kraft. In Bayern wurde sie aufgrund des Reichsgesetzes vom 12.6.1872 
(RGBI S.170) mit Wirkung vom 1.1.1873 eingeführt. Mit Ausnahme von Elsaß-Lothrin
gen bildete die Gewerbeordnung sonach seit dem 1.1 .1873 im ganzen Deutschen Reich 
geltendes Recht; der Titel des Gesetzes wurde aber nicht ausdrücklich abgeändert. 

2 Mündlicher Antrag des nationalliberalen Abgeordneten Dr. Otto Bähr (Sten.Ber. RT d. 
Nordd.Bundes, 1.LP, Sess. 1869, Bd.l, S.548 u. 550). 

3 Dieses war im wesentlichen nur in der preußischen Rheinprovinz bzw. im Bezirk des 
Appellationsgerichtshofes Köln der Fall, hier bestanden zwölf Gewerbegerichte (bis 
1846: conseils de prud'hommes - Räte der Gewerbeverständigen - bzw. Fabrikengerich
te genannt) als "besondere Behörden", die aufgrund der französischen Gesetzgebung 
(seit 1806) eingerichtet und durch Verordnung vom 7.8.1846 (PrGS S. 403) reformiert 
waren (vgl. Nr. 159, vgl. zu letzterem Nr. 200 u. Nr. 201). 

4 Die Abänderung von Onspolizeibehörde in Gemeindebehörde beruht auf dem Antrag der 
Abgeordneten Heinrich Runge (Fortschritt) und Dr. Eduard Lasker (nationalliberal) (Sten. 
Ber.RT, 1. LP, Sess. 1869, Bd.2, Drucks. Nr. 127, Pkt.3a). Die Streichung des Schluß
satzes (sofern nicht beide Teile über die Beschreilllng des Rechtszugs einverstanden sind) 
beruht auf dem mündlichen Antrag des Abgeordneten Dr. Bähr (vgl. Anm. 2). 

5 Die Abänderung von Ortspolizeibehörde in Gemeindebehörde beruht auf einem hand
schriftlichen Zusatz des Antrags der Abgeordneten Runge und Dr. Lasker (Sten.Ber. RT 
d. Nordd. Bundes, 1. LP, Sess. 1869, Bd. l, S. 547). 
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Dieselben sind durch die Gemeindebehörde unter gleichmäßiger Zuziehung 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu bilden. 7 

§ 109 [Gehorsamspflicht der Gesellen und Gehilfen] 

Die Gesellen und Gehilfen sind verpflichtet, den Anordnungen der Arbeitge
ber8 in Beziehung auf die ihnen übertragenen Arbeiten und auf die häuslichen Ein
richtungen Folge zu leisten, zu häuslichen Arbeiten sind sie nicht verbunden. 

§ 110 [Kündigungsfristen] 

Das Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und den Gesellen oder Gehilfen kann, 
wenn nicht ein anderes verabredet ist, durch eine jedem Teile freistehende vierzehn 
Tage vorher erklärte Aufkündigung aufgelöst werden. 

§ 111 9 [Entlassung ohne Kündigung] 

( 1] Vor Ablauf der vertragsmäßigen Arbeitszeit und ohne vorhergegangene 
Aufkündigung können Gesellen und Gehilfen entlassen werden: 

1. wenn sie eines Diebstahls, einer Veruntreuung oder eines liederlichen Le
benswandels 10 sich schuldig machen; 

2. wenn sie den in Gemäßheit des Arbeitsvertrages ihnen obliegenden Ver
pnichtungen nachzukommen beharrlich verweigern 11 ; 

3. wenn sie, der Verwarnung ungeachtet, mit Feuer und Licht unvorsichtig um
gehen; 

4. wenn sie sich Tätlichkeiten oder grobe 12 Ehrverletzungen gegen den Arbeit
geber oder die Mitglieder seiner Familie zuschulden kommen lassen; 

6 Zu Aufgaben und Kompetenz eines Schiedsgerichts nach preußischem Recht auf ande
ren Rechtsgebieten vgl. Nr. 62, Nr. 106 Anm. 3 und Nr. 123. 

7 Dieser Absatz entstammt einem Antrag der Abgeordneten Runge und Dr. Lasker (RT
Drucks. Nr.127, Pkt.3b); vgl. dazu die Interpellation Denzin, Nr. 133 Anm. 8. 

s Auf Antrag der Abgeordneten Dr. Martin Eduard Stephani und Dr. Hermann Weigel 
wurde die Entwurfsfassung (dem Arbeitgeber Achtung zu erweisen und seinen Anord
nungen) geändert (RT-Drucks.Nr.126, Pkt.5). 

9 Die Abgeordneten der Sächsischen Volkspartei August Bebe! und Wilhelm Liebknecht 
beantragten erfolglos, den ganzen Paragraphen zu streichen und dafür zu setzen: Strei
tigkeiten über Kündigung vor Ablauf der vertragsmäßigen Kündigungsfrist sind von dem 
Gewerbegericht zu entscheiden (RT-Drucks. Nr. 133). 

10 Gestrichen bzw. ersetzt durch die neu eingefügte Nr. 2 (vgl. die nachfolgende Anmer
kung) wurde auf Antrag der nationalliberalen Abgeordneten Dr. Stephani und Dr. Weigel 
der Passus des Entwurfs: groben Ungehorsam oder beharrliche Wulerspenstigkeit (RT
Drucks. Nr. 126, Pkt. 6a). 

11 Eingefügt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Stephani und Dr. Weigel (RT-Drucks. 
Nr.126 Pkt.6a), wobei dann bei der zweiten Lesung noch eine redaktionelle Änderung 
vorgenommen wurde: Dienstvertrag wurde durch Arbeitsvertrag ersetzt. 

1~ Auf Antrag der sozialdemokratischen Abgeordneten Friedrich Wilhelm Fritzsche, Wil
helm Hasenclever und Dr. Johann Baptist v. Schweitzer eingefügt (RT-Drucks. Nr. 128 
Pkt. 4). 
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5. wenn sie mit den Mitgliedern der Familie des Arbeitgebers verdächtigen Um
gang pflegen oder Mitarbeiter zu Handlungen verleiten, welche wider die Geset-
7.e oder wider die guten Sitten verstoßen 13; 

6. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig geworden oder mit einer ab
schreckenden 14 Krankheit behaftet sind. 

[2] Inwiefern in den zu 6. gedachten Fällen dem Entlassenen ein Anspruch auf 
Entschädigung zustehe, ist nach dem Inhalt des Vertrages und nach den allgemei
nen gesetzlichen Vorschriften zu beurteilen. 

§ 112 15 [Austritt ohne Kündigung] 

Die Gesellen und Gehilfen können die Arbeit vor Ablauf der vertragsmäßigen 
Zeit und ohne vorhergegangene Aufkündigung verlassen: 

l. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig werden; 
2. wenn der Arbeitgeber sich Tätlichkeiten oder grobe Ehrverletzungen gegen 

sie oder Mitglieder ihrer Familie zuschulden kommen läßt 16; 

3. wenn er oder dessen Angehörige, sie oder ihre Angehörigen 17 zu Handlun
gen verleiten, welche wider die Gesetze oder wider die guten Sitten laufen; 

4. wenn er ihnen nicht den schuldigen Lohn in der bedungenen Weise aus
zahlt, bei Stücklohn nicht für ihre ausreichende Beschäftigung sorgt, oder 
wenn er sich widerrechtliche Übervorteilungen gegen sie schuldig macht 18 ; 

13 Auf Antrag der Abgeordneten Dr. Stephani und Dr. Weigel wurde die Entwurfsfassung 
(oder mit ihren Mitarbeitern verdächtigen Umgang pflegen, oder sonst dieselben zum 
Bösen verleiten) geändert (RT-Drucks. Nr. 126 Pkt. 6b und c); ein ähnlicher Antrag der 
sozialdemokratischen Abgeordneten Fritzsche, Hascnclever und Dr. v. Schweitzer (RT
Drucks. Nr. 128 Pkt. 5) war damit erledigt. 

14 Auf Antrag der Abgeordneten Dr. Stephani und Dr. Weigel sollte in der zweiten Lesung 
ekelhaften abgeändert (RT-Drucks. Nr. 126, Pkt. 6d) werden; erst in der dritten Lesung 
auf Antrag der Abgeordneten Ludolf von Luck und Karl Friedrich von Seydewitz (beide 
konservativ) (RT-Drucksache Nr. 219, Pkt.I. 13) wurde die erforderliche Zustimmung 
erteilt, nachdem der Zusatzantrag von v. Luck oder ansteckenden abgelehnt worden 
war. 

15 Die Abgeordneten Bebe! und Licbknecht hatten erfolglos beantragt, diesen Paragraphen 
zu streichen bzw. durch ein § 69 des sächs. Gewerbegesetzes v. 15.10.1861 (Sächs. 
GVBI. S. 187) entsprechendes Verbot unredlicher Modi der Lohnzahlung zu ersetzen; 
ebenso scheiterte ihr Antrag, entsprechend § 75 dieses Gesetzes für Fabriken mit mehr 
als 10 Arbeitern eine Fabrikordnung obligatorisch zu machen (RT-Drucks. Nr. 33 Pkt. 
2 u. 3). 

16 Auf Antrag der Abgeordneten Dr. Stcphani und Dr. Wcigcl statt der Entwurfsfassung 
(wenn der Arbeitgeber sich tätlich an ihnen vergreift) eingefügt (RT-Drucks. Nr. 126, 
Pkt. 7 a), der fast identische Antrag des Abgeordneten Dr. v. Schweitzer (RT-Drucksachc 
Nr. 128, Pkt. 6, 7) war damit erledigt. Ergänzt wurde grobe, entsprechend § 111 Abs.! 
Nr.4 (Stcn.Ber. RTd. Nordd. Bundes, l.LP, Sess. 1869, Bd.l, S.610). 

11 Eingefügt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Stephani und Dr. Weigel (RT-Drucks. 
Nr. 126, Pkt. 7b). 

18 Der Entwurf (wenn er ihnen den versprochenen Lohn oder die sonstigen Gegenleistun
gen rechtswidrig vorenthält) wurde auf Antrag der Angeordneten Dr. Stephani und 
Dr. Weigcl geändert (RT-Drucks. Nr.126, Pkt. 7c und Sten.Ber. RT d. Nordd.Bundcs, 
1. LP, Sess. 1869, Bd. l, S. 612). 
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5. wenn bei Fortsetzung der Arbeit ihr Leben oder ihre Gesundheit einer 
erweislichen Gefahr ausgesetzt sein würde 19, welche bei Eingehung des Ar
beitsvertrages nicht zu erkennen war. 20 

§ 113 [Beschäftigungszeugnis] 

[l] Beim Abgang können die Gesellen und Gehilfen ein Zeugnis über die Art 
und die Dauer ihrer Beschäftigung fordern, welches auf Antrag der Beteiligten 
und, wenn gegen den Inhalt sich nichts zu erinnern findet, von der Gerneindebe
hörde 21 kosten- und stempelfrei zu beglaubigen ist. Dieses Zeugnis ist auf Verlan
gen der Gesellen und Gehilfen auch auf ihre Führung auszudehnen. 

(2) Die gesetzliche Verpnichtung zur Führung von Arbeitsbüchern ist aufge
hoben. 22 

§ 114 [Freie Wahl des Arbeitsplatzes] 

[l] Gesellen und Gehilfen sind in der Wahl ihrer Meister oder Arbeitgeber un
beschränkt. 

(2) Eine Verpflichtung zum Wandern findet nicht statt. Auf Unterstützung von 
seilen der Gewerbegenossen haben wandernde Gesellen und Gehilfen keinen An
spruch. 

( ... ] Es folgen Bestimmungen über die Lehrlingsverhältnisse. 

§ 127 (Ausdehnung auf Fabrikarbeiter] 

Die Bestimmungen der §§ 105 bis 114 finden auch auf Fabrikarbeiter Anwen
dung. 

( ... ] Es folgen Bestimmungen über den Arbei1erscJ11m. (vgl. Bd. 3 1. Abt. Nr. 16). 

§ 134 [Verbot des Trucksystems und des Warenkreditierens] 

(1) Fabrikinhaber sowie alle diejenigen, welche mit Ganz- oder Halbfabrikaten 
Handel treiben, sind verpflichtet, die Löhne der Arbeiter, welche mit Anfertigung 
der Fabrikate für sie beschäftigt sind, in barem Gelde auszuzahlen. 

(2) Sie dürfen denselben keine Waren kreditieren. 
(3) Dagegen können den Arbeitern Wohnung, Feuerungsbedarf, Landnutzung, 

regelmäßige Beköstigung, Arzneien und ärztliche Hilfe sowie Werkzeuge und Stof
fe zu den von ihnen anzufertigenden Fabrikaten unter Anrechnung bei der Lohn
zahlung verabreicht werden. 

19 Auf Antrag des Abgeordneten Dr. Max Hirsch (Fortschritt) eingefügt (RT-Drucks. 
Nr. 133, Pkt. II). 

20 Der letzte Halbsatz wurde auf mündlichen Antrag des Abgeordneten Dr. Richard Har
nicr (nationalliberal) während der zweiten Lesung im Reichstag hinzugefügt (Sten.Ber. 
RT d. Norddt. Bundes, 1. LP, Sess. 1869, Bd. l, S. 609 f.). 

21 Auf Antrag der Abgeordneten Dr. Stephani und Dr. Weigel (RT-Drucks. Nr. 126, Pkt.8) 
wurde die Entwurfsfassung in den Städten von der Gemeindebehörde, auf dem Land von 
der Ortspolizeibehörde abgeändert. 

22 Hinzugefügt auf Antrag der Abgeordneten Bebel und Liebknecht (RT-Drucks. Nr. 133 
Pkt.4 und Sten.Ber. RT des Nordd. Bundes 1869, 1. LP, Sess. 1869, Bd.l, S.620f.). 
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§ 135 [Ausdehnung des Verbots auf Familienmitglieder usw.] 

Die Bestimmungen des § 134 finden auch Anwendung auf Familienglieder, Ge
hilfen, Beauftragte, Geschäftsführer, Aufseher und Faktoren der dort bezeichneten 
Arbeitgeber sowie auf Gewerbetreibende, bei deren Geschäft eine der hier erwähn
ten Personen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. 

§ 136 [Ausdehnung des Verbots auf Heimgewerbe] 

Unter Arbeitern (§ 134) werden hier auch diejenigen verstanden, welche au
ßerhalb der Fabrikstätten für Fabrikinhaber oder für die ihnen gleichgestellten Per
sonen die zu deren Gewerbebetriebe nötigen Ganz- oder Halbfabrikate anfertigen 
oder solche an sie absetzen, ohne aus dem Verkaufe dieser Waren an Konsumenten 
ein Gewerbe zu machen. 

§ 137 [Zivilrechtliche Folgen des Verbots] 

Arbeiter, deren Forderungen den Vorschriften der §§ 134 bis 136 zuwider an
ders als durch Barzahlung berichtigt sind, können zu jeder Zeit die Bezahlung ihrer 
Forderungen in barem Gelde verlangen, ohne daß ihnen eine Einrede aus dem an 
Zahlungs Statt Gegebenen entgegengesetzt werden kann. Letzteres fällt, soweit 
es noch bei dem Empfänger vorhanden oder dieser daraus bereichert ist, der 
im § 139 Absatz 2 gedachten Kasse zu. 23 

[ ... ] 
Titel IX. Ortsstatuten 

§ 142 [Ortsstatuten) 

[ l] Ortsstatuten können die ihnen durch das Gesetz überwiesenen gewerbli
chen Gegenstände 24 mit verbindlicher Kraft ordnen. Dieselben werden 25 nach 
Anhörung beteiligter Gewerbetreibender aufgrund eines Gemeindebeschlusses ab
gefaßt. Sie bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. 

[2] Die Zentralbehörde ist befugt, Ortsstatuten, welche mit den Gesetzen in Wi
derspruch stehen, außer Kraft zu setzen. 

[ ... ] 
Titel X. Strafbestimmungen 26 

[ ... ] 

23 Geändert auf Antrag der Abgeordneten Dr. Stephani, Runge, Dr. Wcigcl (RT-Drucks. 
Nr.216, Pkt. 1.33 und Sten.Ber. RT des Nordd. Bundes 1869, 1. LP, Sess. 1869, Bd.2, 
S. 1106 (dritte Lesung). 

24 Das waren, neben der Errichtung von Schiedsgerichten (§ 108 Abs.4): 1. nach § 23 
Abs. 3 die Festsetzung von sog. Fabrikvierteln, 2. die zwangsweise Verpflichtung der 
Gehilfen etc. zum Besuch einer Fortbildungsschule und der Arbeits- und Lehrherren zur 
Gewährung der hierfür erforderlichen Zeit (§ 106 Abs. 2), 3. die Verpflichtung der Ge
sellen etc. zum Beitritt zu einer Kranken- etc. Kasse(§ 141 ). 

25 Dieser Satz wurde auf Antrag der Abgeordneten Dr. Lasker und Dr. Friedrich Heinrich 
Meyer-Thorn hinzugefügt (RT-Drucks. Nr. 151). 

26 Durch das Gesetz vom 12.6.1872 (vgl. Anm. 1) wurde die Ausdrucksweise dieser Straf
bestimmungen denen des inzwischen in Kraft getretenen StGB angeglichen. 
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§ 146 [Vergehen (Zuwiderhandlung gegen das Truckverbot)] 

[ l] Zuwiderhandlungen gegen die §§ 134 bis 136 werden mit einer Geldbuße 
bis zu fünfhundert Talern und im Falle des Unvermögens mit verhältnismäßiger 
Gefiingnisstrafe bis zu sechs Monaten ~7 bestraft. Im Wiederholungsfalle wird die 
Strafe verdoppelt. 

(2) Die Geldbußen fließen derjenigen Kasse zu, welcher die im § 139 erwähnten 
Forderungen nach den dort erteilten Vorschriften zufallen. 

(3] Jede rechtskräftige Verurteilung wird auf Kosten des Verurteilten durch das 
amtliche Organ der höheren Verwaltungsbehörde des Bezirks und andere öffentli
che Blätter derjenigen Kreise, in welchen derselbe und der beteiligte Arbeiter ihren 
Wohnsitz haben, bekannt gemacht. 

[ ... ] Es folgen weilere S1rajbes1immungen, vgl. zu § 150 Bd. 3 /. Abi. Nr. 16. 

§ 152 28 [Koalitionsfreiheit] 

[ l] Alle 29 Verbote und Strafbestimmungen gegen Gewerbetreibende, ge
werbliche Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Verabredungen und 

~7 Die Abänderungen erfolgten auf mündlichen Antrag des nationalliberalen Abgeordneten 
August Moritz v. Bernuth während der zweiten Lesung (Sten. Ber. RT d. Nordd. Bun
des 1869, Bd.2, S. 667). 

28 Die §§ 152-154 fanden gemäß § 6 Gewerbeordnung auch Anwendung auf das Bergwe
sen, das im übrigen landesgesetzlich geregelt war. Das unterlag schon nach den Moti
ven der Regierungsvorlage (vgl. Anm. 1) keinen Bedenken, weil diese Verhä/Jnisse 
rechl wohl unabhängig· von den sonsligen Beslimmungen ( ... ) iiber das Bergwesen ge
ordnel werden können (vgl. Anhang, Anm. 2). 

29 In dieser Fassung wurde der Paragraph von den Abgeordneten Dr. Lasker und 
Dr. Meyer-Thorn eingebracht, materiell lehnte er sich aber weitgehend an die Bundes
ratsvorlage bzw. den Gesetzentwurf des Bundeskanzleramts an; dessen § 168 lautete: 
(1) Verabredungen unler Gewerbe/reibenden, welche darauf gerichlel sind, ihre Gehil
fen, Gesellen oder Arbeiler zu gewissen Handlungen oder Zugesländnissen dadurch zu 
beslimmen, daß sie die Arbeil einslellen oder die ihren Anforderungen nichl nachgeben
den Gehilfen, Gesellen oder Arbeiler enrlassen oder zurückweisen, sind nichrig. 
(2) Verabredungen unter Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeitern, welche darauf gerich
tel sind, Gewerbetreibende dadurch w gewissen Handlungen oder Zugeständnissen zu 
beslimmen, daß sie die Arbeil einstellen oder dieselbe verhindern, sind nichtig. 
(3) Diejenigen Beslimmungen der Landesgeserze, welche Verabredungen der vorbezeich
neten Art unter Srrafe slellen, trelen außer Kraft. 
Die vom Bundesrat beschlossene Vorlage sah also in der Sache die Koalitionsfreiheit 
bzw. Aufhebung der Koalitionsverbote bereits vor (vgl. vorstehenden Abs. 3), sie 
knüpfte damit an Regelungen im sächs. Gewerbegesetz von 1861 (vgl. Anm. 15) und an 
eine seit 1863 (auch) im preußischen Regierungslager sowie dann im Abgeordnetenhaus 
laufende Diskussion an, die im Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung doku
mentiert ist (vgl. dort die Nm. 13, 16, 18, 33 ff., 40, 42 f., 48, 50 f.). Die Gesetz gewor
dene Form der Koalitionsfreiheit geht gleichwohl auf eine parlamentarische Initiative zu
rück: Der erste Antrag auf Abänderung der Regierungsvorlage wurde von den Abgeord
neten Dr. Lasker und Dr. Meyer-Thorn während der zweiten Lesung gestellt und ange
nommen (RT-Drucks. Nr. 151, Pkt. 9 u. RT-Drucks. Nr.148, S.59, sowie Sten.Ber. RT 
d. Nordd.Bundes, 1. LP, Sess. 1869, Bd.2, S. 775-779), zur dritten Lesung erfolgte dann 
ein weiterer Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. Friedenthal (altliberales Zentrum), 
Stumm (freikonservativ) und Graf Kleist (konservativ), durch den der zu Anfang des er-
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Vereinigungen zwn Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arheil„bedin
gungen, insbesondere mittels Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Ar
beiter, werden aufgehoben. 

[2] Jedem Teilnehmer steht der Rücktritt von solchen Vereinigungen und 
Verabredungen frei, und es findet aus letzteren weder Klage noch Einrede 
statt. 

§ 153 [Vergehen (Koalitionszwang)] 

Wer andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch 
Ehrverletzung oder durch Verrufserklärung bestimmt oder zu bestimmen versucht, 
an solchen Verabredungen (§ 152) teilzunehmen oder ihnen Folge zu leisten, oder 
andere durch gleiche Mittel hindert oder zu hindern versucht, von solchen Verabre
dungen zurückzutreten, wird mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft, sofern 
nach dem allgemeinen Strafgesetz30 nicht eine härtere Strafe eintritt. 31 

Schlußbestimmungen 

§ 154 [Ausdehnung auf Bergwerke und Gruben] 

[l] Die Bestimmungen der§§ 128 bis 139 32 finden auch auf die Besitzer, bezie
hungsweise Arbeiter von Bergwerken, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch be
triebenen Brüchen oder Gruben Anwendung. 

[2] Diejenigen Bestimmungen, welche die bezeichneten Arbeiter wegen gro
ben Ungehorsams, beharrlicher Widersetzlichkeit oder wegen Verlassen.-. der 
Arbeit mit Strafe bedrohen, werden aufgehoben. 33 

sten Absatzes im Antrag Dr. Lasker und Dr. Meyer-Thom genannte weitere Personen
kreis Arbeilgeber oder Arbeilnehmer (also auch ländliche Arbeiter und Gesinde!) wieder 
- wie in der Regierungsvorlage - eingefügt bzw. auf den gewerblichen Bereich begrenzt 
wurde (RT-Drucks. Nr. 226 und Sten.Ber. RT d. Nordd.Bundcs, l. LP, Sess. 1869, 
Bd.2, S. 1114 f.). 

30 Inwieweit ein Vergehen im Hinblick auf "Anwendung körperlichen Zwanges" und "Dro
hungen" nach § 240 StGB (Nötigung) und im Hinblick auf "Ehrverletzung" und "Vcr
rufserklärung" nach § 185 StGB (Beleidigung) vorrangig zu bestrafen war oder eine 
sog. Idealkonkurrenz vorlag, war strittig; Nötigung war bis 1875 einerseits ein Antrags
delikt, andererseits mit Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr bewehrt. 

31 Dieser Paragraph geht auf einen Gesetzentwurf des preußischen Handelsministers von 
1865/66 zurück, den Dr. Karl Herzog konzipiert hatte (vgl. Nr. 51 und Nr. 54 Bd. 1 
der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 

32 In der Regierungsvorlage fand sich noch ein Verweis auf die analoge Anwendung der 
nunmehrigen §§ 152 und 153, der auf Antrag der Abgeordneten Dr. Lasker und 
Dr. Meyer-Thom (RT Drucks. Nr. 151, Pkt.11) in der zweiten Lesung gestrichen wurde; 
vgl. auch Anm. 30. 

33 Die in§ 165 Abs.2 der Regierungsvorlage(= § 149 in der verabschiedeten Endfassung) 
zunächst enthaltene Strafbedrohung von gewerblichen Arbeitern, welche ohne gese1z/i
che Gründe eigenmächlig die Arbeil verlassen oder ihren Verric/11,mgen sich enlziehen 
oder sich groben Ungehorsams oder beharrlicher Wuierspenstigkeil schuldig machten, 
wurde zunächst auf Antrag der Abgeordneten Dr. Lasker u. Dr. Mcycr-Thom in der 
zweiten Lesung bloß gestrichen (Sten.Ber. RT d. Nordd.Bundes, l. LP, Scss. 1869, 
Bd.2, S. 779). In der dritten Lesung erfolgte dann die ausdrückliche Aufnahme des Ver
bots einer Bestrafung der aufgeführten vertragswidrigen Verhaltensweisen von Bergar-
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§ 155 [Landesgesetze, Zuständigkeitsverhältnisse] 

[ l] Wo in diesem Gesetze auf die Landesgesetze verwiesen ist, sind unter den letz
teren auch die verfassungs- oder gesetzmäßig erlassenen Verordnungen verstanden. 

[2) Welche Behörden in jedem Bundesstaate unter der Bezeichnung: höhere Ver
waltungsbehörde, untere Verwaltungsbehörde, Gemeindebehörde, Ortsbehörde, 
Unterbehörde, Polizeibehörde, Ortspolizeibehörde zu verstehen sind, wird von der 
Zentralbehörde des Bundesstaats bekannt gemacht. 34 

[ ... ] 

Nr. 15 

1869 August 1 

Statuten I des Gewerkvereins der deutschen Bergarbeiter für den Orts
verein zu Waldenburg 2 

Druck, Teildruck 
(Der Gewerkverein betreibt die Interessenvertretung der Bergarbeiter, dazu wird u. a. die 
Errichtung verschiedener eigener Unterstützungskassen und die Regelung des Verfahrens 
bei Arbeitskämpfen angestrebt] 

Zweck, Hauptmittel und leitende Grundsätze. 

§ l 

Der Gewerkverein der deutschen Bergarbeiter bezweckt den Schutz und die 
Förderung der Rechte und Interessen seiner Mitglieder auf gesetzlichem Wege. 

beitern auf Antrag der Abgeordneten Runge, Dr. Stephani und Dr. Weigel (RT-Drucksa
che Nr. 216, Pkt. 37). 

34 Die für die größeren Bundesstaaten ergangenen Bezeichnungen bzw. Bekanntmachungen 
teilt Ludwig Jacobi, Die Gewerbegesetzgebung im Deutschen Reiche ... , S. 159 f. mit. 
Heinrich lmbusch, Arbeitsverhältnisse und Arbeiterorganisation im deutschen Bergbau. 
Eine geschichtliche Darstellung, Essen 1908 (ND 1980), S. 676-685; Faksimile eines zeit
genössischen Druckstücks bei Monika Plötz, Zur Geschichte der Lage und des Kampfes 
der Bergarbeiter im niederschlesischen Steinkohlenrevier (1868-1902), Diss. Bergakade
mie Freiberg/Sa. 1971 (MS), Anlage 2 (nach GStA Dahlem [M] Rep.121 B IX 6 Nr.110 
Bd.2, fol. 12-28). 
Der Gewerkverein der deutschen Bergarbeiter wurde am 3.10.1869 von Delegierten aus 
17 niedcrschlesischen und 4 oberschlesischen Ortsvereinen in Waldenburg in Anwesen
heit von Dr. Max Hirsch gegründet (vgl. Der Gewerkverein 1 [1869]. Nr. 21 v. 10.10. 
1869, S.87 f.). Den Kern bildete der am 11.7.1869 entstandene Waldenburger Bezirks
verein, dem zunächst die Ortsvereine Waldenburg, Gottesberg, Schwarzwaldau, Hartau, 
Obersalzbrunn, Altwasser, Dittersbach, Reußendorf und Weißstein angehörten (vgl. Der 
Gewerkverein 1 [1869). Nr. 9 v. 18.7.1869, S.35 u. S.38). Dem Gewerkverein der deut
schen Bergarbeiter schlossen sich bald weitere Ortsvereine aus Oberschlesien, u.a. Lau
rahütte und Königshütte und aus dem Kreis Neurode an, so daß er am Jahresende etwa 
9000 Mitglieder 1.ähltc (vgl. Der Gewerkverein 2 [1870), Nr. 52 v. 25.12.1870, S. 215). 
Die diesen Statuten weitgehend zugrunde liegenden Musterstatuten vom Oktober 1868 
sind im Erstdruck überliefert in: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.8 Bd.l, 
fol.3Rs.-4Rs.; vgl. auch Nr. 2 Anm. 11. 
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§2 

Dieser Zweck soll hauptsächlich erreicht werden: 
1. durch Errichtung einer Krankenunterstützungskasse des Gewerkes, wenn die 

Beseitigung der Zwangskassen notwendig erscheint und, soweit dies nicht möglich 
ist, Vereinigung und Verbesserung der bestehenden; 

2. durch Errichtung einer Begräbniskasse für die Mitglieder und ihre Gatten 
resp. durch Vereinigung und Verbesserung der bestehenden Sterbekassen; 

3. durch Errichtung einer Invaliden- und Altersversorgungskasse des Gewerk
vereines, wo möglich aber des Verbandes deutscher Gewerkvereine, zur Unterstüt
zung der durch Unfall und Bejahrtheit Arbeitsunfähigen 3; 

4. durch Unterstützung derjenigen Mitglieder, welche infolge von Aussperrung 
(Maßregelung von Arbeitern durch Entlassung derselben) oder Arbeitseinstellung 
ohne Arbeit sind und durch Unterstützung in außerordtmtlichen Notfällen (Die 
Unterstützung derjenigen Mitglieder, welche infolge von Geschäftsstockung ar
beitslos werden, ist eine zukünftige Aufgabe des Gewerkvereins, welche in Angriff 
genommen werden soll, sobald die Kassenverhältnisse es erlauben); 

5. durch Aufstellung und Fortführung einer Arbeitsstatistik des Berggewerks 
und hierauf gegründete Arbeitsvermittlung ( § 51 ); 

6. durch Beförderung der allgemeinen Bildung (des gewerblichen Unterrichts) 
sowie Beaufsichtigung der jugendlichen Bergarbeiter(§§ 51 und 52); 

7. durch Vertretung der Mitglieder gegenüber den Arbeitgebern, dem Publikum 
und den Behörden bei aller Art Beschwerden evtl. durch Führung der Prozesse auf 
Vereinskosten(§ 53); 

8. durch Gründung und Unterstützung von wirtschaftlichen Genossenschaften, 
insbesondere Produktivgenossenschaften des Berggewerks; 

9. durch Verbindung mit den anderen deutschen Gewerkvereinen zur gegensei
tigen Förderung und Unterstützung. 

Auch andere als die hier aufgeführten Einrichtungen und Maßregeln können 
durch Beschluß der Generalversammlung eingeführt werden, insofern sie dem sta
tutenmäßigen Zwecke entsprechen. 

§3 

Der Gewerkverein befolgt in betreff der Arbeitsbedingungen für seine Mitglie
der folgende leitende Grundsätze: 

1. der Arbeitslohn muß ausreichen zum kräftigen Unterhalt des Arbeiters und 
seiner Familie, mit Einschluß der Versicherung gegen jede Art von Arbeitsunfä
higkeit, sowie der nötigen Erholung und humanen Bildung; 

2. Abzüge von dem bedungenen Lohne dürfen nur unter Zustimmung der Ar
beiter gemacht werden; 

3. die Sonntagsarbeit ist, bis auf das unerläHlich Notwendige, gänzlich abzu
stellen; 

J Vgl. zu dieser Kasse Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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4. die Arbeitszeit für Erwachsene in der Grube ist auf höchstens 8 Stunden 4 und 
für diejenigen erwachsenen Bergarbeiter, welche außerhalb der Grube arbeiten, auf 
höchstens 10 Stunden zu normieren; 

5. jede neue Bergarbeiter- und Strafordnung ist zwischen Arbeitgebern und 
-nehmern zu vereinbaren; 

6. zur Erledigung von Differenzen zwischen Arbeitgebern und -nehmern ist von 
dem Bezirksvereine ein zu wählendes bleibendes Schiedsgericht, welches gleichmä
ßig aus Mitgliedern des Bezirksvereins und Arbeitgebern zusammengesetzt ist, zu 
bilden. Weigern sich die letzteren, diesem Schiedsgerichte beizutreten, so sind an 
ihre Stelle Männer, welche allgemeine Achtung genießen, wie z.B. Abgeordnete, 
Friedensrichter usw. zu wählen. Das Schiedsgericht muß einen unparteiischen Ob
mann haben, den die Bezirksversammlung zu wählen hat. Der Obmann hat bei 
Stimmengleichheit die entscheidende Stimme. Appellation gegen den Beschluß des 
Schiedsgerichts ist nicht zulässig und müssen die Mitglieder des Gewerkvereins sich 
demselben fügen. Wenn sich die Arbeitgeber dem Ausspruche des Schiedsgerichtes 
nicht unterwerfen, so treten in diesem Falle die Bestimmungen von § 44 5 in Kraft; 

7. [ ... ] Zuchthausarbeit darf keine Konkurrenz ;:_ur freien Arbeit werden. 

§6 

Verloren wird die Mitgliedschaft: [ ... ] 
5. durch freiwillige Überschreitung der im § 3 ad 4 festgesetzten Arbeitszeit; 
[ ... l 

§46 

Betrifft die Aussperrung oder beabsichtigte Arbeitseinstellung mehr als 10 Ver
einsmitglieder, so hat der Ausschuß nach vorheriger Prüfung sofort an den Gene
ralrat zu berichten, in dessen Händen die Entscheidung ruht. Der Generalrat hat 
evtl. die Deputation an den betr. Arbeitgeber abzuordnen und bei Hartnäckigkeit 
der Arbeitgeber die Arbeitseinstellung zu beschließen. Sowohl der Bezirksausschuß 
als der Generalrat können zur Beilegung der Differenz auch andere Mittel als eine 
Deputation, wie z. B. die Vermittlung von angesehenen unbeteiligten Personen be
nutzen. In keinem Falle ist der Generalrat verpflichtet, die Arbeitseinstellung zu 
beschließen; derselbe hat vielmehr auf die Zeit- und Geschäftsverhältnisse gebüh
rende Rücksicht zu nehmen und kann infolge derselben den Austrag der Differen
zen auf eine gelegenere Zeit vertagen. 

§47 

Betrifft die Aussperrung oder Arbeitseinstellung 100 und mehr Mitglieder, so 
hat nach Verlauf von 4 Wochen der Generalrat an den ständigen Ausschuß des Ge
werkvereinsverbandes zu berichten und die statutenmäßige Unterstützung des Ver-

4 Hierin lag eine wesentliche Abweichung von den sog. Musterstatuten der Hirsch
Dunckerschen Gewerkvereine (vgl. Anm. 2), die bestimmten: Die Arbeitszeit für Er
wachsene ist auf höchstens 12 S111nden, inkl. 2 Stunden Pause zu ermäßigen. 

5 Vgl. den Abdruck bei Heinrich lmbusch, Arbeitsverhältnisse ... , S. 683; es handelt sich 
um Regelung des Verfahrens bei Aussperrungen und die Voraussetzungen für Entschä
digungszahlungen an Mitglieder. 
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bandes zu beantragen. Erfolgt diese Unterstützung nicht, und sind die Fonds des 
Bergarbeitergewerkvereins bereits stark angegriffen, so hat der Generalrat die Wie
deraufnahme der Arbeit anzuordnen, womit das Aufhören der Hilfsgelder allge
mein eintritt. Nur durch die Generalversammlung resp. die allgemeine Mitglie
derabstimmung kann in diesem Falle beschlossen werden, daß die Arbeitseinstel
lung vermittels außerordentlicher Beiträge, Anleihen oder sonstiger Mittel weiter
geführt werden soll. 

[ ... ] 

Nr. 16 

1 869 September 1 7 

Votum I des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulen
burg 2 für das Staatsministerium 

Abschrift 
[Alle Idealvereine, ausgenommen religiöse, sollen das Recht der juristischen Person kraft 
Gesetz erhalten können) 

Ich erlaube mir auf dasjenige, von dem Herrn Justizminister allegierte Votum 3 

Bezug zu nehmen, welches ich unterm 8. Juli c[urrentis] an den gedachten Herrn 
Minister und an den Herrn Minister der geistlichen p[erge]p[erge] Angelegenheiten 

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.14 adh.2 Bd. l, fol. 64; der (lt. Journalver
merk) von dem Referenten Wilhelm Wohlers angefertigte Entwurf ist nicht überliefert. 

2 Friedrich Graf zu Eulenburg (1815-1881), seit 1862 preußischer Minister des Innern, 
seit 1867 MdAbgH (bei keiner Fraktion). 
Dieses Votum des Justizministers Dr. Leonhardt vom 24.7.1869 lehnte den Gesetzent
wurf (vgl. Nr. 10) vor allem deshalb ab, weil er sich auch auf religiöse Vereine er
streckte: Dagegen hat die preußische Verfassungsurkunde im § 13 a,L~driicklich be
stimmt, daß Religionsgesellschaften sowie geistliche Gesellschaften, welche keine Korpo
rationsrechte haben, diese Rechte nur durch besondere Geset::.e erlangen können. Es ist 
also sehr klar a11sgesproc:hen, daß Vereinen dieser Art n11r d11rch Spe::.ialgesetze die Ei
gensclzaft juristischer Personen beigelegt werden kann. Mit dieser Bestimmung gerät das 
projektierte Gesetz in direkten Wulerspruch, wenn sich Vereine dieser Art aufgrund des 
projektierten Gesetzes konstituieren und aufgrund desselben, wie oben ge::.eigt ist, Kor
porationsrechte in Anspruch nehmen können. Eine Trennung der juristischen Persön
lichkeit in Bezieh11ng auf Privat- und öffentliches Recht bei de,nselben Vereine ist un
denkbar, das neue Gesetz würde also den Artikel 13 der Verfassungsurkunde abändern. 
Eine solche Abänderung würde ichfar sehr bedenklich erachten. 
Im Hinblick auf politische Vereine vermißte er nur den Bedürfnisnachweis, daß solche 
Vereine mit korporativen Rechten aus::.ustallen seien, insgesamt meinte er somit, daß der 
Geset::.entwurf in seiner jet::.igen Fassung nicht zu akzeplieren sei. Hin gegen fand er ge
gen die Bestimmung, daß den Gerichten die Prüfung der Statlllen der Vereine ::.11gewiesen 
wurde nichts einzuwenden (Entwurf von der Hand des Geh. Oberjustizrats Gustav Herz
bruch v. 17.7.1869: GStA Dahlcm Rep.84a Nr.5370, fol.64-68Rs.; Reinentwurf: ebd., 
fol. 70-76; Abschrift: GStA Dahlem (M] Rep.120 BB VII 1 Nr. 14 adh. 2 Bd. l, fol. 60-
62; im Auftrag gezeichnet von Unterstaatssekretär Heinrich Friedrich Theodor de Rege). 
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gerichtet habe 4 und von welchem ich eine Abschrift beizufügen nicht verfehle. 
Hiernach bin ich der Ansicht, daß im Wege der Gesetzgebung den in § 1 Alinea 1 
des Gesetzentwurfes des Reichstages erwähnten Vereinen zu gestatten wäre, unter 
Beachtung der in dem Entwurfe weiter vorgeschriebenen Bedingungen, sich als .i!!: 
ristische Personen ohne Hinzutritt einer staatlichen Konzession zu konstituieren. 
Von den Benefizien eines dahin gehenden Gesetzes wären jedoch meines Ermessens 
die geistlichen Genossenschaften ausdrücklich auszuschließen, und es würde in 
dem qu[aestionierten] Gesetze ferner ausdrücklich zu bestimmen sein, daß durch 
dasselbe die polizeilichen Bestimmungen der Landesgesetzgebung, betreffend das 
Vereins- und Versammlungsrecht, nicht berührt werden sollen. Ich glaube auch 
nach Einsicht des Voti des Herrn Justizministers vom 9. August c[urrentis]5 daran 
festhalten zu müssen, daß die gegenwärtig der Staatsregierung obliegende Prüfung 
der Lebensfähigkeit eines mit den Rechten der juristischen Persönlichkeit auszu
stattenden Vereins mit erheblichen Vorteilen nicht verknüpft ist und daß jedenfalls 
diese Vorteile von den Nachteilen überwogen werden, welche die Übernahme einer 
Garantie für die Lebensfähigkeit eines Vereins von seiten der Staatsregierung nach 
sich zu ziehen geeignet ist. 

Auch darin, daß politischen Vereinen die Möglichkeit zum Grunderwerb pp. auf 
einen Gesamtnamen gegeben wird, scheint mir dann keine erhebliche Gefahr 
erblickt werden zu können, wenn - wie oben vorbehalten wurde - in dem evtl. zu 
erlassenden Gesetze die polizeilichen Grenzen ausdrücklich gewahrt bleiben, wel
che die Landesgesetzgebung der Tätigkeit solcher Vereine gesetzt hat oder ferner
hin setzen möchte. 

Der in Rede stehende Gegenstand dürfte nunmehr (resp. nach Eingang der Äu
ßerung des Herrn Ministers der geistlichen pp. Angelegenheiten 6) meines ganz er-

4 Metallographierte Ausfertigung: GSlA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.14 adh.2 
Bd.l, fol. 57-58 Rs.; Abschrift: ebd. Rep.84a Nr.5370, fol. 59-62; der (lt. Journalver
merk) von dem Referenten Wilhelm Wohlers angefertigte Entwurf ist nicht überliefert. 
In diesem ergänzenden Votum vom 9.8.1869 hatte der preußische Justizminister zusätz
lich zu den von ihm bisher geäußerten Bedenken (vgl. Anm. 3) hervorgehoben: Ich 
kann dabei indessen nach nochmaliger Erwägung das Bedenken nicht unterdrücken, ob 
es geraten sei, dem Überhandnehmen von Gesellschaften 11nd Vereinen mir den Rechten 
juristischer Persönlichkeir Vorschub zu leisten, welche, während sie als selbständige 
Rechtssubjekte vom Staate anerkannt sind, nicht die geringsten Garantienftir ihren Fort
bestand in sich tragen, welche hellte entstehen, um viel/eic/11 morgen schon wieder zu 
vergehen, und welche insofern den Keim gemeinschädlichen Wirkens in sich tragen, als 
sie bei ihrem Sturze nach dem natiirlichen Gange der Dinge regelmäßig eine Menge 
kleiner, wenig gesicherter Einze/existen;:_en gefährden. Ich verkenne nicht, daß die weite
re Verfolgung dieser Bedenken, welche von dem Herrn Minister des Innern nicht geteilt 
::.u werden scheinen, a11ßerhalb der Grenzen meines Ressorts liegt: Dieselben wenigstens 
im allgemeinen an;:_uregen, glaubte ich mich jedoch nicht enthalten ::.u diirfen (Abschrift: 
GStA Dahlcm (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.14 adh.2 Bd.l, fol.63-63Rs., unterzeichnet 
von Unterstaatssekretär de Rege, Entwurf von der Hand Herzbruchs: ebd., Rep.84a 
Nr.5370, fol. 78-79, Reinentwurf: ebd., fol. 80-81.). 

6 Votum des preußischen Kultusministers Dr. Heinrich von Mühler vom 27.11.1869 (Ab
schriften: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 1 Nr.14 adh.2 Bd. l, fol. 65 und ebd. 
Rep.84a Nr.5370, fol. 82); für den Kultusminister war weder eine Bundeszuständigkeit 
noch ein Bedarf für die Verabschiedung dieses Gesetzes gegeben. 
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gebensten Ermessens der mündlichen Beratung und Beschlullfassung durch das kö
nigliche Staatsministerium zu unterstellen sein. 7 

Nr. 17 

1 869 Oktober 1 

Bekanntmachung I der Waldenburger Grubenbesitzer an ihre Arbeiter 

Druck, Teildruck 
[Kampfansage und Drohung an die Bergleute und den Gewerkverein, um einen möglichen 
Streik zu verhindern] 

Bekanntmachung und Warnung 

Ein Teil der auf den hiesigen Steinkohlegruben beschäftigen Bergleute ist zu ei
nem "Gewerkverein deutscher Bergarbeiter" zusammengetreten, welcher nach 
Maßgabe seines Statuts 2 unzweifelfaft den Bergwerksbesitzern feindselige, gegen 
die auf den Werken bestehende Ordnung gerichtete Bestrebungen verfolgt und 
durch organisierten Widerstand die endliche Durchführung derselben anstrebt. 

Es sind auch bereits durch Deputationen, welche angeblich von den Belegschaf
ten der einzelnen Gruben, tatsächlich aber von dem Gewerkverein entsendet waren, 
Forderungen gestellt worden, welche nach Lage der Verhältnisse von den Bergar
beitgebern nicht bewilligt werden können. 

Dieses gleichmäßige und gleichzeitige Vorgehen der Arbeiter ist ein Beweis, 
daß unsere eingangs erwähnte Voraussetzung richtig ist, sich also ein gemeinsa
mer, in einer plötzlichen Arbeitseinstellung in Masse gipfelnder Widerstand gegen 
die Werksordnung 3 vorbereitet. 

7 Vgl. das Sitzungsprotokoll des preufüschen Staatsministeriums vom 8.12.1869 (GStA 
Dahlem [M] Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.81, fol. 253-255). 

Leopold Steiner, Historischer Bericht über die am 1. December 1869 begonnene 8wö
chentliche allgemeine Arbeits-Einstellung der Waldenburger Bergleute, Schweidnitz 
1870, S. 9-11. 
Am 11./12.10.1869 fand in Breslau der 7. schlcsische Gewerbetag statt, am zweiten Tag 
wurde über die Gewerkvereine debattiert (vgl. Bericht über den siebenten schlesischen 
Gewerbetag. Breslau, am II. und 12. Oktober 1869, S.13f. und !Berliner) Volks-Zei
tung Nr. 240 v. 14.10.1869). 

2 Vgl. Nr. 15. 
3 Gemeint ist hier vermutlich die "'Arbeiter- und Straf-Ordnung für die Belegschaften der 

sämtlichen Berg- und Hüttenwerke im Bergamtsbezirke Waldenburg mit Ausschluß de
rer der Lausitz", die am 21.7.1860 vom Bergamt bestätigt wurde (Abdruck: Zeitschrift 
für Bergrecht 1 (1860), S. 450 ff.). Üblich war, daß das gegenseitige Verhältnis der Ar
beiter und Arbeitgeber( ... ) ein rein vertragsmäßiges geworden, in vielen Fällen werden 
schriftliche, meist aber wohl nur miindliche Verträge a1ifgru11d von Arbeiterordnungen 
geschlossen, und die Bergbehörde (der Revierbemnle) hat nur ein;:_tLffhreiten, wenn er 
das Leben und die Gesundheit der Arbeiter gefährdet glaubt (Der Gewerkverein 1 
[1869). Nr. II v. 1.8.1869, S.46). 
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Diesen Wahrnehmungen gegenüber fühlen wir uns veranlaßt zu erklären, daß 
wir dergleichen Bestrebungen nicht dulden können und denselben mit allen Mitteln 
und aller Kraft entgegentreten werden. 

Wir erinnern daran, daß es jedem Bergarbeiter unbenommen ist, im Wege der 
Kündigung 4 seine Arbeit aufzugeben, sobald er mit den bestehenden Verhältnissen 
unzufrieden ist und eine Aufbesserung seiner Lage erreichen zu können glaubt. Ein 
gemeinsamer und organisierter Widerstand gegen die bestehende Ordnung, eine 
plötzliche Arbeitseinstellung in Masse, in der Absicht, die Arbeitgeber zu Konzes
sionen zu nötigen, ist niemals zulässig, wenn auch die heute in Kraft getretene Ge
werbeordnung des Norddeutschen Bundes 5 die bisherigen hierfür geltenden Straf
bestimmungen aufhebt 6• 

Eine Verbesserung der Lage der Bergarbeiter des hiesigen Reviers, eine allmähli
che, stetige und sehr erhehliche Steigerung des Arbeitslohnes ist durch naturgemäße 
Entwicklung der Dinge von selbst erfolgt, ohne daß es eines Vereins der Bergar
beiter bedurft hätte. Die durchschnittlichen Arbeitslöhne pro Kopf der Belegschaf
ten sind ausweislich unserer Rechnung in den letzten zehn Jahren bei den Hauern 
um 50 Prozent, bei den Schleppern um 33 l/3 Prozent gesteigert worden, während 
die durchschnittliche Leistung an Kohlenförderung pro Kopf in diesem Zeitraum 
keine Steigerung erfahren und eine solche bei den Kohlenpreisen beziehungsweise 
den durch Kohlenverkauf erzielten Geldeinnahmen nur um 3 bis 4 Prozent erfolgte. 

Durch den Knappschaftsverein 7 haben die Bergarbeiter ferner seit Erlaß der 
Schlesischen Bergordnung 8 bereits eine Vereinigung erhalten, welche alle diejeni
gen Ziele des Gewerkvereinsstatuts verfolgt, welche allein als nützlich und wohltii-

Nach §81 des preußischen Allgemeinen Berggesetzes v. 24.6.1865 (PrGS S. 705) be
stand eine 14tägigc Kündigungsfrist; vgl. den Abdruck im Anhang. 
Vgl. Nr. 14, § 152; zur Entstehung vgl. dort Anm. 32. 

6 Noch das preußische Gesetz, betreffend die Aufsicht der Bergbehörde über den Bergbau 
und das Verhältnis der Berg- und Hüttenarbeiter vom 21.5.1860 (PrGS S. 201) kannte 
entsprechend § 182 der preußischen Gewerbeordnung von 1845 Verbot(§ 17) und Straf
barkeit von Arbeitseinstellungen; in das Allgemeine Berggesetz von 1865 wurde § 17 
nicht übernommen, vgl. dazu den Anhang in diesem Band. 
Der "Gcwerkverein" berichtete darüber: Was namentlich die Knappschaftskassen betrijfi, 
so sind sie unleugbar nach ihrer gegenwärtigen Verfassung sehr mangelhaft, was auch 
der Ausschuß des berg- und hiittenmännischen Vereins bei Beratung der vom Handelsmi
nister gestellten Fragen anerkannt hat. - Insbesondere bejahte er die Behinderung der 
freien Bewegung des Arbeiters durch die Bestimmung jener Kassen iiber die Mitglied
schaft, nahm aber an, daß durch Zentralisation, wie diese in den Gewerkvereinen er
strebt werde, solche Übelstände beseitigt werden könnten (1 (1869), Nr. 18 v. 19.9., 
S. 76). In einer Leitartikelfolge "Vorschläge zur Reform des Knappschaftswesens" in der 
Zeitschrift "Glückauf'. Berlin, wurde, ausgehend von den Waldcnburger Zuständen, eine 
Reform der Knappschaftsvereine diskutiert. Über eine Revision des niederschlesischen 
Knappschaftsvercins - unter ausdrücklichen Hinweis auf den Waldenburger Streik · be
richtete der Leitartikel in "Glückauf' Nr. 24v.11.6.1871, die angekündigte stärkere Betei
ligung der Bergarbeiter an der Verwaltung der Knappschaftskasse wurde in einer im No
vember 1871 einberufenen Generalversammlung mehrheitlich abgelehnt, die angestrebte 
demokratische Reform verhindert: Wir unsrerseits bedauern es, daß die Sache einen sol
chen Ausgang genommen hat, da wir sehr wohl eine größere Beteiligung der Arbeiter bei 
der Verwaltung der Knappschaftsvereine wiinschen, so "Glückauf' Nr. 49 v. 3.12.1871. 
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tig anerkannt werden können, und muß sich jeder einsichtsvolle Bergmann sagen, 
daß die Leistungen des Knappschaftsvereins nur dadurch möglich werden, daß die 
Werksbesitz.er gleich hohe Beiträge wie ihre Arbeiter leisten, das heißt mehr 
gewähren, als das Gesetz ihnen auferlegt. Die freien Feuerkohlen 9 , welche den 
Bergarbeitern des hiesigen Vereins verabreicht werden, die von den Werksbesit
z.em zur Knappschaftskasse geleisteten Beiträge 1°, die Freikuxgelder, welche von 
den Ausbeutez.echen zum Freikuxgelderfonds entrichtet werden II und die Gewäh
rung des freien Schulunterrichts für Kinder von Knappschaftsgenossen ermögli-

s Schlesische Bergordnung vom 5.6.1769, Kap. 78: "Wenn Arbeiter in der Gewerken Ar
beit krank werden, oder zu Tode kommen, wie es damit zu halten", § 1: "Da Wir die 
Einrichtung einer Knappschaftskasse allergnädigst verordnen wollen.". Zur Gründung 
der Knappschaftskasse erging eine besondere Instruktion vom 20.11.1769, die durch In
struktion vom 1.1.1811 revidiert wurde und bis zum Erlaß des Knappschaftsgesetzes 
vom 10.4.1854 Gültigkeit hatte; vgl. Hermann Brasscrt, Bergordnungen der Preußi
schen Lande, Köln 1858, S. 1042 ff. 

9 Seit Neujahr 1848 konnte jedes Knappschaftsmitglied unentgeltlich, allerdings gegen Er
stattung der Förderkosten, jährlich 96 Zentner kleine Kohlen erhalten, vgl. dazu die Ab
handlung von Hammer, Wohlfahrtseinrichtungen, in:· Der Waldcnburgcr-Neuroder Indu
striebezirk, Waldenburg 1913, S.483. 

10 Die Satzung eines niederschlesischen Knappschaftsvcreins konnte nicht ermittelt wer
den. Im offiziellen Preußischen Handelsarchiv (Jg. 1870. Zweite Hälfte, S. 83-86), wird 
die "Statistik der Knappschaftsvereine in dem preußischen Staate im Jahre 1868" vorge
stellt und erläutert, der Aufsatz schließt nach einer Gegenüberstellung der Einnahmen 
und Ausgaben der Staats- und Privatwerken mit der Feststellung: Hieraus geht hervor, 
wie weit die Leistungen der Knappschaftsvereine auf den Privatwerken gegen die der 
Vereine auf den Staatswerken wriickstehen. Hauptsächlich liegt dies daran, daß die Be
sitz.er der Privatwerke wenig oder gar nichts z.11 den Knappschaftskassen beisteuern und 
daß infolgedessen nur geringe Benefa:.ien gezahlt werden können. 

11 Der Kux entspricht der Aktie, benennt aber nicht wie diese eine bestimmte Kapitaleinla
ge, sondern eine bestimmte Quote des Beteiligungsverhältnisses. Gemäß § 101 des preu
ßischen Allgemeinen Berggesetzes von 1865 wurden die "gewerkschaftlichen Anteile -
Kuxe -" genannt, ihre Zahl war festgelegt, sie waren unteilbar und hatten die Eigen
schaft von beweglichen Sachen. Freikuxe waren die anteiligen Zwangsbeiträge der 
Bergwerksbesitzer zur Knappschafts- und Armenkasse (vgl. Schlesische Bergordnung 
vom 5.6.1769, Kap. 31, §§ 1 u. 2 und Preul\. Allgemeines Landrecht T. 11. Tit. 16 
§ 134), für ihre Verwaltung bestand seit 1778 ein besonderer Freikuxgcldcrfonds. Die 
zwei Freikuxen zur Knappschaftskasse wurden durch Gesetz vom 10.4.1854 (PrGS 
S. 139, §9) aufgehoben. Durch §224 des Preußischen Allgemeinen Berggesetzes wur
den nun alle Frcikuxen aufgehoben, ihre Ablösung blieb aber der freien Vereinigung der 
Beteiligten vorbehalten. Für Schlesien wurde allerdings durch das Regulativ vom 24.3. 
1868 bestimmt, daß der Freikuxgelderfonds für Kirchen- und Schulsachen nach wie vor 
bestehen bleiben sollte, das genannte Regulativ regelte die Verwaltung zwischen den 
beiden zuständigen Ministerien - Handelsministerium und Ministerium für geistliche An
gelegenheiten - neu (vgl. MBliV 29 (1868). S. 134-136). Die Einnahmen des Fonds be
trugen 1865 zirka 30000 Taler und an Zinsen 2040 Taler (vgl. Friedrich Gottlieb 
Eduard Anders, Historische Statistik der Evangelischen Kirche in Schlesien nebst 1 Kir
chen-Charte, Breslau 1867, S. 111 ). Zur Geschichte des schlesischen Frcikuxgelder
fonds vgl.: Der schlesische Freikuxgeldcrfonds, geschichtlich, staatsrechtlich und volks
wirtschaftlich beleuchtet, Bcuthen 1870. 
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chen 1\ sind alles Leistungen, welche die Werksbesitzer neben dem barbezahlten 
Arbeitslohn gewähren, und welche nicht unwesentlich zur Aufbesserung der Lage 
der Bergarbeiter beitragen. 

Die Lage derselben ist anderen Werksgenossen gegenüber in der Tat eine un
zweifelhaft günstigere und bevorzugtere. 

Wir warnen also wohlmeinend alle Bergarbeiter vor Teilnahme an den Verhand
lungen und Bestrebungen des Gewerkvereins, solange das Statut desselben gewisse, 
den Werksbesitzern entschieden feindselig entgegentretende Bestimmungen enthält. 
[ ... ] Es folgen weitere Warnungen. 

Nr. 18 

1 869 Oktober 3 

Eingabe I des Waldenburger Bezirksvereins der deutschen Bergarbeiter an 
die Grubenbesitzer 

Druck 

[Der Bezirksverein der Bergarbeiter tritt als Verhandlungspartner gegenüber den Gruben
besitzern auf und fordert Arbeitszeitverkürzung und höhere Löhne] 

Die Bewegungen der hiesigen Bergarbeiter haben die Aufmerksamkeit aller und 
namentlich auch die ihrer Arbeitgeber auf sich gelenkt. Von dieser Seite aus sind 
nun die mannigfaltigsten Vermutungen aufgetaucht, die teils auf unwahren Mittei
lungen, teils irrigen Ansichten ruhen dürften. Denn wie wir erfahren haben, hat 
man von dieser Seite geglaubt, die hiesigen Bergleute haben sich nur deshalb geei
nigt, um aufwühlerischen sozialdemokratischen Prinzipien usw. nachzujagen. 2 -

Wir glauben den Grund hierzu darin zu erkennen, weil sich die Bergleute nicht di
rekt an ihre Arbeitgeber gewandt haben, um sie mit ihren Ideen bekannt zu ma
chen, oder, wenn eine Reorganisation in den Verhältnissen zwischen den Arbeitge
bern und Arbeitnehmern notwendig sei, könne dies ohne irgendwelches Aufsehen 
und ohne Vereinigung geschehen usw. 

Wie unzutreffend aber diese Gerüchte gewesen sind, darüber dürfte wohl jetzt 
kein Zweifel mehr herrschen, denn die bereits allgemein bekannt gewordenen Sta-

12 Das Schulgeld betrug etwa 1,5 Prozent je schulpflichtiges Kind der Ausgaben einer Ar
beiterfamilie (Ludwig Jacobi, Die Arbeitslöhne in Niederschlesien, in: Zeitschrift des 
Königlich Preußischen Statistischen Bureaus 8 [1868), S. 326-351). 

Der Gewerkverein l [1869), Nr. 20, Beilage, v. 3.10.1869, S. 85; es handelt sich um ei
nen Teildruck, da die hier im 6. Absatz erwähnte und im Original vorhandene Bedarfs
berechnung (vgl. Anm.3) bereits am 22.8.1869 veröffentlicht worden war. 

2 Wie Theodor Müller mitteilt, waren die Waldenburger damals in ihrer Mehrheit "so 
"staatserhaltend' und streng monarchisch gesinnt, daß sie aus Breslau kommende soziali
stische Redner in keiner Versammlung sprechen ließen." (Theodor Müller, Die Ge
schichte der Brcslauer Sozialdemokratie. l. Teil: Bis zum Erlaß des Sozialistengesetzes. 
2., verm. Aufl., Breslau 1925 [ND 1972), S. 101). 
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tuten des Gewerkvereins deutscher Bergarbeiter sprechen schon vom Gegenteil in 
den ersten drei Paragraphen. 

Die Vereinigung der Bergleute aber, durch Gründung ihres Gewerkvereins, war 
ein längst gefühltes Bedürfnis, hervorgerufen durch die Lösung der sozialen Frage, 
an der sich jeder Arbeiter in Deutschland, will er nicht ein Verbrechen an seinen 
Kindern und Kindeskindern begehen, beteiligen muß. Denn die Lösung der sozia
len Frage liegt in der Assoziation, in der Selbsthilfe der Berufsgenossen. 

Was Schulze-Delitzsch auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Interessen so er
folgreich angebahnt, das, übertragen auf die verschiedenen Gewerke und Berufs
klassen, wird auch die Arbeiter zu ihrem Ziele führen und ihnen einen Platz in der 
großen Gesellschaft anweisen. 

Dieses vorausgeschickt und unter Berufung auf unsere Statuten erklären wir im 
Namen aller Bergknappen, aller Mitglieder unseres Gewerkvereins: 

"Wir wollen keine Trennung, keine Sonderstellung, keine Gegensätze gewaltsam 
hervorrufen, wir wollen Ausgleichung und Versöhnung, wir wollen nur unser hei
ligstes Recht, was droben hängt unveräußerlich; wir wollen die materiellen Interes
sen unserer Mitglieder (aller Bergleute) sichern. Aus diesem Grunde wollen wir, 
vorausgeschickt, unsere Arbeitgeber erkennen die § 3 al[inea] 6 und resp. § 44 an 
und mögen wegen Ausgleichung etwaiger Differenzen mit der von dem Vereine er
nannten Deputation unterhandeln, ein wahrheitsgetreues Bild von den Verhältnissen 
der hiesigen Bergleute entwerfen, wodurch wir beweisen werden, daß eine große 
Differenz entstanden ist, welche zwischen den Arbeitgebern und -nehmem eine 
Ausgleichung unumgänglich notwendig macht. Wir fangen damit an, die Lohnver
hältnisse der Bergleute eingehend zu detaillieren. (Nr. 14 ergibt ein jährliches Defi
zit von 13 l Tim.) 3 

3 Hierzu hatte der "Gewerkverein" bereits am '.!'.!.8. 1869 folgende Aufstellung publiziert: 
Der allerhöchste Durchschnittslohn, den man unter den besten Bergarbeitern (Hauern), 
d. h. wenn kein Krankheits- oder anderer Unfall eintritt 11nd wenn 11n11nterbrochen gear
beitet wird, erzielt hat, wird kaum 23 S(ilber)gr(oschcn) pro Schichr betragen. Nehmen 
wir aber diesen höchsten Lohnsalz an, so verdienr der besre Bergarbeiter, wenn er im 
Jahre 300 Schichten verfahrt, jährlich 230 Tlr. Stellen wir jet::.t die allernorwendigsten 
Ausgaben zusammen, 11nd wir werden sehen, wasftir brillanres Leben sich der Bergmann 
von seinem hohen Lohne verschaffen kann. Am allernorwendigsten bedarf der Bergmann 
alle Jahre 1. ein Paar Grubenstiefel 3 Tlr.; 2. Reparalllrkoslen daran 2 Tlr.; 3. zwei 
Grubenhe,nden 1 Tlr. 15Sgr.; 4. zwei Paar Gruben-(Arbeils-)Hosen a 1 Tlr. 2 Tlr.; 5. 
ein Grubenkittel 1 Tlr. 15Sgr.; 6. Klassen- 11nd andere (kommunale) Steuern 3 Tlr.; 7. 
Grubenkassengelder 11 Tlr. 15 Sgr.; 8. an Wohn11ngsmie1e 20 Tlr. Ist der Bergmann 
verheiratet 11nd hat vier Kinder, so braucht er 9. ftir sich 11nd seine Familie a11f Schuh
werk mindestens 14 Tlr. jährlich. 10. Strümpfe fiir 6 Personen 3 Tlr.; J /. a11f Kleidung 
d(it)o 20 Tlr.; 12. a11f 12 St(ück) He,nden a J 5 Sgr. 6 Tlr.; I 3. auf Seife a Monar JOSgr., 
4 Tlr.; J 4. auf hä11.sliche Bedürfnisse 2 Tlr.; I 5. a11f Hol::. 1 Tlr.; J 6. a11f Tabak 4 Tlr. 
15 Sgr. In Summa 99 Tlr. Wird n11n der obige Betrag 11m diese Summe venninderl, so 
bleibt dem g11t gestellten Bergmann die enorme Summe von 131 Tlrn. zum Ankaufe von 
Lebensmitteln erc. iibrig, wodurch er ftir sich 11nd seine Familie, angenommen sie 
besteht a11.s sechs Personen, gewiß anständig oder wenigsrens so, wie es ein Mensch ;:_11 
verlangen hat, sorgen kann; denn er verdient ja, d. h. er bekommt, wenn er fleißig ar
beitet, a11f Lebensmittel etc. täglich pro Kopf 1 Sgr. 9 39173 Pf, wöchentlich 12 Sgr. 7 
2113 Pf! Wenn die Zahlung 1•on Alimenten fiir ein Kind bis ::.11 4 Jahren von seilen der 
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In diesen Verhältnissen haben bis jetzt die niederschlesischen Bergleute ge
schmachtet, in diesen Verhältnissen waren Tausende von Bergleuten gezwungen, 
wollten sie ihre Kinder nicht betteln gehen und hungern lassen, Hunderte von gut
mütigen und edel handelnden Krämern und Kaufleuten um Tausende von Talern 
unfreiwillig zu betrügen. Wir sagen hier keine Unwahrheiten, wir berufen uns evtl. 
auf amtliche Auskunft des königl. Kreisgerichts zu Waldenburg. Wenn bisher diese 
bedeutende Differenz nicht zur Ausgleichung unterbreitet wurde, so lag dies in 
dem ungeregelten Verhältnis der Bergleute, beziehungsweise in der bis dahin noch 
nicht zur Erörterung gelangten sozialen Frage und auch darin, daß der Kredit bis 
zum Frühjahre 1869 seitens der Kaufleute und Krämer gegenüber den Arbeitern 
ungeschmälert blieb. Seit dieses aber aufgehört hat, müssen auch wir mit unseren 
Forderungen, die wir weiter unten aufführen werden, hervortreten. 4 

In den Vordergrund der ersten Mängel in unserem Arbeitsverhältnis tritt eben
falls die übertriebene Arbeitszeit, die übermäßige Anstrengung, bei welcher sich 
die armen Arbeiter ihre Pfennige verdienen müssen. Es bedarf keines Beweises, 
daß der Bergmann stets mit schlechten Wettern 5 zu kämpfen hat, daß die Luft in 
der Grube 15 % schwerer ist als auf der Erdoberfläche, und wenn er mit seinem 
ausgehungerten Körper 10, 12, 14, ja sogar bis 16 Stunden in dieser Gas enthalten
den Luft angestrengt arbeiten muß, dann ist es leicht erklärlich, daß gerade die nie
derschlesischen Bergleute das größte Kontingent der Invaliden liefern, und daß na
mentlich so viele Krankheiten durch übermäßige Anstrengungen etc. hervorgerufen 
werden, erweist der Jahresbericht unseres Knappschaftsvereins pro 1868, wonach 
allein für Bruchbänder 172 Tlr. 7 Sgr. 6 Pf. verausgabt worden sind. Durchschnitt
lich kostet ein Bruchband 2 Tlr., also haben sich von den Knappschaftsmitgliedern 
86 Personen Bruchschäden zugezogen, das sind beinahe 1 % . Unser auf sehr ge
sunder Grundlage ruhendes Knappschaftsinstitut würde nicht so sehr in seinem 
Fortschritt gehemmt werden, wenn nicht die übermäßig große Anstrengung, her
vorgerufen durch die niedrigen Lohnsätze, den Bergmann so oft ins Lazarett bräch
ten, so zeitig zum Invaliden machten. Nach dem Jahresberichte mußten im vorigen 
Jahre von den 8707 Kurberechtigten 55 % behandelt werden!!! Gewiß ein Faktum, 
das kein Arbeiterstand aufzuweisen vermag. Angesichts solcher Tatsachen, die, 
wie oben gesagt, nur oberflächlich vorgetragen und unter Beweis gestellt sind, ist 
unsere Forderung nichts weniger als ungerechtfertigt, wenn wir für sämtliche Berg
arbeiter ein Normalschichtenlohn, d. h. ein solches, welches den Arbeiter und sei-

Gerichre besrimmr wird, so müssen in der Regel, d. h. wenn das Kind im Arbeiterstande 
erz.ogen wird, mindesrens monarlich 2 Tlr. gezahlt werden, fiir welchen Betrag gewiß 
kaum eine M1111er ihr Kind behalten und erziehen kann. Der bestgestellte Bergmann aber 
kann diesen Betrag, wie soeben spe:.ifiz.iert, seiner Frau nichr einmal bieten, ja er selbst 
muß räglich mit 1 Sgr. und noch nicht ganz. z.ehn Pfennigen bei seiner 'Pferdearbeit' 
auskommen. Wollte man eine Durchschniusberechnung der Löhne aller Bergarbeiter 
aufstellen, so würde sich der soeben mitgeteilte Verdienst noch um ein wesentliches re
duzieren (Der Gewerkverein 1 (1869), Nr.14 v. 22.8.1869, S. 57f.). 

4 Anspielung auf die Auswirkungen des Verbots der Beschlagnahme von Arbeitslöhnen 
durch das Gesetz vom 21.6.1869 (vgl. Nr. 13). 

5 Die sich bildenden gefährlichen Gemische von Grubenluft mit schädlichen Gasen, z. 8. 
Grubengas, bis zu ihrer Explosion ("schlagende Wetter"). 
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ne Familie ernährt, bei achtstündiger Arbeitszeit in der Grube und zehnstündiger 
außerhalb der Grube, sowie bei besserer Behandlung seitens der Beamten, durchge
hend eingeführt haben wollen. Demnach würde sich der Schichtenlohn folgender
maßen gestalten: 1. für den Hauer l Tlr., 2. für den Lohnhauer 25 Sgr., 3. für den 
Schlepper 1. Klasse 20 Sgr., 4. für den Schlepper II. Klasse 15 Sgr. 

Wir hoffen auf keinen Widerstand zu stoßen, da ja unsere Ansprüche so be
scheiden als möglich eingerichtet sind, und sollte man unseren Wünschen entge
genkommen, dann wird gewiß der niederschlesische Bergmann seine Schuldigkeit 
tun, so, wie es die gutmütigen Schlesier gewöhnt sind; und können diese Leute erst 
eine bessere Kost führen, dann wird das Defizit der achtstündigen Arbeitszeit gegen
über der jetzigen durch eine bessere Leistungsfähigkeit wohl ausgeglichen werden. 
Unsere Forderung ist gerecht, das wissen unsere geehrten Arbeitgeber schon so lan
ge, als wir das Bedürfnis einer Verbesserung fühlen. Ja, wir fordern jetzt nicht ein
mal, sondern wir bitten, zweifeln aber auch gleichzeitig keinen Augenblick, daß un
sere Bitten gehört und die Verbesserungen unserer Arbeitsverhältnisse dadurch recht 
bald herbeigeführt werden. Unsere geehrten Arbeitgeber würden sich durch ihr Ent
gegenkommen den Dank vieler Tausender erwerben, wohingegen die Schmälerung 
unseres Rechtes wohl eine traurige Zukunft bereiten dürfte. Wir sind uns der Trag
weite unserer Bitten wohl bewußt, wir können jede einzelne Entgegnung wider
legen, und deshalb hoffen wir, der letzte Umstand wird nicht eintreten dürfen. 

Nr. 19 

1 869 Oktober 7 

Bericht I des Berghauptmanns Dr. Albert Serlo ~ an den Oberpräsidenten 
der Provinz Schlesien Eberhard Graf zu Stolberg-Wernigerode 3 

Abschrift 
[Bericht über Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern (Gewerkverein) und Arbeitgebern 
(Gewerkschaften) um Arbeitslöhne und Werkswohnungen in Waldenburg] 

Ew. Exzellenz verfehle ich nicht, im nachstehenden von den Ergebnissen mei
ner Reise nach Waldenburg gehorsamst Kenntnis zu geben. 

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr. l Bd. l, fol. 121-122; die Abschrift des Berichts 
Serlos wurde vom Oberpräsidenten Eberhard Graf zu Stolberg-Wernigerode mit Schrei
ben vom 8.10.1869 an den preußischen Handelsminister v. ltzenplitz weitergeleitet: 
Nachdem seil einigen Monaten durch Max Hirsch 11nd Genossen eine erst genährle Be
wegung unler der bergmännischen Bevölkerung des Kreises Waldenburg gebracht wor
den, war zu befiirchren, daß durch eine ernst organisierte Arbeitseimtellung vielerlei Un
heil herbeigefimrl werden möchte. Nach genommener Riicbprache mit mir hat sich der 
Berghauptmann Serlo nach Waldenb11rg begeben, um die a11fgeregten Gemiiler zu beru
higen 11nd die Gefahr abz11wenden (Ausfertigung: ebd. Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.l, 
fol.102-102Rs.). 

2 Dr. Albert Ludwig Serlo (1824-1898), seit 1867 Berghauptmann und Direktor des Ober
bergamtes Breslau. 
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Bei meiner Ankunft in Waldenburg erfuhr ich, daß die Gewerkschaftsvertreter 
versammelt seien, um mit dem gerade anwesenden Dr. Max Hirsch 4 aus Berlin, 
dem Leiter der Bewegung, sich ins Benehmen zu setzen. 5 Es konnte nicht meine 
Aufgabe sein, mich in diese Besprechung einzudrängen, zumal die Herren von mei
ner Hinüberkunft unterrichtet waren und geradezu angedeutet hatten, daß meine 
Anwesenheit nicht erwünscht sei. Infolgedessen ließ ich die Herren wissen, daß ich 
in Waldenburg und bereit sei, mit ihnen über die weiter vorzunehmenden Schritte 
zu beraten, nachdem Dr. Hirsch sie verlassen haben würde. Nach einigen Stunden 
wurde ich benachrichtigt, daß die Herren geneigt wären, mit mir zu verhandeln, 
worauf ich mich in Begleitung des Herrn Oberbergrats Schwarze 6 und der beiden 
in Waldenburg domizilierenden Revierbeamten 7 in die Versammlung begab. 

Ich führte den Herren aus, daß die Bergbehörde gesetzlich zwar nicht befugt sei, 
sich in die Streitigkeiten der Arbeiter und Arbeitgeber zu mischen, daß aber die 
jetzige Bewegung wohl dazu angetan sei, der Bergbehörde die Pflicht aufzuerlegen, 
sich über die Art und die Fortschritte der Bewegung dauernd informiert zu erhalten 
und durch eingehende Besprechung auf die Beschlüsse der Gewerke sowohl wie auf 
die Schritte der Arbeiter die Einwirkung zu versuchen; in dieser Beziehung könne 
ich kein Hehl daraus machen, daß mir die Maßregel, wonach allen zum Gewerk
verein gehörenden Bergarbeitern 8 die gewerkschaftlichen Wohnungen zum 1. Ja
nuar k[ommenden] J[ahres] gekündigt seien, keine glückliche zu sein scheine, weil 
dadurch die Aufregung unter den Arbeitern bis aufs höchste gesteigert und das 
Odium der Gehässigkeit auf die Bergwerksbesitzer gelenkt werde. Die Herren er
widerten darauf, daß sie in jedem Augenblick bereit seien, die Wohnungskündi
gung zurückzunehmen, wenn die Statuten des Gewerkvereins ihrer Feindseligkeit 
gegen die Bergwerksbesitzer entkleidet würden, wozu Dr. Hirsch, welcher selbst 
die Statuten für mangelhaft erklärte, die Hand geboten habe. Es wurde deshalb be
schlossen, sich jeder weiteren Schritte vorläufig zu enthalten, bis die Statutenände
rung in erwünschter Weise vorgenommen sei 9 ; indes beabsichtigte man anderen-

Eberhard Graf zu Stolberg-Wernigerode (18 l 0-1872), seit 1869 Oberpräsident der Pro
vinz Schlesien, seit 1867 MdR (konservativ). 

4 Dr. Max Hirsch (seit 12.4.1869 MdR [Fortschritt)) war zur konstituierenden Sitzung des 
Gewerkvereins der deutschen Bergarbeiter am 3. l 0.1869 nach Waldenburg gereist, das 
er bereits am 11. 7. anläßlich der Gründung des dortigen Bezirksvereins aufgesucht hat
te. 

5 Dieses Treffen der Gewerkvereinsvertreter mit den Vertretern der Gewerkschaften, also 
der Grubenbesitzer, fand - zwei Tage nach der Gründung des Gewerkvereins der deut
schen Bergarbeiter - am 5.10.1869 statt (Der Gewerkverein l (1869). Nr.21 v. 10.10. 
1869, S. 87-88). Die Teilnehmer dieses Treffens waren neben Dr. Max Hirsch die Gru
benrepräsentanten Hayn, Dr. Fr. Brade, Ernst lssmer, Bernd!, J. Kühnel, F. H. Krüge(, 
Hellich, Klose, Peltner, Güttlcr, Seidel und Leopold Steiner (vgl. [Berliner) Volks-Zei
tung Nr. 19 v. 23.l.l870). 

6 Dr. Felix Theodor Schwarze (1815-1884), seit 1866 als Oberbergrat Mitglied des Ober-
bergamtes Breslau. 

7 Bergmeister Richard Schmidt u. Berggeschworener (Markscheider) Rudolf Wiester. 
s Vgl. Anm. 5. 
9 Auf einer Sondersitzung des Waldenburger Bezirksvereins der Bergarbeiter am 10.10. 

1869 in Waldenburg wurden die auf der Krisensitzung vom 5. 10. von den Arbeitgebern 
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tags die anliegende beruhigende Ansprache in den Zechenhäusern anzuschlagen. 
Die Herren gingen auch auf meinen Wunsch ein, daß, um die Bergbehörde dauernd 
informiert zu halten, die beiden Revierbeamten zu ihren ferneren Versammlungen 
zugezogen werden sollen. 

Anderentags kam eine Deputation der Bergleute zu uns, um sich Rat zu erholen, 
was sie in ihrer Lage - namentlich in Rücksicht auf die Wohnungskündigung - tun 
sollten. Wir führten ihnen aus, daß wir das Recht der Gewerkschaftsvertreter aner
kennen müßten, daß wir es nur billigen könnten, wenn dieselben vorab eine Purifi
zierung der Statuten verlangen, bevor sie sich in weitere Verhandlungen einließen. 
Die Leute erklärten, daß auch Dr. Hirsch ihnen dies gesagt habe und daß sie sofort 
die Änderung der Statuten vornehmen wollten. 10 Meiner Ansicht nach hätte 
Dr. Hirsch nicht von der Stelle gehen sollen, bevor er sein Wort eingelöst und die 
Statutenänderung vollzogen hätte, er hat dies aber den Leuten überlassen. Wir ha-

kritisierten Paragraphen der Statuten behandelt, entsprechend den Musterstatuten wurde 
§ 3 Abs.6, Satz 1 folgendermaßen abgeändert: Z11r Erledigung 1·011 Differenzen zwischen 
Arbeitgebern und -nehmern ist \'On den Arbeirgebern 11nd dem Be::.irksverein resp. den 
Arbeitnehmern ein bleibendes Schiedsgericht ::.11 bilden, welches zu gleichen Teilen von 
beiden Kategorien gewählt wird und einen unparteiischen Obmann hat. Ein weiterer 
Majoritätsbeschluß - Streichung des § 3 Abs.4 und des § 6 Abs.5 - erregte allerdings 
große Mißstimmung, da man auf Druck der Arbeitgeber nun völlig auf eine Arbeitszeit
forderung verzichtet hatte. Die Vertreter des Gcwerkvereins rechtfertigten diesen Be
schluß mit taktischen Gründen: Nach wie vor bleibt die achwiindige Schichr ( ... ) die 
Aufgabe des Gewerkvereins, nur mögen die Bergleute den alten gwen Spruch beherzi
gen: Gut Ding will Weile haben.1 Wegen der Statutcnänderung kam es später zu einer öf
fentlichen Auseinandersetzung zwischen Dr. Max Hirsch und den Grubenrepräsentan
ten: nach Hirsch und dem Grubendirektor Leopold Steiner hätte es nach den Statutenän
derungen Anfang Oktober 1869 zu keinem Streik zu kommen brauchen. Dem wider
sprachen die an dem Treffen vom 5.10.1869 beteiligten Repräsentanten (vgl. [Berliner) 
Volks-Zeitung Nr. 10 v. 23.1.1870 und Waldenburgcr Wochenblatt Nr. 7 v. 22.1.1870, 
Erste Beilage, hier Abdruck eines Schreibens der Grubenrepräsentanten vom 18.1. 
1870), das nochmals hervorhebt, daß von diesen geringfügigen Abänderungen keine Zu
geständnisse abhängig gemacht würden. 

10 Mit ErlaJ\ vom 15.10.1869 lehnte Graf ltzcnplitz das vermittelnde Eingreifen von 
Dr. Serlo kategorisch ab und unterstützte den Standpunkt der Grubenbesitzer: Ew. 
Hochwohlgeboren haben den Rat erteilt, das mir vorgelegre Star111 des Gewerkvereins 
seiner Feindseligkeit gegen die Werksbesitzer ::.11 enrkleiden 11nd dwnir anerkannt, daß 
das Statut eine Basis fiir die Verhandlungen der Werksbesirzer mit den Arbeitern und 
umgekehrt darbieten könne. Die Einsicht dieses Statllls ergibt indes, daß der ganze Ver
band nichts weiter bezweckt, als durch die verschiedenen Landesteile der Monarchie ein 
Netz von Arbeitervereinen ::.11 ziehen, welche a11f Befehl auswärtiger Leiter (§§46 und 
47) systematisch Arbeilseinsrellungen, Arbeirerbewegungen und Unruhen organisieren 
sollen. ( ... )Dagegen hälle die Auflösung des Verbandes, der A11slri11 aus demselben als 
eine unabänderliche Bedingung (iir alles Weirere a11fgesrel/1 und den Werksbesilzern, 
ohne Erfüllung dieser Bedingung seilens der Arbeirer, nichr angeralen werden sollen, 
die geschehene Wohnungskiindigung ::.11 suspendieren oder aufzuheben. Nach den rar
sächlich erfolgten Verhandlungen kann ich eine gedeihliche Einwirk11ng auf die A1bei1er 
bei Waldenburg kaum ferner erwarten 11nd muß daher Ew. Hoclnvohlgeboren entschie
den empfehlen, von weiteren Maßnahmen im Sinne der bereits eingeschlagenen abwse
hen (Entwurf: GStA Dahlcrn (M] Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd. l, fol 124-125 Rs. ). 
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ben ihnen nunmehr den Rat erteilt, daß sie im Ausschuß die Änderungen beraten 
und, bevor sie dieselben in die Generalversammlung brächten, mit Männern, zu 
welchen sie Vertrauen haben - als welche sie den Bergrat Fr. Brade 11 und den Di
rektor Steiner 12 nannten -, besprechen möchten, um sich zu vergewissern, ob den
selben die Änderungen genügen oder welche sie noch wünschten, damit die Sache 
mit einem Male zum günstigen Abschluß käme. Die Leute versprachen dies zu tun. 
Im übrigen haben wir denselben wiederholt zu Gemüte geführt, daß sie auf törich
tem Wege wären, wenn sie einzig und allein durch vertrauensvolle Vorbringung ih
rer vermeintlichen Beschwerden bei ihren Vorgesetzten für ihr Wohl wirken könn
ten, daß Lohnerhöhungen, wie sie dieselben verlangen 13, den Ruin der Bergwerke 
und ihre Einstellung, also jedenfalls die eigene Arbeitsentziehung herbeiführen 
müßten, daß auch bei längerem Beharren auf dem eingeschlagenen Wege die guten 
und ruhigen Elemente, welche jetzt noch an der Spitze stehen, beseitigt werden und 
die aufrührerischen Elemente sich der Bewegung bemächtigen würden, wodurch 
wiederum für alle die Gefahr drohe, daß sie die Arbeit verlieren würden. 

Im ganzen gewannen wir den Eindruck, daß die an der Spitze der Bewegung 
stehenden Arbeiter sowohl wie die intellektuellen Leiter stutzig über die einge
schlagenen Wege geworden sind. Es knüpft sich daran aber die Befürchtung, daß 
diese alsbald das Heft verlieren werden und das bereit gemachte Bette den aufge
rührten Strom Lassallescher Wühlereien 14 in sich aufnehmen wird, worauf dann 
allerdings das Äußerste zu besorgen ist. Ich hoffe aber noch, daß die angebahnte 
Statutenänderung zum Ziele führen wird. Ich werde die Sache dauernd und wach
sam im Auge behalten und Ew. Exzellenz rechtzeitig über alle Erscheinungen in 
Kenntnis setzen. 

11 Bergrat a.D. Dr. Fr. Brade, seit 1847 Leiter der Waldenburger und oberschlesischen 
Werke der Fürsten von Plell. Vgl. dessen Schreiben vom 9.11.1869 an Oberberghaupt
mann Otto Krug von Nidda über die sozialistischen Bewegungen der niederschlesischen 
Bergarbeiter (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.l, fol. 130-
132Rs.). 

12 Bergrat a.D. Leopold Steiner, seit 1855 Bergwerksdirektor der Vereinigten Glückhilfs
grube bei HermsdorL 

13 Vgl. die Eingabe v. 3.10.1869 (Nr. 18). 
14 Die relative Stärke der schlesischen, besonders Breslauer Lassalleaner (vgl. Theodor 

Müller, Die Geschichte der Breslauer Sozialdemokratie, l.Teil, Breslau 1925, S. 94 ff.) 
stand im auffallenden Gegensatz zu den Waldenburger Verhältnissen (vgl. ebd., S. 101 
bzw. Nr. 18 Anm. 2). Allerdings hatte sich in Breslau ein Komitee aus Lassalleanern, 
Sozialdemokraten und Gewerkvereinsvertretern gebildet, das seit dem 11.12.1869 tagte 
und für die Unterstützung der Streikenden warb, vgl. dazu den Hinweis in der [Berliner] 
Volks-Zeitung Nr. 289 vom 10.12.1869: In Breslau haben sich sämtliche Arbeiterpartei
en geeinigt, 11111 in einer Versammlung am Sonnabend die Lage der Waldenburger zu be
sprechen (vgl. auch Theodor Müller, Die Geschichte ... , S.107). Die Gründungsver
sammlung des Waldenburger Bezirksvereins am 11.7.1869 mußten die Sozialdemokra
ten unter der Führung von Julius Scheit verlassen (Bericht in: Der Gewerkverein 1 
(1869), Nr.9 v. 18.7.1869, S.38). Andererseits berichtet Ludwig Häufler (Die Ge
schichte der Grundherrschaft Waldenburg-Neuhaus, Breslau 1932, S. 265 f.), daß der 
Agitator des Gewerkverei11s, (Hugo) Landgraf. sowie ·der sozialdemokratische Arbeiter 
Arndt aus Breslau• gemeinsam während des Streiks als Redner auftraten (nach den 
Ortsakten von Dittcrsbach, Abt. VIII, Vol.3, fol. 23). 
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1 869 Oktober 1 8 

Bericht' des Berghauptmanns Dr. Albert Serie an den preußischen Han
delsminister Heinrich Graf von ltzenplitz 

Ausfertigung, Teildruck 
[Serlo verteidigt seine Verhandlungen mit den Arbeitern (Gewerkverein), warnt vor Zwangs
mitteln und verweist auf die unnachgiebige Haltung der Grubenbesitzer (Gewerkschaftsver
treter)] 

Ew. Exzellenz verfehle ich nicht, gehorsamst anzuzeigen, daß das königliche 
Oberbergamt den Direktoren der Staatswerke in Oberschlesien davon Kenntnis ge
geben hat, wie Ew. Exzellenz nach dem hohen an mich ergangenen Erlaß vom 
15./18. d. M. I 6256 2 etwaigen Arbeiterbewegungen gegenüber verfahren zu sehen 
die Erwartung ausgesprochen haben. 

Diese Gelegenheit kann ich nicht unbenutzt lassen, um der irrtümlichen Auffas
sung entgegenzutreten, als hätte ich den Rat erteilt, daß die Bergwerksbesitzer bei 
Waldenburg die in Aussicht genommenen strengen Maßregeln sistieren möchten, 
wenn die Arbeiter die gegen die Besitzer feindseligen Bestimmungen aus den Sta
tuten 3 der Gewerkvereine beseitigen würden. Es war uns vielmehr der faktische 
Zustand, der Beschluß der Bergwerksbesitzer, welchen sie infolge einer Konferenz 
mit Dr. Hirsch gefaßt hatten, kurze Zeit vorher, als ich mit ihnen in Verhandlung 
trat, welche sich indes darauf reduzierte, diesen faktischen Zustand zu besprechen. 
Zu der Absicht der Verhandlungen war ich durch eine Deputation der Arbeiter und 
durch Auftrag Sr. Exzellenz des Herrn Oberpräsidenten 4 veranlaßt worden, sie 
konnten bei der obwaltenden Sachlage von einem anderen als durch den vorher ge
faßten Beschluß gekennzeichneten Erfolg nicht begleitet sein. Übrigens bin ich 
noch heute der unvorgreiflichen Ansicht, daß schroffe und mit Zwang verbundene 
Mittel die Bewegung nicht unterdrücken, sondern Aufregung und Unruhe hervor
rufen werden, wodurch gerade den hinter den Gewerkvereinen stehenden Agitato
ren der Weg, um ihren eigentlichen Zwecken näherzutreten, geebnet wird. Dage
gen scheint mir der durchaus praktische Weg der zu sein, daß aus den Statuten 5 die 
Forderung nach höheren Löhnen, nach kürzerer Arbeitszeit 6 u[nd] d[er]gl[eichen] 
m[ehr] hinausgebracht wird, indem die Mitglieder alsdann inne werden, daß der 
Gewerkverein nicht imstande und nicht einmal willens ist, ihnen die erhofften gol
denen Berge zu verschaffen, dieselben werden sehr bald ihre Beiträge zurückzie
hen, welche sie nur hergeben, um ohne Arbeit sich ein besseres Los zu verschaf-

1 GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VIII Nr.l Bd.l, fol.127-129 Rs. 
2 Vgl. Nr. 19 Anm. 10. 
3 Vgl. Nr. 19 Anm. 9. 
4 Eberhard Graf zu Stolberg-Wernigerode. 
5 Randbemerkung von unbekannter Hand: welche? 
6 Vgl. Nr. 15 §3 Abs.l-3. 
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fen, und die Agitatoren werden mit einigen Rädelsführern allein stehen; die Bewe
gung wird sich dann ohne irgendwelche Aufregung ganz von selbst verlaufen. 

Der Arbeiterdeputation, welche mich später in Waldenburg aufsuchte, und wel
che mich von dem ihrerseits gefaßten Beschluß, die Statuten zu ändern, in Kenntnis 
setzte, riet ich dieserhalb mit gewerkschaftlichen Beamten 7, zu denen sie selbst 
Vertrauen hätten, sich in Verbindung zu setzten. Im übrigen aber hob ich diesen 
Leuten gegenüber, da ich die Verpflichtung fühlte, ihnen meine Ansicht offen 
kundzutun, im Beisein des Oberbergrats Schwarze und des Bergmeisters Schmidt, 
wie schon bei früherer Gelegenheit, das Unhaltbare ihrer Bestrebungen hervor, 
bemerkte ihnen, daß sie allein zur Verbesserung ihrer Lage beitragen könnten, 
wenn sie offen und vertrauensvoll ihre vermeintlichen Beschwerden den ihnen vor
gesetzten Beamten vortragen; daß sie mit den Vereinstendenzen, wie sie im Statut 
Ausdruck gefunden hätten, sich unvermeidlich ins Elend stürzen würden, daß über 
sie hinweg ganz andere Bestrebungen als der Arbeiter Wohl, verfolgt würden, und 
deutete namentlich darauf hin, daß sie sich durch die Statuten 8 in ein unerhörtes 
Zwangsverhältnis begeben hätten, und daß sie viel besser täten, die schwer erwor
benen Löhne zu ihrem und ihrer Familie Wohl zu verwenden, als sie zu Beiträgen 
für den Gewerkverein hinzugeben, damit dort heruntergekommene Winkelkonsu
lenten u. dgl. m. ihren Unterhalt fänden. Ein bei der Deputation befindlicher Ar
beiter, welcher bereits aus der Arbeit entlassen und aus der gewerkschaftlichen 
Wohnung ausgewiesen war, weil er Vorstandsmitglied des Gewerkvereins ist, ließ 
sich durch meine und meiner Kollegen Vorhaltung sofort zu der Erklärung herbei, 
daß er aus dem Vorstande austreten wolle, damit er sich nicht länger von seinen 
Kameraden unterstützen lassen brauche! 

Ich glaube daher da, wo mir Gelegenheit geboten worden ist, ganz im Sinne 
Ew. Exzellenz gehandelt zu haben, bin aber mit dem mir erteilten Verbot, ferner 
bei der Unterdrückung der Bewegung in der Gegend von Waldenburg mich zu be
teiligen, aus dem besonderen Grunde ganz einverstanden, weil die Gewerkschafts
vertreter den Rat der Bergbehörde gar nicht haben wollen, welchen aufzudrängen 
ich überhaupt nicht in Versuchung gekommen wäre, wenn die Arbeiter nicht eine 
Vermittlung bei mir nachgesucht hätten, der aber, wie schon oben bemerkt, nach 
dem Beschluß der Gewerkschaftsvertreter von diesen selbst schon angebahnt war. 
[ ... ] 

7 Gemeint sind hier die sog. Privatbeamten (leitende Angestellte), also die Vertreter der 
Grubenbesitzer, wie z.B. Dr. Fr. Brade und Leopold Steiner. 

s Randbemerkung: .1 
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Nr. 21 

1 869 Oktober 30 

Rundschreiben I des Landrates Ferdinand Freiherr von Zedlitz und Neu
kirch 2 an die Grubenbesitzer und Bergwerksbehörden des Waldenburger 
Kreises 

Druck 
[Der Gewerkverein der Bergarbeiter wird als sozialistische Bewegung bezeichnet, der Aus
tritt der Bergarbeiter als Vorbedingung für alle zu erwartenden Auseinandersetzungen ver
langt) 

Vertraulich! 
Die sozialistische Bewegung, welche sich unter den Bergarbeitern des hiesigen 

Kreises kundgibt, und die Tatsache, <lall die Bergleute der Waldenburger Gegend 
in ihrer Mehri.ahl dem Verbande des Gewerkvereins der deutschen Bergarbeiter 
beigetreten sind, haben selbstverständlich die Aufmerksamkeit der Gewerkschaften 
sowie der Polizeibehörden auf das Treiben der sozialistischen Partei auch in diesem 
Kreise hervorgerufen. 

Ich bin in der Lage, mich über einige leitende Gesichtspunkte auszusprechen, 
deren gleichmäßige Beachtung seitens der Gewerke und Behörden um so mehr zu 
wünschen ist, als die Arbeiterbevölkerung nicht im unklaren darüber gelassen wer
den darf, wie die kgl. Staatsregierung sich zu der hier schwebenden Frage stellt. 
Dem Gewerkverein liegt bekanntlich ein Statut zugrunde, welches im § 2 eine 
große Ani.ahl an sich guter und nützlicher Gegenstände als Zweck des Verbandes 
hinstellt. Die nähere Prüfung des Statuts ergibt aber, daß der ganze Verband nichts 
weiter bezweckt, als durch die verschiedenen Landesteile der Monarchie ein Netz 
von Arbeitervereinen zu ziehen, welches auf Befehl auswärtiger Leiter (§ 46 und 
47) systematische Arbeitseinstellungen, Arbeiterbewegungen und Unruhen organi
sieren soll. Hier liegt der unverkennbare Kern und das Wesen des Verbandes, wäh
rend die im § 2 angegebenen Zwecke zum grölleren Teil nur zur Verdeckung der 
wirklichen Ziele namhaft gemacht, andererseits aber für Bergleute mit Rücksicht 
auf das Institut der Knappschaftskassen teils völlig überflüssig, teils unerreichbar 
sind. Dies Statut kann also niemand, auch wenn es seiner Feindseligkeiten gegen 
die Werksbesitzer entkleidet wird, als Basis für die Verhandlungen der Werksbesit
zer mit den Arbeitern und umgekehrt gebraucht werden. Denn es erscheint einer 

Ludwig Häufkr, Die Gesd1ichte der GrunJherrschalt Waldenburg-Neuhaus mit beson
derer Berücksichtigung Jer lndustriebnJgemcinJe Dillersbach, Breslau 193'.!, S. 195-
197 (nach Jen Ortsakten von Dittersbach, Abt.111 Fasc.5, Kum:nJi.:nbuch) 
Am '.!0.11.1869 erfolgte ein zweites Rundsdireibcn Jes Landrates, worin er militärische 
Hilfe anbot, sofern diese notwendig sein sollte (Abschrift: GStA Dahlem [M) Rep. l '.! l B 
IX 6 Nr. l 10 Bd .1, fol. 145-145 Rs. ). Vgl. auch die Bekanntmachung des Landrates im 
Waldenburger Kreisblatt vom l.l'.!.1869, in dem er vor Ruhestörungen warnt (zitiert in 
der [Berliner) Volks-Zeitung Nr. '.!83 vom 3. l '.!. 1869). 

2 Ferdinand Freiherr von Zedlitz und Neukirch (1833-1907), seit 1867 Landrat des Krei
ses Waldenburg. 
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solchen Änderung, durch welche die Quelle des Übels nur einigermaßen geschlos
sen würde, nicht fähig. Dasselbe zum Gegenstand von Verhandlungen und Ver
gleichen über einzelne Änderungen machen, würde nichts anderes heißen, als eine 
Organisation für berechtigt erklären, welche die Arbeitermassen zum Unheil der 
Arbeiter selbst, wie des Landes, zu gefügigen Werkzeugen sozialistischer Agitato
ren macht. Wenn also ein Versuch zur Beruhigung der Gemüter und zur Ausglei
chung bestehender Differenzen zwischen den Werksbesitzern und Arbeitern unter
nommen würde, so kann derselbe nur die vollständige Beseitigung des Statuts zum 
Ausgangspunkte und Endziele haben. Es wird den Bergleuten nachzuweisen sein, 
wie die angenommene Organisation nur dahin führen könne, die Waldenburger Ar
beiter ohne Berücksichtigung ihrer Interessen zum Opfer fremdartiger Zwecke zu 
machen; wie die bestehende Knappschaftseinrichtung, die Bergbehörde als Hand
haberin der Bergpolizei und Aufsichtsinstanz für das Knappschaftswesen, das Ge
setz und das bei gerechten Forderungen zu erwartende willige Entgegenkommen 
der Werksbesitz.er den Arbeitern genügenden Schutz ihrer Interessen gewähren. 
Die besonderen Beschwerden der Arbeiter werden zu prüfen sein. Dagegen ist die 
Auflösung des Verbandes, der Austritt aus demselben, als alleinige unverän
derliche Bedingung für alles Weitere aufzustellen und den Werksbesitzern ohne 
Erfüllung dieser Bedingung seitens der Arbeiter nicht anzuraten, die geschehene 
Wohnungskündigung zu suspendieren oder aufzuheben. 

Dabei ist eine freundliche und wohlwollende Belehrung der Arbeiter in erster 
Linie zu versuchen, zugleich aber mit Konsequenz die Forderung festzuhalten, 
binnen einer bestimmten Frist aus dem Gewerkverein auszutreten. Dieser Weg ist 
mit gutem Erfolge und zum Heile der Arbeiter an anderen Orten eingeschlagen und 
zugleich ein einheitliches Handeln der verschiedenen Werksbesitz.er erzielt wor
den. 3 

Die Polizeibehörden haben den Arbeitern bei vorkommenden Beschwerden mit 
gebührendem Wohlwollen, allen Bestrebungen aber entgegenzutreten, deren Ziel, 
wie im vorliegenden Falle, nur auf Unfrieden, Unruhe und eine, den wahren Inter
essen der Arbeiter feindliche Bewegung gerichtet ist. 

Ein gleiches Zirkular habe ich an sämtliche Bergwerksbehörden des Kreises er
lassen. 

J Diese Vorgänge an anderen Orten wurden nicht ermittelt. 
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Nr. 22 

1 869 November 23 

Brief I an den Justizrat Lorenz Karsten 2 

Abschrift 

[Bericht über die aufgereizte Atmosphäre im Waldenburger Revier mit der Antwort der 
Grubenbesitzer auf die Denkschrift der Bergarbeiter) 

Unsere Arbeiterbewegung wird allem Anschein nach zu einer Arbeitseinstellung 
führen 3, und ob dann nicht Exzesse vorkommen dürften, ist sehr die Frage, aber 
nur zu wahrscheinlich. Ich habe Ihnen bisher wenig darüber geschrieben, nachdem 
ich jedoch am vergangenen Sonnabend auf Melchior-Grube 4 in Erfahrung ge
bracht, daß auch dort sämtliche Leute einschließlich der sämtlichen Maschinenwär
ter angesteckt sind und daß auch diese Grube in die Bewegung gezogen, erlaube 
ich mir, in Kürze den ganzen Verlauf Ihnen darzustellen sowie endlich, was von 
seiten der Arbeitgeber dagegen geschehen ist, indem ich daran das Ersuchen knüp
fe, mich gefälligst benachrichtigen zu wollen, ob Sie mit den Maßnahmen einver
standen sind, evtl. welche Bestimmung Sie für Melchior-Grube treffen. 

Durch den Dr. Hirsch ist am hiesigen Ort ein Gewerkverein ins Leben gerufen 
worden, welcher außer einer Menge entschieden zweckmäßigen Bestrebungen -
welche aber auf unsere Bergleute nicht angewandt sind, da diese die angestrebte In
stitution längst besitzen - aber auch solche enthalten, welche sich nach meinem Da
fürhalten kein Arbeitgeber gefallen lassen kann. 

Meine Ansicht gegenüber diesen Bestrebungen war nun stets, daß die Arbeitge
ber in geschlossener Phalanx auf einen defensiven Standpunkt sich stellen möchten, 
sofern aber eine partielle oder allgemeine Arbeitseinstellung stattfände, den ersten 
Fall angenommen, auch dann den Gewerkvereinsmitgliedem die Arbeit aufzukün
digen, wo die Streiks nicht ausgeführt worden. Von seiten der Herren Brade u. 
Hayn 5 würde zwar diese Maßnahme im großen Ganzen akzeptiert, doch wurde ein 
Verstoß von denselben vorgeschlagen und von der Majorität gebilligt, wonach die 
Leute die Wohnungen gekündigt erhalten sollten, wenn sie nicht aus dem Verein 

GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.l Bd.l. fol.134-135 Rs.; unterzeichnet ist der 
Brief mit Ehmer, dieser Verfasser konnte von uns nicht identifiziert werden, möglicher
weise handelt es sich dabei um einen Privatbeamten (Angestellten). 

2 Lorenz Karsten (1825-1887), Justitiar (seit 1855), Bergrat (seit 1855) u. Justizrat (seit 
1860) in Waldenburg, seit 1868 Rechtsanwalt, Notar und Repräsentant der Melchior
grube in Berlin; 1859 bis 1863 MdAbgH . 

3 Der Streik begann am 1.12.1869, vgl. Nr. 23. 
4 Die Melchiorgrube lag in Dittersbach/Kr. Waldenburg. In der Zeit vom 8. bis 10.11. 

waren die Zentralratsmitglieder der Gewcrkvereine Hugo Landgraf und Ernst Ruppclt 
auf Vortragsreise auch in Dittersbach (vgl. Der Gewerkverein 1 [ 1869), Nr. 26 v. 
14.11., S. 110). 

5 Grubenrepräsentant Hayn war Teilnehmer des Vermittlungsgesprächs vom 5 10.1869, 
vgl. Nr. 19 Anm. 5. 



1869 November 23 79 

schieden. Dies ist geschehen, jedoch fruchtlos ausgefallen, die Leute bleiben bei 
dem Verein, nehmen also die Kündigung ruhig an. 

Als erstes Prinzip wurde angenommen, den Gewerkverein nicht anzuerkennen 
und demgemäß auch mit dem inzwischen anwesenden Dr. Hirsch hier eine Bespre
chung angenommen, jedoch nicht als Anwalt des Gewerkvereins. Es schien beina
he, als seien die Leute müde, ferner dem Verein anzugehören, um so mehr, da sich 
Resultate der Wirksamkeit desselben nicht ergaben. Da erschienen wieder Mitglie
der des Zentralkomitees der Gewerkvereine und nun erhielten wir sämtlich die in 
Abschrift beiliegende Denkschrift. 6 

Sie werden bei Lesung derselben finden, daß ein Arbeitgeber darauf nicht ein
gehen kann, bei diesen Forderungen würde und müßte jede Grube zugrunde gehen, 
und welcher Arbeitgeber wird bei einer von ihm beliebten Entlassung die Geneh
migung des Gewerkvereins einholen. Die Herren haben nun beschlossen: l. das 
Schreiben nicht zu beantworten; 2. bei einem partiellen Streik auf sämtlichen ande
ren Gruben den Gewerkvereinsmitgliedem zu kündigen; 3. bei Wiederaufnahme 
der Arbeit an die Spitze der Bedingungen dazu das Ausscheiden aus dem Gewerk
verein aufzustellen. 7 

6 (Zweite) Denkschrift der Vereinsmitglieder des Gewerkvereins der delllschen Bergar
beiler zu Waldenburg an ihre Arbeizgeber, die Herren Repräsen/anten und Grubenbesit
zer der S1einkohlenwerke Waldenburgs und Umgebung v. 16.11.1869 (Abschrift: GStA 
Dahlem [M] Rep.120 88 VII 1 Nr.! Bd.l, fol.136-138 und 143-144Rs.; veröffentlicht 
in: Der Gewerkverein 1 [1869), Nr. 29 v. 5.12.1869, S. 119-120. 
Die zweite Denkschrift greift nochmals alle Forderungen der ersten Denkschrift (vgl. 
Nr. 18) auf, an der Spitze steht jetzt die Anerkennung des Gewcrkvereins und am 
Schlull die Bitte um Zurücknahme aller bisherigen Entlassungen und Wohnungskündi
gungen. Sie schließt mit Hinweis, daß bis zum 1.12.1869 eine Antwort erwartet wird. 
Vgl. dazu die Besprechung der Denkschrift in der [Berliner) Volks-Zeitung Nr. 286 vom 
7.12.1869 und den Aufruf an sämtliche Arbeiter, namentlich Bergarbeiter u. Arbeiter
freunde in Deutschland' des Generalrats der Bergarbeiter vom 4.12.1869 (ebd., Nr. 287 
vom 8.12.1869, Beiblatt, kommentiert in Nr.288 vom 9.12.1869). 

7 Die Antwort der Grubenbesitzer teilt der Berggeschworene Rudolf Wiester in einem 
Schreiben vom 27.11.1869 an das Oberbergamt Breslau mit (Abschrift: GStA Dahlcm 
[M] Rep.121 B IX 6 Nr.110, Bd.l, fol.140-142Rs.); eine ausführlichere Abschrift der 
von Leopold Steiner protokollierten Beschlüsse: ebd., Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.4, 
fol. 74-75 Rs., danach wurden auf einer Versammlung der Vertreter der niedersehlesi
schcn Steinkohlengruben am 22.11.1869 folgende Beschlüsse gefaßt: 
1. Die Denkschrift des Gewerkvereinsvorstandes vom 16. November d.J. soll nicht be
an1wor1e1 werden; 
2. Es sollen seitens der Gewerkschaften keine aggressiven Schrille irgendwelcher Art er
folgen, viebnehr abgewartel werden, ob die angedrohte Arbeitseinstellung zur Aus.fiih
rung gelangt; 
3. Sollte in dem Falle ad 2. nur auf einer einzelnen Grube die Arbeit eingestellt werden, 
so kommt der Beschluß der Verhandlung v. 28. Seplember c. ad 4. zur Aus.fiihrung, wo
nach auch auf den anderen Gruben den Mitgliedern des Gewerkvereins die Arbeit ge
kündigt, und Wiederaufnahme nur unter der Bedingung zugesagt werden solle, daß sie 
sich durch Revers verpflichten, aus dem Vereine auszuscheiden. Zur Verschärfung die
ser Maßregel soll bei der Kündigung ausgesprochen werden, daß .fiir die Dauer der 
Kündigungsfrist die zu Entlassenden nur nach dem Normallohn zu bezahlen. 
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Es sind noch mehrere andere Beschlüsse gefaßt, welche aber mehr die Ausfüh
rung dieser vornehmlichen Bedingungen betreffen, und fragt es sich nur, ob Sie 
damit einverstanden sind. 

Was den Geist der Leute anbetrifft, so ist derselbe geradezu entsetzlich, die 
Leute sind renitent bis zum Exzeß, fanatisiert für ihren Verein, kurzum, es ist 
beinahe erwünscht, daß die Angelegenheit ihren Austrag finde, so ist es nicht mehr 
zum Aushalten, geht es nicht mehr. 

Ob nun dabei Exzesse vorkommen werden, Demolierungen von Maschinen etc., 
wer will das sagen, es ist das nur zu leicht möglich, indes akzeptieren kann man 
nach meinem Dafürhalten keine einzige Bedingung. 

Aus der Denkschrift werden Sie entnehmen, daß nicht unwahrscheinlich ein 
Streik zum 1. Dezember er. ausbrechen wird, und deshalb darf ich Sie wohl bitten, 
mir bis dahin eine gefällige Mitteilung zugehen lassen zu wollen. 

4. Wird die A.rbeil a11f allen Gruben gleichzeilig eingeslelll, dann soll am Tage oder 
Morgen der Eins1ell11ng a11f den einzelnen Schac/11- oder Grubenab1ei/11ngen die Mann
schaft d11rch P11blika1ion folgender Bekannlmaclmng gewarnl bezielmngswei.se z11r Rück
kehr z11m Gehorsam a11fgefordert werden: (Es folgt eine Bekanntmachung, deren Inhalt 
der unter Nr. 23 abgedruckten entspricht). Nach A.11sfolmmg dieser Maßregel resp. der 
En1/ass11ng i.sl folgende Bekannlmaclmng z11 p11blizieren: 
Bekanntmach11ng. 
Diejenigen Bergarbeiler, welche a/lS Veranlass11ng der gegenwärligen A.rbeilseinslellung 
wegen groben Ungehorsa,ns 11nd beharrlicher Wulerspensligkeil a11s der A.rbeil enllas
sen worden sind, haben eine Wiederanleg11ng n11r dann z11 erwarlen, wenn sie sich ver
pjlichlen, a/lS dem Gewerkverein ausz11scheiden. 
Die P11blika1ion dieser Bekann1tnacl11mgen soll erfolgen leils d11rch Verlesen vor ,•ersam
meller Mannschaft, leils d11rch A.11shang in den Verleserä11men 11. sonsligen A.mlslokalen, 
leils endlich d11rch Veröffen11ich11ng in den hiesigen Lokalblällern. Wegen Abdruck der 
Plakale i.sl deshalb schon jelzl das Geeignete z11 veranlassen, damit dieselben bi.s zum 
28. c. in die Hände der Beleiliglen gelangen. 
5. A.11f die allen Werksverwalllmgen zugegangene Z11schrift v. 20. November c. des kö
niglichen Landrals, Freü,err v. Zedlilz (vgl. Nr. '.!l Anm. 1) soll demselben die Notwen
digkeil dargelegl werden, daß mil dem A.11genblick der A.rbei1seinstell11ng die erforderli
che mililäri.sche Hilfe z,,m Sch111z des gewerkschaftlichen Eigent111ns, des Privatbesitzes 
wie a11ch zur Verhütung sonstiger Exzesse sofort eintreten könne. 
6. Die bevorstehende resp. befiirchtete Unterbrechung des Betriebes soll daz11 ben11tzt 
werden, for alle hiesigen Werke eine in den Grundzügen übereinstimmende und den Be
dürfai.ssen der Gegenwart Rechn11ng tragende Arbeitsordn11ng ::.11 redigieren. Dies soll 
d11rch Z11sammenlreten der Betriebsfiihrer geschehen 11nd Bergwerksdirektor Steiner 
diese Konferenzen einberufen. ( ... ) 
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Nr. 23 

1 869 Dezember 3 

Bekanntmachung I der Waldenburger Grubenbesitzer an ihre Arbeiter 

Druck 

81 

[Ultimative Aufforderung der Grubenbesitzer an die seit l. Dezember streikenden Bergar
beiter, die Arbeit wieder aufzunehmen; Androhung von Sanktionen) 

Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom l. Dezember d[ieses] J[ahres]2 setzt 
der unterzeichnete Repräsentant (Grubenvorstand) für diejenigen Arbeiter der 
N.N.-Grube, welche der in der Bekanntmachung enthaltenen Aufforderung bisher 
keine Folge geleistet haben, eine weitere Frist von drei Tagen fest und fordert wie
derholt zur Rückkehr zur Werksarbeit auf. 

Wer dieser wiederholten Aufforderung ungeachtet nicht zur Arbeit zurückkehrt, 
also bei seinem Widerstand gegen die Werksordnung beharrt, wird wegen groben 
Ungehorsams und beharrlicher Widerspenstigkeit aufgrund des § 82 Ad. l des All
gemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 3 aus der Werksarbeit entlassen. Er hat 
sodann nach § 47 Ad. 5 des Knappschaftsstatuts 4 den Verlust seiner Mitgliedschaft 

Leopold Steincr, Historischer Bericht (vgl. Nr. 17), S. 22-23; bereits am 30.11.1869 hat
ten die Grubenbesitzer eine warnende Bekanntmachung auf den angekündigten Streik mit 
ähnlichem Wortlaut erlassen, vgl. [Berliner] Volks-Zeitung Nr. 283 v. 3.12.1869. Ein 
inhaltlich übereinstimmender Entwurf dieser Bekanntmachungen wurde am 22.11.1869 
auf der Vertreterversammlung der Grubenbesitzer beschlossen (vgl. Nr. 22 Anm. 7). 
Am 1.12.1869 berichtete Rudolf Wiester dem Oberbergamt in Breslau über den Beginn 
des Streiks (Abschrift: GStA Dahlem (M] Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd. l, fol. 148-148 Rs.). 
Die Bekanntmachung lautete: Alle diejenigen Arbeiter der hiesigen Steinkohlengruben, 
welche sich bei der jetzt eingetretenen Arbeitseinstellung beteiligen, werden aufgefordert, 
sofort und spätestens binnen drei Tagen zur Werksarbeit ;:_11riick;:_11kehren, widrigenfalls 
sie sich als entlassen zu betrachten haben (Leopold Steiner, Historischer Bericht, S. 22). 
Durch die am 1.10.1869 in Kraft getretene Gewerbeordnung (§ I 52 Abs.2) war - so die 
herrschende Ansicht - § 82 des preußischen Allgemeinen Berggesetzes von 1865 (vgl. 
den Abdruck im Anhang) nicht aufgehoben, da die Koalitionsfreiheit nur Strafen als 
staatliche Sanktionen betraf, nicht aber die Rechtmäßigkeit einer entsprechenden ver
haltensbcdingten Kündigung seitens des Arbeitgebers. Vgl. Hermann Brassert, Die Ge
werbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21. Juni 1869 und das Bergwesen, in: 
Zeitschrift für Bergrecht 11 (1870), S. 230-259, bes. S. 253, und derselbe, Allgemeines 
Berggesetz für die Preußischen Staaten v. 24. Juni 1865, Bonn 1888, S.240; ähnlich 
Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd.lV, Stuttgart u.a. 
1969, S.1140. Anderer Ansicht hingegen: Rudolf Klostermann, Lehrbuch des Preußi
schen Bergrechtes, Berlin 1871, S.346, Anm.]: "1) Die Entlassung konnte nach §82 
Nr. I des Berggesetzes auch wegen groben Ungehorsams oder beharrlicher Widersetz
lichkeit erfolgen; nach § 154 der Gewerbeordnung sind jedoch die Bestimmungen, wel
che die Bergleute wegen groben Ungehorsams oder beharrlicher Widersetzlichkeit mit 
Strafe bedrohen, aufgehoben, und darunter sind wohl nicht bloß die öffentlichen Strafen 
(§ 18 des Bergaufsichtsgesetzes vom 21.5.1860) verstanden, sondern auch der im §82 
Nr. 1 bezeichnete Rechtsnachteil der Entlassung ohne Aufkündigung." 

4 Am 14.12.1869 erhielt jedes Knappschaftsmitglied vom Knappschaftsältesten Ernst 
lssmer folgendes Schreiben: An der jet;:_t noch fortdauernden Arbeitseinstel/11ng auf den 
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zu gewärtigen und würde alle Ansprüche an die Leistungen des Vereins für sich 
und seine Angehörigen verlieren, im Falle einer Wiederanlegung bei der Werksar
beit aber als minderberechtigtes Mitglied eintreten müssen. 5 

Nr. 24 

1 869 Dezember 1 0 

Bericht 1 der Regierung Breslau an den preußischen Minister des Innern 
Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung, Teildruck 

[Im Hinblick auf die Waldenburger Bergarbeiterbewegung getroffene Maßnahmen) 

Wie bereits äußerlich zu Euer Exzellenz hohen Kenntnis gelangt sein dürfte, ha
ben die Bergleute des niederschlesischen Bergwerksreviers in der Zahl von etwa 

7000 mit dem 1. d. M. die Arbeit eingestellt. Die wenigen zur Arbeit noch berei-

Steinkohlenbergwerken des Waldenburger Bergre1·iers sind noch viele vollberechtigte 
Vereinsgenossen beteiligt; wir nehmen daher Veranlassung, sie darauf aufmerksam :.u 
machen: 1. daß keiner derselben fiir sich in Erkrankungsfällen nach § 46 des Knapp
schaftsstatuts freie Kur und Medizin erhält, und 2. daß auch der Ver/iw an freier Kur 
und Medizin die Familienmitglieder eines dergleichen Vereinsgenossen trijft, mithin habe 
sie in der gegenwärtigen Zeit und solange die Arbeitseinstellung noch dauert, erst dann 
die Kur:.ettel far diese Familienmitglieder auszustellen, wenn ihnen von den betreffenden 
Werkssteigern eine Bescheinigung beigebracht worden ist, daß der Vater der Vorge
nannten sich wirklich in der Werksarbeit befindet ([Berliner) Volks-Zeitung Nr. 298 v. 
21.12.1869; vgl. dazu die Polemik in derselben Zeitung Nr.300 v. 23.12.1869). Zu die
sem Verfahren und anderen Vorwürfen gegen den niedersehlcsischen Knappschaftsver
band vgl. dessen öffentliche Stellungnahme u. a. in der [Berliner) Volks-Zeitung Nr. 306 
vom 31.12.1869, die alle Anschuldigungen zurückweist und auf die Öffentlichkeit seiner 
Kassensatzungen hinweist. 
Diese Bekanntmachung kommentierte der "Gewerkverein" folgendennallen: Bange ma
cl1en gilt nicht! Nach §47 des Knappsclzaftsstatuts erlischt die Mitgliedschaft erst nach 
dreimonatlicher Nichtarbeit. So lange halten es die Herren Grubenbesit;:_er nicht aus' -
Übrigens kennt die neue Gewerbeordnung, welche auch für die Bergleute gilt, keinen 
"groben Ungehorsam• und keine "beharrliche Wider!>penstigkeit • mehr. Das sind abge
tane Sachen, 1hr Herren' (Der Gewerkverein 1 [1869), Nr. 20 v. 5. l 2.1869, S. 120). 

GStA Dahlcm (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.4, fol. 17-20, mit Cito-Vennerk von der 
Hand Eulcnburgs. 
Am 5.12.1869 war der Oberpräsident der Provinz Schlesien, Eberhard Graf zu Stol
berg-Wernigerode, in Waldenburg eingetroffen, darüber berichtet die [Berliner) "Volks
Zeitung": Aus den Unterhandlungen ( ... ) vernehmen wir, daß, solange die Bergleute da
bei verharren, nur durch den General- re.1p. Zentralrat verhandeln ::.u wollen, die Be
hörden als solche nicht vermittelnd eingreifen wollen. Mit dem Gewerkverein wollen sie 
nichts vorhaben. Die veröffentlichte Stellungnahme der Ministerialkommissare (vgl. 
Nr. 26 Anm. 7) erscheint hier schon vorgeprägt (Nr. 287 v. 8.12.1869). 
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ten Bergleute werden davon durch die übrigen in einer wohlorganisierten Weise 
zumeist tatsächlich verhindert. 

Um dieser Arbeiterbewegung, welche in den letzten Tagen einen gefahrdrohen
den Charakter angenommen hatte, nachdrücklich zu begegnen, haben wir es für 
angemessen erachtet: 

l. die königliche Oberstaatsanwaltschaft unterm 6. d. M. zu ersuchen, den 
Staatsanwalt Hoffmann~ in Schweidnitz während der Zeit des Streiks nach Walden
burg zu kommittieren, damit bei eventuell vorkommenden Exzessen mit der Stel
lung unter Anklage und demnächstigen Aburteilung der Exzedenten unverzüglich 
vorgegangen werden könne. [ ... ] 

2. Das königliche Kommando der 6. Gendarmeriebrigade ist unterm 6. d. M. 
von uns requiriert worden, acht Fußgendarmen nach Waldenburg zu entsenden, um 
den unter den obwaltenden Verhältnissen aufs äußerste in Anspruch genommenen 

Mannschaften der Sicherheitspolizei als Aushilfe und Unterstützung zu dienen. 
Was seitens des Kommandos auf unsere Requisition veranlaßt worden, darüber ist 
uns eine amtliche Mitteilung bisher nicht geworden. Aus dem gehorsamst über
reichten Berichte des königlichen Landrats von Zedlitz vom 9. d. M. in fine geht 
indes hervor, daß bis zu diesem Zeitpunkt die beantragte Verstärkung des Sicher
heitspersonals noch nicht eingetroffen war. Wir haben infolgedessen die Erledi
gung unserer Requisition bei dem qu. Kommando in dringlicher Weise in Erinne
rung gebracht. 

3. Auf Ansuchen des Kreislandrats 3 ist seitens des mitunterzeichneten Oberprä
sidenten das hiesige Generalkommando ersucht worden, erforderlichenfalls dem 
königlichen Landrat militärische Hilfe zur Disposition zu stellen. Die Militärbe
hörde hat diesem Antrag in der Art entsprochen, daß desfallsige Requisitionen zu
nächst an das 2. schlesische Jägerbataillon in Freiburg und, sofern sich dessen 
Kräfte als unzureichend erweisen, an das 1. posensche Infanterieregiment Nr. 18 
gerichtet werden sollen. 4 ( ••• ] 

Alfred Leopold Hoffmann (gest. 1874), seit 1861 Staatsanwalt in Schweidnitz. 
Der Landrat des Kreises Waldenburg Ferdinand Freiherr von Zedlitz und Neukirch hat
te am 20.11.1869 den Grubenverwaltungen bereits mitgeteilt, daß bei Eintrill bedenkli
cher oder gefahrdrohender Z11stände ::u besorgen ist, die die Ergreifung a11ßerordentli
cher Vorsichtsmaßregeln ::.11r Verh11t11ng 1•on Gewalttätigkeiten geboten erscheinen las
sen. Sollte militärische Hilfe notwendig werden, so wiirde ich dieselbe z11 seiner Zeit a11f 
etwaiges Ans11chen beantragen (GStA Dahlem [MI Rep.1'.!0 BB VII I Nr.l Bd.1, 
fol.145-!45Rs.). Daraufhin beschlossen am '.!'.!.11.1869 die Vertreter der Grubenbesit
zer, daß mit dem A11genblicke der Arbeitseinstel/11ng die erforderliche militärische Hilfe 
z11m Schutze des gewerkschaftlichen Eigent11ms, des Pri1•atbesitzes wie auch zur Verhü
tung sonstiger Exzesse sofort eintreten könne (Abschrift: ebd. Rep.77 Tit.500 Nr.20 
Bd.4, fol. 75). 

4 Wie sich aus dem Bericht des Chefs der Landgendannerie von Schlesien, General 
Friedrich Theodor Alexander Graf von Bismarck-Bohlen, vom '.!4.1'.!.1869 an den Mini
ster des Inneren ergibt, 1:ntsprach die Brigade bereits am 10.l'.!.1869 dem Wunsch der 
Regierung (GStA Dahlem [MI Rep.77 Tit.500 Nr.'.!0 Bd.4, fol. '.!'.!). 
Vgl. den Erlaß des preul\ischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg vom 
'.!!. 1'.!.1869 an die Regierung in Breslau: Auf den Bericht 1•. 10. d. M., betr. die Arbeits
einstel/11ng der Berglellle des niederschlesischen Bergwerksre1·iers, eröffne ich der 
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lmmediatbericht I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von 
ltzenplitz an König Wilhelm 1. 2 

Ausfertigung 
[Der Gewerkverein wird für den Streik verantwortlich gemacht, die Maßnahmen der Gru
benbesitzer werden als gerechtfertigt bezeichnet und der Vermittlungsversuch der Regie
rungskommissare als erfolgreich dargestellt, so daß ein baldiges Ende des Streiks zu er
warten sei) 

Eurer königlichen Majestät verfehle ich nicht, hiermit alleruntertänigst anzuzei
gen, daß unter den in den Bergrevieren bei Waldenburg in Niederschlesien be
schäftigen Bergleuten eine Arbeiterbewegung ausgebrochen ist, welche zu einer 
Arbeitseinstellung seitens der Bergleute vom 1. d. M. abgeführt hat. 

Die Arbeiterbewegung ist hauptsächlich durch die Bestrebungen auswärtiger 
Agitatoren entstanden. Bereits im Monat Juli d. J. ist unter der persönlichen Lei
tung des Dr. Hirsch aus Berlin damit der Anfang gemacht worden, unter den Berg
leuten der Waldenburger Bergreviere Gewerkvereine zu gründen. 3 Die desfallsigen 
Anstrengungen haben leider den Erfolg gehabt, daß fast alle Bergarbeiter in der 
Nähe von Waldenburg dem Gewerkvereine beigetreten sind. Es sind dort 15 Orts
vereine entstanden, die ihre Ausschüsse haben, und deren Gesamtverband von dem 
sogenannten Generalrate in Waldenburg vertreten wird, welcher mit dem Zentralrat 
der Gewerkvereine zu Berlin in Verbindung steht und von diesem Zentralorgan 
Anweisungen und Befehle erhält. 

dorrigen Regierung unler Riickgabe der Anlagen, daß ich mich ;:ur Zeil nichr habe ver
anlaßr finden können, mich bei dem Herrn J11sli;:minisler fiir die ;:eirweise Übersiedlung 
des Sraarsanwalrs Hoj]inann aus Schweidnir;: nach Waldenburg ::.11 i•erwenden, da nach 
lnhalr des Berichrs des Landrars ;:,11 Waldenburg v. 9. d. M. bis ebhin nur drei Ex;:,eden
len ermillelr worden sind, gegen welche die Sraalsanwahschaji ein;:_11schreiren in der 
Lage gewesen isr, iiberdies der Sraalsanwall Hof]inann in der Person des Kreisricluers 
Hofrichrer in Waldenburg einen Verrreler hal, welcher, wie der Obers/aa/sanwalr in sei
nem Schreiben vom 7. d. M. bemerk/, alle schleunigen, keinen Aufschub leidenden Ge
schäfte der Sraalsanwahschaji selbsländig ::.11 berreiben hal. Ersl bei einer erheblichen 
Vermehrung der Zahl von Verbrechen oder Vergehen seilen.,· der bei der dorrigen Arbei
rerbewegung Beleiligren wiirde ;:,,1 der von der dorrigen Regierung beanrraglen Maßregel 
ein Bedürfnis anzuerkennen sein. Wegen der ;:,eirweisen Ver.l'lärkung der Gendarmerie in 
dem Kreise Waldenburg habe ich mich mir dem Chef der Landgendarmen in Verbindung 
geseizr (Entwurf: GStA Dahlem [M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.4, fol. 21-21 Rs.). 

GStA Dahlem (M) Rep.89 Nr.15091. fol. 78-80, mit Kopfvermerk von Wilhelm 1.: Dem 
Minis/er fiir die Meldung danken, aber daß ich gewiinschl häue. friiher von dem enl
srandenen S/reik Kennlnis erhahen ::.11 sollen und fiir die Z11k11nfi ::.11 beherzigen. Wilhelm. 
Ciro; Abschrift: ebd., Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.4, fol. 26-27 Rs. Daraufhin erging am 
15.12.1869 eine entsprechende Ordre (Entwurf: ebd. Rep.89 Nr.15091, fol. 77; Ab
schrift: ebd. Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.4, fol. 28), vgl. Nr. 29. 

2 Wilhelm 1. (1797-1888), seit 1861 preui\ischcr König. 
Vgl. Nr. 19. 
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Der sog. Generalrat des Gewerkvereins hat demnächst in einer der Grubenge
werkschaften überreichten Denkschrift die Beschwerden der Bergleute über die Be
dingungen des auf den Waldenburger Gruben im allgemeinen gleichmäßig beste
henden Arbeitsvertrages zusammengestellt und die Beseitigung dieser Beschwerden 
unter der Androhung der Arbeitseinstellung gefordert. 

Von einigen unwesentlichen Punkten abgesehen, in welchen die Bergwerksei
gentümer den Wünschen der Bergleute bereitwillig entgegenkommen würden, sind 
die Forderungen des Generalrats als berechtigte durchaus nicht anzuerkennen. Die 
Bergwerkseigentümer haben daher auch die Forderungen nicht akzeptiert, vielmehr 
jede Verhandlung über dieselben mit Entschiedenheit abgelehnt, und zunächst dar
auf bestanden, daß die Bergleute aus dem Gewerkvereine austreten. 4 

Infolgedessen ist die angedrohte Arbeitseinstellung von dem größten Teile der 
Bergleute am 1. Dezember d. J. ausgeführt worden. 

Dieses beklagenswerte Ereignis ist wahrscheinlich wesentlich mit dadurch herbei
geführt, daß der sog. Generalrat keinen Anstand genommen hat, unwahre Behaup
tungen zu verbreiten und insbesondere den Allerhöchsten Namen Eurer Königlichen 
Majestät zu mißbrauchen, indem den Bergleuten vorgespiegelt worden ist, Aller
höchstdieselben billigen die den Bergwerkseigentümern gestellten Forderungen. 5 

Vgl. Nr. 22 Anm. 7. Vgl. den Revers über den Austritt aus dem Gewerkverein: Durch 
meines Namens Unterschrift verpflichte ich mich, sofort aus dem Gewerkverein deut
scher Bergarbeiter auszuscheiden, auch keinem Verein, welcher obige Ziele verfolgt, 
wie das nämliche Statlll des Gewerkvereins kennzeichnet, fiir die Folge beizutreten oder 
Beiträge zu obiger Vereinskasse zu entrichten; ich unterwerfe mich, wenn ich dieses 
Versprechen nicht halten sollte, der Strafe sofortiger Entlassung aus der Werksarbeit 
(nach: Der Gewerkverein 2 [1870), Nr. l v. 2.1.1870, S.2; Leopold Steiner, Histori
scher Bericht, S. 25) Vgl. dazu den Brief Schulze-Dclitzschs an den Volkswirtschaftli
chen Verein vom 23.12.1869, abgedruckt in der (Berliner) Volks-Zeitung Nr. 303 vom 
28.12.1869: Das Koalitionsrecht der Arbeiter also, die Existenz der Gewerkvereine, in 
denen die in ihrer Vereinzelung völlig macht/ose11 Arbeiter den Arbeitgebern gegenüber 
allein zur vollen Beriicksichtigung ihrer berechtigten Interessen zu gelangen vermögen -
das sind die Dinge, um die es sich gegenwärtig in Waldenburg handelt (zitiert nach: 
Ders., Schriften und Reden, Bd.2, Berlin 1910, S. 349). 
Der nationalliberale Abgeordnete Dr. Egmont Websky aus Wüstewaltersdorf in Nieder
schlesien verwies in seiner Rede im preußischen Abgeordnetenhaus vom 6.12.1869 wäh
rend der Haushaltsdebatte über die Besoldung der Oberbergämter auf den Waldenburger 
Streik, die angebliche königliche Unterstützung und die Gerüchte über finanzielle Unter
stützungen durch englische Unternehmer über die Internationale: Man hat mir mitgeteilt, 
daß unter den Arbeitern die Idee existiere, Se. Majestät der König wiinsche den Streik( ... ) 
Es ist zweitens das Gerücht entstanden, daß, wenn die Arbeiter einige Tage nur noch aus
hielten, dies Bergwerk.fiskalisch werden und also dann ::.um Oberbergamt Breslau gehören 
wiirde. Es ist drillens das Gerücht entstanden, daß den Arbeitern, ich glaube ein oder zwei 
Millionen Taler von England hergesandt werden würden, damit sie den Streik aushalten 
könnten. Meine Herren .1 Daß alle diese Geriichtefalsch sind, wird, glaube ich, niemand von 
firnen bezweifeln; ich wünschte nur, im Interesse der Arbeiter es hier öffentlich zu konsta
tieren (Sten.Bcr. AbgH, 10. LP, III. Sess. 1869/1870, Bd.2, S. 1008). Das Verhältnis vom 
Koalitionsrecht, Streikrecht und Vereinsrecht stellt auch die (Berliner) "Volks-Zeitung" 
Nr.305 vom 30.12.1869 in ihrem Artikel "Die Waldcnburgcr Arbeitseinstellung und das 
Vereinsrecht" dar und beklagt das parteiische Eingreifen der preußischen Regierung, z.B. 
durch die Kommissare Eduard Lindig und Hermann Freiherr von der Heyden-Rynsch. 
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Es liegt die Gefahr nahe, daß durch die eingetretene Arbeitseinstellung allgemei
ne, über die unmittelbar davon betroffenen Gruben hinausgehende Nachteile entste
hen, weil die Fabriken, welche ihren Kohlenbedarf bisher von den Waldenburger 
Gruben bezogen haben, infolge des Kohlenmangels leicht gezwungen werden kön
nen, den Betrieb einzustellen und ihre Arbeiter zu entlassen. Bei der Wichtigkeit der 
Sache habe ich mich daher für verpflichtet erachtet, den Geheimen Bergrat Lindig 6 

und den Oberbergrat von Rynsch 7 als Kommissarien nach Waldenburg zu entsenden, 
um über die Ursachen der Bewegung nähere Information einzuziehen sowie durch 
Belehrung der Bergleute und, je nach Umständen, durch Vermittlung zwischen den 
letzteren und den Bergwerksbesitzern und deren Repräsentanten auf eine Ausglei
chung des eingetretenen Zerwürfnisses und auf eine baldige Beendigung der Arbeits
einstellung hinzuwirken. Durch diese Maßregel ist zu meiner großen Befriedigung 
ein günstiges Resultat erreicht worden. Den benannten Kommissarien, welche sich 
außer mit den Bergwerksbesitzern und Repräsentanten auch mit solchen Bergleu
ten, die das besondere Vertrauen ihrer Kameraden genießen, in Benehmen gesetzt 
haben, ist es gelungen, die Arbeiter von der Aussichtslosigkeit ihrer Bestrebungen 
zu überzeugen. Die Bewegung hat ihren Höhepunkt überschritten, und es läßt sich 
demnach erwarten, daß die Bergleute bald zur Arbeit zurückkehren werden. 8 

Eine Meldung ähnlichen Inhalts erstattete dann am 29.12.1869 der Polizeirat Wilhelm 
Stieber dem Oberpräsidenten von Schlesien: Mil Be::.ug auf den /nhalr des abschriftlich 
beigeftiglen hier eingegangenen Berichts des dato Genf Nov(embcr) 18651 muß es bemer
kenswert erscheinen, daß nach dem ebenfalls beiliegenden Anike/ der Berliner Volkszei
tung vom 27. d. M. der Agitator Hirsch den ::.ur Zeil im Disrrikr Waldenburg die Arbeir 
verweigernden Berglelllen bedelllende Geldsummen, welche aus England fließen wür
den, in Aussicht gestellt hat. Allerdings har die englische lndusrrie ein Jnreresse daran, 
den Preis der schlesischen Steinkohle zu erhöhen, da vermiuelsr dieser Kohlen Produkre 
er::.iell werden, in denen die delllsche /nd11srrie mit der englischen lndusrrie konkurrierr. 
Es läßt sich deshalb die Möglichkeit nicht verkennen, daß bei den a1L~ England ::.ur Be
günstigung der Arbeitseinstellungen fließenden Geldsummen die Geber eher auf die 
Schädigung der deltlschen Industrie als auf Förderung gleicher polirischer Gesinnung 
bedacht sind. ( ... ) Ew. Ex::.. ersuche ich daher erg(ebcnst), durch geeignete vorsichtige 
Recherchen feststellen ;:11 lassen, ob und welche Gelder aus England den streikenden 
Bergleuten in Waldenburg zufließen werden und mir das Res11/ra1 geneigresr mil::.111eilen 
(Hamburger Bibliothek für Sozialgeschichte und Arbeiterbewegung, NL Schulz 6,207, 
nach der nicht überlieferten Akte Rep.90 G II Nr.7 Bd.1*). 

6 Eduard Lindig (1826-1892). seit 1867 Geheimer Bergrat und Vortragender Rat im preu
ßischen Handelsministerium. 

7 Hermann Freiherr von der Heyden-Rynsch (1829-1917), seit 1868 Oberbergrat im Han
delsministerium. 

8 Die beiden Regierungskommissare ließen am 12.12.1869 eine öffentliche Erklärung 
über ihre Vermittlungstätigkeit verbreiten, vgl. die Rede Dunckers im preußischen Ab
geordnetenhaus v. 17.12.1869 (Nr.26). 
Am gleichen Tag gab der Generalrat der Bergarbeiter bekannt: Berg/eure I Mach/ die 
Augen auf! Alles Flausen, die man Euch mnnalr.1 Unsere Arbeirseinsrel/11ng isr gesetzlich 
erla11b1, und wir werden uns dadurch 11nsert' Lage 1•erbessem I Kein Mensch, mag er 
sein, wer er will, har das Rech/, uns zur A11jiiahme der Arbeit ::.11 ::.wingen, denn wir be
wegen uns auf dem Boden des Geset::.es. Wir bra11chen niemanden, der 11ns Rar erreilr, 
uns bringt denselben "ges11nder Menschenverstand", noch 1·iel weniger brauchen wir 
darauf zu achten, ob jemand die Forderungen der Grubengewerkschaften völlig gerechr-
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Um dem dringendsten Bedürfnis nach Kohlen Abhilfe zu geben, habe ich schon 
früher veranlaßt, daß aus den fiskalischen Steinkohlenbergwerken in Oberschlesien 
Kohlen an Fabrikanten und Konsumenten abgegeben werden, die bisher ihren Be
darf aus den Waldenburger Gruben bezogen haben. 

Infolgedessen ist die dringendste Not abgewendet worden. 

Nr. 26 

1 869 Dezember 1 7 

Sitzungsprotokoll des preußischen Abgeordnetenhauses 1 

Druck, Teildruck 

[Kern der Debatte ist die Frage nach der Parteilichkeit der Regierungskommissare und da
mit der staatlichen Neutralität im Arbeitskampf, angesichts der gesetzlich verbürgten Koali
tionsfreiheit - die Glaubwürdigkeit der preußischen Regierung wird angezweifelt] 

Abgeordneter Duncker: [ ... ] Es ist bekannt, daß im Augenblick dort seit dem l. 
Dezember eine Anzahl von wohl 7 000 Bergleuten die Arbeit niedergelegt haben. Es 
ist bekannt, daß von seilen des Ministeriums Schritte geschehen sind, um einen Aus
gleich herbeizuführen. Leider berichten uns die Zeitungen, daß dieser Versuch ge
scheitert ist. 2 Ich finde folgende Notiz in der Schlesischen Zeitung 3 aus Waldenburg: 

fertigt findet oder nicht! Vorläufig sind wir der Meinung, die Forderungen der Bergleute 
sind gerechtfertigt! Möchten doch die Ratgeber einmal vier Wochen unter denselben Be
dingungen, als wir es haben tun miissen, als Schlepper oder Hauer in den hiesigen Gru
ben arbeiten, dann würden sie vielleicht nicht so oberflächlich die Lage der hiesigen 
Bergleute beurteilen! Wir sind aber nur einfache schlichte Bergleute und müssen daher 
aus diesem Grunde die strengste Konsequenz bewahren! - wir brauchen uns darum nicht 
;:.11 kümmern, ob sich andere Leute konsequent bleiben oder nicht. Schließ/ich denjenigen 
jungen Leuten, welchen die Entlassungsscheine verweigert werden, die Nachricht, daß 
sie selbige nicht brauchen. Kommt ins Vereinsbüro, da werdet ihr die nötigen Legitima
tionspapiere erhallen. Vorläufig wird ruhig weiter gestreikl, und sollten alle Gruben der 
Waldenburger Gegend w Bruche gehen! Im Namen der deutschen Gewerkvereine ·den 
wachern Gewerkvereins-Pionieren • ein donnerndes ·Glück Auf!" Waldenburg, den 12. 
Dezember 1869. Der Generalral (Abdruck: Waldenburger Sudetenzeitung 1869, 
Nr. 147, zitiert nach: Leopold Steiner: Historischer Bericht, S. 25; auch in: Hermann 
von Festenberg-Packisch, Die Entwicklung des niederschlesischen Steinkohlenberg
baues, Waldenburg 1892, S. 92). 

Sten.Ber. AbgH, 10. LP, III. Sess. 1869/1870, Bd.2, 41. Sitzung, S. 1258-1262; gele
gentlich der Haushaltsdebatte über die Kosten der Ministerialabteilung für das Bergwe
sen nutzte Franz Duncker seine Wortmeldung dazu, über den Waldenburger Streik zu 
berichten. Auszüge aus der Debatte brachte die (Berliner) "Volks-Zeitung" (Nr. 296 
vom 18.12.1869) in ihrem Leitartikel. 
Die negativen Erfahrungen mit diesem Schlichtungsversuch führten dazu, daß der Mini
ster des Innern Eulenburg ein ähnliches Ansinnen des Landrats Ferdinand Otto Freiherr 
von Nordenflycht vom 23.3.1870 bei einem Streik in Forst mit derartigen Zusldnden 
vertraule Beamle von Berlin aus nach Forst w enlsenden mit der Bemerkung ablehnte: 
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"Die dort eingetroffenen Ministerialkommissare haben mit einzelnen aus dem 
streikenden Teil der Grubenbelegschaften verhandelt und dieselben durch Vorstel
lungen dahin zu vermögen gesucht, daß sie in den betreffenden Ortsversammlun
gen für Aufhebung des Streiks wirken möchten. Ihre Bemühungen scheinen leider 
erfolglos gewesen zu sein. Wenn auch alle die Bergleute, mit denen die Kommis
sare verhandelten, ihrer eigenen Angabe zufolge jetzt eines Besseren belehrt sind, 
bleibt doch die Majorität bei dem Glauben, daß ihnen Hilfe von oben werden 
müsse. Geheimer Rat Lindig und Oberbergrat v. Rynsch sind denn auch ohne ein 
befriedigendes Resultat erreicht zu haben, wieder abgereist.• 

Meine Herren! Nach Nachrichten, die mir anderweitig zugegangen sind, deren 
Wahrheit ich aber freilich nicht verbürgen kann, hat sich die Vermittlung der Her
ren darauf beschränkt, daß sie eine halbstündige Konferenz mit zehn Bergleuten 
gehabt haben, zehn Bergleute, die ihnen nicht etwa von dem Vorstande des dorti
gen Gewerkvereins zugeführt worden sind, sondern die ihnen durch einen lutheri
schen Pfarrer Besser 4 vorgeführt worden sind; nach dieser halbstündigen Konfe
renz also haben sie alle weiteren persönlichen Vermittlungen eingestellt. Dagegen 
haben wir gleichfalls in den Zeitungen eine offizielle Proklamation der Herren Re
gierungskommissarien gelesen, und auf diese wünsche ich vorzugsweise die Auf
merksamkeit des Hohen Hauses, und namentlich des Herrn Handelsministers zu 
richten. Diese Bekanntmachung lautet: 

"Die in Umlauf gekommenen Gerüchte, als ob der von den Bergleuten des Wal
denburger und Gottesberger 5 Reviers gebildete Gewerkverein die Billigung der kö
niglichen Staatsbehörden finde und als ob dessen Bestrebungen höheren oder 
höchsten Orts unterstützt werden würden, beruhen auf Unwahrheit. Die unter
zeichneten Ministerialkommissarien erachten die Forderung der Grubengewerk
schaften, daß die Bergleute aus dem Gewerkverein ausscheiden, für völlig gerecht
fertigt. 

Es kann daher den Bergleuten nur der Rat erteilt werden, unter Ausstellung des 
von den Grubenverwaltungen verlangten Reverses über den Austritt aus dem Ge
werkverein 6 zur Arbeit zurückzukehren. 

Die in Waldenburg gemachten Erfahrungen dürften meines Dafarha/Jens gegen die Ab
sendung eines besonderen Beamten sprechen (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.77 
Tit.500 Nr.20 Bd.4, fol. 166-167). 

3 Schlesische Zeitung Nr. 586 vom 15 .12. 1869, S. 2. 
4 Friedrich Wilhelm Besser (1816-1884), seit 1856 lutherischer Pastor in Waldenburg, 

führender Altlutheraner. 
s Stadt im Kreis Waldenburg mit Steinkohlenbergbau in kommunaler Regie. Gottesberg 

hatte einen eigenen Revierbeamten. Der Ortsverein des Gewcrkvereins der Bergarbeiter 
hatte im August 1869 850 Mitglieder (vgl. Der Gewerkverein 1 (1869). Nr.13 v. 
15.8.1869, S. 51); vgl. Johannes Brauner, Chronik der Stadt Gottesberg von den ältesten 
Zeiten bis zum Jahre 1894, Gottesberg 1894; zum Streik, S. 183 f. 

6 Vgl. Nr. 25 Anm. 3; der Revers spielte bei den verschiedenen Schlichtungsversuchen 
eine große Rolle, z. 8. berichtete der "Gewerkverein" am 9.1.1870: Schon waren am 3. 
ds. (Monats) zwischen Herrn Justizrat Karsten, Repräsentanten einer Waldenburger Gru
be, und dem Anwalt des Verbandes, unter Mitwirkung des Herrn Abgeordneten Lasker, 
die Grundlagen einer Verständigung festgestellt worden, vor allen Dingen die Zurücknah
me des berüchtigten Reverses (welches Herr Karsten selbst als ebenso ungerecht wie un-
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Waldenburg, den 12. Dezember 1869 
Lindig, Geheimer Bergrat, Freiherr v. Rynsch, Oberbergrat" 7 

Meine Herren, wenn ich den ersten Teil dieser Bekanntmachung ansehe, so 
kann ich nichts gegen denselben einwenden. Wenn wirklich unter den Bergleuten 
der besondere Glaube verbreitet war, daß von seiten der königlichen Staatsregie
rung oder noch höher hinaus eine besondere Beförderung des Gewerkvereins, eine 
besondere Beförderung der durch denselben befolgten Tendenzen, und damit eine 
Unterstützung der Arbeiter in ihren Forderungen gegenüber den Arbeitgebern statt
fände, so waren die Herren berechtigt - das erkenne ich gern an - die Leute darüber 
aufzuklären. Wie kommen aber diese Kommissarien, welchen die Aufgabe gestellt 
war, in einem Streik zu vermitteln, zu dem zweiten Teil ihrer Erklärung, nämlich, 
nun ganz unumwunden auszusprechen, daß die Forderung der Arbeitgeber, daß die 
Bergleute aus dem gebildeten Gewerkverein ausscheiden sollten, gerechtfertigt sei. 
Meine Herren, ich glaube, damit haben diese Herren den Standpunkt der Vermitt
lung verlassen und entschieden Partei ergriffen. 

nütz bezeichnete), und man hoifte beiderseits auf ein baldiges Gelingen. Wenn trotzdem 
bis hewe (7. Januar) nicht einmal eine Antwort von seilen der Arbeitgeber eingetroffen 
ist, so dürfte die Erklärung in jener o.ffiz.iellen Kundgebung des Regierungsorgans zu fin
den sein, welche das Verlangen des Reverses als eine Notwendigkeit rechtfertigt, und 
damit die äußerste Hartnäckigkeit der Grubenbesitzer geradezu herausfordert. Die Ar
beiterfreundlichkeit der Staatsregierung trill immer deutlicher zutage! (Der Gewerkver
ein 2 (1870], Nr. 2, S. 6). Die Grubenbesitzer wiesen jede Vereinbarung bestimmt zu
rück (ebd., S. 8). Der Vermittlungsvorschlag von Max Hirsch, dem Karsten und Lasker 
mit sichtbarer Freude zustimmten, hatte folgenden Inhalt: Ich verlange daher keine öf
fentliche Zuriicknahme des Reverses, sondern, wie die Bergarbeiter schon mehnnals De
putationen an die Arbeirgeber geschickt haben, so werden sie es auch jetzt wieder tun; 
diese Deputationen werden auf die fonnelle Anerkennung des Gewerkvereins verzichten 
und dagegen die Beseiligung des Reverses und aller Maßregelungen beanrragen. Die 
Grubenbesirzer bewilligen dies, und nunmehr wird zwischen Vertretern der Arbeitgeber 
und Arbeirnehmer ilber die materiellen Fragen verhandelt (Der Gewerkverein 2 (1870), 
Nr. 3, v. 16.1.1870, S. 9). Ausführlicher geht auch die "Volks-Zeitung" auf die Vermitt
lung ein, legt aber den Schwerpunkt der Darstellung auf die Satzung des Gewerkvereins 
der Bergarbeiter und hier besonders auf die zu errichtenden Schiedsgerichte, die, so 
wird Karsten zitiert, unvereinbar mit jeder Industrie wären ([Berliner] "Volks-Zeitung" 
Nr. l v. 1.1.1870 und Leitartikel von Nr.3 v. 5.1.1870). Eine ausführlichere Dar
stellung der verschiedenen Vermittlungsversuche (Anfang Oktober 1869, 29.12.1869 u. 
3.1.1870) gibt die [Berliner] "Volks-Zeitung" Nr.9 v. 12.1.1870. Auch die "Rheinische 
Zeitung" (vom 10.1.1870) berichtete über die gescheiterten Vermittlungsversuche und 
ruft zur Unterstützung der Waldenburger Bergarbeiter auf: Werden die Arbeiler nicht 
freiwillig von dem freisinnigen Bürgertum in ihrem geserzlichen Rechte geschützt, unrer
liegen sie dem Drucke, der auf sie ausgeübt wird, so wird der Riß, der in der bürgerli
chen Gesellschaft schon bedenkliche Furchen gewgen hat nur immer riefer werden und 
die Losung des Klassenkampfes auch Gehör bei dem großen Teile derjenigen Arbeiter 
finden, welche sich bisher beharrlich derselben verschlossen haben, gegen das bornierte 
Herrenbewußtsein dieser Bergtyrannen, die auf dem Standpunkt des Polizeistaates ste
hen. 
Veröffentlicht nicht nur in schlesischen Zeitungen, vgl. Volks-Zeitung Nr. 292 vom 
14.12.1869. 
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Sie haben Partei ergriffen gegen die Bildung eines auf vollständig gesetzmäßiger 
Grundlage beruhenden Vereins, sie haben Partei ergriffen gegen einen Verein, wie 
ähnliche mit Tausenden von Mitgliedern bereits in ganz Deutschland bestehen, sie 
haben Partei ergriffen gegen einen Verein, welcher die notwendige Konsequenz der 
neuerdings hergestellten Freiheit des Koalitionsrechtes ist. Denn, meine Herren, ich 
glaube, es kann doch nicht darauf ankommen, daß wir in der Theorie durch die 
Gesetzgebung die Beschränkungen, die der Koalitionsfreiheit entgegenstanden8, auf
heben; die Aufgabe jedes Billigdenkenden und Aufgabe, namentlich der Staatsre
gierung, meine ich, muß es sein, die proklamierten gesetzmäßigen Grundzüge nun 
auch ins Leben überzuführen oder wenigstens ihre Überführung in das Leben zu er
leichtern. [ ... ] Meine Herren, im Prinzip ist ein solches Vorgehen allseitig als ein ge
setzmäßiges und als ein den neuen Verhältnissen entsprechendes anerkannt worden, 
es ist vielfach auch von seiten der Arbeitgeber als ein richtiges Prinzip anerkannt 
worden.[ ... ] 

Ich glaube nämlich, der Streik ist ebenfalls aus einer falschen Auffassung der 
Arbeitgeber über die Tendenzen des Gewerkvereins mit entstanden. Dadurch ist die 
Forderung bei den Arbeitgebern hervorgerufen, daß, abgesehen von allen andern 
Differenzen, sie mit der Forderung an die Arbeiter herantraten, aus dem Gewerk
vereine ausscheiden. 

Und das ist der prinzipielle Punkt jetzt; über alle anderen Differenzpunkte 
würde man sich leicht einigen, nur diese Forderung ist es, welche die größte Er
bitterung hervorgerufen, und gerade in dieser Beziehung sind die Herren Beamten 
den Forderungen der Arbeitgeber zugetreten, und deshalb erkenne ich in dieser of
fenen Parteinahme der Regierung für die Arbeitgeber, die sich übrigens auch noch 
in vielen anderen Anzeichen kund gibt, eine falsche Tätigkeit. Ich muß es bekla
gen, daß in allen diesen Fragen die Regierung leider eine schwankende Politik be
folgt. [ ... ] Ich meine, die Aufgabe der Regierung sei hier eine andere, sie sei eine 
andere aus einer doppelten Rücksicht: einmal weil sie als höchste Landespolizeibe
hörde verpflichtet sei, in positiver Weise für den Frieden im Lande zu sorgen; und 
zweitens, weil sie als einer der größten Arbeitgeber verpflichtet sei, den übrigen 
Arbeitgebern mit einem guten Beispiele voranzugehen - dies haben die Herren Mi
nisterialräte hier wahrlich nicht getan. Die Regierung mußte mit dem Beispiel vor
angehen, sich in die neuen Verhältnisse zu fügen, d. h. den Arbeiterstand als eine 
gleichberechtigte Macht sich und überhaupt den Arbeitgebern gegenüber anzuer
kennen, mit der man zu paktieren hat. Wenn der Herr Handelsminister diesen 
Standpunkt gegenüber dem Waldenburger Streik einnimmt, dann, bin ich über
zeugt, ist dieser innerhalb von acht Tagen in aller Güte beizulegen. [ ... ] 

Handelsminister Graf ltzenplitz: Meine Herren, hier, bei der Schlußberatung 
des Budgets, habe ich wirklich nicht erwarten können, über den Streik in Walden
burg Auskunft erteilen zu sollen, wo ein Staatswerk gar nicht existiert. Ich bin also 
auch nicht gerüstet auf alle die Beschuldigungen, die auf Zeitungsartikel und auf 
Hörensagen gegründet werden, und wovon der Herr Vorredner ausdrücklich sagt, 
er könne nicht für die Wahrheit derselben einstehen, darauf kann ich nicht antwor
ten. Wenn er aber gesagt hat, daß das Handelsministerium und seine Kommissarien 

s Vgl. Nr. 14 Anm. 29. 
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für die Arbeitgeber gegen die anderen Partei ergriffen hat, so negiere ich das auf 
das Entschiedenste. 

[ ... ] Nach v. /tzenp/itz sprach der Abgeordnete Wilhelm Lent 9 , Vertreter des Wahlbezirks 

Waldenburg, Reichenbach, er unterstützte den Handelsminister in dessen Auffassung, daß 

die Ministerialkommissare unparteilich geblieben wären, dem widersprach nochmals Dun

cker, dann fuhr v. /tzenp/itzfort: 

Man sollte doch nach den Äußerungen des geehrten Herrn Vorredners glauben, 
daß ein Streik an sich eine schöne Sache wäre, die man möglichst befürdern müsse. 
Meine Herren, ein Streik ist allerdings gesetzlich zulässig, und ich bin weit ent
fernt, ihn zu hindern, aber ein Glück ist er nicht, auch für den Arbeiter gewiß 
nicht; und wenn ich bestrebt bin, da, wo ein solcher Streik entsteht, so weit als 
tunlich vermittelnd einzutreten, um Frieden zu stiften, so ist das in meiner Stellung 
meine Pflicht und durchaus gerechtfertigt. Übrigens nehme ich ebensowenig Partei 
für den Arbeitgeber als für die Arbeiter, sondern ich wünsche den Frieden und su
che die Gerechtigkeit. 

Abgeordneter Schulre-Delitzsch (Berlin): [ ... ] Nun, meine Herren, eine Koali
tion der Herren Arbeitgeber liegt vor, ein absolut gemeinschaftliches Handeln aller 
gegen die Arbeiter. Sie haben also zwei Koalitionen vor sich, von denen jede an 
sich in Wahrnehmung der Rechte ihrer Vermögensinteressen gesetzlich gerechtfer
tigt ist und keinen Tadel verdient. Nun wollen Sie eine Vermittlung zwischen bei
den, weil große, große Privat- und Landesinteressen geschädigt werden durch den 
Streik. Die Herren Kommissarien gehen in dieser Absicht hin. Was tun dieselben? 
Sie lassen sich mit der einen Koalition in Verhandlungen ein - mit den Arbeitge
bern -, billigen die Forderungen dieser Koalition und verweigern der anderen Par
tei, die in dem Gewerkverein koaliert ist, das Gehör. ( ... ] Also die Arbeitgeber 
sollen - dies ist tatsächlich der Sinn der Maßregel - sollen gegenüber den Arbeitern 
als starke Macht verbunden bleiben; die letzteren, die schon an sich in ihrer Isolie
rung völlig machtlos sind, dürfen sich nicht verbinden; sie müssen, wie der Herr 
Abgeordnete Duncker sagt, mit gebundenen Händen in dieser Isolierung der gro
ßen Gewalt der Arbeitgeber gegenüber verhandeln, während noch dazu die Regie
rung die Forderung der Arbeitgeber unterstützt, und den Arbeitern irgendwelchen 
Beistand nicht angedeihen läßt. Dies der wahre Sinn dieses Aktenstücks, was nicht 
dementiert ist von dem Herrn Handelsminister, was also für authentisch anerkannt 
werden muß. [ ... ] Das macht die Dinge bös und trägt Gehässigkeit hinein. Nun 
kommt der Mangel hinzu, der Winter ist vor der Tür; wie sich die Dinge weiter 
entwickeln werden, wer weiß es! Nun mag es sein, daß der leitende Gedanke bei 
den Arbeitgebern gewesen ist - ich weiß es nicht, und kann es nicht beurteilen -
aber der leitende Gedanke bei den Arbeitgebern mag gewesen sein: wir halten es 
länger aus, wir können es abwarten, sie werden uns kommen müssen. [ ... ] Halten 
Sie sich einmal diese Tatsachen vor, meine Herren, die der Herr Handelsminister, 
nachdem sie fast alle Zeitungen gebracht haben, schwerlich desavouieren wird - ich 
glaube nicht, daß er es tut; bis jetzt hat er es nicht getan - und Sie werden mir zu
gestehen, dal\, wenn die Dinge so liegen, wir vor einer großen Kalamität stehen, 

9 Wilhelm Lcnt (1824-1886), Justizrat in Breslau, seit 1868 MdAbgH (nationalliberal). 
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die nicht bloß das Eigentum der Bergwerksbesitzer, den Lebensunterhalt der Arbei
ter, im höchsten Grade bedroht, sondern die auch in viele andere Zweige der Indu
strie eingreifen wird, bei eintretendem Kohlenmangel und dergleichen. Ich meine, 
da sollte doch anders aufgetreten werden. Wenn der Herr Handelsminister aus die
ser Verhandlung die Anregung erhält, seine Kommissarien anzuweisen, zu verhan
deln mit der Gegenseite, so könnte das vielleicht zu recht guten Resultaten führen. 

Regierungskommissar Geheimer Oberbergrat Dr. Achenbach 10: [ ••• ] Die Kom
missarien sind abgesendet worden, um mit den Werkseigentümern und mit den Ar
beitern zu verhandeln. Die königliche Regierung hat weder auf der einen Seite eine 
Vereinigung der Werkseigentümer, noch auf der anderen eine solche der Arbeiter 
in Betracht gezogen; sie hat vielmehr die Anweisung erteilt, mit den Personen als 
solchen zu verhandeln. Diesem Auftrage haben die Kommissarien auch entspro
chen, sie haben einerseits mit einzelnen Werkseigentümern, andererseits mit ein
zelnen Bergleuten verhandelt und gesprochen, sie haben also ebensowohl eine et
waige Koalition der Werkseigentümer ignoriert, wie sie andererseits einen korpo
rativen Verband der Arbeiter nicht gekannt haben. Es ist also unrichtig, wenn an
gegeben wird, daß der Koalition der Werkseigentümer eine neue Unterstützung 
durch die königliche Regierung gewährt worden sei. 

Es ist ferner gesagt worden, die Kommissarien hätten sich auf eine halbstündige 
Verhandlung beschränkt. Die Kommissarien haben sehr eingehende Ermittlungen 
und Verhandlungen über alle einschlagenden Punkte vorgenommen, und wenn die
selben schließlich zu dieser oder jener Überzeugung gelangt sind, so sind sie zu 
derselben auf Grundlage derjenigen Ermittlungen gekommen, welche sie an Ort 
und Stelle angestellt haben, und die ich hier infolge der Weisung des Herrn Präsi
denten II nicht näher besprechen kann. 

So also liegen, meine Herren, in dem vorliegenden Falle die Tatsachen. Es wird 
nun ein besonderes Gewicht darauf gelegt, daß die königliche Staatsregierung die 
Koalition der Werkseigentümer, welche, wie gesagt, die Regierung vollständig 
ignoriert hat, amtlich unterstützt habe. Man muß dabei fragen, welche Autorität 
denn der königlichen Staatsregierung und insbesondere dem Bergwerksressort in 
diesen Angelegenheiten zustehen? Meine Herren, gesetzmäßige Befugnisse, eine 
amtliche Autorität irgendwelcher Art fehlt der königlichen Staatsregierung, soweit 
wenigstens das Bergwerksressort in Betracht kommt, in Angelegenheiten der vor
liegenden Art gänzlich. Es kann also bei dieser ganzen Sache nur davon die Rede 
sein, daß eine freundliche Vermittlung von Fachgenossen, die ebenfalls dem berg
männischen Berufe angehören, versucht worden ist. Nicht mit einer amtlichen Au
torität, nicht mit irgendeiner Gewalt ist man aufgetreten, sondern Fachgenossen, 
welche eine angesehene Stelle im Bergfache bekleiden, sind an Ort und Stelle ge
reift und haben in dieser Eigenschaft eine Vermittlung angestrebt, das ist die Tätig
keit dieser Herren. Ich wiederhole, nicht mit irgendeinem Regierungsapparat sind 
dieselben auf die eine oder andere Seite getreten oder haben die Machtfülle des 

10 Dr. Heinrich Achenbach (18'.!9-1899), seit 1868 Geheimer Oberbergrat u. Vortragender 
Rat im Handelsministerium, seit 1866 MdAhgH (freikonservativ). 

11 Max von Forckenbeck (1821-189'.!), Rechtsanwalt, seit 1859 MdAbgH (Fortschritt, seit 
1866: nationalliberal), seit 1867 MdR (nationalliberal). 
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einen oder anderen Teiles durch Einwirkung vermehrt, sondern man hat einfach 
Meinungen und Ansichten ausgesprochen. Das ist das Ganze, was seitens der kö
niglichen Staatsregierung geschehen ist. [ ... ) 

Nr. 27 

1869 Dezember 22 

Bericht 1 des Bergmeisters Richard Schmidt 2 an den Geheimen Bergrat 
Eduard Lindig 

Ausfertigung 
[Der Streik dauert an, die Bergarbeiter hoffen auf auswärtige Hilfe; Lassalleaner und Fort
schrittspartei in Breslau unterstützen die Forderungen der Bergarbeiter] 

Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich ganz behorsamst zu berichten, daß die 
Rückkehr der streikenden Bergarbeiter zu den Gruben immer noch spärlich und 
vereinzelt erfolgt, weil in fast täglichen Arbeiterversammlungen die Leiter und An
stifter der Bewegung eifrigst fortfahren, die Masse der Bergarbeiter zu harangie
ren, sie anzuregen, am Gewerkverein festzuhalten und, wie sie sagen, der guten 
Sache treu zu bleiben. Es fuhren auf Graf Hochberg Grube am 21. Dezember 240 
Mann, auf Friedrich Ferdinand Grube am 21. Dezember 45 Mann, auf cons[oli
dierte] Fuchs Grube am 21. Dezember 395 Mann, auf Caesar Grube zu Reußendorf 
am 22. Dezember 92 Mann, auf Melchior-Grube zu Dittersbach am 21. Dezember 
11 Mann, auf Seegen Gottes Grube zu Altwasser am 21. Dezember 60 Mann, auf 
Morgen- und Abendstern Grube zu Altwasser am 21. Dezember 50 Mann, auf 
Harte Grube zu Hartau von 44 Mann Belegschaft am 15. Dezember 9 Mann, am 
21. Dezember 19 Mann, auf Goldene Sonne Grube zu Altwasser von 51 Mann Be
legschaft am 15. Dezember 25 Mann, am 21. Dezember 28 Mann, auf Amalien 
Grube bei Althayn von 23 Mann Belegschaft am 10. Dezember 9 Mann, am 19. 
Dezember 13 Mann. 3 

Die Agitatoren spiegeln den Arbeitern unter anderem vor, daß der hiesige Gene
ralrat behufs einer freiwilligen Anleihe von 10 000 rt zur Unterstützung der Strei
kenden Schuldscheine a 15 Sgr. in alle Weltgegenden entsendet habe, welche bei 
den arbeitenden Klassen aller Länder Europas reißenden Abgang fänden. 4 Der Ein-

1 GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.! Bd.l, fol.209-210. 
2 Nicht ennittelt. 
3 Randbemerkung: Zu S(umm)a = 1028 Mann inkl. der neu angeno,mnenen Leule. 
4 Der "Gewerkverein" berichtete am 26.12.1869 unter der Überschrift Strike-Anleihe des 

Gewerkvereins der deutschen Bergarbeiter, daß ab 18.12.1869 10000 Coupons a 15 
Silbergroschen zum Ankauf ausliegen, sie seien besonders geeignet als Weihnachts- und 
Neujahrsgeschenk (1 [1869), Nr.32, S.132). In derselben Nummer (S.131) meldete 
Max Hirsch, daß bis Neujahr größere Summen aus England (wohin er sich an die 
hauptsächlichen Gewerkvereine gewendet) eintreffen werden; vgl. auch (Berliner) 
Volks-Zeitung Nr.300 v. 23.12.1869. 
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gang der Gelder stehe täglich zu erwarten. Im übrigen werden alle jungen, unver
heirateten Arbeiter ermahnt, so bald als möglich, lieber heute wie morgen, späte
stens aber noch vor Weihnachten auszuwandern 5, da von den zu erwartenden 
Geldern nur die wirklich hilfsbedürftigen Streiker unterstützt werden könnten. 

Heute wird Dr. Max Hirsch wiederum erwartet, welcher demnächst die betref
fenden Versammlungen leiten wird. 6 

Trotz aller dieser Anordnungen und Bemühungen des Streikkomitees dürfte der 
Streik Weihnachten noch überdauern und nach dem Weihnachtsfeste der Bruch der 
Bewegung voraussichtlich erfolgen. 

Dagegen suchen die Lassalleaner bei uns Boden zu gewinnen und ebenfalls Ver
sammlungen abzuhalten. In einer Arbeiterversammlung zu Stein-Seiffersdorf wurde 
folgende Resolution gefaßt: "Die heutige Arbeiterversammlung erkennt die Ar
beitseinstellung der Waldenburger Bergleute als gerecht an und beschließt, den Zu
zug nach dort mit allen Kräften abzuhalten." 7 

In der Stadt Breslau wird heute die Fortschrittspartei eine Versammlung abhal
ten, um Resolution zur Unterstützung der streikenden Bergarbeiter zu fassen. 8 

Über Auswanderungen berichtete der "Gewerkverein" bereits in einem Artikel vom 
9.12.1869: Eine bedeutende Erleichterung wird uns in den nächsten Tagen zuteil, indem 
ca. 400 unverheiratete Kameraden sich zum Wandern entschlossen haben; man wird sie 
in anderen Grubenrevieren gern in Arbeit nehmen (1 (1869), Nr. 30, v.12.12.1869, 
S. 125). Über die abgewanderten Waldenburger Bergleute wird von nun an in vielen Zei
tungen berichtet, Hauptziele waren Böhmen, Süddeutschland und Westfalen; vgl. Nr. 31. 

6 Am 8.12.1869 berichtete der Landrat des Kreises Beuthen und MdAbgH (Rechtes Zen
trum) Hugo Saiger nach Berlin: Die Leiter dieser Vereine in Berlin sehen sich die Sache 
bereits über den Kopf wachsen und sind ziemlich ratlos. Dr. Max Hirsch kam in Berlin 
zu mir, um wegen Waldenburg sich Rar zu holen und machte auf mich den Eindruck von 
Goethes Zauberlehrling. Wenn auch hin und wieder kleine Störungen vorkommen sol/Jen, 
so muß ich doch aufs dringendste raren, die Entwicklung der Bewegung sich selbst zu 
überlassen, und bin sonst überzeugt, daß weit tragende Folgen davon zu besorgen sind. 
(Sl~sk, Wielkopolska, Pomorze, Warmia, Mazury, Zachodnia Galicja. 1850-1900. 
Warszawa 1962, S.69) 

7 Zum Verhalten Gewerkverein-Lassalleaner vgl. [Berliner] Volk-Zeitung Nr. 12 v. 
15.1.1870: Mehrere Versammlungen von Schweit:.erianern (u. a. in Elberfeld) haben 
sich gegen die Unterstützung der Waldenburger erklärt. Noch deutlicher wird der Be
richt in der Nr. 15 v. 19.1.1870, wo ein Zusammengehen von Regierung und Sozialde
mokratie unterstellt wird. 

B Am 22.12.1869 tagte die Breslauer Fortschrittspartei und verfaßte eine Resolution zum 
Waldenburger Streik, die folgende drei Punkte enthielt: J. Die zahlreichen Wohnungs
ktindigungen z1un 1. Januar k(ommenden) J(ahres) seitens der Arbeitgeber an die Berg
leute sind unvereinbar mir den Forderungen der Humanität. 2. Die Verkümmerung des 
mühsam erworbenen Koalironsrechtes der Arbeiter widerspricht den Grundsätzen des 
Rechtsstaates. 3. Die immer größere Dimensionen annehmende Not unter den streiken
den Bergleuten und die mit dem Srreik verbundenen mannigfachen nachteiligen materi
ellen und moralischen Rückwirkungen erfordern, dahin zu wirken, daß unter Anerken
nung der gegenseitigen Rechte die sofortige Rückkehr zur Arbeit ermöglicht werde 
(Glückauf. Berg- und hüttenmännischc Zeitung 6 (1870), Nr.! v. 2.1.1870, diese zitiert 
nach der Schlesischen Zeitung v. 23.12.1869; vgl. auch die Artikel "Die Waldenburger 
und die Fortschrittspartei" in: [Berliner) Volks-Zeitung Nr. 7 v. 9.1.1870, Beiblatt und 
Nr. 12 v. 15.1.1870 und ihre abschliclkndc Stellungnahme, cbd. Nr. 33 vom 9.2.1870). 
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1 870 Januar 7 

Votum I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz 
für das Staatsministerium 

Metallographierte Abschrift 

95 

[Bedenken gegen das vom Reichstag vorgeschlagene Vereinsgesetz, da gerade die Vereins
tätigkeit auf sozialem Gebiet weiterhin staatlich beobachtet, geregelt und beeinflußt werden 
muß; außerdem verfassungsrechtliche Bedenken] 

Unter dem 15. Dezember v. J. habe ich mich über den Entwurf eines Bundesge
setzes, betreffend die privatrechtliche Stellung der Vereine geäußert. 2 

Der Herr Finanzminister 3 teilt nach einem mir zur Kenntnisnahme in Abschrift 
zugegangenen Votum vom 24. Dezember pr[aeteriti anni] 4 die meinerseits gegen 
ein Eingehen auf den Entwurf angeregten Bedenken nicht. Bei der Erheblichkeit der 
Sache gestatte ich mir, aus diesem Anlaß auf einige Punkte nochmals zurückzukom
men. 

GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII l Nr.14 adh.2, Bd.l, fol. 78-80Rs.; Entwurf von 
der Hand des Vortragenden Rates Geh. Regierungsrat Dr. Rudolf Jacobi: ebd., fol. 74-
77. Eine Sammlung von Stellungnahmen der kleineren Staaten des Norddeutschen Bun
des ist überliefert: BArchP R 1401 Nr.720. 
In diesem Votum wurde angeführt: Die erste Vorbedingung far das Eingehen auf eine 
neue Gesetzgebung ist der Nachweis des Bedürfnisses. Ein solcher Nachweis ist für den 
vorliegenden Fall bisher nirgends erbracht, er ist innerhalb des Reichstags überhaupt 
kaum mit anderen als theoretischen Gründen versucht worden. Dies ergibt sich auch aus 
der rein negativen Begrenzung des Gebiets, welches der Gesetzentwurf umfassen soll. 
Häue ein wirkliches Bedürfnis vorgelegen, so würden die Vereine, welche man hinsicht
lich ihrer privatrechtlichen Beziehungen regeln wollte, positiv und erkennbar bezeichnet 
sein, man würde sich auf die allgemeine Angabe: Deren erlaubte Zwecke nicht auf Er
werb, Gewinn oder eigentlichen Geschäftsbetrieb gerichtet sind, nicht beschränkt haben. 
Theoretisch - und nebenbei von großer Tragweite - ist namentlich auch die in dem 
Kommissionsberichte (Nr. 273 der Drucksachen des Reichstags [vgl. Nr. 12V klar aus
gesprochene Absicht, mit dem Grundsatz des gemeinen und preußischen Rechts, wonach 
zu der rechtlichen Existenz einer juristischen Person die landesherrliche Genehmigung 
erforderlich ist, durchaus zu brechen. Wo bisher ein wirkliches Bedürfnis war, ist auch 
unter der Herrschaft der gegenwärtigen Gesetzgebung die Verleihung der Rechte einer 
juristischen Person zu erlangen gewesen, während dieselbe mit Recht versagt ist, wo ein 
solches Bedürfnis nicht vorhanden war oder sonstige Bedenken der Verleihung entge
genstanden. Die Gefahren, welche ein Überhandnehmen von Gesellschaften und Verei
nen mit den Rechten juristischer Persönlichkeit hervorrufen kann, sind von dem Herrn 
Justizminister in einer m. E. vollkommen zutreffenden Weise geschildert worden, wäh
rend mir in dem Votum des Herrn Ministers des Innern der U,nstand nicht hinreichend 
berücksichtigt zu sein scheint, daß nach Emanation des vorgeschlagenen Gesetzes die 
Zahl der Vereine, welche sich die juristische Persönlichkeit aneignen würden in der Tat 
eine sehr große sein würde (Entwurf: GStA Dahlem [M] Rep.120 88 VII 1 Nr.14 adh.2 
Bd.1, fol. 66-68; Abschrift: ebd. Rep.84a Nr.5370, fol. 94-95 Rs.). 

J Otto Camphausen (1812-1896), seit 1869 preußischer Finanzminister. 
4 Ausfertigung: GStA Dahlem {M) Rep.120 88 VII 1 Nr.14 adh.2 Bd.l, fol.69-71. 
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Daß der vom Reichstag angenommene GesetzentwurfS außerhalb der bisherigen 
Kompetenz des Bundes liege, erkennt der Herr Finanzminister an; derselbe bezwei
felt aber, ob - wie ich dies im gegenwärtigen Augenblick aus politischen Gründen 
als erwünscht bezeichnet habe - die Frage der Kompetenz einer prinzipiellen Erörte
rung würde entzogen werden können, "da jedenfalls nicht vorauszusetzen ist, daß 
der Reichstag den einmal aufgenommenen Gegenstand fallen lassen werde". 6 Diese 
Gegenbemerkung dürfte sich aber gerade dann erledigen, wenn der Bundesrat mei
nem Votum entsprechend ein Eingehen auf die Sache - ohne nähere Erörterung der 
Kompetenzfrage - ablehnt, für eine weitere Behandlung der letzteren fehlt es dann 
an jedem Anlaß. 

Die meines Erachtens mangelnde Begründung eines Bedürfnisses wird sich nicht 
allein durch den Hinweis erbringen lassen, daß die gegenwärtig erforderliche Kon
zessionserteilung eine Verantwortung der Staatsregierung nach sich zieht und daß 
die Prüfung der Lebensfähigkeit und Gemeinnützigkeit zu unsicheren schwanken
den Entscheidungen führen kann. Erheblich sind diese Umstände insoweit, als es 
sich um Erwerbsgesellschaften handelt, bei denen die vermögensrechtlichen Inter
essen in den Vordergrund treten, weshalb auch meinerseits die Authebung der 
Staatsgenehmigung bei Aktiengesellschaften schon vor längerer Zeit in Anregung 
gebracht ist 7. Der vorliegende Gesetzentwurf behandelt aber im Gegensatz hierzu 
nur solche Vereine, deren Zwecke nicht auf Erwerb, Gewinn oder eigentlichen Ge
schäftsbetrieb gerichtet sind. Es sind dies Vereine, deren Bedeutung und Wirksam
keit, auch wenn man die eigentlichen politischen und religiösen Vereine aus
schließt, hauptsächlich auf dem sozialen Gebiete liegt, also auf einem Gebiete, be
züglich dessen sich die Staatsregierung der Beobachung, Regelung und Einwirkung 
trotz der damit verbundenen Verantwortlichkeit auch in anderen Beziehungen nicht 
entschlagen darf. 8 Das Gebiet der betreffenden Vereinstätigkeit ist ein sehr umfas
sendes und die Grenze zwischen den politischen oder kirchlichen einer-, den übri
gen Vereinen andererseits läßt sich sehr schwer finden, so daß auch von diesem 
Gesichtspunkte aus die Bedenken gegen die beabsichtigte Gesetzgebung sich meh
ren. Die Gesetze der Königreiche Bayern und Sachsen, welche das Prinzip derbe
sonderen Konzessionierung aufgegeben haben, bestehen seit sehr kurzer Zeit, und 
wird sich daher schon deshalb aus den Wirkungen derselben eine Folge für die 
vorliegende Erwägung nicht ableiten lassen. 

Der Herr Finanzminister will zwar - über den Entwurf des Reichstags hinausge
hend - die Gesetzgebung auf alle Personenvereine zu erlaubten Zwecken, also auch 
auf Erwerbsgesellschaften, die nicht zu den Handelsgesellschaften und zu den einge
tragenen Genossenschaften gehören, ausdehnen. 9 Indessen diese Erweiterung des 
Gebiets beseitigt die vorerwähnten Bedenken nicht, dieselbe ist vielmehr geeignet, 

s Vgl. Nr. 13. 
6 Votum v. 24.12.1869, vgl. Anm. 4. 
7 Das Gesetz, betreffend die Kommanditgesellschaften auf Aktien und die Aktiengesell

schaften, vom 11.6.1870 (BGB( S. 375) befreite die Aktiengesellschaften von der staatli
chen Genehmigungspflicht und Aufsicht bzw. ersetzte diese durch privatrechtliche Nor
mativbestimmungen. 

s Maßgeblich für diese Argumentation dürften die Erfahrungen mit der Rolle der Ge
werkvereine beim Waldenburger Streik gewesen sein. 
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auch nach anderen Seiten hin Unzuträglichkeiten herbeizuführen. Beispielsweise ist 
bei der Gesetzgebung über Genossenschaften Wert darauf gelegt, daß die Mitglieder 
auch mit ihrem Privatvermögen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften. 
Der jetzt zur Beratung stehende Gesetzentwurf sieht bezüglich der Vereine, die nicht 
Erwerbsgesellschaften sind, aus nicht ungewichtigen Gründen von einer solchen per
sönlichen Haftbarkeit ab. Würden nun doch wieder Erwerbsgesellschaften in das 
neue Gesetz eingeschlossen, so könnten sich auch sogenannte Genossenschaften auf
grund desselben konstituieren und sich die Mitglieder derselben auf diese Weise von 
der persönlichen Haftbarkeit befreien. Es führt dieses Beispiel zu der allgemeinen 
Betrachtung, daß für Erwerbs- und ähnliche Gesellschaften eine allgemeine, im we
sentlichen nur die formellen Beziehungen regelnde Gesetzgebung überhaupt nicht 
ausreicht, sondern daß je nach der besonderen Natur solcher Gesellschaften auch 
eine besondere, zugleich materielle Vorschriften enthaltende Gesetzgebung erfor
derlich ist. 

Endlich hat der Herr Finanzminister für Preußen insbesondere darauf hingewie
sen, daß ein Gesetz über die Erlangung von Korporationsrechten bereits im Artikel 
31 der Verfassungsurkunde 10 verheißen sei. Nach diesem Artikel sollen die Bedin
gungen, unter welchen Korporationsrechte erteilt oder verweigert werden können, 

9 Votum des Finanzministers vom 24.12.1869: In Übereinstimmung mir dem Herrn Mini
ster des Innern würde ich hiernach kein Bedenken dagegen.finden, daß im Wege der Ge
setzgebung den im § I ,1/in. 1 des vorliegenden Gesetzentwurfs aufgefi,hrren Vereinen ge
staltet werde, sich als juristische Personen ohne staatliche Konzession zu konstituieren, 
ebenso aber würde ich dem genannten Herrn Minister darin beistimmen, daß der Ent
wurf in seiner gegenwärtigen Gestalr nicht annehmbar sei. Hierbei gehe ich gleichfalls 
davon aus, daß es sich nicht empfehlen, viebnehr nur Verwirrungen und mancherlei 
Streitfragen hervorrufen würde, wenn neben den "eingetragenen• Vereinen des Bundes
gesetzes vom 4. Juli 1868 noch eine neue Kategorie "anerkannter" Vereine, welche im 
wesentlichen als juristische Personen auftu.fassen, mit solchen aber doch nicht in allen 
Beziehungen identisch wären, in das Leben gerufen werden sollte, daß es vielmehr auf 
den Erlaß eines Gesetzes ankommen würde, welches den Erwerb juristischer Personen
rechte überhaupt unter A.ufrechrhaltung der besonderen bundesgesetzlichen Vorschriften 
über eingetragene Genossenschaften und über Handelsgesellschaften zum Gegenstande 
zu nehmen hälle. Für eine derartige allgemeine Regelung würde das königlich stichsische 
Gesetz vom 15. Juni 1868 einen wertvollen A.nhalr geben. ( ... ) Nach meinem ganz erge
bensten Erachten würden die Vorschriften des Gesetzes mir der Wirkung, daß die vollen 
Rechte der juristischen Persönlichkeit erworben werden, auf alle Personenvereine zu er
laubten Zwecken, welche nicht zu den Handelsgesellschaften und zu den eingetragenen 
Genossenschaften gehören, zu erstrecken sein: allerdings mit dem Vorbehalt, daß es in 
bezug auf Religions- und geistliche Gesellschaften sowie in Bezug auf solche Vereine, 
welche eine Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten bezwecken, bei den Bestimmun
gen der Landesgesetze zu verbleiben habe. Für alle hiernach nicht ausgenommenen Ver
eine würde ich die besondere staatliche Genehmigung nicht weiter für erforderlich, es 
vielmehr fitr unbedenklich erachten, die Erlangung der vollen Rechtsfiihigkeit an eine 
richterliche Eintragung zu knüpfen (GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 1 Nr.14 adh.2 
Bd.1, fol. 69-71, mit Randstrichen von v. ltzenplitz und Randbemerkungen des Referen
ten Dr. Rudolf Jacobi). 

10 Verfassungsurkunde für den preußischen Staat vom 31.1.1850, Artikel 31: Die Bedin
gungen, unter welchen Korporationsrecht erteilt oder verweigert werden, bestimmt das 
Gesetz (PrGS, S. 17). 
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durch das Gesetz bestimmt werden. Damit hat aber die Verfassungsurkunde nach 
ausdrücklicher Erklärung des damaligen Justizministers 11 gerade den Ausspruch 
gegeben und beabsichtigt, daß Gesellschaften, welche sich gebildet haben, nicht 
ohne weiteres Korporationsrechte in Anspruch nehmen können, sondern daß hierzu 
noch ein Akt der Erteilung dieser Rechte hinzutreten muß. Das zu erlassende Ge
setz sollte nur allgemeine Vorschriften über die Erteilung oder Verweigerung die
ser Rechte geben, um die ausführende Gewalt bei der Entscheidung über die Ver
leihung und insbesondere über die Verweigerung in bestimmte Grenzen einzu
schließen (Stenographische Berichte der I. Kammer 1849/50, Band II, S. 775 12). 

Das vorgeschlagene Bundesgesetz würde hiernach auch in diesem Punkte nicht eine 
Ausführung der Preußischen Verfassungsurkunde, sondern einen Widerspruch mit 
dem Inhalt derselben in sich schließen. 

Den Widerspruch mit Artikel 13 derselben Verfassungsurkunde, nach welchem 
Religions- und geistliche Gesellschaften Korporationsrechte nur durch besondere 
Gesetze erlangen können, habe ich mir schon in meinem Votum vom 15. Dezem
ber v. J. hervorzuheben gestattet. 13 

11 Louis Simons (1803-1870), 1849-1860 preußischer Justizminister. 
12 Am 20.9.1849 führte Justizminister Louis Simons bei der Beratung über den späteren 

Art. 31 der preußischen Verfassungsurkunde im Herrenhaus aus: Bei der ursprüngli
chen Entstehung des Artikels ist beabsichtigt worden, die Verwaltung bei ihrer Entschei
dung über die Verleihung und insbesondere über die Verweigerung der Korporations
rechte, in bestimmte Grenzen einzuschließen. Diese Tendenz, selbst die Verweigerung 
auf feste Grundslitze zurückzujiihren, ist meines Erachtens auf etwas Unmögliches ge
richtet; die Sache läuft immer auf ein freies Ennessen hinaus, welches durch die Um
stände, unter denen die Gesellschaft sich bildet, geleitet wird, aber nicht zum voraus an 
bestimmte Grundsätze gebunden werden kann. Der Satz enthält daher jedenfalls etwas 
Über.flüssiges und Unausführbares; die Gesetzgebung wird diese Aufgabe zu lösen nicht 
imstande sein. Es scheint daher ein Interesse dabei obzuwalten, bei Beratung des Textes 
der Verfassungsurkunde eine solche Bestimmung nicht a1ifz.unehmen. Im Anschluß daran 
verwies der Abgeordnete Adolf v. Pommer-Esche auf das preußische Aktiengesetz vom 
3.11.1843, das niitz/iche(n) Unternehmungen, die sich auf Gewerbe bezogen, die Geneh
migung damit erteilt habe, von dieser Seite also keine Berechtigung für diesen Para
graphen sähe, wolle man allerdings über diese ökonomischen Zwecke hinausgehen, dür
fe man nicht von Korporationsrechten sprechen, sondern von der Erteilung des Rechtes 
einer juristischen Person (Stenographische Berichte über die Verhandlungen der Ersten 
Kammer, 2. LP, 1. Sess. 1849/50, Bd.2, S. 775, 41. Sitzung). Graf von Itzenplitz, da
mals Mitglied des Herrenhauses, meldete sich ebenfalls zu Wort und verwies darauf, 
daß in den früheren Beratungen beschlossen wurde, daß neue Religionsgesellschaften 
Korporationsrechte nur durch ein Gesetz erhalten könnten (ebd., S. 776), gemeint ist da
mit der spätere Artikel 13 der preußischen Verfassungsurkunde. 

13 Innerhalb des preußischen Staatsministeriums erhielt die bislang negativ verlaufene De
batte eine neue (positive) Dimension durch das Votum des preußischen Ministerpräsi
denten Otto Graf von Bismarck vom 19.2.1870, der einen von seinem Ratgeber Her
mann Wagener aufgesetzten alternativen Gesetzentwurf über "Gewerbliche Genossen
schaften" zur Diskussion stellte, der aber vom preußischen Handelsministerium mit Vo
tum vom 2.4.1870 vehement zurückgewiesen wurde (vgl. Nr. 62 u. Nr. 63 Bd. l der 1. 
Abteilung dieser Quellensammlung). Der Referent im Handelsministerium Dr. Gustav 
Stüve vertrat in einer internen Denkschrift vom 1.3.1870 die Ansicht, der Entwurf habe 
den Zweck, ]. die Wirksamkeit der jetzigen Gewerkvereine ;:11 paralysieren; 2. anstall 
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1 870 Januar 7 

Runderlaß 1 des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulen
burg an die Regierungen und Landdrosteien 

Ausfertigung 
[Berichtspflicht über Streikbewegungen und deren Verlauf] 

Unter Bezugnahme auf die wegen der Berichterstattung über polizeilich wichtige 
Vorfälle ergangenen Anordnungen veranlasse ich die königlichen Regierungen und 
Landdrosteien hierdurch, den Landräten bzw. Amtshauptmännern sowie den Poli
zeibehörden in den Städten die Anweisung zu erteilen, daß sie von etwa vorkom
menden, auf Herbeiführung umfangreicher Arbeitseinstellungen abzielenden Bewe
gungen unter den Arbeitern nicht allein in Beginn sofort eine berichtliche Anzeige 
an mich gelangen lassen, sondern auch von dem ferneren Verlaufe solcher Vor
gänge durch fortlaufende kurze Berichte mich in Kenntnis erhalten. 

Es wird sich empfehlen, den polizeilichen Behörden derjenigen Distrikte, in de
nen Bergbau betrieben wird, bei dieser Gelegenheit zugleich in Erinnerung zu brin-

ihrer dem Bedürfnis gewerblicher Genossenschaftsbildung und Koalition eine solidere 
und den Interessen der sozialen Ordnung minder gefährliche Basis darzubieten (GStA 
Dahlem [M] Rep.120 BB VII l Nr.14 adh.2, Bd.l, fol.93-97Rs.). Dr. Hermann Schul
ze-Delitzsch interpellierte in dieser Sache im Reichstag (Sten.Ber.RT d. Nordd. Bundes, 
1.LP, Sess. 1870, Bd.4, Drucks. Nr.146), der Präsident des Bundeskanzleramtes Rudolf 
Delbrück beantwortete am 16.5.1870 diese Interpellation dahingehend, daß es ihm leider 
nicht gelungen sei, die Grundlagen zu einer bestimmteren Beantwortung zu erlangen, da 
der in der vorjährigen Session angenommene Entwurf in einigen Punkten Bedenken ge
funden hat, deren Erledigung bis jetzt noch nicht gelungen ist (Sten. Ber.RT d. Nordd. 
Bundes, 1.LP, Sess. 1870, Bd.2, S. 923). 

Ausfertigung für die Regierung Koblenz: LHA Koblenz Best.441 Nr.17230, fol. 27; 
Entwurf von der Hand Heinrich Küsters: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 
Bd.4, fol.31-31 Rs.; metall. Reinschrift: ebd. fol.33; Anlaß dieses Runderlasses war 
vermutlich eine Ordre Wilhelm 1. (vgl. Nr. 25 Anm. 1). 
Am gleichen Tag schrieb Eulenburg an v. ltzenplitz: Eurer (Exzellenz) beehre ich mich, 
auf das gefiällige) Schreiben vom 26. v. M. (Ausfertigung: ebd., fol. 24-25 Rs.), betr. 
die Arbeitseinstellung der Bergleute im. Kreise Waldenburg, ganz ergebenst zu erwidern, 
daß derartige Streiks, insofern sie eine gewerkliche Frage, das Verhältnis zwischen Ar
beitgebern und Arbeitern beziehen, zunächst das dortige Ressort interessieren dürften, 
während das diesseitige Ressort nur insofern beteiligt erscheint, als die Arbeiterbewe
g,mgen den Anlaß zu Exzessen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie zu 
außerordentlichen Maßnahmen der Annenpjlege geben können. Da ich indessen aner
kenne, daß eben aus diesem Grunde diese Bewegungen vom ersten Beginn an die sorg
fältige und fortgesetzte Beachtung der ordentlichen Polizeibehörden erfordern, so bin 
ich bereit, für die Zukunft die von des Königs Majestät befohlene Berichterstattung über 
derartige Vorgänge meinerseits zu übernehmen, und habe Anlaß genommen, mittels des 
hierneben zur gefälligen Kenntnisnahme beigefügten Zirkularer/asses vom heutigen Tage 
den Polizeibehörden die prompte Berichterstattung bei solchen Vorfällen zur Pflicht zu 
machen (Entwurf: GStA Dahlem [M] Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.4, fol. 29Rs.-30). 
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gen, daß den Bergbaubehörden - nachdem die Bestimmungen des § 6 des Gesetzes 
vom 21. Mai 1860 durch das allgemeine Berggesetz vom 2. Mai 1865 aufgehoben 
sind - gegenwärtig eine amtliche Einwirkung auf die Beseitigung von sog. Streiks 
nicht mehr zusteht, und daß es daher die Aufgabe der ordentlichen Polizeibehörden 
ist, in solchen Fällen diejenigen Anordnungen zu treffen, welche im Interesse der 
Sicherheits- und Ordnungspolizei, insbesondere auch zum Schutze derjenigen Ar
beiter, welche sich an der Arbeitseinstellung nicht beteiligen wollen, geboten sind. 

Nr. 30 

1 870 Januar 1 7 

Sitzungsprotokoll des preußischen Abgeordnetenhauses 1 

Druck, Teildruck 
[Kontroverse Diskussion über die Rolle der Behörden bei der Ausgabe von Pässen und der 
Genehmigung von Versammlungen sowie zum neuen Individualarbeitsrecht der Bergarbei
ter, ihrer gewerkschaftlichen Betätigung sowie der Knappschaftskasse) 

Abgeordneter Duncker 2: [ ••• ] Er erinnert an seine am 17.12.1869 gehaltene Rede 

(vgl. Nr. 26), berichtet über den Gewerkverein der Bergarbeiter zu Waldenburg und die ver

langte Statutenändenmg, die Ablehnung von abgewanderten Waldenburger Bergleuten bei 

staatlichen Bergwerken und den gescheiterten Versuch, ostpreußische Feldarbeiter als 

Bergleute nach Waldenburg zu holen. 

Die erste Frage meiner Interpellation 3 richtet sich in dieser Beziehung darauf, 
ob die Tatsache begründet sei, daß denjenigen Bergarbeitern, welche nun auswärti
ge Arbeitsstellen aufsuchen wollen, von seiten der Staatsbehörden die Pässe ver
weigert werden. 4 Ich will nicht hoffen, daß der Herr Minister etwa dahin antworte: 
es ist niemandem, der ein Paßattest beibrachte, der Paß verweigert worden; das 
glaube ich auch nicht, aber die Paßatteste selbst, welche die Grundlage für die Er
langung eines Auslandspasses bilden, und welche von den Ortspolizeibehörden 
ausgestellt werden müssen, die sind verweigert worden, und es ist das keine leere 
und allgemeine Redensart, sondern ich will die Orte und die einzelnen Personen 
nennen, bei denen das geschehen ist: in Gottesberg im Kreise Waldenburg, in Sei-

48. Sitzung, Sten.Ber. AbgH, 10. LP, III. Sess. 1869/1870, Bd.3, S. 1475-1500. 
2 Wegen seiner unklaren und irrigen Darstellung des Waldenburger Streiks wurde 

Duncker heftig von dem wohl untemehmerfreundlichen "Waldenburger Wochenblatt" 
angegriffen (Nr. 7 vom 22.1.1870, Erste Beilage, in: GStA Dahlem [M] Rep.77 Tit.500 
Nr.20 Bd.4, fol. 129) . 

J Sten.Ber. AbgH, 10. LP, III. Sess. 1869/1870, Bd. 2, Nr. 251 vom 13.1.1870, S. 1204-
1205. Die Interpellation mit Randbemerkungen von v. ltzenplitz in: GStA Dahlem {M) 
Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.2, fol.34-35. 

4 Vgl. Gesetz über das Paßwesen vom 12.10.1867 (BGBI. S. 33); Personalausweise im 
heutigen Sinne wurden erst 1938 eingeführt. 
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dendorf [recte: Seitendorf] im Kreise Waldenburg, in Feldhammer [recte: Fellham
mer], in Altwasser, in Weißstein in demselben Kreise sind diese Paßlösungsatteste 
verweigert worden. [ ... ] wird anhand von fanf Beispielen ausgefahrl. 

Meine Herren, das sind Tatsachen, welche in meinen Augen also soweit festge
stellt sind, daß ich annehmen muß, daß die dortigen Lokalbehörden es in jeder Wei
se versuchen, denjenigen Bergarbeitern, welche teils auf ihr gutes Glück, teils infol
ge ganz bestimmter Offerten abreisen wollen - ich erinnere z.B. daran, daß ein Berg
meister Karbin [ recte: ein Bergmeister aus Karwin] aus Österreichisch-Schlesien 
hingekommen ist mit der ausdrücklich ausgesprochenen Absicht, 150 Bergleute für 
Österreichisch-Schlesien ganz nahe der preußischen Grenze zu engagieren - zu ver
wehren, diese ihnen sich von auswärts bietenden Arbeitsstellen aufzusuchen. 

Ich komme nun zur zweiten Frage meiner Interpellation in Ansehung der Hand
habung des Vereins- und Versammlungsrechtes. Meine Herren, ich war so frei, um 
Sie sogleich zu orientieren, in der Anlage 5 meiner Interpellation zwei derartige Ak
tenstücke abdrucken zu lassen. Nach der einen wird eine allgemeine Bergarbeiter
versammlung in Reußendorf nicht bewilligt, weil sie auf sechs Uhr abends angesetzt 
ist. Die zweite Verfügung - der fürstlichen Polizeiverwaltung in Schloß Walden
burg - sucht wieder einen anderen Grund auf, um eine Versammlung nicht zu ge
nehmigen; sie sagt nämlich, dieselbe könnte um deshalb nicht genehmigt werden, 
weil dergleichen Versammlungen schon abgehalten und der Verein gegründet sein 
muß, ohne daß bis jetzt Statuten- und Mitgliederverzeichnisse eingereicht seien. 
Dieser Bescheid will also eine allgemeine Versammlung von Bergarbeitern als ei
nen Verein darstellen, und zwar ausdrücklich noch als einen politischen Verein; 
denn nur für solche sind ja die Beschränkungen des Gesetzes vom 11. März 1850 
maßgebend. 

Die Gewerkvereine als solche sind aber weitaus in dem größten Teile der Mon
archie, namentlich auch hier in der Hauptstadt, von den Behörden ausdrücklich als 
solche anerkannt, die nicht eine Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten be
zwecken, daher nicht unter die Kategorie politischer Vereine fallen. Auch aus der 
Provinz, wo man anfänglich sich zu dieser Ansicht nicht gleich verstehen konnte, 
liegen bereits richterliche Entscheidungen vor, welche aussprechen, die Gewerk
vereine seien eben keine politischen Vereine und deshalb in keiner Weise genötigt, 
Statuten und Mitgliederverzeichnisse einzureichen und die Versammlungen ihrer 

s Zur Interpellation vgl. Anm. 3, hier Abdruck der Anlagen: 
(1) Einer Wohllöb/ichen Polizeiverwalwng erlaube ich mir anzuzeigen, daß morgen 
nachmiuag 6 Uhr eine allgemeine Bergarbeilerversammlung im GerichlskrelScham hier
selbst slaltfinden wird. Hochachlungsvoll ergebensl H. Erdmann, Orlssekrelär. Reußen
dorf. den 18. Dezember 1869. 
(2) Die auf morgen Abend 6 Uhr anberawnle Versammlung wird als zur Nachlzeil tref
fend hierdurch unlersagl. Reußendorf. den 18. Dezember 1869. Die Polizeiverwaltung. 
(L[oco]S[igili]) gez. Scheumann 
(3) Die allgemeine Arbeilerversammlung in S1ad1 Berlin zu Ober-Waldenburg far den 3. 
k(ommenden) M(onats) vonnillags 10 ½ Uhr isl hier polizeilich gemeldel, jedoch die
selbe nichl genehmigl worden, weil dergleichen Versammlungen schon abgehalten und 
der Verein gegrilndel sein muß, ohne daß bis jelzl Slalulen- und Milgliederveneichnis 
eingereichl worden sind. Schloß Waldenburg, 31. Dezember 1869. Fürslliche Polizei
verwallung. (L.S.) gez. Krisl 
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Vereinsmitglieder anzumelden. Also, selbst wenn man eine solche Versammlung 
von Bergarbeitern als eine Vereinsversammlung des betreffenden Gewerkvereins be
trachten wollte, so würde auch nicht einmal diese Verfügung gerechtfertigt sein; denn 
sie bezöge sich auf einen Verein, der eben im Sinne des Gesetzes kein politischer 
Verein ist, hätte also insofern kein Objekt. Aber, meine Herren, die Verfügung geht 
ja noch viel weiter, sie nimmt an, weil schon Versammlungen stattgefunden hätten, 
so müßte ein Verein existieren. Dem Manne scheint der Begriff einer freien Ver
sammlung, zu welcher man beliebige Leute einladet und wo das Recht des Erschei
nens jedermann freisteht, nicht klar, und der Unterschied zwischen einer Versamm
lung, zu welcher es nach dem Gesetz vom 11. März 1850 nur einer Anmeldung und 
keiner Erlaubnis bedarf, und einem Vereine ein zu schwer zu findender zu sein. 
Meine Herren, unter ähnlichen Vorwänden und falschen Auffassungen hat man nun 
fortgesetzt und nicht bloß in verhältnismäßig zurückliegender Zeit, wie die aus dem 
Dezember mitgeteilten Aktenstücke erweisen, Versammlungen verhindert, sondern 
noch bis in die neuesten Tage. So hatte beispielsweise für Sonnabend, den 8. Januar, 
der Berghauer Ulbrich in Gottesberg eine Versammlung angesetzt; die Bescheinigung 
war sogar erteilt worden; dann aber ließ der Bürgermeister des Ortes, Ludwig, den 
Bergarbeiter kommen und verlangte nun das Mitgliederverzeichnis und Statuten, und 
als er diese nicht bekam, erschien der Bürgermeister mit 2 Gendarmen in der Ver
sammlung und löste dieselbe auf. [ ... ] Ein weiteres Beispiel aus Schwan.waldau wird auf 

geführt. Fordert nochmals die Staatsregierung auf. die Koalitions-, Vereins- und Versamm

lungsfreiheit den Bergarbeitern und den Gewerkvereinen uneingeschränkt zu gewähren. 

Meine Herren, ich kann zum Schluß meiner Betrachtungen nicht umhin, auf 
eine Parallele hinzuweisen, die sich bei dieser Frage ganz ungesucht ergibt. Schon 
einmal haben Klagen aus dem Waldenburger Kreise Anlaß zu sehr erregten Debat
ten in diesem Hohen Hause gegeben. Es war im Jahre 1865 bei Gelegenheit der 
Koalitionsdebatte. 6 Damals, meine Herren, handelte es sich darum, ein Mitglied 
dieser Seite des Hauses (nach links deutend), ein Mitglied der liberalen Majorität, 
welche damals in geschlossenen Reihen der königlichen Staatsregierung gegenüber
stand, gewissermaßen in der öffentlichen Meinung und beim Volke zu diskreditie
ren. 7 Sie erinnern sich der Beschwerden, welche von Weberarbeitern aus dem 
Kreise Waldenburg gegen die Verhältnisse in den Fabriken des verstorbenen Abge
ordneten Reichenheim 8 erhoben wurden. [ ... ] Kurze Schilderung der damaligen Ereig
nisse mit Bismarck-Zitaten aus der Deballe von 1865, der damit angegriffen wird. 

Minister des Innern Graf zu Eulenburg: Ich glaube, ich habe das Recht, mich 
innerhalb des Rahmens der Interpellation selbst zu halten, und erwidere auf die er
ste Frage: "Ist es begründet, daß den feiernden Bergleuten im Waldenburger Kreise, 
welche auswärtige Arbeitsstellen, z.B. in Österreichisch-Schlesien und Baden auf
suchen wollen, die Auslandspässe verweigert oder nur gegen Hinterlegung von 

6 10. Sitzung v. 15.2.1865, Sten.Ber. AbgH, 8. LP, II. Sess. 1865, Bd.l, S.190ff. 
7 Gemeint ist der Textilfabrikant Leonor Reichenheim, der in Wüstegiersdorf (Kreis Wal

denburg) seit 1848 eine Maschinenwollweberei betrieb. Reichenheim war von 1859 bis 
zu seinem Tod 1868 Abgeordneter des Kreises Waldenburg (nationalliberal). Die hier 
angesprochene Angelegenheit der schlesischen Weber ist in Bd. I der 1. Abteilung die
ser Quellensammlung dokumentiert. 

8 Vgl. Anm. 7. 
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Kaution erteilt werden?" - auf diese Frage erwidere ich: Nein! Die Nachrichten, 
die ich in der kurzen Zeit zwischen der Stellung der Interpellation und dem Termin 
ihrer Beantwortung habe einziehen können, lauten dahin, daß im ganzen bis jetzt 
18 Auslandspässe und 22 Pässe für das Bundesgebiet gefordert und erteilt worden 
sind; verweigert sind sie nur in den Fällen, wo Minderjährige ohne Einwilligung 
der Vormundschaft Pässe gefordert haben, und da, wo die Atteste, welche zur Aus
stellung der Pässe erforderlich sind, nicht in Ordnung gewesen sind. 

Der Herr Abgeordnete Duncker sagt, ich möchte nicht in dieser Weise antwor
ten, aber ich kann in keiner anderen Weise antworten, denn die Interpellation ist 
darauf gestellt, ob Pässe verweigert seien. Darüber Auskunft zu erteilen, ob Atteste 
verweigert seien, werde ich nicht eher imstande sein, als bis mir die Spezialfälle 
namhaft gemacht worden sind, und Beschwerden über etwaige Verweigerungen 
würden dann auch nicht im Wege der Interpellation, sondern einfach im Wege des 
Rekurses an die höhere Instanz anzubringen sein. Wenn jemand von der Ortsbe
hörde beeinträchtigt zu sein glaubt, so muß er sich an den Landrat, evtl. an die Re
gierung und dann an mich wenden. 

Zweitens sagt die Interpellation: "Hat die königliche Staatsregierung Kenntnis 
genommen von den mehrfach bei Gelegenheit der Arbeitseinstellung der Bergarbei
ter vorgekommenen Verletzungen des Versammlungsrechtes durch die dortigen Lo
kalbehörden?" 

Meine Herren! Beim Ministerium ist keine einzige Beschwerde eingegangen, die 
darauf Bezug hätte. Ich habe aber Veranlassung genommen, mich nach dem Zu
sammenhange derjenigen Umstände zu erkundigen, welche zu den in der Beilage 
der Interpellation abgedruckten Verfügungen der Polizeiverwaltung Veranlassung 
gegeben haben. Es ist mir darauf berichtet worden, daß die Polizeiverwaltung zu 
Reußendorf allerdings eine auf 6 Uhr abends anberaumte Versammlung anfänglich 
untersagt habe, daß aber, als der sogenannte Generalrat sich darüber beschwert und 
beim Landrat dagegen remonstriert habe, derselbe die Versammlung gestattet habe. 
Die Versammlung ist demnächst abgehalten. Die fürstliche Polizeiverwaltung zu 
Schloß Waldenburg hat eine Verfügung erlassen, wie sie hier abgedruckt ist. Der 
Inhalt derselben ist unverständlich. Es hat damit aber die Bewandtnis, daß Arbei
ter, welche eine Zeitlang Versammlungen abgehalten hatten als Bergarbeiterver
sammlungen, plötzlich solche haben abhalten wollen als allgemeine Arbeiterver
sammlung. Die Polizeiverwaltung hat geglaubt, daß dies eine veränderte Natur der 
Versammlung und des Vereins sei, von dem dieselbe ausginge. Sie hat deshalb ver
langt, es sollten erst die Statuten und ein Namensverzeichnis eingereicht werden, 
ist aber, als die Arbeiter dagegen remonstriert haben, davon zurückgekommen, und 
auch diese Versammlung ist abgehalten worden. 

Was den Passus 3 betrifft, welcher lautet: ob die Regierung Maßregeln ergriffen 
hat, um die gesetzliche Freiheit zu Versammlungen für die dortigen Bergarbeiter 
wiederherzustellen, so kann sie nicht Maßregeln ergreifen zur Wiederherstellung 
einer Freiheit, welche nicht beeinträchtigt worden ist. Von ungefähr zweihundert 
Versammlungen, die, wie der Landrat mir berichtet, abgehalten worden sind, sind 
etwa drei aufgelöst worden wegen offenbarer Aufreizung zur Begehung ungesetzli
cher Handlungen. Im übrigen ist das Vereinsrecht frei gehandhabt worden. Die jet
zige Staatsregierung hat sich der Einführung des Koalitionsrechts niemals wider-
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setzt; mit der gesetzlichen Einführungen des Koalitionsrechts hat sie die Pflicht 
übernommen, der Ausführung desselben in keiner Weise Hindernisse entgegenzu
setzen, weder durch Parteinahme, noch durch polizeiliche Maßnahmen, sie ist sich 
in ihrer Spitze und in ihren Organen dieser Pflicht bewußt, sie hat aber auch die 
Pflicht, mit festester Hand darauf zu halten, daß durch die Ausübung des Koaliti
onsrechts weder die Freiheit des einzelnen, noch die Ordnung des Ganzen gestört 
werde. Diese feste Hand wird sie ausstrecken auch in dieser Angelegenheit, im üb
rigen sich, wie bisher, vollständig unparteiisch verhalten. 

Abgeordneter Lent: Meine Herren, man sollte glauben, daß die Fragen, welche 
von dem Herrn Interpellanten zum Gegenstand seiner Erörterung gemacht sind, die 
Fragen nach Erhöhung von Arbeitslohn und nach Minderung von Arbeitszeit, man 
sollte glauben, daß dies Fragen wären, die wesentlich Geschäftsangelegenheiten be
treffen, Fragen, welche zwischen den Arbeitgebern und zwischen den Arbeitneh
mern zu erörtern wären; man sollte glauben, daß einer solchen Frage gegenüber 
derjenige Standpunkt, wie der Herr Redner ihn betonte, indem er sagte: "dieser 
Frage gegenüber müßten alle politischen und sozialen Parteien Stellung nehmen", 
ein nicht berechtigter sei. [ ... ] Er gibt weitere Erläuterungen zum unpolitischen Charak
ter des Streiks. 

Es ist richtig, daß im Oktober des vergangenen Jahres einzelne von den Arbeit
gebern denjenigen, welche für den Fall der Nichtbewilligung ihrer Forderungen 
den Streik in Aussicht gestellt hatten, die Wohnungen gekündigt haben, welche sie 
in den Häusern der Werksbesitzer innehatten. formell ist nicht zu leugnen, daß sie 
hierzu berechtigt waren. Sie glaubten aber auch, moralisch dazu berechtigt zu sein. 
Denn, sagten sie, wenn die Arbeiter in der Tat aufhören, bei uns zu arbeiten, wir 
aber die Wohnungen für solche Arbeiter gebrauchen werden, von welchen wir er
warten, daß sie bei uns arbeiten werden, so werden wir uns doch nicht in die Lage 
setzen, für diese Arbeiter kein Unterkommen zu haben. 

Wir werden daher von diesem Recht, das uns formell zusteht, in der Überzeu
gung, daß wir keines Menschen Rechte dadurch verletzen, Gebrauch machen. [ ... ] 
Er lehnt eine Verhandlung mir dem Gewerherein ausdrücklich ab: In anderen Teilen des 
Landes wohnhafte, mit den Verhältnissen nicht so bekannte Personen sind auch 
beim besten Willen nicht imstande, die Verhältnisse so zu würdigen, wie die Tat
sachen es erfordern. Wir können es uns, sagen sie weiter, nicht gefallen lassen, daß 
die Stetigkeit und Ordnung des bergmännischen Betriebes, ohne welche der Berg
bau auf die Dauer überhaupt nicht betrieben werden kann, unterbrochen oder ge
fiihrdet werde dadurch, daß auswärtige Personen den Arbeitern sagen: tut dieses 
oder jenes oder stellt die Arbeit ein! 9 

9 Am 7.1.1870 hatte sich der Oberschlesischc Berg- und Hüttcnmännischc Verein in 
vollem Einverständnis mit den Montanindustriellen Niederschlesiens ausdrücklich gegen 
die Gewerkvereine ausgesprochen, mit dem Hinweis auf den störenden Einfluß dieses 
drillen Mann und in scharfer Polemik gegen die Nationalliberalen: Bei jedem Luxuspro
duktions- und Luxuskonswntionszweige mögen die Gewerkvereine ihre Beglückungs- und 
Befreiungsexperimente versuchen und erfolgreich d11rclifiihren; die Montanproduktion 
mögen sie aber in Ruhe lassen, wollen sie nicht antinationalwirtschajilich und antinatio-
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Nun wird freilich gesagt, der Gewerkverein ist eine Verbindung lediglich inner
halb der Arbeitsbezirke der Arbeiter; aber wir wissen ja alle - und es hieße am 
hellen Tage die Existenz des Tages leugnen, wenn wir trotz dieser geschriebenen 
Statuten nicht wüßten, daß der Rat, welchen die Arbeiter bekommen, nicht aus 
Waldenburg, sondern aus Berlin kommt - wir sehen und hören es alle Tage, daß 
dieser Rat dem Gewerkverein in einer in der Tat die Verhältnisse geradezu umkeh
renden und aggressiven Weise erteilt wird. [ ... ] Weitere Polemik gegen den Gewerk
verein und ein Lob an die Bergarbeiter, die sich auf eine musterhafte, gesetzliche 
Weise benehmen. 

Abgeordneter Schulze[-Delitzsch] (Berlin): [ ... ] Verteidigr die Gewerkvereine und 
das Koalitionsrechr mit Hinweis auf die Zivilisarionsenrwicklung. Anstatt den Zusammen
hang zu suchen der Verhältnisse, wie sie bei dem jetzigen Kampfe in Waldenburg 
liegen, mit der großen Bewegung, bei der es sich um die Hebung ganzer großer 
Bevölkerungsklassen handelt, um Bildung und Wohlstand der Massen und somit 
um die Grundbedingungen ihres Eintritts in die Kulturbewegung, möchte man das 
Ganze zu einem Parteimanöver machen. 

Sie kennen ja das Kleeblatt, welches bis jetzt immer vorgeschoben worden ist in 
den politischen Kämpfen unseres Vaterlandes, das Kleeblatt, gebildet aus den Lite
raten, Juden und Polen. Mit den Polen geht die Sache nicht mehr recht, und des
halb ist an die Stelle der Polen nun die Fortschrittspartei getreten. [ ... ] 

Es handelt sich nicht mehr um einen Streit, um einen Konflikt der wirtschaftli
chen Interessen, der bei dem Arbeitsvertrag beteiligten Personen. Vielmehr meine 
ich, daß die Grubenbesitzer in Waldenburg in dem Augenblicke, wo sie an die Ar
beiter die Forderung gestellt haben, aus den Gewerkverein auszutreten, wo sie die 
fernere Forderung gestellt haben, daß die Arbeiter auch in Zukunft nicht wieder in 
ähnliche Vereine antreten dürfen, sondern darauf Verzicht leisten und dies mit ih
rer Unterschrift besiegeln müssen - daß in diesem Augenblicke die Waldenburger 
Grubenbesitzer aus dem lokal begrenzten Rahmen eines wirtschaftlichen Interes
senkampfes, wie dieser im Streik sich darstellt, herausgetreten sind. 

Und in diesem Augenblicke, und nicht früher, hat die Sache eine politische Be
deutung gewonnen. ( ... ] 

Denn in diesem Falle handelt es sich nicht mehr um einen Streik, sondern um 
die einfache Wahrung des ersten Grundsatzes der politischen Ehrlichkeit: daß man 
überall eintritt, wenn es gilt, den Prinzipien, für die man immer gekämpft hat, wo 
sie irgend auf dem Spiele stehen, Geltung zu verschaffen. Fasse dies jeder auf, wie 
er will; ich fasse es so auf, und meine Freunde fassen es auch so aufl [ ... ] Verweisr 
auf die Bildungen von Vereinen und Genossenschaften der Arbeiler in den vergangenen 
Jahren, besonders auf die Gewerkvereine. 

Nun handelt es sich obenein noch darum, daß das Recht, welches den Arbeitern 
hier entzogen wird, gar kein gewöhnliches Recht ist. Ich habe es schon ein Grund
recht genannt. [ ... ] Wir fassen dasjenige, was der einzelne Bürger vom Staate über
haupt zu erwarten hat, dasjenige, was ihm die Staatsgesellschaft wert macht, was 
ihn vor allem bestimmt, die großen materiellen Opfer und die Opfer seiner subjek-

nalliberal wirken und werden (Glückauf. Berg- und Hüttenmännische Zeitung 6 [1870), 
Nr.3, V. 16.1.1870). 
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tiven Freiheit zu bringen, die notwendig sind, damit die Staatsgesellschaft bestehe, 
in den Grundrechten zusammen, die alle modernen Verfassungen an ihre Spitze 
stellen. Sie sehen da die Freiheit der Schule, die Lehrfreiheit, die Freiheit des reli
giösen Bekenntnisses, das Respektieren des Eigentums und des Hausrechtes - was 
soll ich Ihnen alles sagen? Eins der allerwichtigsten dieser Grundrechte ist das freie 
Vereinigungsrecht; es entspricht der Natur des Menschen, es ist ein Bedürfnis des 
Menschen zu seiner vollständigen Entwicklung, und gerade dieses Grundrecht soll 
tatsächlich einer Klasse der Bevölkerung, die nach Tausenden zählt, verkümmert 
werden, und gerade einer Klasse, die desselben mehr als irgendeine andere bedarf, 
die nur durch vernünftigen und energischen Gebrauch dieses Rechtes sich empor
schwingen kann aus ihrer jetzigen gedrückten Lage, um ihren Mitbürgern in den 
großen Aufgaben der Zivilisation helfend zur Seite zu treten. [ ... ] 

Aber noch viel schlimmer, noch viel gehässiger als die Ungleichheit der Rechte 
bei den verschiedenen Ständen wirkt es, wenn das Gesetz ein Recht für alle Stände 
gleich zugemessen hat und wenn dann die eine Klasse der Bevölkerung ihre soziale 
Stellung mißbraucht, um eine andere tatsächlich des Gebrauches dieses Rechtes zu 
berauben, und so liegt der Fall in Waldenburg. [ ... ) 

Abgeordneter Dr. Achenbach: Meine Herren, die Waldenburger Streikangele
genheit scheint bereits in ein solches Stadium gekommen zu sein, daß keine politi
sche Partei mehr mit dieser Angelegenheit näher befaßt zu sein behauptete. Es 
kommt schon darauf hinaus, daß schließlich die königliche Staatsregierung dieje
nige sei, welche diesen Streik hervorgerufen habe und nunmehr hindert, daß er 
wieder beendigt werde. [ ... ] 

Man hat heute wiederholt gefragt, woher denn die allgemeine Verstimmung in 
dem Waldenburger Reviere komme, wie es möglich sei, daß in so kurzer Zeit 8000 
Männer, und zwar gebildete Männer, sich mit einem Schlage einer solchen Bewe
gung hingeben könnten? Die Zustände müßten daher doch derartig gewesen sein, 
daß gerade aus diesen sich jener plötzliche Zulauf erkläre. Meine Herren! Wer mit 
unseren Bergarbeitern etwas näher bekannt ist, wird die Ursache der Verstimmung 
wohl kennen. Sie mögen durch alle Bergreviere gehen, stets werden Sie auf eine 
Quelle zurückkommen. Wir haben nämlich vor dem Jahre 1860 in Preußen die ei
gentümliche Einrichtung gehabt, daß der Werkeigentümer nicht befugt war, seine 
Arbeiter anzunehmen oder abzulegen, daß er nicht befugt war, seinerseits die Löh
ne festzusetzen, sondern die Bergbehörden nahmen die Arbeiter an, legten sie ab, 
versetzten sie von einer Grube zur andern, setzten Löhne fest usw. Auch die Mini
mallöhne spielten hier eine Rolle wie jetzt bei dem Streik. Nun hat das Gesetz vom 
21. Mai 1860 diesen Zustand beseitigt. Von den sogenannten gebildeten Klassen 
hat man nicht erfahren, daß ein Widerspruch gegen die Tendenz eines Gesetzes, 
welches den freien Arbeitsvertrag einführte und die Befugnisse des Staates beseitig
te, erhoben worden sei. Auch ist über die hier entschiedene Frage in diesem Hohen 
Hause nicht einmal eine Silbe geäußert worden, über die Frage, welche jetzt die 
Welt bewegt, hat man bei Erlaß jenes Gesetzes geschwiegen, und sich einfach bei 
dem neuen Prinzipe des freien Arbeitsvertrages beruhigt. Zum zweiten Male konn
te diese Frage zur Sprache kommen bei dem Erlaß des allgemeinen Berggesetzes, 
welches aus dem Jahre 1865 datiert. In dieses Gesetz, worin, beiläufig gesagt, auch 
im Jahre 1865 noch die Koalitionsbeschränkung mit übernommen wurde, in dieses 
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Gesetz ging auch die Bestimmung von dem freien Arbeitsvertrage über. Ich weiß 
nun persönlich, da ich viel mit Bergleuten in Berührung komme, daß so ziemlich 
durch die gesamte bergmännische Bevölkerung der Zug hindurchgeht, es möge der 
Staat sein früheres Amt wieder in die Hand nehmen, der Bergmann solle wieder 
Beamter werden, der Staat solle auf Kosten der Gewerke die Bergleute annehmen 
und sie wieder entlassen, er solle die Löhne feststellen usw. Das ist der Wunsch, 
der überall herrscht. [ ... ] 

Also, meine Herren, das ist der Grund der tiefen Mißstimmung der Bergleute, 
wie sie in vielen Revieren hervortritt. Fragen wir uns aber: werden Sie Abhilfe 
verschaffen auf dem Wege, welchen die Bergleute wünschen? Ich glaube, es wer
den sehr wenige oder es werden vielmehr keine Mitglieder in diesem Hause vor
handen sein, welche diesen Weg beschreiben möchten, im Reichstage aber werden 
sich vielleicht die Mitglieder finden, welche diesem Wege zustimmen. ( ... ] 

Abgeordneter Dr. Löwe 1°: [ ... ] Weshalb hat aber der Herr Vorredner die Tatsa
che verschwiegen, die durch die Sendung der Ministerialkommissare doch feststeht 
und die ich aus einem ministeriellen Blatte, der "Norddeutschen Allgemeinen Zei
tung", entnehme, die Tatsache, daß die Ministerialkommissare den Arbeitgebern 
dringend abgeraten haben, doch die Knappschaftskassen nicht in den Streit hinein
zuziehen, sie nicht als Waffe im Streite zu benutzen, damit nicht dieser neutrale 
Boden der Humanität zerrissen und dem gemeinsamen Feinde preisgegeben werde. 
Meine Herren, diese Tatsache ist hier in der Diskussion bis jetzt noch nicht beson
ders festgestellt. Ich erwähne sie jetzt, um konstatieren zu lassen - wenn auch nur 
durch das Schweigen des Ministeriums, daß in der Tat diese Mitteilung richtig ge
wesen ist, daß den Arbeitgebern angeraten war, diese Knappschaftskassen nicht als 
Mittel im Streik zu benutzen, und daß die Arbeitgeber diesen Rat des Ministeriums 
ebensowenig befolgt haben, als sie irgendeine andere ~ermittlung angenommen 
haben. Trotzdem haben aber dieselben Kommissare den Arbeitern erklärt, den Re
vers, aus dem Verein auszuscheiden und in keinen anderen wieder einzutreten, 
müßten sie unterzeichnen, sonst könne von einer Vermittlung gar keine Rede sein. 
Ja, meine Herren, wenn aber die Ministerialkommissare sich überzeugt hatten, mit 
welcher Heftigkeit der Gesinnung sie bei den Arbeitgebern zu tun hatten, wie 
eifrig und rücksichtslos diese ihre Interessen wahrnahmen, daß sie sogar die Knapp
schaftskassen als Mittel in diesem Streik benutzten, obgleich sie im Namen des 
Ministeriums davon abrieten: wie konnten sie den Arbeitern dann zumuten, den 
Revers zu unterzeichnen, d. h. sich selbst des einzigen Mittels zu berauben, mit 
dem sie diesen nach dem Zugeständnis der Kommissare so äußerst rücksichtslos 
handelnden Leuten gegenübertreten können. [ ... ] 

Durch die Benutzung, welche die Knappschaftskassen in dieser Krisis von seilen 
der Grubenbesitzer erfahren haben, ist der allerschlagendste Beweis geführt, daß 
diese Kassen umgestaltet werden müssen, damit ein solcher Mißbrauch - die Regie
rungskommissare haben es selbst einen Mißbrauch genannt - nicht ferner von ihnen 
gemacht werden kann. Diese Kassen können nur dadurch umgestaltet werden, daß 
man dem anderen Teile die Möglichkeit gibt, sich zu assoziieren, um nicht verein-

10 Dr. Wilhelm Löwe (1814-1886), Arzt, seit 1863 MdAbgH und seit 1867 MdR (Fort
schritt), Schwager des Ruhrindustriellen Louis Baare. 



108 Nr. 30 

z.elt und damit rechtlos den Grubenbesitz.cm gegenüberzustehen. Unsere ganze 
neue Gesetzgebung macht das notwendig. [ ... ] 11 

Abgeordneter Dr. Harnmacher 12: ( ... ] Im übrigen halte ich aber niemanden, der 
die Frage der Arbeitseinstellungen vom Standpunkt der Gesetzgebung und der Ver
tretung des Landes behandelt, für berechtigt, auf denjenigen einen Stein zu werfen, 
der so handelt, wie die Waldenburger Bergwerksbesitz.er gehandelt haben. Wollen 
wir einmal den ehrlichen Machtkampf in solchen Interessenfragen eintreten lassen, 
wie wir das ja alle wollen müssen, wollen wir dabei gleiche Verteilung von Licht 
und Schatten, von Sonne und Dunkelheit, dann, meine Herren, muß man auch den 
Arbeitgebern gestatten, zu denjenigen gesetzlichen Mitteln ihre Zuflucht zu neh
men, welche sie zur Wahrung ihrer Interessen für geeignet halten. Die öffentliche 
Meinung kann sie in den Bann tun, die öffentliche Meinung kann sie loben oder 
verurteilen - der gesetzgebende Körper des Landes hat keine Befugnis dazu. Dage
gen, meine Herren, weiß ich nicht, weswegen wir Anstand nehmen sollen, unsern 
auf allen Seiten des Hauses hochverehrten Kollegen Schulze, gegensätzlich zu sei
nem Verfahren bei dem Waldenhurger Gewerkverein, an die Bestrebungen zu erin
nern, die er während seines ganz.eo Lebens auf dem Gebiete der Volkswirtschaft 
verfolgte. [ ... ] 

Ich nehme keinen Anstand, es offen zu sagen: Herr Schulze ist es gewesen, der 
die vollständigste Freiheit für die Bewegung der Arbeiter und Arbeitgeber stets als 
friedlichen Ausgangspunkt für die gemeinsame Tätigkeit der Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber hingestellt hat. 

Herr Schulz.eist es gewesen, der das friedliche Hand-in-Hand-Gehen von Kapi
tal und Arbeit als ersten und unentbehrlichsten Grundsatz für eine glückliche wirt
schaftliche Entwicklung des Landes verfolgt und proklamiert hat. Sind aber die 
Gewerkvereine das Gegenteil davon, haben sie von Haus aus in sich den Keim des 
Mißtrauens und der Zwietracht, tragen sie auf ihrer Stirn die Tendenz, einen der 
beiden interessierten Teile fortwährend mit Waffen zu versehen, und ihn dem an
dern gegenüber in eine streitbare von feindlichem Geiste beseelte Position zu brin
gen, dann, meine Herren, bewegt sich die unterstützende volkswirtschaftliche Tä
tigkeit auf einem andern Gebiete, als worauf wir früher mit Herrn Schulze-De
litzsch gemeinsam gestanden haben. ( ... ] 

Meine Herren: Was die Gewerkvereine in unserem Lande wollen, ist in seinen 
Folgen nach meiner innigsten Überzeugung ein Unheil für alle Beteiligten - es ist 
der permanente Krieg der Arbeiter gegen die Arbeitgeber. [ ... ] 

11 Die nun folgenden Beiträge der Abgeordneten Duncker, Solgcr und Schulze-Delitzsch 
bringen keine neuen Gesichtspunkte, sie wiederholen und unterstützen bereits vorgetra
gene Argumente. 

12 Dr. Friedrich Harnmacher (1824-1904), Bergwerksbesitzer, seil 1869 MdR (nationalli
beral); Vorsitzender des 1858 gegründeten Vereins für die bergbaulichen Interessen im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund. 
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Nr. 31 

1870 Januar 21 

Bericht I des Oberbergamts Breslau an den preußischen Handelsminister 
Heinrich Graf von ltzenplitz 

Ausfertigung, Teildruck 
[Bergarbeiter wandern aus, der Streik !laut langsam ab) 

[ ... ] Der frivol begonnene Kampf der Arbeiter gegen die Arbeitgeber - einen an
deren Namen verdient dieser Streik nicht - geht zum Nachteile der ersteren und 
zum Wohle des gesamten deutschen Bergbaues rasch seinem Ende entgegen; die 
Hoffnung auf irgendeinen Erfolg ist selbst von den Führern bereits aufgegeben. 
Die Gewalt, welche diese Führer auf die feiernden Arbeiter zur Zeit ausüben, ist 
von diesen schließlich noch dahin mißbraucht worden, daß sie einen Aufruf zur 
Massenauswanderung erlassen haben, welcher trotz aller Abmahnungen nicht er
folglos geblieben ist. Zu bedauern ist es, daß Bergwerksbesitzer Westfalens sich 
bereit erklärt haben, die dem Gewerkvereine angehörigen Bergleute in Arbeit zu 
nehmen, Siegener Grubenbesitzer sogar in Waldenburger Lokalblättern öffentlich 
zur Übersiedlung auffordern, und die Grubenverwaltung der Rothschildschen Wer
ke in Österreich-Schlesien Agenten zur Anwerbung nach Waldenburg gesandt hat. 

Nach den neuesten Mitteilungen sollen bis jetzt etwa 200 Mann nach Österreich 
und ebenso viel nach Westfalen abgegangen, eine ungefähr gleiche Zahl bereit 
sein, nach Süddeutschland auszuwandern, voraussichtlich im ganzen etwa 1000 
Mann die Waldenburger Gegend verlassen. 2 Von dauerndem Nachteil für die Gru
ben wird diese Auswanderung nicht sein, da frische Kräfte sich von allen Seiten 
zur Grubenarbeit melden, wohl aber steht zu befürchten, daß jeder der Auswande
rer ein Werber für den Gewerkverein und durch die von den Ausgewanderten fer
nerhin zu entrichtenden Geldbeiträge es ermöglicht werden wird, daß mit der 
Beendigung des Streiks in der Umgegend von Waldenburg der sogenannte General
rat der deutschen Bergarbeiter dessen Sitz in Waldenburg, nicht gleichzeitig sein 
Ende erreichen wird. 

Über den Arbeiterbestand auf den Waldenburger Gruben ist zu bemerken, daß 
am 1. Oktober 1869 7209 Mann, am 1. Dezember 1869 1344 Mann, am 31. De
zember 1869 2256 Mann, am 15. Januar 1870 2947 Mann, am 19. Januar 1870 

GStA Dahlem (M) Rep.121 B IX 6 Nr.ll0 Bd.2, fol.62-65Rs. Der Bericht ist unter
schrieben von Berghauptmann Dr. Serlo, Oberbergrat Lindig und Oberbergrat 
Dr. Schwarze, der Referent war. 
Am Kopf befindet sich eine Verfügung Achenbachs vom 31.1.1870, wonach durch den 
Rechnungsrat Fr. Schmitz ein kurzer lmmediatbericht anzufertigen sei, was am 1.2.1870 
geschah, ausgefertigt wurde dieser am 3.2. (ebd., fol. 93-94). 

2 Vgl. auch die spätere Mitteilung der [Berliner] Volks-Zeitung Nr. 21 v. 26.1.1870: 1207 
sind bereits abgereist, daYon 801 nach Westfalen und 406 nach Baden, Österreichisch
Sc/t/esien und Oberschlesien. 
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etwa 3500 Mann anfuhren, demnach gegenwärtig etwa die Hälfte der erforderli
chen Mannschaft wieder vorhanden ist. 

Nr. 32 

1 870 Januar 22 

Offener Brief I des Industriellen Friedrich Harkort 2 an seine Wähler 

Druck 
[Der Streik als Kampfmittel wird abgelehnt, die Politik des Verbandes der Gewerkvereine 
scharf angegriffen; Mißstände sind nur auf gesetzlichem Wege auszuräumen) 

Über der Waldenburger Arbeitseinstellung teile ich auf Anfrage meiner Wähler 
offen meine Ansicht mit. Im allgemeinen halte ich es für höchst gemeinschädlich, 
wenn zwischen Arbeit und Kapital Zwietracht gesät wird. Arbeit, Intelligenz und 
Kapital sind die eng verbundenen Hebel der Industrie und öffentlichen Wohlfahrt. 

Kenntnisse erlangt man in Schulen und Werkstätten und nicht in Bierhäusern; 
wer sie mit Arbeit, Fleiß und Sparsamkeit verbindet, dem wird das Kapital hilf
reich Unterstützung leihen: in dieser ehrenvollen Weise sind viele bedeutende Fa
briken in meinem und anderen Kreisen entstanden. 

Die englischen Gewerkvereine (Trade-Unions) haben manches Schlimme gestif
tet, namentlich durch Forderung gleicher Löhne für Geschickte und Ungeschickte, 
durch Beschränkung der Zahl der Lehrlinge, durch Bedrohung der Arbeiter, die 
nicht feiern wollten, die sich bis zum Mord auf Kommando des Vorstandes in Shef
field verstieg. 3 Die Hagener Zeitung, Nr. 8 4 liefert das jüngste Beispiel des Auf
ruhrs; andererseits erlangten sie auf dem gesetzlichem Wege durch Petitionen an 
das Parlament: Schutz der Kinder in den Fabriken sowie der Frauenarbeit, Verkür
zung der Arbeitszeit usw. Diesem Beispiele hätten die Waldenburger folgen sollen. 

Der Waldenburger Knappschaftsverband bot den passenden Anschlußpunkt für 
Anträge auf Verbesserungen und Erweiterung. Anstatt dessen holte man sich Sta-

Hagener Zeitung Nr.10 v. 22.1.1870; Abschriften: GStA Dahlem (M) Rep.121 B IX 6 
Nr.110 Bd.4, fol.65-66 und ebd. Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.7, fol. 94-94Rs. 

2 Friedrich Harkort (1793-1880), westfälischer Industrieller und Politiker, seit 1867 MdR 
(Fortschritt); Harkort war auch Verfasser von populär gehaltenen belehrenden Briefen 
für Arbeiter und Bürger aus patriarchalischer Sicht. Einen Auszug dieses Artikels mit 
der Antwort Dr. Max Hirschs "Offener Brief an Herrn F. Harkort" bringt die [Berliner) 
"Volks-Zeitung" Nr.25 v. 30.1.1870; hier verteidigt sich Hirsch gegen die Behauptung, 
er hätte zum Streik geraten, denn bereits am 31.10.1869 habe er in einem Aufruf in der 
"Waldenburger Zeitung" geschrieben: Dagegen erkläre ich, Euch eine allgemeine Ar
beitseinstellung widerraten zu haben. 

3 1866 hatte die dortige Gewerkvereinsorganisation der Sägenschleifer zur Verbesserung 
der Zustände auch gewaltsame Mittel befürwortet, gegen ein Nichtmitglied einen An
schlag verüben lassen und die Täter aus Vereinsmitteln bezahlt (vgl. Lujo Brentano, Die 
Arbeitergilden der Gegenwart, Bd. 1, Leipzig 1871, S. 283 f., Anm. 428). 

4 Hagener Zeitung Nr. 8 v. 18.1.1870. 
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tuten aus Berlin, deren Kern die Anerkennung eines fremden Oberen ist; die plötz
liche Niederlegung der Arbeit war ein schlechtes Rezept des Berliner Doktors 5! 
Wer 6 000 Arbeitern rät zu feiern, der muß für jeden Tag 2 000 Taler in Kasse ha
ben, um Brot für sie anzuschaffen, die strömen nicht aus Beiträgen des Publikums 
für Monate zusammen. 

Das Ende vom Liede ist, daß das Glück vieler Familien gestört ist, einige aus
wandern, und die Mehrzahl die Arbeit wieder aufnehmen muß und der Doktor mit 
seiner Trommel heimzieht und die Schuld trägt! Die Lehre ist aus dem Vorgange 
zu ziehen, daß der Arbeiter, der zum Streik geworben wird, "mit Frau und Kin
dern berate, bevor er den Brotschrank schließt". 

Für das Recht der Koalition habe ich seinerzeit gestimmt, allein auch auf die 
Gefahren aufmerksam gemacht bei unüberlegter Anwendung, denn es ist zwei
schneidig. 

Solche Demonstrationen in Massen entfremden die Besitzenden selbst der guten 
Sache. Die verschiedenen Vereine von Schulze-Delitzsch sind edlere Früchte des 
Fortschritts als die Gewerkvereine. 6 Unter den sozialen Doktoren gibt es viele 
Quacksalber! Traue, schaue, wem? 

Nr. 33 

1 870 Januar 30 

Aufruf' des Generalrats der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine an die 
Mitglieder des Waldenburger Bezirksvereins der deutschen Bergarbeiter 

Druck 
[Beendigung des Streiks, sofortige Arbeitsaufnahme oder Auswanderung werden empfoh
len; Aufforderung, zur Deckung der Streikkosten weiterhin zu spenden) 

Kameraden! Liebe Vereinsgenossen! 
Auch die tapfersten Armeen sind schon oft durch die Übermacht der Gegner be

siegt worden. So sind auch wir, trotz der gerechten Sache, die wir verteidigt, trotz 

5 Dr. Max Hirsch. 
6 Gemeint sind die verschiedenen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. 

Der Gewerkverein 2 (1870), Nr.5 v. 30.1.1870, S.19. 
Vgl. das Telegramm des Oberpräsidenten der Provinz Schlesien Eberhard Graf zu Stol
berg-Wernigerode an den preußischen Handelsminister Graf v. ltzenplitz vom 24.1.1870: 
Der Streik der Wa/denb11rger Bergle11te ist heute beendet, die Arbeit von allen aufge
nommen. Nach Bericht des Landrats (GStA Dahlem (M] Rep.121 B IX 6 Nr. 110 Bd.2, 
fol.61). Der Landrat Ferdinand Freiherr von Zedlitz und Neukirch hatte am selben Tag 
an den preußischen Minister des Innern telegraphiert: Sämtliche Berglellle, welche noch 
gefeiert, haben sicheren Nachrichten z11folge heure die Arbeit wieder aufgenommen. 
Streik hiernach als völlig beendet anz11sehen. Bericht hierüber folgt nach (Abschrift: 
GStA Dahlem [M] Rep.89 Nr.15091, fol. 85). Über das Ende des Streiks berichtet auch: 
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unserer Einigkeit, Ausdauer und Gesetzlichkeit, die ganz Deutschland bewundert, 
für den Augenblick nicht mehr imstande, dem gewaltigen Reichtum unserer Ar
beitgeber und der Macht ihrer hohen Verbündeten zu widerstehen. Für den Augen
blick haben jene Herren ihr menschenfreundliches Ziel erreicht: sie haben nach 
achtwöchentlichem Ringen das Recht durch den Hunger überwältigt. 

Nachdem jetzt Eure kleinen Ersparnisse aufgezehrt und unsere Kredite erschöpft 
sind, genügen die edelmütigen Beisteuern unserer Brüder und Freunde in ganz 
Deutschland nicht mehr, um so viel Tausende zu ernähren und gleichzeitig die Mit
tel zur Übersiedlung nach besseren Gegenden zu gewähren. Alle Unterhandlungen 
und Vermittlungen würden auch ferner, wie bisher immer, an dem rücksichtlosen 
Starrsinn der Grubenbesitzer scheitern. Unter solchen Umständen wäre es ein Fre
vel, wenn wir Euch aufforderten, allesamt den Streik noch länger fortzusetzen. 

Der Generalrat hat daher nach reiflicher und gewissenhafter Überlegung be
schlossen: 

1. alle diejenigen (besonders verheirateten) Mitglieder, welche sich und die ih
rigen ohne Arbeitsverdienst nicht zu erhalten oder sofort auszuwandern vermögen, 
mögen die Arbeit in den Waldenburger Gruben für jetzt wieder aufnehmen; 

2. alle ledigen Mitglieder hingegen sowie diejenigen, deren Familien sich aus 
eigenen Mitteln oder durch Unterstützungen erhalten können, werden dringend 
aufgefordert, sich durch baldmöglichstes Verlassen der hiesigen Gegend dem 
schmachvollen Revers und dem Druck der hiesigen Arbeitgeber zu entziehen; 

3. der gesamte Ertrag 2 der Beisteuern und Sammlungen wird von jetzt an zur 
Unterstützung der Abreisenden und ihrer Familien sowie der Gemaßregelten, - und 

Glückauf. Berg- und Hüttenmänische Zeitung 6 (1870), Nr. 5 v. 30.1.1870: Das Ende 
des Bergarbeiterstreiks im Waldenburgischen. ( ... ) So naht die Sache ihrem Ende und 
wird hoffentlich in Zukunft nur noch ein kulturhistorisches Interesse gewinnen lassen. 
Noch am 20.1.1870 hatte sich eine Deputation der Waldenburger Bergarbeiter nach 
Berlin begeben, um beim König eine Audienz zu erlangen. Die Audienz wurde wegen 
Krankheit des Königs abgesagt, jedoch wurden die Bergleute vom Handelsminister und 
vom Kronprinzen Friedrich Wilhelm empfangen: Der Handelsminis/er erklärle, nichts in 
der Streikangelegenheit llln zu können, da es sich dabei lediglich wn Verlragsverhältnis
se zwischen Arbeitern und Arbeitgebern handle, worin sich die Regierung nicht einzumi
schen habe. Der Kronprinz drückle sein Bedauern aus, auf die Vorslellung der Deputa
tion nicht eingehen zu können, solange sich nichl der König geäußert habe (Hagener 
Zeitung Nr.11 v. 25.1.1870; Der Gewerkverein 2 [1870), Nr.5 v. 30.1.1870, S.20; 
[Berliner] Volks-Zeitung, Nr. 17 v. 21. l.1870 und Nr. 20 v. 25.1.1870). 
Dazu auch Schreiben von v. ltzenplitz an Oberhof- und Hausmarschall Hermann 
Erdmann Konstantin Graf v. Pückler vom 21.1.1870: Ich bin nich1 im mindeslen 
darüber im Zweifel, daß die Arbeiler zu diesem Schrille nichl aus sich selbsl, sondern 
nur a,if Anraten der hin/er ihnen slehenden Aklionsparlei gekommen sind, und daß der 
beabsichtigle Zweck dahin geht, die Aworiläl des Namens Seiner Königlichen Majestäl 
zu mißbrauchen und dem Waldenburger Slreik, welcher bereits im Abnehmen begriffen 
isl, neue Lebenskraft einzuhauchen. Keineswegs die Nol - wie es die Pelilion glauben 
machen will - treibt die Arbeiter von ihrer lohnenden Arbeil zum Auswandern, sondern, 
wie allgemein betont, die Agitation der Lassalleanischen Partei, bei dieser Gelegenheit 
geführt durch den Dr. Hirsch. ( ... ) Im Interesse der Allgemeinheit und der armen 
verführten Arbeiter selbst kann es daher nur dringend gewiinscht werden, wenn der 
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zur allmählichen Deckung der von seiten des Gewerkvereins eingegangenen Ver
pflichtungen verwendet. Niemand, der uns in den vergangenen bösen Tagen Kredit 
gewährt hat, darf einen Pfennig verlieren! 

Kameraden! Durch diese Beschlüsse, deren Befolgung wir Euch dringend emp
fehlen, ist unsere gute Sache keineswegs verloren gegeben. Der Streik des Walden
burger Bezirksvereins der deutschen Bergarbeiter wird so lange fortgeführt. bis un
sere Rechte anerkannt, unsere Interessen gewahrt sind! Der Gewerkverein der deut
schen Bergarbeiter und sein Generalrat bleiben bestehen! Wir strecken nicht die 
Waffen, wir gestatten nur unserer erschöpften Mannschaft die nötige Waffenruhe. 
Kameraden! Kein Revers kann Eure Überzeugung vernichten; im Geist und Herzen 
bleibt ihr dem Gewerkverein treu, des sind wir sicher. 

Der Generalrat ist sich bewußt, nur Eure Beschlüsse ausgeführt, nur Eure Sache 
verfochten zu haben. Er wird es ferner tun. Zeigen wir uns alle unserer gerechten 
Sache würdig. 

Es lebe der Gewerkverein! Es lebe das gleiche Recht des Arbeiters! 

Aktionspartei die erbetene Audienz viebnehr abgelehnt wird (Entwurf: GStA Dahlem 
[M) Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.2, fol.52-53). 

2 Bereits am ersten Tag des Streiks war von Dr. Max Hirsch eine große Spendenaktion 
ins Leben gerufen worden, die über die Presse verbreitet wurde und erhebliche Dimen
sionen annahm. Eine Übersicht über die Gesamteinnahmen bis zum 7.2.1869 gibt der 
"Gewerkverein": 24508 Taler, 19 Groschen, 7 Pfennig, davon auf die 'Internationale': 
1468 Taler, 4 Groschen, 6 Pfennig (2 [1870). Nr. 8 v. 20.2., S.34). Ein Verzeichnis 
der Beiträge far die streikenden Waldenburger Bergarbeiter bis zwn 16. Februar 1870, 
nach Vereinen und Städten geordnet, nennt nicht nur die Vereine, sondern auch Samm
lungen verschiedener Zeitungen, Privatspenden und z.B. die Spende der sozialdemokra
tischen Partei: 208 Taler 16 Groschen (vgl. Der Gewerkverein 2 [1870), Beilage zu 
Nr.10 v. 6.3.1870). Die "Hagener Zeitung" berichtet von Unterstützungen, welche( ... ) 
auch aus Fabrikantenkreisen den streikenden Arbeitern zuflossen (diesen Morgen sandte 
beispielsweise der bekannte Fabrikant Wilhelm F,mcke aus Hagen einen ansehnlichen 
Betrag hierhin ein) (Nr.4 v. 8.1.1870). Zur Berechnung der Streikkosten vgl. auch 
Nr. 34 Anm. 4. Ein Resümee auch in: Glückauf. Berg- und Hüttenmännische Zeitung 6 
(1870), Nr.8 v. 20.2.1870: Rückblick auf den Waldenburger Strike. 
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Nr. 34 

1 870 Februar 1 

Zeitschrift für Gewerbe, Handel und Volkswirtschaft mit besonderer Be· 
rücksichtigung des Bergbaus und Hüttenwesens 1 

Arbeiterkoalition und Strike in ihrer tatsächlichen und wirtschaftlichen 
Berechtigung 

Druck, Teildruck 
[Programmatische Reflexionen über Arbeiterkoalitionen und Streiks nach dem Scheitern des 
Waldenburger Streiks vom Standpunkt der liberalen Doktrin zur theoretischen Rechtferti
gung einer strikten Abwehrhaltung der Arbeitgeber gegenüber Forderungen streikender 
Arbeiter. Streiks widersprechen den natürlichen Gesetzen der Ökonomie, sie schaden dem 
einzelnen Arbeiter wie der Allgemeinheit, nur durch produktive Arbeit kann der Arbeiter 
seine Situation verbessern] 

Das Ende des "Waldenburger Streiks" ist eingetreten, wie wir es auch in die
ser Zeitschrift anzudeuten nicht unterlassen hatten. Und die "Errungenschaften" 
der Arbeiter, die Fortschritte der "sozialen Revolution", die Erfolge bezüglich Lö
sung der großen Aufgabe nicht nur der Neuzeit, auch nicht nur unserer Zeit, son
dern aller Zeiten, solange es Arbeitgeber und Arbeitnehmer seit dem Verluste des 
adamitischen Paradieslebens gibt - also die Erfolge bezüglich Lösung der ewigen 
Aufgabe der menschlichen Gesellschaft, der "Organisation der Arbeiter"? 

Wir sehen keine Errungenschaften, keine Fortschritte, keine Erfolge bei diesen 
ebenso unbesonnenen als unwirtschaftlichen Arbeiterputschen, wir sehen sie weder 
in Waldenburg noch irgendwo anders in Deutschland, weder in England, noch in 
Frankreich, wenn wir gute und nicht vielmehr schlechte und schlimme Errungen
schaften, Fortschritte, Erfolge sehen sollen. [ ... ] 

Mangel an sozialen Rechten und materiellen Gütern steht ewig und überall in 
Verhältnis und Zusammenhang mit dem Mangel jener Pflichterfüllung nicht nur in 
der Klasse der Arbeiter, sondern in allen Klassen der Gesellschaft, und alle Klagen 
über jenen Mangel sind nichts als Bekenntnisse der Pflichtversäumnis. Einer Ge
sellschaftsklasse, die vollkommen und beharrlich die Pflicht der Ausbildung und 
Anwendung ihrer Kräfte und Fähigkeiten stets erkannt und erfüllt hat, kann und 
wird die vollkommene und dauernde Erlangung und Ausübung ihrer Rechte nicht 
fehlen. Wer zu denken versteht, wird auch dies verstehen und damit das richtige 
Verständnis alles dessen erlangen, was uns not tut, um die wahre und wirkliche, die 
vollkommene und dauernde Besserung unserer Gesellschaftsorganisation herbeizu
führen, er wird namentlich von dem Wahne befreit werden, als könnten allein Ge
setze über Koalitions- und sonstige persönliche und gewerbliche Freiheiten und 

9. Jg. 1870, Nr. 2, S. 25-30; seit 1870 in Breslau erscheinendes Organ des Oberschlesi
schen Berg- und Hüttenmännischen Vereins (Fortführung der 1862 in Kattowitz begrün
deten Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins). 
Einer Angabe von Leopold Steiner (Historischer Bericht, 1870, S.40) zufolge soll der 
Verfasser der Redakteur der Zeitschrift Dr. Adolf Franz gewesen sein; der katholische 
Theologe ist später als Zentrumspolitiker bekannt geworden. 
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Rechte die Welt, insbesondere die Arbeiter und ihr Leben verbessern und be
glücken. Mit dieser Gesetzseligkeit verhält es sich ganz ähnlich, wie mit der An
dachtsschwärmerei und Frömmelei, mit jenem Wortdienst, den Lessings "Nathan 
der Weise" an die "Tat" mahnt: "Begreifst Du aber, wieviel andächtig schwärmen 
leichter als gut handeln ist?" 2 

Arbeiter, die "streiken" zum Zwecke der Lohnerhöhung, legen damit das Be
kenntnis ab, daß ihnen der wirtschaftliche Vorgang der Lohnbestimmung noch un
bekannt, noch unverständlich ist. Die denselben bestimmenden wirtschaftlichen 
Naturgesetze bezeichnen den Streik behufs Lohnerhöhung, mag diese nun direkt 
oder indirekt, wie durch Verkürzung der Arbeitszeit usw. bezweckt werden, ja je
den Streik als unverständig, erfolgs- und wirkungslos, überflüssig und dabei noch 
schädlich für den eigenen Wohlstand des Arbeiters. 

Denn ein Streik um des Lohnes willen - und diesen Zweck hat jeder Streik, der 
nicht etwa wegen inhumaner Behandlung erfolgt -, ist ein ebenso gewaltsamer als 
unverständiger Eingriff in den natürlichen Zusammenhang, in die organische Ent
wicklung der gesellschaftlichen Grund- und der wirtschaftlichen Naturgesetze, wie 
sie in der Konjunktur der Produktion und Konsumtion, des Angebots und der 
Nachfrage, in dem von derselben geregelten Preis- und Lohnstande zu sichtbarer 
Erscheinung kommen. Er charakterisiert sich als das unbillige Verlangen höheren 
Lohnes für nicht entsprechende Leistung nach folgendem tatsächlichen Vorgange 
der Lohnregulierung. [ ... ] 

Augenblickliche und vorübergehende Erfolge und Verhältnisse der Lohnstreiks 
können an der ewigen Geltung und Wirksamkeit jener wirtschaftlichen Naturgesetze 
nichts ändern, um so weniger ändern, wo es sich um Produkte handelt, die allge
meine und notwendige Lebensbedürfnisse sind, wie Rohstoffe für Nahrung, Klei
dung, Wohnung, Heizung, Erleuchtung etc. Denn diese Stoffe gehören zum not
wendigsten Lebensbedarf aller Produzenten und Konsumenten, bilden deshalb die 
ersten und bedeutendsten Positionen jedes Haushaltsbudgets, bestimmen an erster 
Stelle jedermanns Erwerb, deshalb auch dessen Forderung für die eigene Arbeit, 
die eigenen Produkte und damit schließlich den allgemeinen Lohn- und Preisstand. 

Dieser wirtschaftlich-naturgesetzliche Prozeß läßt eben auch den Lohn der sog. 
arbeitenden Klassen nie und nirgends unter den Preis des gewöhnlichen und allge
meinen Lebensbedarfs sinken. Der Lohnstand ist vielmehr der notwendige und na
türliche Ausdruck des letztem und muß und wird sich stets und überall von selbst 
erhöhen nach Zahl, Menge, Güte, Preis der Lebensbedürfnisse. Den tatsächlichen 
Beweis hierfür liefert der erhöhte Bedarf, den der Arbeiter der Gegenwart aus sei
nem Lohne bestreitet. Dieser ist natürlich höher, wie früher, wo z. B. Kaffee, 
Zucker, Tabak etc. noch nicht zu den allgemeinen Lebensbedürfnissen gehörten, 
wo der Arbeiter noch überall nicht im "Herrenrock", sondern in der Arbeitsjacke, 
nicht in Hut und Handschuh, sondern in Mütze und barhändig nicht nur den "blau
en Montag", sondern sogar den Sonn- und Festtag feierte. 

Wo der Lohnstand in der Tat den gewöhnlichen Lebens- und Luxusbedarf nicht 
erreicht, schießen Staat, Gesellschaft, Gemeinde, Genossenschaft, Individuen ge
setzlich, freiwillig oder unfreiwillig zu, was fehlt, in der gesetzlichen und freiwil-

2 Gotthold Ephraim Lessing (17'.!9-1781), Nathan der Weise (1779), Vers 359-361. 
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ligen Armenpflege und Mildtätigkeit, in der unfreiwilligen Kontribution, welche 
der zu rechtswidrigem Erwerbe (Diebstahl etc.) greifende Arbeiter erhebt. Doch 
auch dieser Zuschuß verschwindet immer mehr im Verhältnis der zunehmenden 
wirtschaftlichen Erkenntnis und Bildung bei genannten Kontribuenten, die nötige 
Lohnsteigerung vollzieht sich auch hier von selbst, macht alle Lohnstreiks und alle 
- Hans Cade'schen 3 Agitationen und Proklamationen überflüssig, namentlich wo 
Arbeitsfreiheit und Freizügigkeit durch Vermehrung und Verwohlfeilerung der 
Verkehrs- und Transportmittel und Wege immer mehr zum Gemeingut der Arbei
terklassen werden. 

Die Lohnstreiks sind also überflüssig, ja unberechtigt, da Lebensweise und Le
bensbedarf der Arbeiter im großen und ganzen beweisen, daß der Lohn nicht nur 
für die Notdurft, sondern auch für einen gewissen Luxus, nicht nur für Lebensbe
dürfnisse, sondern auch für Lebensgenüsse die Mittel reicht, ja sogar Ersparnisse 
ermöglicht, die in ihrem Kapitalbetrage, den die arbeitenden Klassen in Sparkas
sen, Lebensversicherungen etc. angelegt haben, einen ganz erheblichen Teil des 
Nationalkapitalbesitzes und Reichtums bildet. [ ... J Es folgen Zahlenangaben. Noch 
größere Beträge summieren im Jahre Luxusgenuß, Unmäßigkeit, Unwirtschaftlich
keit, Trägheit der Arbeiter und ihrer Angehörigen, Ausgabepositionen des Arbei
terhaushalts, die um so höher auflaufen, als sie schon in frühester Jugend beim Ar
beiter beginnen, da er von frühester Jugend auch Lohneinnahme hat. Besonders 
dieser Punkt wird von den Arbeitern und ihren Agitatoren fast immer und gänzlich 
übersehen. Während alle übrigen Berufs- und Gewerbsklassen mehr oder weniger 
eine nicht nur erwerbslose, sondern sogar Opfer und Aufwand fordernde Jugend zu 
übertragen, ihre Erziehung und Ausbildung zu bezahlen und dafür auch zu arbeiten 
haben, fiillt dieser Aufwand und diese Arbeit bei dem Gros des Arbeiterstandes in 
der Regel schon vom 12. Lebensjahre fort, und bildet die ihm dadurch und durch 
den fast gleichzeitigen Lohnerwerb mögliche Ersparnis und Einnahme ein Kapital, 
das hinreicht, um alle durch Lohnstreiks erstrebte Lohnerhöhungen auszugleichen, 
zumal wenn man das Übermaß des Aufwands für Rauchen und Trinken, Spiel und 
Tanz oder gar - hinzurechnet, ganz abgesehen von dem Lohnverlust für Feierstun
den und Feiertage, die weder in der Arbeitsordnung noch im Kalender stehen. 

Den besten Beweis für seine Überflüssigkeit und gleichzeitige Unwirtschaftlich
keit liefert aber der Lohnstreik selbst. 

Was kostet ein Streik, und wer bringt die Mittel zu seiner Durchführung auf? 4 

J Jack (John) Cade (gestorben 1450) initiierte 1450 einen Volksaufstand der Kleinbauern 
gegen Heinrich VI. von England. 

4 In einer Fußnote hierzu berechnet Franz die Streikkosten wie folgt: Eine auch nur ober
jläc/1/ichst angelegte Streikkostenrechnung muß den beschränktesten Arbeiter überzeu
gen, daß jede Arbeitseinstellung ohne sofortigen Ersatz unwirtschaftlich und deshalb un
zweckmäßig ist. Nehmen wir an - wie dies von der Streikpartei zugegeben worden ist -, 
daß bei dem Waldenburger Bergarbeiterstreik rund 5()()() Arbeiter 60 Tage gefeiert ha
ben, so stellt sich die Streikrechn11ng nach niedrigster Veranschlag11ng folgendermaßen: 
Durchschniuslohn pro Tag 15 Sgr., also für 60,nal 5 ()()() = 300()()() Arbeitstage, die 
durch den Streik verloren sind, 150()()() Taler; 300000 Zehrrage ohne Verdienst, nur 10 
Sgr. pro Tag gerechnet, kosten 100000 Taler; Unterstiil;:_ungen mm Gewerkverein usw. 
25000 Taler, macht in Summa Streikkosten 275()(XJ Taler. Angenommen n11n, der Streik 
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Jeder Streik kostet zunächst das kostbarste Gut, das der Mensch hat, nämlich 
Zeit, das heißt einen Teil des Lebens! Jedes Menschen Leben hat seine begrenzte 
Zeit und jeder Verlust dieser Zeit ist unwiederbringlich, wie natürlich auch der 
Lohn, der in dieser Zeit hätte verdient werden können. Dieser Lohnverlust reicht 
allein aus, um den Gewinn, den ein erfolgreicher Lohnstreik haben kann, auf Jahre 
hinaus zu decken, eine Tatsache, die in ihrer ganzen Bedeutung in das Licht tritt 
gegenüber der anderen Tatsache, daß jeder Lohnstreikerfolg nur vorübergehend ist, 
nur einige Jahre vorhält. Denn in dieser Zeit üben schon die wirtschaftlichen Na
turgesetze ihre Herrschaft aus und geben einerseits selbst dem Arbeiter, was er mit 
Recht durch den Streik gewonnen hat, anderseits aber auch allen anderen Lohn
und Erwerbsklassen, was sie durch den Streikerfolg im Verhältnis ihres Lohnes zu 
demjenigen der Streiker verloren haben. Was das Beginnen aller Lohnstreiker und 
Streikagitatoren richtet und verwirft, ist das "irreparabile tempus", die auf ewig für 
den Arbeiter verlorene Lohn- und Lebenszeit. Ja, time is money - "Zeit ist Geld"! 

Der Streik kostet aber nicht nur Zeit und den Lohn dieser Zeit, sondern auch -
Ersparnisse, d. i. Kapital. Mag der Streiker aus eigenen Mitteln leben oder aus 
fremden: er verzehrt Ersparnisse oder Kapital, d. h. er ist wirtschaftlich nicht nur 
unnütz, sondern auch schädlich. Indem er Ersparnisse, d. i. Kapital verzehrt, ver
schwendet er nicht nur die Gegenwart, sondern auch ein Stück Vergangenheit samt 
ihrem Erwerb, eine Zeit- und Geldverschwendung, die um so verwerflicher ist, als 
sie zugleich tatsächlich beweist, daß der Streik überflüssig, unberechtigt ist. [ ... ] 

Sind die Unterstützungen, welche den Streikern von Fremden zufließen, der
gleichen unwirtschaftlich erworbenes Gut nicht, so bleiben sie immer ein Verlust 
für den Nationalwohlstand, der auch durch den damit erzielten Gewinn nicht er
setzt wird, weil er unersetzlich hinabsinkt in den Schlund des irreparabile tempus, 
den wir oben bereits in Augenschein genommen haben, und außerdem die Trägheit 
belohnt, Taten, die jede Geldunterstützung eines Streikers mit dem Male der Un
wirtschaftlichkeit zeichnen! 

Dieses Unwirtschaftlichkeitsmal fehlt einzig und allein der Streikunterstützung 
durch Arbeitsersatz, d. h. der Unterstützung, welche dem Streiker während des 
Streiks andere als die eingestellten Arbeiten verschafft. Ihm Unterstützung ohne 
Arbeit geben, heißt den Müßiggang, d. i. "des Lasters Freuden- und Lustgang", 
fördern, das unwirtschaftlichste Beginnen, das sich auch nicht durch den besten 
Streikgrund rechtfertigen läßt. 

bezweckte eine Lohnerhöhung von 15 auf 20, also um 5 Sgr., und diese würde nach dem 
60tägigen Streik gewährt, so müßten die 5000 Arbeiter erst fast ein Jahr nach dem allen 
Satze arbeiten, ,un durch die Lohnerhöhung die Streikkosten wieder zu erwerben. Denn 
275 000 Taler sind 8 250000 Sgr., enthalten also 1650000 Lohnerhöhungen von 5 Sgr., 
oder für 5000 Arbeiter 330 für jeden derselben, d. h. jeder Streiker hat 330 Tage pro 
Tag 20 Sgr. zu verdienen, täglich aber 5 Sgr. davon zurückzulegen, um erst die Streik
kosten wieder einzubringen. Ein gleiches unwirtschaftliches Resultat ergibt sich, wenn 
man die 275 000 Taler als verlorene Verdienstlage berechnet: nach dem Durchschnitts
satze von 15 Sgr. sind 275000 Taler = 550000 Verdienstlage, oder für 5000 Mann pro 
Mann 110. Sollte dieser Zeitraum, der wirtschaftlich so gut wie Lebensverlust für den 
Streikarbeiter ist, nicht genügt haben, den Streikzweck durch andere Mille/ als Arbeits
einstellung zu erreichen? 
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Sind dem streikenden Arbeiter nicht lohnende Beschäftigungen anstelle der ein
gestellten zu gewähren, so sollte man die Zeit der Arbeitseinstellung wenigstens 
sonst nützlich ausfüllen, namentlich die noch so notwendige geistige, sittliche, 
wirtschaftliche und technische Fortbildung des Arbeiterstandes fördern, und hier
mit kommen wir denn auf den Punkt, wo einzig und allein die Besserung der mate
riellen Lage des Arbeiterstandes zu suchen und zu finden ist. 

Den charakteristischen Unterschied des Arbeitsmenschen von dem Arbeitstiere 
und der Arbeitsmaschine bildet nach höheren wirtschaftlichen Begriffen und An
schauungen nicht das "Menschenantlitz", sondern die geistige und sittliche Weihe, 
welche die Arbeit durch die Geistes- und Sittenbildung des Menschen empfängt, 
welche sie als sittlichen Berufszweck, als wahre Lebensbestimmung des Menschen 
bezeichnet. Diese Weihe der Arbeit heiligt auch ihren Lohn, indem er das Mittel 
ist, jene Lebensbestimmung zu erreichen, d. h. alle den Menschen vor dem Tiere 
auszeichnenden Anlagen und Kräfte zu möglichster Vollkommenheit auszubilden. 
Selbst die Befriedigung der sinnlichen Bedürfnisse ist nur Mittel zu diesem Zwecke 
und es ist ein Mißbrauch des Lohnes, ihn in roher Weise nur zur reichlichsten Ab
fütterung der sinnlichen Bedürfnisse und Begierden als Selbstzweck bestimmt anzu
nehmen. 

Schon diese Weihe der Arbeit und des Lohnes fordert von jedem Menschen, daß 
er die nötige Bildung besitze, um ihr allseitig Rechnung tragen zu können, sie for
dert diese Bildung auch vom gewöhnlichsten Arbeiter, der beansprucht, nicht rein 
wirtschaftlich als Arbeitstier oder Arbeitsmaschine gewürdigt und belohnt, sondern 
"human• behandelt und geschätzt zu werden. Diese humanistisch-wirtschaftliche 
Auffassung der Arbeit und des Lohnes ist es, die den letzteren nicht nur nach dem 
materiellen Werte der Arbeitsleistung, wie dies bei der tierischen und maschinellen 
Arbeit der Fall ist, sondern auch nach dem höheren menschlichen Bedürfnis regu
liert. Ein Arbeiterstand, dem sogar Bewußtsein und Bildung dieses höheren Be
dürfnisses noch fehlt, kann eben auch nur ähnlich wie ein Arbeitstier, wie eine Ma
schinenkraft geschätzt und belohnt werden, d. h. so mäßig als möglich. Denn er 
nützt der Gesellschaft auch nichts weiter wie das Tier und die Maschine, und des
halb ist, wie der Aufwand für diese, auch der Lohn des Arbeiters als Teil der Pro
duktionskosten zu behandeln und möglichst herabzudrücken. Wenn und soweit dies 
auch in der Gegenwart geschieht, trägt der Arbeiter selbst die Schuld daran, weil er 
eben in seinem Leben und seiner Leistung dem Tiere und der Maschine noch zu 
nahe in wahrhaft menschlicher Bildung noch zu tief steht, um die Forderung ande
rer als der gewöhnlichsten und notwendigsten Lebens- und Leistungskosten bei der 
Regulierung seines Lohnstandes allgemein geltend machen zu können. Aus jener 
Nähe, aus jener Tiefe seiner Stellung kann er nur selbst sich erheben, indem er in 
Masse und Mehrheit wenigstens das allgemeine Bildungsniveau der übrigen Volks
klassen erreicht, sich einen höheren persönlichen Wert gibt, als er bisher hat, wenn 
er nicht nur die Qualifikation ausschließlich für seinen gewöhnlichen Arbeitsberuf, 
sondern wenigstens die allgemeine Vorbildung auch für die höher belohnten Ar
beits- und Berufsstände erwirbt und besitzt. [ ... ) 

Erst mit der Erhebung und Veredelung des Arbeiterstandes werden neue Güter, 
neue Werte für die Gesellschaft produziert, die ihre Würdigung fordern und erhal
ten in höherem Preise, höherem Lohne der Arbeitsleistung. Wenn der Arbeiter-
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stand in ge1st1ger und sittlicher Bildung, sowie auch in äußerem Anstande und 
damit in der Befähigung den höher gelohnten Klassen näher rückt, so wird sich 
mehr und mehr auch die Lohndifferenz zwischen beiden ausgleichen. Denn der 
Lohn des Arbeiters steigt dann, weil mit seiner Bildung sich auch seine Leistungs
kraft erhöht, der gebildetere Arbeiter auch gewandter, gelehriger, fleißiger, mäßi
ger, wirtschaftlicher, erwerbs- und besitztähiger, kurz brauchbarer und wertvoller 
wird. 

Ohne diese Schöpfung neuen Wertes seitens des Arbeiterstandes selbst kann die 
Erhöhung seines Lohnes, wenn und wo sie eintritt, nur formell, nur vorüberge
hend, nur scheinbar sein. Denn der Erhöhung des Arbeitspreises wird stets und 
überall eine Erhöhung des allgemeinen Preisstandes folgen und entsprechen und die 
alten Zustände und Differenzen früher oder später wieder herstellen. 

Nr. 35 

1 870 April 20 

Handschreiben I des preußischen Königs Wilhelm 1. an den Handelsminister 
Heinrich Graf von ltzenplitz und den Minister des Innern Friedrich Graf zu 
Eulenburg 

Abschrift 
[Angesichts der Gewerkschaftsbewegung unter den Arbeitern sollte das Koalitionsrecht 
"neu geordnet" werden] 

Die Verhältnisse zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern haben in 
neuerer Zeit unter Benutzung der Koalitionsfreiheit zu Bewegungen von einer 
Ausdehnung geführt, daß es erforderlich scheint, die Frage einer eingehenden 
Erwägung zu unterziehen, ob und evtl. in welcher Beziehung ein Bedürfnis 
hervorgetreten ist, jene Koalitionsbefugnis im Wege der Gesetzgebung zu ordnen. 
Ich will hierüber Ihrem Berichte entgegensehen, indem ich Ihnen einen Extrakt aus 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.l, fol. 7; das Handschreiben ging zunächst 
an den Handelsminister, der es am 8.5.1870 mit dem Vorschlag für ein Votum an den 
Innenminister weiterleitete (ebd., fol.1-6Rs.; Entwurf von der Hand Dr. Gustav Stüves: 
ebd. Rep.120 BB VII 1 Nr.8 Bd.1, fol.24-31). Die von der Kanzlei gefertigte Abschrift 
des Handschreibens wurde in den Geschäftsgang gegeben und das Original zur (wohl 
nicht überlieferten) Sammlung der königlichen Handschreiben genommen. Auf der am 
10.5.1870 präsentierten copia vidimala verfügte Unterstaatssekretär Rudolf Bitter einen 
Umlauf bei den Geh. Oberregierungsräten Wilhelm von Kehler, Emil Gustav Wulfshein 
und dem Geh. Regierungsrat Wilhelm Wohlers; von Kehler verfügte dann am 11.5. ge
genüber Wohlers, daß ein lmmediatbericht nach dem Votum des Herrn Handelsministers 
zu erstellen sei (vgl. Nr. 36). 



120 Nr. 35 

dem Zeitungsberichte des Regierungspräsidenten Freiherrn von Nordenflycht 2 vom 
14. d. M. zur Kenntnisnahme zugehen lasse. 3 

2 Ferdinand Otto Freiherr von Nordenflycht (1816--1901), seit 1867 Regierungspräsident 
in Frankfurt/Oder. 

3 In diesem hatte der Regierungspräsident im Anschluß an Streiks in Forst (vgl. Nr. 36 
Anm. 8) und Finsterwalde berichtet, daß die Fabrikanten vor allem die Bindungen der 
lokalen Gewerkvereine an den Berliner Zentralrat beklagten und auch die Arbeiter bereit 
seien, sich von dort loszusagen, aber wohl vor allem mittels der lnvalidenkasse dort 
festgehalten wurden: Doch sind die Mille/ des Zentralvereins anscheinend nahe der Er
schöpfung. Die Erscheinung im ganzen drängt zu der Frage, ob in der Gesetzgebung, 
welche die Koalition den Arbeitern frei gab, nicht eine Lücke im Interesse staatlicher 
Ordnung gelassen ist, in Ansehung nämlich der Verbindung der verschiedenen Koalirio
nen miteinander und der Abhängigkeil der Arbeiterortsvereine von einem in der Haup1-
s1adt residierenden Zentralvereine, welcher durch die Statuten die Macht eingeräuml er
hallen hat, die Streiks über das ganze Land hin zu dirigieren. Die Gesetzgebung über 
politische Vereine (Clubs) hat sich hierin vorgesehen durch das Gesetz vom 11. Mtirz 
1850 § 8. Im Grunde sind die Arbeitergewerksvereine Clubs auf sozialem Gebiete, die 
Fi/ialc/ubs gehorchen dem zentralen. Daß der letztere mit seinen Ratschlägen und Be
schlüssen lediglich sich auf dem sozialen Gebiete der Arbeiterfrage halten wird, na
menrlich, wenn politische Bewegungen oder Wahlen im Anzuge sind, mag zweifelhaft 
bleiben. Dann steht eine große weitverzweigte Masse im Staate dem Zentralvereine zur 
Disposition, die imponierend werden kann und deren Leitung keine genügende Garantie 
gegen den Mißbrauch in sich schließen dürften. Diese Verbindung der Arbeilervereine 
unrereinander hat die bei der Lage der Gesetzgebung allerdings einzig natürliche Kon
sequenz gehabt, daß eine Gegenkoalition der Arbeitgeber der verschiedenen Fabrik
stäche zu gegenseitigem Schutze und mit gegenseitiger Solidarität sich gebildet hat. 
Der Gegensatz von Arbeit und Kapital wird dadurch künstlich 1•erschärft und bürgt nicht 
für größere Friedlichkeil der Auseinandersetzungen, hält viebnehr das gegenseitige 
Mißrrauen in größerem Umfange wach und mischt mehr Billerkeit hinein. Es ist auch 
nicht unnatürlich, wenn die Fabrikanten vorab Austrill aus der großen Arbeiterassozia
tion zur Bedingung eines sachlichen Entgegenkommens von ihrer Seite stellen, während 
wiedertun der Zentralral alles daran setzt, sein Gebäude nicht einstürzen zu sehen. Man 
wird abzuwarten haben, zu welchen Mißverhältnissen dies allmählich führen wird, und 
vielleicht wird die Gesetzgebung schon in nicht zu ferner Zeil in der Lage sein, zu 1•enti
lieren, ob nicht die Verbindung von verschiedenen Arbeiter-Ortsgewerk.n•ereinen unter
einander und die statmenmäßige Unterordnung unter einen Zentralverein dem Interesse 
der Ordnung im Staale zuwiderläuft (GStA Dahlem [M] Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd. l, 
fol. 7 Rs. -8 Rs.; vgl. auch den Bericht der Regierung Frankfurt/Oder an Handelsminister 
v. ltzenplitz: ebd., (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd.2, fol.129-132Rs., und den darauf
hin erfolgten lmmediatbericht v. 28.3.1870, Entwurf: ebd., fol. 133-133 Rs.). 
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lmmediatbericht I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von 
ltzenplitz und des Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg an 
König Wilhelm 1. 

Ausfertigung 

121 

[Ablehnung einer weiteren gesetzlichen Beschränkung der Koalitionsfreiheit - diese ist im 
Reichstag nicht durchzusetzen, sie ist aber auch nicht nötig, da die Arbeiter aufgrund der 
Hilfskassenbeiträge nicht imstande sind, größere Geldmittel für Streikzwecke anzusparen, 
die Hilfskassenfonds aber staatlicherseits überwacht werden] 

Ew. Königliche Majestät haben mittels Allerhöchster Ordre vom 20. April d. J. 2 

unseren Bericht über die Frage zu erfordern geruht, ob und evtl. in welcher Bezie
hung angesichts der sehr ausgedehnten Bewegungen, zu denen die Verhältnisse 
zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern unter Benutzung der Koalitions
freiheit in neuerer Zeit geführt haben, ein Bedürfnis hervorgetreten sei, jene Ko
alitionsbefugnis im Wege der Gesetzgebung zu ordnen. Diesem Befehle gemäß er
mangeln wir nicht, Allerhöchstdenselben folgendes ehrerbietigst vorzutragen. 

• Der Gegenstand, welchen die Allerhöchste Ordre vom 20. April d. J. der Er
wägung unterstellt, liegt unseres alleruntertänigsten Dafürhaltens außerhalb des 
Gebiets der preußischen Gesetzgebung. Nachdem die Gewerbeordnung vom 21. 
Juni v. J. in den §§ 152 und 153 die Koalitionsfreiheit gewährt hat, würde eine 
weitere Regelung derselben nicht ohne eine Modifikation dieser Bestimmungen er
folgen können, zu welcher die Befugnis nur den gesetzgebenden Gewalten des 
Bundes beiwohnt. Wir würden indes nach reiflicher Erwägung auch nicht raten 
können, ein Vorgehen der Bundesgesetzgebung in dem angedeuteten Sinne anzure
gen. Schon die obgedachten Bestimmungen der Gewerbeordnung haben die frühe
ren Koalitionsverbote nicht ohne jeden Vorbehalt aufgehoben. Auch jetzt noch sind 

GStA Dahlem (M) Rep.89 Nr.29959, fol. 76-81, präsentiert am 20.6.1870; Reinentwurf 
mit Abänderungen Graf Eulenburgs: ebd., Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd. l, fol. 9-16. 
Das Konzept dieses Entwurfes ist vermutlich nur eine Kanzleianweisung des Referenten 
Wohlers zum Abschreiben des handelsministeriellen Votums vom 8.5.1870, die nicht 
überliefert ist. Aus den Schlußparaphen des Reinentwurfs (gezeichnet durch von Kehler 
[3.6.), Wulfshein [4.6.) und Unterstaatssekretär Bitter [5.6.)) ergibt sich aber, daß Woh
lers die Reinschrift am 3.6. durchgesehen hatte, bei deren Anfertigung er weisungsge
mäß (vgl. Nr. 35 Anm. 1) nahezu vollständig auf das Votum des Handelsministers vom 
8.5. (Ausfertigung: GStA Dahlem [M) Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.l, fol. 1-6Rs.; Entwurf 
von der Hand Dr. Gustav Stüves vom 2.5.1870: GStA Dahlem [MJ Rep.120 BB VII 1 
Nr.8 Bd.l, fol.24-31) - gekennzeichnet durch•-• - zurückgegriffen hatte. Am 8.6. än
derte (gekennzeichnet durch b-b) und unterzeichnete Graf Eulenburg den Reinentwurf, 
der danach an das Handelsministerium weitergeleitet wurde; hier wurde er am 10.6. 
vom Referenten Dr. Jacobi und am 12.6. vom Abteilungsdirektor Eduard Moser abge
zeichnet, am 13.6. unterzeichnete Graf ltzenplitz. Die Ausfertigung wurde im Ministe
rium des Innern erstellt. 

2 Vgl. Nr. 35. 
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Verabredungen und Vereinigungen zum Behufe der Erlangung günstigerer Arbeits
bedingungen, insbesondere mittels Arbeitseinstellung privatrechtlich ohne Wir
kung. Es ist ferner die Anwendung von Zwang, Drohung, Ehrverletzung oder Ver
rufserklärung, um andere zur Teilnahme an solchen Vereinigungen oder zur Folge
leistung zu bestimmen oder sie am Rücktritt von denselben zu hindern, strafbar. 
Die Schranken, welche beim Gebrauch der Koalitionsfreiheit nicht überschritten 
werden dürfen, sind dadurch mit Bestimmtheit bezeichnet, und ihre Aufrechthaltung 
dürfte ausreichen, um wirkliche Ordnungsstörungen, welche übrigens bei den in 
neuerer Zeit vorgekommenen Arbeitseinstellungen auch• nur sehr vereinzelt •ver
sucht worden sind, zu verhüten. Die weitergehenden Verbote haben der allmählich 
gereiften Überzeugung weichen müssen, daß es grundsätzlich nicht gerechtfertigt 
sei, ein Verhalten, welches von einzelnen beobachtet, nichts Stratbares enthält, 
dann mit Strafe zu belegen 3, wenn sich mehrere zu denselben vereinigen. Die Ge
werbeordnung für den Norddeutschen Bund hat nur dasjenige zur Ausführung ge
bracht, was nach wiederholter eingehender Erwägung bereits durch den im Februar 
1866 dem Preußischen Landtage vorgelegten Gesetzentwurf beabsichtigt wurde. 4 

Daß von der gewährten Möglichkeit organisierter Arbeitseinstellungen auch ein tat
sächlicher Gebrauch gemacht werden bwürde, warb vorauszusehenc. Der häufigere 
Gebrauch der neu gewährten Freiheit unmittelbar nach der Aufhebung der früheren 
Beschränkungen würde auch in einer in sozialer Beziehung weniger bewegten Zeit 
nichts Befremdendes haben. 

Einen bedenklichen Charakter scheinen die aufgrund der Koalitionsfreiheit ent
standenen Arbeitervereinigungen durch ihre permanente Organisation und durch 
die Verbindung zu gewinnen, in welche sie untereinander getreten sind, indem sich 
die Ortsvereine innerhalb der einzelnen Gewerke unter eine zentrale Leitung stel
len, durch welche wiederum eine mehr oder weniger gemeinsame Direktion der 
verschiedenen Vereinsgruppen ermöglicht wird. Gegen diese, dem Vorbilde der 
englischen Trade-Unions nachgebildete Organisation der sogenannten Gewerkver
eine richten sich vorzugsweise die Bemerkungen des Regierungspräsidenten von 
Nordenflycht in dessen mit dem Allerhöchsten Handschreiben im Auszuge uns zu
gefertigten Zeitungsberichte. Auch wir vermögen in diesen Vereinen eine er
wünschte Erscheinung nicht zu erblicken. Man kann sich nicht darüber täuschen, 
daß in bdenselbenb· d, mögen sie nun von den Leitern der sozialdemokratischen Be
wegung oder, im Gegensatze dazu, von den Führern der das Prinzip der Selbsthilfe 
vertretenden Partei ins Leben gerufen sein, zur Zeit eine Agitation Boden gefunden 
hat, welche geeignet ist, bei den Arbeitern das richtige Urteil über das legitime 
Maß ihrer Ansprüche zu trüben und sie Zwecken dienstbar zu machen, welche auf 
einem ganz anderen Gebiete liegen als demjenigen der wirklichen Beförderung ih
res materiellen und geistigen Wohls. Das praktische Ergebnis der von diesen Ver-

3 Randbemerkung auf dem Reinentwurf von Emil Gustav Wulfshein: Geschieht doch in 
England. 

4 Von Handelsminister v. Itzenplitz vorgelegter Entwurf eines Gesetzes, betreffend die 
Verabredungen von Arbeitseinstellungen mit Motiven: Z11sammenstel/11ng allS den von 
den Behörden erstalleten Berichten iiber die praktische Anwend11ng der Koalitionsver
bote (Drucks. Nr.49, Sten.Ber.AbgH, 8.LP, 111.Sess. 1866, Anlagen, Bd.2, S.141-152, 
hier: S.147ff.); vgl. auch die Hinweise in Anm. 33 zu Nr. 14. 
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einen angeregten Arbeitseinstellungen wird, während vielleicht die Führer ihre 
Zwecke erreichen, vornehmlich für die über ihre wahren Interessen getäuschten 
Arbeiter verhängnisvoll werden. 

Wir beklagen bdiesb, glauben baber auch der jetzigenb· c Organisation der Ge
werkvereine die Entwicklung zu einer dauernden und wirklich Besorgnis erregen
den Macht, insofern nicht andere Momente hinzutreten, nicht prognostizieren zu 
können. Bleibt es bei der gegenwärtig bestehenden Gesetzgebung, so werden die 
Gewerkvereine nicht imstande sein, in den Besitz der zu einer wirksamen Opera
tion vor allem erforderlichen materiellen Mittel zu gelangen. 

Als ein schwer überwindbares Hindernis steht diesem Streben die in Preußen 
dem gewerblichen Hilfskassenwesen gegebene Einrichtung entgegen, welches auf 
dem Grundsatze beruht, daß die genossenschaftliche Unterstützung der Arbeiter in 
Krankheits-, Unfalls- und Sterbefällen sowie vielfach, namentlich im Gebiete des 
Bergbaus, auch die Invalidenversorgung durch besondere Kassen vermittelt wird, 
denen sowohl Arbeitnehmer als Arbeitgeber beizutreten gehalten sind, und deren 
Fonds gegen mißbräuchliche Verwendung durch obrigkeitliche Einwirkung auf die 
Verwaltung geschützt werden. Arbeiter, welche diesen Vereinigungen angehören, 
werden auf die Dauer nicht imstande sein, nach Leistung der an sie zu entrichten
den Beiträge erhebliche Summen für die übrigen Zwecke der Gewerkvereine zu
sammenzubringen. Von welcher Wichtigkeit dieser Umstand ist, beweist die Ener
gie, mit welcher die Führer der Gewerkvereine danach trachten, den letzteren das 
gewerbliche Hilfskassenwesen unter Beseitigung seiner bisherigen Grundlagen in 
die Hand zu spielen und damit einen Zustand zu schaffen, wie er sich in England 
findet und dort die große Macht der sogenannten Trade-Unions begründet hat. Un
geachtet der Bestimmungen im § 141 der Gewerbeordnung, welcher den Austritt 
aus den Zwangskassen denjenigen gestattet, die nachweisen, daß sie einer anderen 
Hilfskasse angehören, dürfte von jenem Streben ein Erfolg nicht zu erwarten sein, 
solange den Gewerkvereinen einerseits das Recht juristischer Persönlichkeit versagt 
bleibt und solange andererseits die von ihnen organisierten Unterstützungskassen 
als Versicherungsanstalten der staatlichen Genehmigung unterliegen. Der letztere 
Umstand gewährt den Behörden einen weitgreifenden Einfluß dahin, aus den sta
tutarischen Bestimmungen dieser Unterstützungskassen dasjenige zu entfernen, was 
einem Mißbrauch ihrer Fonds die Wege bahnen könnte. Es ist bei den vielen in 
letzter Zeit zur Kognition gelangten Anträgen auf Genehmigung der unter den Au
spizien des hiesigen Zentralrats der Gewerkvereine begründeten Unterstützungskas
sen, insbesondere die regelmäßig vorkommende Bestimmung, für unstatthaft er
klärt worden, daß mit dem Austritt aus dem Gewerkvereine auch alle Anrechte an 
die Unterstützungskasse5 verlorengehen sollen, eine Bestimmung, die wesentlich 
den Zweck verfolgt, Gewerkvereinsmitglieder, welche mit den sonstigen Tenden
zen des Vereins nicht mehr einverstanden sind, durch die Rücksicht auf die gelei-

5 Vgl. auch die kontroverse Diskussion auf dem ersten Verbandstag der Gewerkvereine 
1871 über den Beitrittszwang zur lnvalidenkasse, in: Die Verhandlungen des ersten or
dentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerk-Vereine, Berlin 1871, S. 58-61. 
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steten Beiträge und das dadurch erworbene Anrecht auf materielle Unterstützung in 
Krankheiten, im Alter pp. an demselben festzuhalten. 6 

Je weniger es den Gewerkvereinen gelingt, bedeutende Fonds anzusammeln, um 
so mehr dürfte zu erwarten sein, daß auch die formelle Organisation, welche ihnen 
gegenwärtig den Schein großer Bedeutung verleiht, sich in nicht ferner Zeit wieder 
löst. Angeregt und gefördert von Persönlichkeiten, welche nicht zum Stande der 
Arbeiter gehören 7, zeigt dieser Schematismus nicht sowohl wie in England, den 
Charakter einer aus tatsächlichen Bedürfnissen allmählich erwachsenen Bildung als 
vielmehr den einer künstlich geschaffenen Form. Sie wird es, von geeigneten Hän
den benutzt, ermöglichen, von einem Zentralpunkte aus auf die Stimmung der ar
beitenden Klassen zeitweilig einen Einfluß zu üben, schwerlich aber an sich diver
gierende Elemente dauernd zu einer gemeinsamen Aktion zu vereinigen. Für das 
Verhalten der einzelnen Arbeiterschaften wird auf die Dauer doch die besondere 
Lage, in welcher sie sich befinden, maßgebend bleiben, und es wird Sache der Ar
beitgeber sein, sich mit ihnen zu verständigen. Betreten dieselben hierzu die richti
gen Wege, oder befinden sie sich in der Lage, den Forderungen der Arbeiter auch 
auf die Gefahr von Streiks hin Widerstand leisten zu können, so wird eine ferne 
Zentralleitung, die nicht zugleich imstande ist, die Kosten der Arbeitseinstellung 
zu tragen, auf den Umfang und die Dauer der letzteren einen bestimmenden Ein
fluß nicht üben können. Die Erfahrungen bei dem Waldenburger Streik und, wie 
uns scheint, auch die von dem Regierungspräsidenten von Nordenflycht erwähnten 
Vorgänge in Forst 8 haben hierfür entscheidende Beweise bereits geliefert. Je häufi
ger sich Fälle dieser Art wiederholen, um so rascher wird bei der Arbeiterbevölke
rung im allgemeinen die Überzeugung durchdringen, daß auf Organisationen dieser 
Art nicht mit Zuversicht zu rechnen ist und daß die Vorteile, welche sie bieten, die 
Opfer nicht aufzuwiegen vermögen, welche sie immerhin in Anspruch nehmen. 

Die Lage der Umstände sowie die bisher gemachten Erfahrungen scheinen uns 
demnach ein Bedürfnis, die Koalitionsfreiheit einer weiteren gesetzlichen Regelung 
zu unterwerfen, nicht zu ergeben. Man würde indes unseres alleruntertänigsten Da
fürhaltens bei einem Versuche dazu außerdem unüberwindlichen Schwierigkeiten 
begegnen. Das von dem Regierungspräsidenten von Nordenflycht in Anregung ge
brachte, dem § 8 des Gesetzes vom 11. März 1850 nachzubildende Verbot ei
ner Verbindung der Ortsgewerkvereine untereinander und ihrer statutenmäßigen 

6 Dieses Argumentationsmuster wurde von den Befürwortern der Gewerkvereine im ent
gegengesetzten Sinne verwendet. 

7 Anspielung auf die Abgeordneten Franz Duncker, Dr. Max Hirsch und Dr. Hermann 
Schulze-Delitzsch. 

s Anfang März 1870 begann ein siebenwöchiger Streik der Weber in Forst/Bezirk Sorau 
um höhere Löhne, an dem sich 3 000 bis 4000 Arbeiter beteiligten. Dabei trat der örtli
che Gewerkverein, unterstützt durch den Berliner Generalrat und den Anwalt der 
Gewerkvereine Dr. Max Hirsch als Verhandlungspartner gegenüber den Arbeitgebern 
auf. Diese gründeten einen Fabrikantenverein und lehnten alle Verhandlungen mit den 
Vertretern des Gewerkvereins ab, der Streik endete für die Arbeiter ohne Erfolg. Zu 
Auseinandersetzungen kam es, als die Arbeitgeber von auswärts herbeigeholte Arbeiter 
einstellen wollten, die einheimischen Arbeiter dies mit Gewalt verhinderten und Militär 
einschreiten mußte. Vgl. auch Nr. 35 Anm. 3. 
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Unterordnung unter einen Zentralverein dürfte sich kaum angemessen formulie
ren lassen. Es würde dazu einer schwer zu gebenden Definition der dem Verbot zu 
unterstellenden Vereine nach ihrem Zweck und Charakter bedürfen. Vereinen, wel
che sich lediglich die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder zur Aufgabe stel
len, kann die Erstreckung über einen größeren Bezirk schon aus dem Grunde nicht 
unbedingt versagt werden, weil gerade dies für die Lebensfähigkeit derselben in 
manchen Fällen, namentlich wenn sie die Altersversorgung oder die Unfallversi
cherung in ihren Zweck aufnehmen, von großer Wichtigkeit ist. Bei ihnen tritt 
auch, wie oben bereits bemerkt, die Staatsgenehmigung moderierend ein. Wollte 
man das Verbot auf die eigentlichen Koalitionen, also im Anschluß an den Wort
laut des § 152 der Gewerbeordnung auf: "Vereinigungen zum Behufe der Erlan
gung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen" beschränken, so würde man den 
Zweck nicht erreichen, da diese Vereinigungen, welche die Arbeitseinstellungen 
als Mittel zum Zweck benutzen, regelmäßig einen vorübergehenden und lokalen 
Charakter an sich tragen. Die Isolierung derselben würde durch ein Verbot, mit an
deren Vereinen in Verbindung zu treten, schwerlich in der Weise erzielt werden 
können, daß es ihnen unmöglich fiele, von anderer Seite her Rat und materielle 
Hilfe zur Durchführung ihres Unternehmens zu erbitten und in Empfang zu neh
men. Wird dagegen von dem besonderen Falle der Ermunterung und Unterstützung 
von Arbeitseinstellungen durch auswärtige Hilfe abgesehen und mehr die allgemei
ne Agitation ins Auge gefaßt, zu welcher die Verbindung der Gewerkvereine unter
einander das Hilfsmittel bietet, so würde, um diesem durch ein Verbot der ange
regten Art entgegenzuwirken, dem letzteren eine Ausdehnung gegeben werden 
müssen, daß dadurch nicht allein Vereine mit bedenklichen Tendenzen, sondern 
auch völlig erlaubte und nützliche Vereinigungen getroffen werden würden. Ob 
aber, auch wenn es gelänge, behufs des auszusprechenden Verbots eine sachgemäße 
Unterscheidung aufzustellen, von dem ersteren ein entsprechender Erfolg zu erwar
ten wäre, muß bezweifelt werden. Ein solcher histh auch bei den politischen Ver
einen hnur unvollkommen h erzielt worden. h Auf die Gewerkvereine angewendet, 
würde ein derartiges Verboth, f nur den Effekt haben, daß man die formelle 
statutenmäßige Verbindung derselben untereinander fallen ließe, um so mehr aber 
die Hilfe der Presse und das nicht kontrollierbare Mittel privater Korrespondenz 
und persönlichen Verkehrs in Anspruch nehmen würde, um gleichwohl eine ge
meinsame Leitung und eine gegenseitige Unterstützung der Einzelvereine in ihren 
Bestrebungen aufrechtzuerhalten. Eine Maßregel in dem von dem Regierungspräsi
denten von Nordenflycht angedeuteten Sinne, mit welcher beim Reichstage durch
zudringen übrigens auch nicht die geringste Aussicht sein dürfte, kann unseres al
leruntertänigsten Dafürhaltens hiernach nicht ins Auge gefaßt werden. Auch sonst 
wüßten wir, außer einer zweckmäßigen Handhabung der bestehenden Gesetze, wel
che ja auch, insoweit die Gewerkvereine wirklich in das Gebiet der Politik über
greifen sollten, die Anwendung der Bestimmungen über politische Vereine auf sie 
nicht unbedingt ausschließen würden, Vorschläge zu einer weiteren Regelung des 
Koalitionswesens nicht zu machen. Man darf, wie wir schon ehrerbietigst anzudeu
ten uns erlaubt haben, aus dem in der ersten Zeit der neu gewährten Freiheit häufi
geren Gebrauche des Koalitionsrechts und den damit verbundenen unerfreulichen 
Erscheinungen keinen Schluß auf die dauernde Gestaltung der Dinge ziehen. Durch 
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die Beseitigung der bisherigen Schranken hat die Regierung sich auch der Verant
wortlichkeit entledigt, welche mit einer derartigen Einwirkung auf das freie Spiel 
der Interessen zwischen Arbeitern und Arbeitgebern verbunden sein konnte. Sie hat 
es den Beteiligten überlassen, bei Regelung ihrer Beziehungen zueinander sich aller 
Vorteile zu bedienen, welche die Vereinigung der durch gleiches Interesse mitein
ander Verbundenen zu übereinstimmendem Handeln ermöglicht. Gegen einen un
zweckmäßigen Gebrauch dieses Rechts scheint uns ein unbehindertes Gehenlassen 
das beste Korrektiv zu sein. Die eigene Erfahrung wird alsdann, wie wir glauben, 
die Beteiligten davor warnen, es um geringfügiger Ursachen willen zu umfangrei
chen Arbeitseinstellungen mit allen ihren verhängnisvollen Folgen kommen zu las
sen, sie vielmehr auf eine gütliche Verständigung hinweisen. Ganz ebenso aber 
wird, wie wir überzeugt sind, auch der gegenwärtig scheinbar bedeutenden Ge
werkvereinsbewegung am sichersten die Erfahrung entgegenwirken, daß diese Ver
eine das nicht zu leisten vermögen, was sie versprechen. Ein jeder Versuch, die 
einmal nach langen Kämpfen gewährte Freiheit nachträglich wieder zu beschrän
ken, würde gerade den der Ordnung feindlichen Elementen einen Angriffspunkt 
darbieten, von dem aus ein neues Element des Mißtrauens und der Erbitterung in 
diese Bewegungen gelangen würde. Die Staatsregierung hat unseres alleruntertä
nigsten Dafürhaltens dringenden Anlaß, das Odium, welches ein solcher Versuch 
auf sie werfen würde, von sich fernzuhalten, solange nicht die unabweisbare Not
wendigkeit einer derartigen Einmischung durch die Erfahrung erwiesen ist. • 

bWir bitten alleruntertänigst um die Erlaubnis, Abschrift dieses ehrfurchtsvollen 
Berichts dem Regierungspräsidenten von Nordenflycht mitteilen zu dürfen. b 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten im Handelsministerium Dr. Gustav Stüve, die von 

den Referenten des Innenministeriums abgeändert wurde) 

C 

d 

e 

Gebrauch würde gemacht werden, wurde schon damals vorausgesehen 
diesen Vereinen 

So sehr wir dies beklagen, so glauben wir doch dieser 
Soweit uns bekannt, ist ein solcher auch bei den politischen Vereinen nicht erzielt wor

den. Die Aufstellung eines solchen Verbots dürfte, was insbesondere die Gewerkvereine 
anlangt, 
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Nr. 37 

1870 Oktober 4 

Runderlaß 1 des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz 
an die Regierungen und Landdrosteien 

Druck 
[Die Regierungen werden ersucht, die Einrichtung von gewerblichen Schiedsgerichten zur 
Abwehr von Arbeitsniederlegungen zu fördern; ähnliche Einrichtungen im Rheinland haben 
sich bewährt] 

Unter den Mitteln, welche dazu dienen können, im Gebiete der Industrie ein 
friedliches Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern zu erhalten, neh
men die Einrichtungen zur Schlichtung der Streitigkeiten, welche zwischen beiden 
aus dem Arbeitsverhältnis entspringen, eine hervorragende Rolle ein. Eine rasche, 
sachkundige und nach beiden Seiten billige Ausgleichung solcher Streitsachen 
stärkt das gegenseitige Vertrauen und vermag oft weitere Verwicklungen im Keime 
zu ersticken. Die Überzeugung, daß das ordentliche Gerichtsverfahren sich weni
ger dazu eignet, hat von jeher dahin geführt, das Schiedsamt in Sachen dieser Art 
anderen Händen anzuvertrauen. 

Die ältere Gewerksverfassung hatte in den Zunftorganen eine genossenschaftliche 
Autorität geschaffen, vor welcher solche Streitigkeiten eine einfache Lösung finden 
konnten. Die veränderten Verhältnisse der neueren Zeit haben zu anderen Bildun
gen geführt, die jedoch nur teilweise dem Zweck entsprochen haben. Für die Rhein
provinz 2 hat Preußen die Einrichtung der Gewerbegerichte, wie sie durch die fran-

Ministerialblatt für die gesamte innere Verwaltung 31 (1870), S. 282-283; Erstfassung 
des Entwurfs von der Hand Dr. Gustav Stüves vom 13.7.1870 mit Abänderungen von 
Dr. Rudolf Jacobi und dem Vortragenden Rat Dr. Karl Herzog: GStA Dahlem (M) 
Rep.120 88 VII 1 Nr.6 8d.1, fol.19-23; Reinentwurf, paraphiert von Stüve 29.9., 
Moser 30.9. und Itzenpiitz 3. 10.: ebd., fol.26-31; metallographierte Abschrift: ebd., 
fol. 33-34 Rs. 
Am 15. 7. 1870 bat Handelsminister v. Itzenplitz den Minister des Innern Eulenburg um 
Mitzeichnung: Ich halte die anliegende Zirkularverfiügung) far zeilgemäß, ja dringend, 
denn die Kommunalbehörden bekümmern sich oft nicht um den Inhalt der neuen Ge
setze, bis d(er) Streik da ist. Ich halte mich auchfiir befugt, sie allein w erlassen, da ich 
in Angel(egenheiten) meines Ressorts dergleichen den Städten etc. verfiige, es wäre mir 
aber doch lieb, zu wissen, daß Sie einverstanden sind. Wollen Sie solche milzeichnen, 
desto besser. In einem Nachtrag fügte er hinzu: Der Krieg scheint wohl sicher! (eigen
händige Ausfertigung: ebd., Rep.77 Tit.500 Nr.20 8d.5, fol. 89-89Rs.) Am 31.7.1870 
antwortete der Minister des Innern Eulenburg und schlug wegen des deutsch-franzö
sischen Krieges, der am 19.7.1870 begonnen hatte, einen Aufschub der Veröffentli
chung vor: Mit dem von Ew. Exzellenz nach dem gefalligen Begleitschreiben vom 15. 
d. M. beabsichtigten Erlaß des im Entwurfe hier wieder beigefagten Zirkular wegen Er
richtung gewerblicher Schiedsgerichte erkläre ich mich einverstanden und bin zu dessen 
Mitzeichnung bereit. Im Hinblick auf die inzwischen eingetretenen Verhältnisse erlaube 
ich mir indes, Ew. Exzellenz Erwägung ganz ergebenst anheimzustellen, ob es nicht an
gezeigt erscheinen möchte, von dem Erlaß der qu(ästionierten) Verfiigung für jetzt bis zu 
einem günstigeren Zeitpunkte abzusehen (Entwurf: ebd., fol. 90). 
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zösische Gesetzgebung ins Leben gerufen worden, übernommen, und dieselben ha
ben dort bis auf die neuere Zeit eine ausgedehnte und nützliche Tätigkeit entfaltet. 
Dem aus den beteiligten Kreisen kundgegebenen Verlangen, diese Institution auch 
auf die übrigen Provinzen übertragen zu sehen, wurde durch die königliche Verord
nung vom 9. Februar 1849 (GS, S. 110) entsprochen; allein die aufgrund derselben 
ins Leben gerufenen Gewerbegerichte sind, wie bekannt, sämtlich nach kurzem Be
stehen wieder eingegangen. Es kann davon abgesehen werden, die Gründe dieser 
Erscheinung zu untersuchen; die gemachte Erfahrung läßt der Hoffnung keinen 
Raum, durch die Wiederaufnahme jenes Versuchs, zu welcher auch seit geraumer Zeit 
keinerlei weitere Anregung erfolgt ist, gegenwärtig bessere Ergebnisse zu erzielen. 

Um so größere Beachtung verdienen unter diesen Umständen die Bestimmungen 
des § 108 der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund. Es wird dort für die 
näher bezeichneten Streitigkeiten der selbständigen Gewerbtreibenden mit ihren 
Arbeitern zunächst die Autorität der für diese Angelegenheiten etwa bestehenden 
besonderen Behörden bestätigt, da, wo solche nicht vorhanden, die Entscheidung 
vorbehaltlich des Rechtsweges an die Gemeindebehörden verwiesen, sodann aber 
die Bestimmung hinzugefügt: Durch Ortsstatut können anstelle der gegenwärtig 
hierfür bestimmten Behörden Schiedsgerichte mit der Entscheidung betraut werden. 
Dieselben sind durch die Gemeindebehörde unter gleichmäßiger Zuziehung von Ar
beitgebern und Arbeitnehmern zu bilden. 

Es ist dringend zu wünschen, daß seitens der Kommunalbehörden von der ihnen 
hier erteilten Ermächtigung ein umfassender Gebrauch gemacht werde; denn die obi
ge Bestimmung enthält die Grundzüge einer Einrichung, welche, in zweckmäßiger 
Weise ausgebildet, für die Aufrechterhaltung von Recht und Billigkeit im Verhält
nis der Unternehmer und Arbeiter zueinander von dem wirksamsten Einflusse wer
den kann. Indem das Gesetz den Gemeindebehörden die weitere Ausführung über
läßt, knüpft es an einen natürlichen Beruf derselben an und sichert der Institution 
von vornherein eine vertrauensvolle Aufnahme. Absehend von allen Detailvor
schriften läßt es dem Statut selbst freien Spielraum. Die Organisation kann danach 
überall dem besonderen örtlichen Bedürfnisse angepaßt werden, sie kann dies um 
so mehr, als die Möglichkeit vorliegt, nicht bloß für den Gemeindebezirk ein 
Schiedsgericht, sondern innerhalb des Bezirks für einen oder mehrere Gewerks
zweige besondere Schiedsgerichte einzurichten. Eine solche Beweglichkeit und 
Vielgestaltigkeit gibt den statutarischen Schiedsgerichten einen Vorzug, welcher 
ihnen auch in Gegenden, wo eigentliche Gewerbegerichte bereits bestehen, viel
leicht eine nicht unbedeutende Zukunft sichert. 

Gelingt es den zu bildenden Schiedsgerichten, sich das Vertrauen der beteiligten 
Gewerbsgenossen zu erwerben, so läßt sich daran die Hoffnung knüpfen, daß ihre 
Wirksamkeit neben der Schlichtung eigentlicher Rechtsstreitigkeiten auch noch in 
einer weiteren und wichtigeren Beziehung einen fruchtbaren Boden finden werde. 
Die immer häufiger hervortretenden Differenzen zwischen Unternehmern und Ar
beitern über Normierung der Arbeitsbedingungen, zu welchen die mit dem Fort-

2 Verordnung, die Gewerbegerichte in der Rheinprovinz betreffend, vom 7.8.1846 (PrGS, 
S.403) und die hier aufgeführten Gesetze und Dekrete von 1806, 1809, 1810 und 1811 
zur Einführung der Gewerbegerichte im Rheinland. 
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schritt der industriellen Tätigkeit verbundenen Änderungen der Betriebsweise und 
gesteigerten Anforderungen an die Arbeitsleistung, andererseits das im Arbeiter
stande mehr und mehr erwachende Streben nach selbsttätiger Hebung seiner Lage 
einen Anlaß bieten, haben vielfach das Bedürfnis geeigneter Organe fühlbar ge
macht, vor welchen, wenn auch ohne jede Zwangsbefugnis, die beiderseitigen An
sprüche zur Erörterung gebracht werden können. Im unverkennbaren Interesse bei
der Teile liegt es, daß der Streit sich nicht von seinem eigentlichen Gegenstande 
entferne, daß zu einer offenen Auseinandersetzung Gelegenheit geboten werde, be
vor gegenseitiges Mißtrauen die Kluft erweitert und den Ausgleich erschwert hat. 

Der Verlauf zahlreicher Arbeitseinstellungen läßt erkennen, daß der Konflikt 
nur deshalb so bedeutende und für beide Teile unheilvolle Ausdehnung hat erlan
gen können, weil es an einer passenden Form gebrach, um die divergierenden In
teressen rechtzeitig zu einer vertrauensvollen Darlegung zu bringen, mißverständli
che Auffassungen zu berichtigen und dadurch die Grundlage zu einer nach allen 
Seiten billigen Regelung der Verhältnisse zu gewinnen. Einern Schiedsgericht, 
welches gleichmäßig aus den Vertrauensmännern beider Klassen zusammengesetzt 
ist, dessen Mitglieder alle Gewerksinteressen persönlich teilen und durch ihren re
gelmäßigen Beruf an eine gemeinsame Tätigkeit zur Aufrechterhaltung des Frie
dens und zur Handhabung von Recht und Billigkeit gewöhnt sind, dürfte das Ver
mittlungsamt auch in Streitigkeiten der hier bezeichneten Art, falls sie auftauchen, 
ganz von selbst zufallen. 

Eine lebenskräftige Entwicklung des gewerblichen Schiedsgerichtswesens im 
Sinne des § 108 der Gewerbeordnung und ganz besonders die etwaige Ausdehnung 
des Wirkungskreises desselben in der zuletzt angedeuteten Richtung hängt zwar 
von Voraussetzungen ab, welche im Bewußtsein der Beteiligten selbst zu suchen 
sind und weder durch Zwang der Behörden noch durch sonstige äußere Einwirkung 
künstlich geschaffen werden können. Es darf indes die Überzeugung gehegt wer
den, daß nicht allein innerhalb der Kommunalbehörden, sondern auch in den ge
werblichen Kreisen der große Nutzen, welcher dem einzelnen wie der Gesamtheit 
aus diesen Instituten erwachsen kann, gerechte Würdigung finden, und daß es viel
leicht nur eines Hinweises darauf bedürfen werde, um in den Gemeinden eine le
bendige Initiative zur Begründung so wohltätiger Institutionen zu wecken. 

Die königliche Regierung wird veranlaßt, dem Gegenstande auch Ihrerseits die 
eingehendste Aufmerksamkeit zu widmen, in den Gemeinden Ihres Bezirks, in 
denen sich ein geeignetes Wirkungsfeld für gewerbliche Schiedsgerichte findet, die 
Bildung derselben anzuregen, und den darauf gerichteten Bestrebungen jede Förde
rung angedeihen zu lassen. 

Über die Erfolge der gegebenen Anregung sowie überhaupt über die Zahl und 
Wirksamkeit der aufgrund des § 108 der Gewerbeordnung ins Leben getretenen 
Schiedsgerichte ist mir demnächst eingehend zu berichten. 3 

3 Die Regierungen reagierten überwiegend zurückhaltend bis ablehnend (vgl. die auf den 
Erlaß eingegangenen Berichte: GStA Dahlem [MJ Rep.120 88 VII l Nr.6 Bd.l). 
Dr. Schulze-Delitzsch begrüßte in einem Schreiben vom 31.10.1870 die Initiative: Indem 
Eure Exzellenz, jede bürokratische Einmischung 11nd 8evonn11nd11ng fernhaltend, die 
Frage von einem höheren volkswirtscha.ftichen Gesich1sp11nkte a11s behandeln, ist meines 
Erachtens der richtige Weg zu deren befriedigender Lösung betreten (ebd., fol. 41). 
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Zweiter Antrag I des Reichstagsabgeordneten Dr. Hermann Schulze
Delitzsch an den Reichstag auf Beschlußnahme eines Gesetzes über die 
privatrechtliche Stellung von Vereinen mit Gesetzentwurf 

Druck, Teildruck 2 

[Personenvereinigungen, die nicht auf Erwerb gerichtet sind, erhalten kraft Gesetz die 
Rechte eines anerkannten Vereins bzw. einer juristischen Person, sofern sie Norrnativbe
stimmungen entsprechen; Haftungsbeschränkung auf das Vereinsvermögen. Das öffentliche 
Vereinsrecht, insbesondere die sicherheitspolizeilichen Befugnisse gegenüber politischen 
und religiösen Vereinigungen werden dadurch nicht berührt] 

Die außerordentliche Bedeutung und Entwicklung des Vereinswesens in allen 
seinen Zweigen, mittels dessen die moderne Gesellschaft ihre freie Betätigung bei 
dem Erstreben der wichtigsten wirtschaftlichen und Kulturzwecke organisiert, 
macht es unmöglich, diesen Gestaltungen länger diejenigen vermögensrechtlichen 
Befugnisse zu versagen, ohne welche sie in Verfolgung ihrer Zwecke teils ge
hemmt, teils gefährdet sind. 

In Anerkennung dessen hat der frühere Norddeutsche Reichstag in seiner Sit
zungsperiode von 1869 einem dahin zielenden, von dem Unterzeichneten einge
brachten Gesetzentwurf seine Zustimmung erteilt, welcher in den Beratungen des 
Hauses die aus der Anlage ersichtliche Fassung erhalten hat. Fast gleichzeitig wur
de der gleiche Entwurf3 in den bayerischen Kammern eingebracht und erhielt durch 
die Zustimmung der königlich bayerischen Regierung Gesetzeskraft, während in 
dem früheren Norddeutschen Bunde weder eine Ablehnung noch Zustimmung sei
tens des Bundesrates bisher erfolgte. Unter diesen Umständen erschien es schon an 
sich geboten, die Wohltaten des Gesetzes sämtlichen zum Deutschen Reiche gehö
renden Ländern zuteil werden zu lassen und damit einer überall im Vaterland so le
bensvoll auftretenden Bewegung die gesetzliche Basis zu sichern, derer sie zu ihrer 
gesunden Entfaltung bedarf. Dazu kommt aber noch, daß die bei der früheren Ein
bringung des Entwurfs 4 zweifelhafte Kompetenzfrage gegenwärtig durch die Deut
sche Verfassung dadurch erledigt ist, daß das Versammlungs- und Vereinswesen 
der Bundesgesetzgebung ausdrücklich unterstellt ist. [ ... ] 

Sten.Ber.RT, 1.LP, I.Sess.1871, Bd.3, Drucks. Nr. 45. 
Von liberaler Seite wurde zur Unterstützung dieses Antrags auch eine Serie (gleichlau
tender) Petitionen von Arbeiterbildungsvereinen initiiert (BArchP R 101 Nr.119, fol. 134-
135 Rs., 157-162Rs. und 6. Petitionsverzeichnis, Sten.Ber.RT, l.LP, I.Sess. 1871, 
Bd.3, S. 21). 

2 Verzichtet wird auf Abdruck der Abschnitte bzw. Abschnittstitel. 
J Vgl. Nr. 9. 
4 Vgl. Nr. 10. 
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[Entwurf] 

Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung von Vereinen 

§ 1 (Anerkennung von Idealvereinen, Verhältnis zu den Landesgesetzen] 

[ 1] Vereinigungen zu einem in den Gesetzen nicht verbotenen Zwecke, welche 
nicht auf einzelne, bestimmte Mitglieder beschränkt sindS, insofern sie nicht zu 
den im Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch aufgeführten Handels- oder den 
Versicherungsgesellschaften sowie zu den im Gesetze vom 4. Juli 1868 für den 
Norddeutschen Bund charakterisierten Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
gehören und nicht auf Erwerb, Gewinn oder einen eigentlichen Geschäftsbetrieb 
abzielen, erhalten die Rechte eines anerkannten Vereins nach Inhalt des gegenwär
tigen Gesetzes unter den nachstehenden Bedingungen. 

(2) Diejenigen Bestimmungen der Landesgesetze, welche die Zulassung politi
scher und religiöser Vereine sowie geistlicher Orden und Körperschaften vom 
Standpunkt des öffentlichen Rechts betreffen, werden durch das gegenwärtige Ge
setz nicht berührt. 

[3] Dasselbe gilt von den Beschränkungen des Vermögenserwerbs der toten 
Hand und religiöser Orden. 

§ 2 [Voraussetzungen der Gründung] 

[ 1] Zur Gründung des Vereins bedarf es: 
1. der schriftlichen Abfassung der Statuten; 
2. der Annahme eines Vereinsnamens, welcher von dem aller andern an dem 

nämlichen Orte befindlichen Vereine unterschieden sein muß. 
[2] Zum Beitritt der einzelnen Mitglieder genügt die Unterzeichnung der Statu

ten oder eine schriftliche Erklärung. 

§ 3 [Mindesterfordernisse des Statuts] 

Die Vereinsstatuten müssen enthalten: 
1. Namen, Sitz und Zweck des Vereins; 
2. die Zeitdauer desselben, insofern diese auf eine bestimmte Frist beschränkt 

sein soll; 
3. die Bedingungen des Ein- und Austritts sowie der Ausschließung von Mit

gliedern; 
4. die Höhe der Beiträge, welche die Mitglieder zu den Vereinszwecken in die 

Gesellschaftskasse zu entrichten haben; 
5. die Einsetzung eines Vorstandes, die Art seiner Wahl und seiner Legitimation 

sowie der Wahl und Legitimation seiner Stellvertreter; 
6. die dem Vorstand in der Leitung der inneren Vereinsangelegenheiten zuste

henden Befugnisse und die zum Behufe der Vertretung des Vereins nach außen ihm 
erteilten Vollmachten; 

7. die Bestimmung der dem Vorstand dabei an die Seite zu setzenden Organe, 
im Fall der Verein sich überhaupt für solche entscheidet; 

s Dieser Halbsatz wurde aus dem bayerischen Vereinsgesetz vom 29.4.1869 (Art. 1) 
übernommen (vgl. Nr. 9). 
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8. die Formen für die Zusammenberufung der Generalversammlung, für die 
darin zu fassenden Beschlüsse sowie die Bedingungen für die Ausübung des Stimm
rechts der Mitglieder in derselben; 

9. die Be:zeichnung der Fälle, für welche die Generalversammlung ordentli
cherweise zu berufen ist; 

10. die Bedingungen, unter welchen eine Abänderung der Statuten zulässig sein 
soll. 

[ ... ] §§ 4 und 5 entsprechen denen der Erstfassung (Nr. 10). 

§ 11 [Austritt, Ausschluß] 

[l] Jedes Mitglied des Vereins hat das Recht, unter Beobachtung der in den 
Statuten zu diesem Zwecke vorgeschriebenen Formen auszutreten, selbst wenn der 
Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen ist. Ebenso erlischt die Mitgliedschaft 
durch den Tod. In allen 6 Fällen sind entgegengesetzte Bestimmungen der Statuten 
ohne rechtliche Wirkung. 

[1] Außerdem kann der Verein aus den in den Statuten angegebenen Gründen 
sowie wegen Verlustes der bürgerlichen Ehrenrechte Mitglieder ausschließen. 

§ 12 [Verbindlichkeiten nach Austritt] 

Die ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder sowie die Erben der durch 
den Tod ausgeschiedenen bleiben dem Verein wegen der bis zum Ausscheiden fäl
ligen Beiträge zur Vereinskasse verhaftet, haben aber, insofern die Statuten nicht 
ausdrücklich anders bestimmen, keinerlei Anrecht an das bei ihrem Ausscheiden 
vorhandene Vereinsvermögen. 

§ 13 [Vermögen, zweckbestimmte Zuwendungen] 

Die Verwendung des Vereinsvermögens wird durch die Statuten geregelt. 
Sofern aber dem Verein Zuwendungen unter spezieller Bestimmung des Zweckes 
gemacht worden sind, bewendet es in dieser Beziehung bei den Landesgeset:zen. 

§ 14 [Rechtsfähigkeit, Gerichtsstand] 

[l] Der anerkannte Verein kann auf seinen Namen Rechte erwerben und Ver
bindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken 
erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden. 

[2] Sein ordentlicher Gerichtsstand ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk er sei
nen Sitz hat. 

§ 15 [Beschränkte Haftung] 

[l] Für alle Verbindlichkeiten des Vereins haftet den Vereinsgläubigern nur das 
Vereinsvermögen. 

[2] Die Mitglieder sind lediglich zur Entrichtung der in den Statuten festgesetz
ten Beiträge dem Verein gegenüber verpflichtet. 

6 In der Erstfassung statt allen der Rückverweis beiden. 
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§ 16 [Vorstand) 

[ 1 J Jeder Verein muß einen aus der Zahl seiner Mitglieder von diesen gewählten 
Vorstand haben, welcher ihn gerichtlich und außergerichtlich vertritt, die Vereins
angelegenheiten leitet und den regelmäßigen Geschäftsbetrieb besorgt. 

[2] Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen, besoldet sein 
oder nicht. Seine Bestallung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet der Entschädi
gungsansprüche aus bestehenden Verträgen. 

[ ... ] Es folgen die§§ 17-41. 

Nr. 39 

1871 Mai 5 

Protokoll I der ersten Sitzung der V. Reichstagskommission 2 

Niederschrift, Teildruck 
[Generaldebatte, in der die privatrechtliche Anerkennung der Vereine grundsätzlichen Be
denken begegnet, insbesondere im Hinblick auf Gewerkvereine und religiöse Vereine] 

In der heutigen Sitzung der V. Kommission des Reichstags, zu welcher sich 
sämtliche Kommissionsmitglieder eingefunden haben und welcher auch Herr Geh. 

BArchP R 101 Nr.119, fol.34Rs.-40Rs. 
Nach der konstituierenden Sitzung am 28.4.1871 und einer ersten Sitzung über allge
meine Grundsätze zum Entwurf am 29.4.1871 (ebd., fol. 33-34Rs.) begannen mit der 
hier abgedruckten Generaldebatte die eigentlichen Kommissionssitzungen. Die Protokol
le der Sitzungen wurden von dem Schriftführer Dr. Emil Hugo Karl Böhme, teilweise 
auch von seinem Stellvertreter Dr. Josef Gerstner geschrieben. 
Die Kommission hielt bis zum 22.5.1871 noch fünf weitere Sitzungen ab (vgl. die Pro
tokolle: BArchP R 101 Nr.119, fol.41-79). Die Frage der Gewerkvereine bzw. eines 
Berufsvereinsrechts spielte in den weiteren Kommissionsdebatten keine Rolle, wohl aber 
wurde die Einbeziehung religiöser Vereine etc. strittig diskutiert. Über die Beratungen 
legte der Berichterstatter Friedrich Schenck am 22.6.1871 dem Reichstag einen Bericht 
vor (Sten.Ber.RT, l.LP, I.Sess. 1871, Bd.3, Drucks. Nr.151). Infolge Sessionsschlusses 
kam die Kommissionsfassung nicht mehr zur Beratung, Schulze-Delitzsch übernahm sie 
dann jedoch als dritte Fassung seines entsprechenden Antrags vom 11.4.1872 (vgl. 
Nr. 82). 

2 Der V. Kommission zur Vorberatung des Gesetzentwurfs, betr. die privatrechtliche Stel
lung von Vereinen gehörten Parlamentarier der folgenden Fraktionen bzw. Parteien an: 
Liberale Reichspartei: Dr. Josef Völk (Vorsitzender); Deutsche Fortschrittspartei: Prof. 
Dr. Josef Gerstner (Stellvertreter des Schriftführers), Dr. Emil Hugo Karl Böhme-Anna
berg (Schriftführer), Friedrich Schenck, Dr. Hermann Schulze-Delitzsch (Antragsteller); 
Nationalliberale Partei: Dr. Otto Eiben, Dr. August Josef Metz, Karl Christian Heinrich 
Westphal, Dr. Otto Robert Georgi (Stellvertreter des Vorsitzenden); Zentrum: Hermann 
von Mallinckrodt, Karl Freiherr von Ow; Konservative Partei: Dr. Karl Grimm, Otto 
Uhden; Freie Konservative Vereinigung bzw. Deutsche Reichspartei: Robert von Keu
dell, Karl Ferdinand Stumm. 
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Oberregierungsrat Eck 3 als Vertreter der Bundesregierungen sowie Herr Abg[eord
neter] Schul:ze[-Delitzsch] als Antragsteller 4 beiwohnen, erhält zunächst der be
stellte Referent Herr Abg. Schenck 5 das Wort erteilt. Derselbe verbreitet sich im 
allgemeinen über die Stellung und Bedeutung der Vereine, hebt die wesentliche 
Übereinstimmung des Entwurfs mit dem vom ehemaligen Norddeutschen Reichsta
ge im Jahr 1869 beschlossenen Geset:zentwurf hervor und weist auf den in den 
Händen der Anwesenden befindlichen Kommissionsbericht des Herrn Abg. 
Dr. Bähr 6 hin. Er vergleicht hiemächst den Entwurf mit dem die gleiche Materie 
behandelnden bayerischen Geset:ze vom 29. April 18697, erörtert die praktische 
Bedeutung des Geset:zes unter Aufzählung der unter dasselbe zu subsumierenden 
7.ahlreichen Vereine mit sozialen, geistigen, moralischen, politischen Bestrebungen 
und empfiehlt im allgemeinen den Geset:zentwurf zur Annahme. 

Der Korreferent Herr Abg. von Keudell 8, welcher hierauf das Wort ergreift, 
bekennt sich als prinzipieller Gegner des Gesetzentwurfs, da derselbe zu weit gehe 
und der Verzicht des Staats darauf involviere, die Gemeinnützigkeit irgendeines 
Vereins zu prüfen. Daß das Gesetz darauf hinauskomme, daß jeder Verein, der den 
aufgestellten Normativbedingungen entspreche und sich aufgrund dessen die "An
erkennung" schaffe, juristische Persönlichkeit genieße, findet Korreferent ganz be
sonders bedenklich in Ansehung der Gewerkvereine und der religiösen Vereine, in
dem er letztere überhaupt "wegen des Art. 13 der preußischen Verfassung" vom 
Geset:zentwurfe nicht betroffen zu sehen wünscht, bezüglich ersterer aber darauf, 
daß das englische Vorbild derselben, die Trades-Unions, bisher keine Vermögens
rechte gehabt hätten, hinweist und an die bekannten Waldenburger Vorgänge 9 erin
nert. 

Der Antragsteller Herr Abg. Schulze[-Delitzsch] nimmt hiergegen auf dasjenige 
Bezug, was er bei erster Lesung des Gesetzentwurfs in der Plenarsitzung vom 26. 
vor[igen] Mon[ats] 10 über die Bedeutung der Vereine ausgeführt hat, und erkennt 
zwar an, daß der Staat berechtigt und verpflichtet sei zu beobachten, was die - eine 
Macht in sich darstellenden - Vereine tun und treiben. Er will das aber nicht derge
stalt bewerkstelligt sehen, daß der Staat von vornherein prüfe, was der Verein wol
le und erst im Konvenierungsfalle ihn genehmige, denn dadurch werde das Wesen 
des Vereinslebens, welches die freie Initiative einer wirklichen kultivierten Men
schengemeinschaft repräsentiere, von vornherein negiert. Anlangend die Gewerk-

3 Paul Eck (1822-1889), seit 1867 Geheimer Oberregierungsrat im Bundes- bzw. Reichs-
kanzleramt. 

4 Vgl. Nr. 38. 
5 Friedrich Schenck (1827-1900), Obergerichtsanwalt, seit 1871 MdR (Fortschritt). 
6 Dr. Otto Bähr (1817-1895), Oberappellationsgerichtsrat, seit 1867 MdR (nationalliberal). 
1 Vgl. Nr. 9. 
B Robert von Keudell (1824-1903), Geh. Legationsrat, seit 1871 MdR (Deutsche Reichs

partei). 
9 Vgl. Nr. 17ff.; auf dem ersten ordentlichen Verbandstag der deutschen Gewerkvereine 

vom 26.-29.8.1871 in Berlin klagte Dr. Max Hirsch in seiner Eröffnungsrede darüber, 
daß noch heutigen Tages der Waldenburger S1reik als ein Ha11p1vorwurf gegen die Ge
werkvereine benutz/ wird (Die Verhandlungen des ersten ordentlichen Verbandstages 
der Deutschen Gewerk-Vereine, Berlin 1871, S. 10). 

10 Sten.Ber.RT, 1.LP, 1.Sess.1871, Bd.l, S.396-401. 
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vereine, so berichtet er, daß denselben neuerdings in England Vermögensfähig
keit 11 beigelegt werde und führt aus, daß dieselben die Streiks ihres brutalen Cha
rakters entkleidet und sie überhaupt mehr und mehr verschwinden gemacht, auch 
bei verschiedenen bekannten neueren Streiks (Hamburg 12, Berlin 13) gar nicht ir
gendwie eingegriffen hätten. Hinsichtlich der religiösen Vereine, zu welchen er 
niemals die verschiedenen Kirchen, wohl aber die "freien Gemeinden" 14, Baptisten 
u. dgl. rechnet, erklärt er sich dafür, daß allerdings auch diese die Möglichkeit ih
rer Andachtsübung und folgerecht auch ihres ordnungsmäßigen Bestehens gewährt 
werden müsse, wenn man sie nicht vom Standpunkte des öffentlichen Rechts aus 
verbieten wolle. Im allgemeinen betont er noch, daß ja die meisten Vereine, auch 
die noch nicht durch das Gesetz geschützten, bereits Vermögen besitzen, daß aber 
dieselben, um dieses Vermögen zu erhalten und zu verwalten, meistens zu Fiktio
nen ihre Zuflucht zu nehmen genötigt seien. Auch betrachtet er es als eine höchst 
dringliche Aufgabe des Gesetzgebers, Kulturbewegungen, die eine Macht ent
wickeln (wie eben die Bewegungen des Vereinslebens) in den gesetzlichen Rahmen 
zu fügen, besonders auch der nicht hinwegzuleugnenden Arbeiterbewegung gesetz
lichen Boden und Rahmen zu verleihen. 

Es ergreift hierauf der Herr Bundeskommissar 15 das Wort. Derselbe teilt mit, 
daß die Beratung der Angelegenheit im Schoße des ehemaligen Norddeutschen 
Bundesrats seinerzeit zu dem Beschlusse geführt habe 16, die einzelnen Bun
desregierungen um Abgabe ihrer resp. Urteile über die Sache zu ersuchen, daß 
diese Urteile bis jetzt noch nicht vollständig eingegangen seien und daß der Bun
desrat des deutschen Reichs über die zur Vorlage einzunehmende Stellung über
haupt noch nicht Beschluß gefaßt habe. 17 Als die wichtigsten Bedenken, welche bis 
jetzt von einzelnen Regierungen !S geäußert worden seien, bezeichnet er folgende: 

l. es könne in der Fassung des Gesetzes eine unbegrenzte Ausdehnung dessel
ben auf religiöse und politische Vereine gefunden werden; 

11 Im Trade Union Act von 1871 (34 & 35 Vic. cap.3l)wurden die englischen Gewerkvereine 
legalisiert, sie erhielten Korporationsrechte und das Recht, Immobilien zu erwerben. 

12 Seit 6.4.1871 streikten in Hamburg Former, Schlosser und Dreher, der Streik endete 
erst am 5.6.1871 mit einem Teilerfolg (vgl. Lothar Machtan, Streiks und Aussperrungen 
im Deutschen Kaiserreich. Eine sozialgeschichtliche Dokumentation für die Jahre 1871 
bis 1875, Berlin 1984, S.58). 

13 In Berlin streikten seit 24.4.1871 2000 Schuhmacher, der Streik endete mit einem Teil
erfolg am 18.5.1871 (ebd., S. 61). 

14 Freie Gemeinden nannte man religiöse Gemeinschaften, die sich unabhängig von den 
bestehenden protestantischen Landeskirchen konstituiert hatten; vgl. das Patent, die Bil
dung neuer Religionsgesellschaften betreffend, vom 30.3.1847, Abs. 2: Diejenigen, wel
che in ihrem Gewissen mit dem Gla11ben 11nd Bekenntnis ihrer Kirche nicht in Überein
stimm11ng zu bleiben vermögen und sich demzufolge zu einer besonderen Religionsge
sellschaft vereinigen oder einer solchen sich anschließen, genießen hiernach nicht nur 
volle Freiheit des Austrills, sondern bleiben auch, insoweit ihre Vereinigung vom Staate 
genehmigt ist, im Gen11ß ihrer bürgerlichen Rechte 11nd Ehren (PrGS 1847, S. 121). 

1s Paul Eck. 
16 Protokoll der 28. Sitzung des Bundesrats vom 3.7.1869, §320. 
17 Die folgenden Bemerkungen von Eck fehlen im gedruckten Kommissionsbericht. 
1s Diese sind nur teilweise überliefert: BArchP R 1401 Nr. 720. 
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2. ein Bedürfnis zur Regelung der Materie liege nicht vor, da juristische Persön
lichkeit auf Ansuchen schon jetzt leicht erteilt werde und da unter Umständen ein 
Verein nach denjenigen Statuten, welche er im konkreten einzelnen Falle sich 
schaffe und der genehmigenden Behörde unterbreite, sich leichter bewegen könne, 
als nach Statuten, welche in allen Fällen der Schablone des Schutzeschen Ge
setzentwurfs angepaßt werden müßten. 

3. Es sei mißlich und bedenklich, das Überhandnehmen von Vereinen mit 
Rechten juristischer Persönlichkeit zu befördern, da infolgedessen nur zu leicht 
Vereine mit kurzlebiger Existenz entstehen möchten, die durch ihr nochmaliges 
schnelles Verschwinden kleinere, ärmere Existenzen gefährden könnten. 

4. WeM man neben "eingetragenen Genossenschaften" auch noch "anerkannte 
Vereine" ins Leben rufen wolle, würde dadurch viel Rechtsunklarheit im Publikum 
erzeugt werden. 

5. Der Gesetzentwurf sei nachteilig für das Publikum, insofern er vorschreibe, 
daß der Verein nur mit dem Vereinsvermögen hafte. 

6. Es sei unzweckmäßig, daß im Entwurf die Haftbarkeit des Vereins, die durch 
die Handlungen seiner Vorstandsmitglieder begründet werde, nicht eine unbe
schränkte sei, sondern durch den Umfang der Vollmacht der Vorstandsmitglieder 
begrenzt werde. 

Herr Abg. Stumm 19, welchem hierauf das Wort erteilt wird, schließt sich den 
Bedenken des Herrn Korreferenten an. Er ist der Ansicht, daß für die meisten Ver
eine ein dringendes Bedürfnis zu Emanation eines Gesetzes der intendierten Art 
nicht vorliege, da die meisten Vereine ihrer Aufgabe zu genügen imstande seien, 
auch ohne juristische Persönlichkeit erlangt zu haben, ohne leicht vor Gericht ver
fahren zu können usw. Auf jeden Fall wünscht er die schon vom Korreferenten 
hervorgehobenen Vereinsgattungen ausgeschieden zu sehn und bezeichnet als den 
Grundfehler des Gesetzes, daß dasselbe Vereine unter einen Hut zu bringen beab
sichtige, die nicht zusammengehören. [ ... ) Der Abgeordnete Westphal'}J) stimmte dem 

Gesetzentwurf zu, der Abgeordnete Dr. Georgi 21 konnte aus sächsischer Sicht keine negati
ven Erfahrungen milden dortigen gesetzlichen Bestimmungen nennen. 

Herr Abg. Dr. Elben 22 betont, daß durch den Gesetzentwurf in einer Materie, in 
welcher bis jetzt Rechtsunsicherheit geherrscht habe, Rechtssicherheit geschaffen 
werden solle und warnt im Hinblick auf die gegen Gewerkvereine und religiöse 
Vereine geltend gemachten Bedenken davor, die gegen einzelne Vereine auf
getauchten Bedenken ohne weiteres allen Vereinen entgelten zu lassen. Er hält die 
Emanation des Gesetzes für ein dringendes Bedürfnis unserer Zeit und wünscht im 
Speziellen besondere Garantien dafür, daß aufgesammelt werdendes Vereins
vermögen wirklich auch zu den im Vereinsstatut vorgesehenen und nicht zu frem
den Zwecken verwendet werde. 

19 Karl Ferdinand Stumm (1836-1901), Großindustrieller, seit 1867 MdR (Deutsche 
Reichspartei). 

'}J) Karl Christian Heinrich Westphal (1824-1890), Bürgermeister in Schwerin, seit März 
1871 MdR (nationalliberal). 

21 Dr.Otto Robert Georgi (1831-1908), Rechtsanwalt und Notar, seit Märt 1871 MdR (na
tionalliberal). 

22 Dr.Otto Eiben (1823-1899), Publizist, seit März 1871 MdR (nationalliberal). 
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Der Herr Antragsteller wendet sich sodann gegen die von einzelnen Regierun
gen erhobenen Bedenken. Die ersten vier findet er durch die Worte des Gesetzes, 
beziehentlich durch die bereits gemachten Erfahrungen ausgeschlossen, wogegen er 
bezüglich der letzten beiden auf den großen Unterschied aufmerksam macht, der 
zwischen solchen Vereinen, die mit Erwerb, mit wirtschaftlichen Dingen zu tun 
haben und solchen Vereinen, bei denen dies nicht der Fall sei, obwalte. Die erste
ren, bei denen das Geschäftemachen Selbstzweck sei, sind nach seiner Ansicht un
ter die Tendenzen und Bestimmungen des Handelsrechts zu bringen, nicht aber die 
letzteren, deren etwaige Rechtsgeschäfte stets nur Mittel zu den außerhalb des ge
schäftlichen Verkehrs liegenden Hauptzwecken des Vereins sind und jedenfalls 
meistens nur als lokale Geschäfte sich darstellen würden. Übrigens bemerkt er, daß 
die Gewerkvereine, die übrigens durchaus nicht die Veranlassung zur Einbringung 
des Gesetzentwurfs sein sollen, Gegner der sozialistischen Ideen seien. [ ... ) Die Ab

geordneten von Mallinckrodt 23 und Dr. Metz 2A unterstützen den Entwurf. 
Herr Abg. Dr. Gerstner 25 ist der Überzeugung, daß der Gesetzentwurf einem 

Bedürfnisse der allgemeinen Rechtsordnung abhelfe und warnt davor, die politische 
und die privatrechtliche Seite der Frage zu vermengen, was seitens der Gegner des 
Entwurfs geschehe. 

Herr Abg. Stumm beharrt dabei, daß das Gesetz sich hauptsächlich um Gewerk
vereine und religiöse Vereine, die er für die wichtigsten hält, drehe und erklärt 
sich, weil und solange dies der Fall sei, außerstande, auf den Gesetzentwurf in 
günstiger Weise einzugehen. [ ... ] Die Abgeordneten Frhr. von Ow 26, Dr. Grimm 27 und 
Uhden 28 schließen sich den Gegnern des Entwllrfes - von Keude/1 und Stllmm - an. 

Der Bundeskommissar Herr Geh. Oberregierungsrat Eck richtet an den Antrag
stdler die Frage, ob es seine Absicht sei, geistliche Orden und Körperschaften vom 
Gesetzentwurfe auszuschließen. Der Herr Antragsteller bejaht dies unter Hinweis 
auf die Fassung von§ l des Gesetzentwurfs, wogegen der Herr Bundeskommissar 
die Ansicht ausspricht, daß dann die Fassung der Absätze 2 und 3 des § 1 wohl 
werde eine andere werden müssen. Der Herr Antragsteller erklärt sich bereit, auf 
redaktionelle Änderungen in dieser Richtung sich einzulassen. [ ... ] 

23 Hermann von Mallinckrodt (1821-1874), Regierungsrat, seit 1867 MdR (Zentrum). 
24 Dr. August Josef Metz (1818-1874), Hofgerichtsadvokat, seit 1868 MdR (nationallibe

ral). 
25 Prof. Dr. Josef Gerstner (1830-1883), Staatswissenschaftler, seit 1871 MdR (Fortschritt). 
26 Karl Freiherr von Ow (1818-1898), Kammerherr und Regierungsrat, seit 1868 MdR 

(Zentrum). 
27 Dr. Karl Grimm (1826-1893), Rechtsanwalt, seit 1871 MdR (konservativ). 
28 Otto Uhden (1827-1908), kgl. Oberamtmann und Rittergutsbesitzer, seit 1871 MdR 

(konservativ). 
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Nr.40 

1871 Juni 26 

Bericht 1 des Bergrates Volkmar Meitzen 2 an den preußischen Handelsmi
nister Heinrich Graf von ltzenplitz 

Ausfertigung 
[In Königshütte wird gestreikt. Anlaß ist die hier neu eingeführte Markenkontrolle vor 
Schichtbeginn] 

Aufgrund der oberbergamtlichen Polizeiverordnung vom 26. November 18703, 
die Kontrolle der auf den Bergwerken beschäftigten Arbeiter betreffend, vermöge 
welcher auf jeder Grube die Einführung von Einrichtungen vorgeschrieben ist, 
mittels derer man die Zahl und Personen aller auf derselben beschäftigten Arbeiter 
jederzeit ermitteln kann, hatte die unterzeichnete Berginspektion die Einführung 
der auf den rheinischen und westfälischen Berg- und Hüttenwerken 4 weit verbrei
teten Markenkontrolle auf der Königsgrube 5 beschlossen. 6 

GStA Dahlem (M) Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.2, fol.172-173 Rs. 
Vgl. auch Bericht und Analyse in der [Berliner] Volks-Zeitung Nr. 149 vom 29.6.1871. 

2 Vo!kmar Meitzen (1822-1900), seit 1855 Bergrat und Grubendirektor auf der fiskali
schen Königsgrube in Königshütte. 

3 Diese lautete: Aufgrund des § 197 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24.6.1865 wird für 
den Verwa/Jllngsbezirk des llnterzeichneten Oberbergamts folgendes bestimmt: 
§ 1. Auf jedem im Betriebe befindlichen Bergwerke müssen Einrichtllngen bestehen, wel
che es ermöglichen, die auf demselben beschäftigten Arbeiter nach Zahl llnd Person je
derzeit genau zu ermitteln. Der Vertreter des Bergwerks hat die Art dieser Einrichtun
gen und die zur Handhabllng derselben erforderlichen Pflichten der Grubenbeamten und 
Arbeiter millels Allshanges in der Zechenstllbe öffentlich bekanntzumachen. 
§ 2. Die Grllbenbeamten llnd Arbeiter sind verpflichtet, die Vorschriften der im § 1 be
zeichneten Bekanntmachung genau zu befolgen. 
§ 3. Jeder belegte Arbeitspunkt muß in jeder Schicht einmal von einem Aufsichtsbeamten 
befahren werden. 
§ 4. Übertretungen vorstehender Polizeiverordnung werden nach § 208 des Allgemeinen 
Berggesetzes vom 24.6.1865 mit Geldbuße bis zu 50 Taler bestraft. (Abdruck: Zeit
schrift für Bergrecht 12 (1871), S. 146) 

4 In einem Bericht aus Westfalen über die Einführung der Markenkontrolle von 1875 wird 
ausdrücklich auf den arbeitssteigemden Effekt hingewiesen: Man erwartet, daß durch 
diese Einrichtung die wirkliche Arbeitszeit in der 8stündigen Schicht auf 7 Stunden er
höht und die Leistung der Arbeiter entsprechend gesteigert werden wird (Zeitschrift für 
das Berg-, Hütten- und Salinenwesen 24 [1876). S. 169). Berghauptmann Dr. Albert 
Serlo verteidigte in der Öffentlichkeit die Einführung der Markenkontrolle aus rein hu
manistischer Gesinnllng (vgl. Schlesische Zeitung Nr. 305, 1. Beilage vom 4.7.1871). 

5 Seit 1790 wurde auf Königshütter Grund Steinkohle gefördert, 1800 wurde das königli
che Steinkohlenbergwerk "König", die sog. Königsgrube eingerichtet, die mit einem 
Abbaufeld von 2500 Hektar eine der größten Kohlenzechen des Fiskus und Oberschle
siens war. 

6 In Königshütte wurde diese Bergpolizeiverordnung am 12.6.1871 von Meitzen für die 
Baufelder des Bahnschachts I und des Hamischschachtes eingeführt (siehe die "Bekannt-



1871 Juni 26 139 

Nach dieser hat jeder über oder unter Tage beschäftigte Arbeiter bei dem Beginn 
seiner jedesmaligen Schicht eine numerierte Marke von besonders mit der Kon
trolle der ein- und ausfahrenden Arbeiter betrauten Aufsehern zu entnehmen und 
nach beendigter Schicht an dieselben wieder abzugeben. 

Die Nummer der Marke jedes Bergmanns entspricht seiner Nummer in den von 
den Kontrollbeamten geführten Arbeiterlisten. Gleich:zeitig mit der Einrichtung 
war, um die genaue Beaufsichtigung der ein- und ausfahrenden Arbeiter zu er
leichtern und um die Zahl der nötigen Kontrollbeamten nicht übermäßig zu erhö
hen, die Zahl der Schächte, deren Benutzung zur Fahrung den Bergleuten früher 
gestattet war, verringert worden. Schon in der vergangenen Woche war die neue 
Einrichtung den Bergleuten in den Zechenhäusem bekanntgemacht worden, ohne 
daß die Werksbeamten darüber nennenswerte Äußerungen der Zufriedenheit seitens 
der Arbeiter bemerkt hätten. Als aber am heutigen Tage [Montag] mit der strikten 
Durchführung der Kontrolle begonnen werden sollte, weigerten sich die zur 
Schicht kommenden Arbeiter, Marken zu entnehmen und ein sehr großer Teil der
selben, die gan:ze Belegschaft der Schächte von Krug, Erbbruch I und II und Har
nisch, verließ die Schächte, ohne eingefahren zu sein, nur die Arbeiter des Bahn
schachtfeldes fuhren zur Arbeit. 

Dabei fruchtete weder Zureden noch die Belehrung, daß die gan:ze Maßregel 
überwiegend im eigenen Interesse der Arbeiter getroffen worden wäre. 7 Terrori
siert durch ein:zelne mehr aufgeregte Bergleute wurden auch die Besonneneren vom 
Einfahren abgehalten. Noch läßt sich nicht übersehen, ob die Arbeitsenthaltung bis 
zum morgigen Tage andauern wird oder nicht. Von der Durchführung der neuen 
Kontrolle muß aber fürs erste schon deshalb Abstand genommen werden, weil die 
Arbeiter sich der betreffenden Apparate heute bemächtigt und dieselben zertrüm
mert haben. 

machung" in: GStA Dahlem [M] Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.2, fol.198 [Druck] und 
ebd. Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd.l, fol.36). Die Markenkontrolle wurde auf allen Schäch
ten der fiskalischen Königsgrube erst 1883, also zwölf Jahre später, eingeführt. 

7 Vgl. die ausführliche Darstellung der Hintergründe der getroffenen Kontrollmaßnahmen, 
die im Interesse einer Produktivitätssteigerung althergebrachte Gewohnheiten der Beleg
schaft verhindern sollte, bei Lothar Machtan, Streiks im frühen deutschen Kaiserreich, 
Frankfurt/M. u. New York 1983, S.63ff.; 2'U den Hintergründen des Streiks vgl. auch 
Nr. 46 und Nr. 50. 
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Nr. 41 

1871 Juni (261 

Erste Eingabe I der Bergleute Johann Kaczmarek 2, Anton Gemballa 3 und 
Genossen 4 an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzen
plitz 

Abschrift, Teildruck 

[Kritik an Arbeitsbedingungen sowie an konfessioneller und kommunalpolitischer Diskrimi
nierung in Königshütte] 

Voll Vertrauen in Euer Exzellenz, wagen wir in nachstehender Petition unsere 
traurige Lage zu schildern und um gnädigste Abhilfe der eingerissenen Mißstände 
demütigst zu bitten. 

1. Obgleich die Kohlen mit jedem Jahre teurer werden, dabei der Ertrag der 
Kohlenbergwerke seit einigen Jahren sich mehr als verdoppelte, so werden dennoch 
die Gedinge mit jedem Jahre niedriger angesetzt und wir mit Arbeit so überbürdet, 
daß die Arbeit, welche früher von 4 Bergleuten geliefert worden ist, jetzt von 3 
und sogar von 2 Bergleuten gefordert wird. 

GStA Dahlem (M) Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.3, fol.17-20. 
Lothar Machtan (Streiks im frühen deutschen Kaiserreich, S. 81-83) benennt als Verfas
ser den katholischen Lehrer und Redakteur Karol Miarka. Miarka habe einerseits die 
Argumente bzw. Forderungen der Bergleute anläßlich der geplanten Rationalisierungs
maßnahme ("Markenkontrolle") aufgegriffen, sie aber andererseits mit "einem derarti
gen Wust polnisch-katholischer Ambitionen" überfrachtet, daß die ersteren kaum mehr 
deutlich wurden; dieses dürfte zu einem mehr die unmittelbaren bergmännischen Interes
sen artikulierenden Nachrrag geführt haben, der am 7.7.1871 an den Handelsminister 
abging (vgl. Nr. 51). 
Die Eingabe ist nicht datiert, sie dürfte aber am 25.6. abends im katholischen Arbeiter
verein "Casino" oder am 26.6. aufgesetzt worden sein, das folgt aus der Aufforderung 
des katholischen Pfarrers Eduard Deloch an die Arbeiter vom 27.6.1871, die Antwort 
abzuwarten (vgl. Nr.48); abgesandt wurde die Eingabe wohl erst nach den Ausschrei
tungen, die zur Anforderung und zum Eingreifen von lnfantrie führten. Zum Bescheid 
des Handelsministers vgl. Nr. 55. 

2 Johann Kaczmarek war seit 1841 Bergmann, seit 1851 als Hauer auf der Königsgrube 
beschäftigt, seit 1847 ständiges Mitglied des oberschlesischen Knappschaftsvereins, er 
wurde am 9.9.1871 entlassen. 

3 Anton Gemballa, seit 1854 Bergmann, seit 1866 ständiges Mitglied der oberschlesischen 
Knappschaft, gehörte nach Auffassung von Meitzen und Bemhardi zu den aufsässigslen 
Arbeirern der Königsgrube und wurde entlassen auf Veranlassung der an die Bergin
spektion gegebenen Anweisung (vgl. Nr. 44), allen faulen unzufriedenen und widerspen
sligen Arbeilern die Arbeil unnachsichrig au_ft.ukiindigen ( ... ), und Gembal/a war vor
zugsweise seil jener Zeil gerade einer der hervorragendslen 11n1er denen, die bei jeder 
Gelegenheir ihre Unz,,friedenheil mildem Lohm•erdiensl und den Anordnungen der Gru
benbeamlen an den Tag /eglen (Zrodla ... , Bd.2., Warschau 1962, S. 132 f.). 

4 Außerdem hatten unterzeichnet: August Kosmalla, Karl Lubos, Sylvester Grochut und 
Johann Melcher. 
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2. Wir sind nicht nur steter Lebensgefahr und verschiedenen Unglücksfällen 
ausgesetzt, die alljährlich eine Menge von uns dem Grabe überliefern, sondern 
müssen auch 10 - 30 Jahre früher als andere Berufsklassen sterben, so daß von 
l 000 Bergleuten kaum einer das 50. Lebensjahr erlebt. Die Sterblichkeit resp. Ab
kürzung der Lebensdauer ist in der steigenden Überbürdung mit Arbeit zu suchen. 
Wir werden als Maschinen behandelt und ausgenutzt. Dieses verlangt gewiß der 
Staat nicht von uns, am allerwenigsten liegt es in den Intentionen Sr. Majestät un
seres Landesvaters, daß Bergarbeiter sich in dieser Weise vorzeitig aufreiben, und 
trotzdem für diese großen Opfer keinen entsprechenden Lohn finden. 

3. Ungeachtet der steigenden Preise aller Lebensbedürfnisse müssen wir erhöhte 
Beiträge zur Knappschaftskasse entrichten. 

4. Wenn dabei unerhört hohe Kommunallasten von uns eingezogen werden, so 
haben wir dafür billigerweise zu verlangen, daß man gegen uns dankbar und er
kenntlich sei. Statt dessen werden wir Katholiken (und fast alle niederen Bergleute 
sind Katholiken) von den höheren Beamtenstellen ferngehalten, und nicht nur 
durch die schlechte Presse, sondern ebenso durch unsere Vorgesetzten wegen An
hänglichkeit an unsere Religion verhöhnt und beschimpft. 

5. Auf dem Gebiete der städtischen Vertretung übt der Fiskus ebenfalls einen 
maßgebenden Einfluß aus S. Die Grube ernennt 10 Stadtverordnete, die Beamten
schaft durch ihren Einfluß weitere 10. Auch hierin wird keine Rücksicht auf uns 
genommen, obgleich die städtische Verwaltung unsere wichtigsten und heiligsten 
Interessen, z.B. die Schulinteressen, zu besorgen hat. Für evangelische oder kon
fessionslose Schulzwecke ist in der Stadtkasse immer Geld vorhanden, für katholi
sche selten. Die fiskalischen Stadtverordneten, unsere Beamten, verhöhnen uns, 
wenn sie für eine religionslose Privatschule sofort einen jährlichen Zuschuß von 
200 Talern aus dem Stadtsäcke! bewilligen, dagegen für eine katholische Rektorats
klasse, in der Arbeiterkinder einen weitergehenden Unterricht erhalten könnten, 
trotz Bitten, nicht einen Heller gewähren. Bei der evangelischen Schule wird für je 
66 Kinder ein neuer Lehrer angestellt, katholische Lehrer müssen mehr als 80 un
terrichten. Bei 16 000 Katholiken leben unter uns 2 000 Evangelische; aber nicht 
einmal die gesetzlich uns zustehende Majorität in der Schuldeputation, resp. städti
schen Schulbehörde, wird uns zufolge des dominierenden Einflusses der Beamten
schaft unter den Stadtverordneten gewährt. Unsere Bitten bei der königlichen Re
gierung werden nicht berücksichtigt, als wenn wir außer Gesetz ständen. 

6. Um unsere Lebensgefahr zu vermehren, sollen die früheren Einfahrten ge
sperrt, und nur eine, oft nur auf weiten Umwegen zu erreichende Einfahrt, von al
len Bergleuten benutzt werden. 

7. In der Aufdrängung der Marken, deren Zweck wir nicht einsehen, und für 
welche eine Unterschrift zu leisten wir um so größeres Mißtrauen haben, als wir 
schon früher mit Unterschriften traurige Erfahrungen machen mußten, sehen wir 
ein neues Mittel zu unserer Erniedrigung; endlich durch fortwährende Bedrückun
gen auf politischem und religiösem Gebiete, wie sie hier seit Jahren stattfinden, 
aufs Äußerste gebracht, mußten wir die Marken ablehnen und unsere Arbeit ein
stellen. 

5 Vgl. Nr. 50. 
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Euer Exzellenz ist es bekannt, wie bereitwillig wir für Sr. Majestät in den Krieg 
zogen und Leben und Blut opferten; unmöglich können wir glauben, daß uns ein 
solcher Lohn zu Hause zuteil werde. 

Deshalb wagen wir die ganz gehorsamste Bitte: 
Euer Exzellenz wolle 
1. in Rücksicht auf unsern mit Lebensgefahr verknüpften Beruf und in Rücksicht 

der notorischen Abkürzung unserer Lebensdauer eine Erhöhung unserer Gedinge
sätze um 33 1/3 % und auch bei allen von l bis inkl. 7 angeführten Beschwerde
punkten gnädigste Abhilfe gewähren. 

Insbesondere auch, da der Fiskus an und für sich neutral, d.h. in katholischen 
Gegenden katholisch, in evangelischen evangelisch ist, so würde es wohl der Ge
rechtigkeit entsprechen, daß a) bei unserem Verhältnis 16 000 Katholiken zu 2 000 
Evangelischen mindestens die Hälfte der durch den Einfluß des Fiskus zu ernen
nenden Stadtverordneten und Magistratsmitglieder Katholiken, die in der Gemein
de als solche anerkannt seien, b) daß bei Anstellungen auch katholische Beamte 
mehr berücksichtigt werden. 

Um gnädige Erhörung bitten in Untertänigkeit Euer Exzellenz ganz ergebenste 
[ ... ]folgen die Namen. 

Nr.42 

1871 Juni 27 

lmmediatbericht I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von 
ltzenplitz an König Wilhelm 1. 

Ausfertigung 

[Die Einführung der Markenkontrolle hat zu gewalttätigen Ausschreitungen geführt, die 
militärische Hilfe erforderlich machte] 

Am gestrigen Tage ging mir aus der Stadt Königshütte in Oberschlesien durch 
den Telegraph 2 die anonyme Anzeige zu, daß die dortigen Bergleute infolge einer 
neuen polizeilichen Anordnung, wonach zur Kontrolle der in der Grube befindli
chen Arbeiter ein jeder derselben bei Beginn der Schicht eine Marke an den Auf
sichtsbeamten abzugeben hat, unzufrieden seien. Hierauf veranlaßte ich die tele
graphische Anzeige des Bergwerksdirektors Bergrats Meitzen 3 über die Lage der 

I GStA Dahlem (M) Rep.89 Nr.15091, fol.89-89Rs.; Entwurf von der Hand des Abtei
lungsdirektors Otto Krug von Nidda mit geringfügigen Abänderungen von v. Itzenplitz: 
ebd. Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.2, fol.166-167. 

2 Telegramm vom 26.6.1871, 11.40 Uhr: Heute auf a//en Gruben Arbeit eingestel/J, nur 
gegen Marken so// gearbeitet werden. Deshalb Arbeitseinstellung übera/1. Bille einen 
Kommissar zur Regelung vom Ministeriwn. Die Bergarbeiter (GStA Dahlem [M] 
Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.2, fol. 159, mit Vermerk von der Hand v. ltzenplitz': Ich 
bille 1un Rückspr[ache]). 

J Entwurf von der Hand Otto Krug von Niddas: ebd., fol. 161. 
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Sache. Nach dessen gestern und heute eingegangenen telegraphischen Berichten 4 

schien die Unruhe unter den Bergleuten nicht bedenklich zu sein, auch beschränkte 
sich die Unzufriedenheit nur auf einen Teil der Mannschaft der Königsgrube, wäh
rend der andere Teil zur Arbeit sich begeben hatte. 

Leider ist die Unruhe gewachsen und scheint einen gefährlichen Charakter an
zunehmen. Nach einem soeben eingegangenen TelegrammeS, welches beute um 
1 Uhr 36 Minuten in Königshütte aufgegeben ist, sind die Arbeiter im höchsten 
Aufruhr, demolieren die Häuser, mißhandeln die Beamten, und es wird um militä
rische Hilfe gebeten 6. Ich habe sofort mit dem Minister des Innern mich wegen der 
zu ergreifenden Maßregeln in Verbindung gesetzt. 7 

Eurer Majestät erlaube ich mir ganz untertänigst, diesen vorläufigen Bericht zu 
erstatten, und werde nicht verfehlen, femerweit zu berichten. 1 

4 Ausfertigung: ebd., fol. 162-164. 
s Telegramm des Bergassessors Friedrich Bernhardi: Die streikenden Arbeiter sind im 

höchsten Aufruhr. Sie demolieren die Htiuser, mißhandeln die Beamten. Bitte sofort um 
Militärhi/Je (ebd., fol. 165, mit handschriftlichem Vermerk von v. ltzenplitz: Ich bitte um 
sofortige Anz[eige] an Majesttit und außerdem Rückspr[ache)). Weitere Telegramme 
vom selben Tage aus Königshütte von Bergassessor Heinrich Schoepke und vom Ober
bergamt in Breslau von Bergrat Bernhard von Tschepe warnten vor einem großen Auf
stand. 

6 Handelsminister ltzenpitz handelte sofort, siehe den Entwurf seines Telegrammes an den 
Oberpräsidenten von Schlesien Eberhard Graf zu Stolberg-Wernigerode vom 27.6.1871, 
abgesandt um 5.50Uhr: Aufrührerischer Streik in KönigshiUte, Ihnen wohl bekannt. Ich 
setze voraus, daß milittirische Hilfe sofort requiriert ist ( ebd., fol. 170). Unmittelbar dar
auf telegraphierte der Oberpräsident (ebd., fol. 180), daß das Militär bereits nach Kö
nigshütte beordert sei. 

' Bericht an den Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg vom selben Tag: Ew. 
Exzellenz werden, wie ich voraussetzen darf, durch den Landral des Beuthener Kreises 
bereits Kenntnis von den aufrührerischen Handlungen der Bergleute in Königshillle in 
Oberschlesien erhallen haben. Nach einem soeben eingegangenen Telegramm ist die 
Unruhe bis zur Demolierung der Htiuser und Mißhandlungen der Beamten ausgeschrit
ten. Es wird von dem Berginspeklor in Königshane um milittirischen Beistand gebeten 
(Ausfertigung: GStA Dahlem [M) Rep.TI Tit.507 Nr.8 Bd.l, fol.3; Entwurf von der 
Hand Otto Krug von Niddas: ebd. Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.2, fol.167-167Rs.). 
Der Minister des Innern war durch ein Telegramm des Bürgermeisters von Königshütte 
August Wilhelm Goetz bereits am 26.6.1871 (8.00Uhr) informiert worden: Heute hier 
Einstellung der Arbeit seitens großenteils der Bergleute infolge Einfilhrung von 
Kontrollbestimmungen des Oberbergamts. Berginspeklion hoffl, daß Arbeit in karzester 
Frist wieder allgemein angetreten werden wird, aber weiteren Fortgang werde ich 
gehorsamst morgen berichten (Telegramm: GStA Dahlem [M] Rep.77 Tit.507 Nr.8 
Bd. l, fol. 1 a). 

• lmmediatbericht vom 28.6.1871 (Ausfertigung: ebd., Rep.89 Nr.15091, fol.90-91; Ent
wurf: ebd., Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.2, fol. 176-lTI). 
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Nr.43 

1871 Juni 28 

Bericht I der Regierung Oppeln 2 an den preußischen Minister des Innern 
Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung, Teildruck 
[Nach Einführung der Markenkontrolle auf der Königsgrube kam es zu schweren Aus
schreitungen der Bergarbeiter, so daß der Belagerungszustand ausgerufen werden mußte] 

Ew. Exzellenz verfehle ich nicht, im Verfolg meines Telegramms 3 vom heuti
gen Tage näheren Bericht zu erstatten. 

Infolge einiger bei Ablöhnung der Grubenarbeiter vorgekommenen Unordnungen 
hatte das Oberbergamt angeordnet, bei der Königsgrube in Königshütte eine bereits 
in den rheinisch-westfälischen Kohlengruben und in vielen Fabriken mit gutem Er
folge eingeführte Markenkontrolle einzurichten, vermöge deren jeder Schichtarbei
ter eine Nummer bekommt, beim Einfahren in die Grube seine Marke zu entnehmen 
und dieselbe bei der Ausfahrt wieder abzuliefern hat. Am vergangenen Sonnabend 
ließ der Grubendirektor Bergrat Meitzen die Bergleute von dieser Anordnung be
nachrichtigen, welche Eröffnung dieselben schweigend entgegennahmen. 

Vorgestern, Montag früh, als die Morgenarbeit beginnen sollte, erklärten die 
Bergleute bei einem der dortigen Schächte, daß sie sich dieser neuen Anordnung, 
welche ihrer Ehre zuwiderlaufe 4 und von welcher sie Nachteile für sich besorgten, 
nicht unterwerfen würden. Der Bergrat Meitzen suchte sie zwar vom Ungrunde ih
rer Einwendungen zu überzeugen; sie blieben aber bei ihrer Weigerung, ließen auch 
allerlei Wünsche hinsichtlich der Arbeitspensa, Lohnsätze und der observanzmäßig 
zum Hausbrande verabreichten Kohlen laut werden und versagten die Arbeit. 

Am gestrigen Tage dehnte sich diese Arbeitseinstellung nicht allein auf alle 
Schächte der Königsgrube aus, sondern die feiernden Arbeiter suchten auch die 
zum Einfahren und zur Tagesarbeit willigen von der Fortsetzung ihrer Verrichtun
gen mit Gewalt abzuhalten und begaben sich gegen Mittag in großen Massen zum 
Berginspektionsgebäude, wo sie in tumultuarischer Weise dem Bergrat Meitzen 
und dem inzwischen eingetroffenen Oberbergrat Baeumler s vortrugen 6 , sofortige 

1 GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd.l, fol.19-22. 
Ausführlicher Bericht über die Plünderungen und Übergriffe auch in der [Berliner) 
Volks-Zeitung Nr. 150 vom 30.6.1871. 

2 Regierungspräsident in Oppeln war seit 1858 Dr. Georg von Viebahn (1802-1871). 
3 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep. 77 Tit.507 Nr.8 Bd. l, fol. 1, von v. Kehler am 

selben Tag präsentiert. 
4 Diese tragen nur Hunde hieß es zu den Kontrollmarken, die dem berufsständischen Ehr

gefühl der Bergleute widersprachen (vgl. Volksstaat Nr. 55 v. 8.7.1871). 
s Ernst Emil Wilhelm Bäumler (1827-1888), seit 1869 Oberbergrat und Mitglied des 

Oberbergamtes Breslau. 
6 Telegramm des Bürgermeisters von Königshütte August Wilhelm Goetz an den preußi

schen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg vom 28.6.1871 (1.25 Uhr): Ge
stern Vonninag mußte Förderung auf Bahnschachr eingesre/lr werden, weil die Erbreich
schtJchrer (von Erbreich war - wie Bahnschacht - ein Förderschacht der Königsgrube) 
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Abstellung der Markenkontrolle und Gewährung höherer Lohnsätze forderten und 
denselben in drohender Haltung die Erfüllung ihres Verlangens abzwingen wollten. 
Das Herbeieilen des Bürgermeisters 7 und seiner sechs Polizeidiener blieb ganz er
folglos. 8 Auch begannen bereits Steinwürfe durch ein Fenster, Stoßen und Werfen 
auf die Beamten. Der Oberbergrat und der Grubendirektor retteten sich in ein 
Nachbarhaus, wo sie bis abends 8 Uhr sich verborgen hielten. 9 

Die Menge verfolgte nun nicht allein die Bergbeamten, welche sie glücklicher
weise nicht fanden, sondern sie stießen und verwundeten auch die Polizeibeamten, 
griffen die Häuser der ihnen mißliebigen Beamten und Privatpersonen an, plünder
ten eine Reihe von Läden, betranken sich in einigen mit Gewalt eingenommenen 
Schankhäusern und trafen selbst Vorbereitungen, Häuser in Brand zu stecken. 

Gegen 2 Uhr requirierte der Bürgermeister im Einverständnis mit dem Landrat 
eine Schwadron Ulanen 10 von Gleiwitz und einige Kompanien Infanterie 11 von Ko
se!. Gegen 8 Uhr traf die Schwadron ein und wenn sie gleich die auf dem Markt 
versammelte dichte Menge mit Leichtigkeit auseinanderritt, so setzten sich doch in 
den Nebenstraßen manche zur Wehr, bewarfen die Ulanen mit Steinen und kamen 
denn auch nicht ohne einige flache Hiebe und leichte Verwundungen davon. 

die Belegschaft des Bahnschachtes an der Fortsetzung hinderten. Große Zusammenrot
tung auf Neuem Ringe. Bergrat Meitzen und Oberbergral Baeumler verhande/Jen mit 
Deputationen, welche widersinnige Forderungen stellten; indes trat bei der Deputation 
Beruhigung ein, und sie versprach fiir Auseinandergehen zu sorgen, dies erfolgte nicht. 
Meitzen, Baeumler, Bürgenneister Goetz insultiert und verfolgt. Meitzen, Baeumkr in 
den Keller der Berginspektion geflüchtet, 6 Stunden darin. Kaufläden geplündert. 
Brandstiftung versucht im Berginspektionsgebäude, alle Fenster demoliert. Gegen 8 Uhr 
abends 60 Ulanen eingerückt, welche vollständig aufrä1unten, etwa 50 Mann verhafte
ten, die Zahl der Verhafteten jetzt iiber 70 Mann. Um 4 Uhr morgens rückten 550 Mann 
Infanterie ein. Staatsanwalt um I Uhr erwartet. Verhängung des Kriegswstandes in Aus
sicht genommen. Heute auf allen Schächten, wenn auch schwache, Förderung. Herr 
Oberpräsident Graf Stolberg eben angelangt (GStA Dahlem [M] Rep.77 Tit.507 Nr.8, 
Bd. l, fol. 2 mit Randbemerkung Eulenburgs S[eine]M[ajestiit] ist benachrichtigt). 

7 Bayer, seit 1.2.1871 besoldeter Beigeordneter in Königshütte. 
8 Bayer schickte auch nach dem polnischen Ortspfarrer Deloch als Friedensstifter (vgl. 

Nr. 48). 
9 Vgl. dazu den tags darauf von ihnen gemeinsam mit Dr. Scrlo verfaßten Bericht an Han

delsminister Graf ltzenplitz, in dem folgende Forderungen der Bergleute genannt wer
den: J. Abschaffung der intendierten Markenkontrolle( ... ), 2. Abschaffung der seit ca. 2 
Monaten eingefahrten Verkürzung der Schichtzeit und Wiederherstellung der zwölfstündi
gen anstall der jetzt bestehenden 7- und 6stündigen Schichten, 3. Ermäßigung der städti
schen Steuern und Erhöhung der Löhne; 4. Gewährung von besseren Kohlen zum freien 
Brand anstall der bis jetzt gewährten Kleinkohlen (GStA Dahlem [M] Rep.121 8 IX 6 
Nr.110 Bd.2, fol.188-197 Rs.). 

10 Vgl. Nr. 45. 
11 Seit 27.6.1871 waren Teile des Ersatzbataillons des 10. Regiments in Königshütte, diese 

wurden am 12.7.1871 durch das 1. Bataillon des 2. Schlesischen Grenadierregiments 
Nr. 11 abgelöst, das bis zum 16.2.1872 in Königshütte verblieb. 
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Bei meinem heutigen Eintreffen fand ich den Herrn Oberpräsidenten 12 und den 
Berghauptmann Serlo n bereits anwesend. Die Lage der Stadt erschien insofern ge
fährdet, als noch die große Mehrzahl der Arbeiter noch bei der Arbeitseinstellung 
beharrt, als die müßig herumlungernden Bergleute mit der Befreiung ihrer gefan
genen Kameraden drohten und als die Sicherheit in den Nebenstraßen und in den 
entfernteren Teilen des großen Stadtbezirks noch nicht völlig hergestellt ist. 

Um diese Herstellung zu bewirken, erscheint ein Eindringen und Durchsuchen 
der Wohnungen der gefährlichen Subjekte nötig, wozu die Poliz.ei und das Militär 
nur bei Verhängung des Belagerungszustandes befugt ist. 

Unter den Personen, welche hinsichtlich der Selbsthilfe der Arbeiter und des 
Widerstandes gegen die Obrigkeit eine verderbliche Einwirkung auf die Stimmung 
der Einwohnerschaft von Königshütte und Umgebung üben, ist der ehemalige Leh
rer, jetzige Buchdruckereibesitz.er und Redakteur Miarka 14 einer der gefährlichsten. 
Er hetzt durch die von ihm herausgegebenen posonischen [recte: polnischen] Blät
ter Katolik 15 und Poradnik 16, steht auch mit der polnischen Revolutionspartei 17 in 
Warschau und Krakau in Verbindung. Bei der jetzt im katholischen Publikum leb-

12 Eberhard Graf zu Stolberg-Wernigerode. 
JJ Dr. Serlo hatte am 29.7.1871 (12.17Uhr) - nach der Abreise des Oberpräsidenten -

nach Breslau an den Oberpräsident Stolberg-Wernigerode telegraphiert: Die Untersu
chungskommission hat gestern keine Vernehm11ng mehr vorgenommen, ist auch heute 
morgen und bis jetzt nicht hier erschienen. Ich habe Kreisgerichtsdirektor (Friedrich) 
Pieper telegraphisch ersucht, mehrere Unters11ch11ngsrichter hen:.usenden, evtl. selbst zu 
kommen. Bis jetzt ohne Erfolg. Da hier offenbar Gesetzwidrigkeit vorliegt, denn es sind 
Le11te bereits 40 Stunden verhaftet, ohne bis jetzt vernommen zu sein, so ersuche erge
benst, den Herrn Justizminister zum Einschreiten Zll veranlassen, wenn es nicht genügen 
sol/Je, das Appellationsgericht Ratibor zu requirieren (Abschrift: GStA Dahlem [M] 
Rep.84a Nr.10114, fol. 3). 

14 Karo) Miarka (1825-1882), Lehrer, Buchdruckereibesitzer u. Redakteur; einer der be
kanntesten Vertreter der katholischen bzw. polnischen Bevölkerung in Oberschlesien, 
1871 Stadtverordneter von Königshütte; vgl. Adam Bar, Karo) Miarka, Studie zur Ge
schichte Oberschlesiens. Übersetzt v. Georg Smolka, Kattowitz/Berlin 1938; vgl. zu sei
ner Rolle als Initiator einer katholisch-sozialen Bewegung unter den polnischen Bergleu
ten auch Lothar Machtan, Streiks im frühen deutschen Kaiserreich, S. 60 ff. - Die Be
hörden hatten ihn anfangs wegen seiner Agitation gegen den liberalen Hirsch-Duncker
schen Gewerkverein geschätzt; um diese dauerhaft durchführen zu können, mußte er 
auch auf die sozialen Forderungen der Bergleute eingehen bzw. diese aufgreifen. 

15 Katolik. Pismo poswit;eone. nauce. przemysfowi. zabawie i wiadomosciom politycznym. 
1.1868 - 64.1931. Kr61ewska Huta u.a .. von Karo( Miarka im April 1869 übernommene 
katholische Zeitschrift. 

16 Gemeint ist die von Karo) Miarka begründete und anfangs unter dem Protektorat der 
"Wirtschaftlichen Zentralgesellschaft" in Breslau stehende Zeitschrift: Poradnik gospo
darczy, l.1871- 2.1872, Königshütte [Wirtschaftlicher Ratgeber], später das Organ der 
"Oberschlesischen landwirtschaftlichen Gesellschaft in Teschen" und aller polnischen 
"Landwirtschaftlichen Vereine". 

17 Es gab keine "polnische Revolutionspartei" sensu stricto. Die preußische Polizei ver
mutete hier eine Organisation, die aber formell in dieser Zeit nicht existierte. Es gab 
aber Hilfe der Polen aus Russisch-Polen und Galizien für die polnische nationale Arbeit 
in Oberschlesien. 
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haft ventilierten lnfallibilitätsfrage 18 hat sich Miarka auf die Seite der Infallibilisten 
gestellt und dadurch an Einfluß gewonnen, während sein früherer Gesinnungs
genosse Kaminski 19 Führer der Infallibilitätsgegner geworden ist. Als der Landrat 
gestern mittag in Königshütte eintraf, hoffte er anfangs mit Herziehung von sechs 
Gendarmen die Ruhe wiederherstellen zu können. Die Gendarmen vermochten aber 
gegen die zu Tausenden angeschwollene und zu offenem Tumult und Steinwürfen 
übergehende Menge nichts auszurichten und mußten sich zurückziehen. Von 
Schußwaffen ist zwar, soviel ich erfahren habe, kein Gebrauch gemacht. Wohl aber 
waren die Tumultuanten mit den lebensgefährlichen Keilhauen 31, mit Stöcken, auch 
mit eisernen Röhren und Maschinenteilen versehen und warfen mit den in Königs
hütte überall herumliegenden Steinen und Schlacken. In dem eben vollendeten, am 
Markt belegenen Polireigefängnisgebäude waren ebenfalls die Fenster eingeworfen 
und lagen die Steine noch auf den Dielen. Auffallend ist es, daß der Bergrat 
Meitren, welcher sonst für einen Freund der Arbeiter gilt und sich ihrer Interessen 
eifrig annimmt, von den Aufrührern gröblich insultiert wurde und sechs Stunden 
hindurch in augenscheinlicher Lebensgefahr schwebte. Nachdem heute zwei Kom
panien Infanterie in Königshütte eingetroffen waren, übernahm der älteste Haupt
mann Fähndrich 21 das Kommando des Detachements: Die Verhaftung der Rädels
führer und Schwergravierten wurde unter Mitwirkung des Bürgermeisters, der 
Gendarmen und Polireidiener mit Energie fortgesetzt, und bei meiner Abreise 
waren bereits 75 in Haft. · 

Da der offene Aufruhr sieben Stunden lang in der Stadt geherrscht hat, Leben 
und Eigentum der Einwohner und der Beamten auch, solange die Arbeitseinstel
lung dauert, in Gefahr schweben, hielten sowohl der Oberpräsident, Landrat, Bür
germeister und Berghauptmann als die um ihre Ansicht befragten Offiziere die Er
klärung des Belagerungszustandes für notwendig. Die Tumultuanten haben sich 
nicht allein gegen die §§ 112 und 153 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 22 

schwer vergangen, sondern sie verharren auch noch in einer drohenden Haltung. 
Auf den Straßen und Plätren standen zahlreiche Gruppen, wobei Weiber und Jun
gen ebenso stark vertreten waren wie die Männer. 

Bei dieser Sachlage erklärte ich mich mit der Verhängung des Belagerungszu
standes einverstanden, welche demnach in folgender Form erfolgte: 

• Auf den Antrag des Verwaltungschefs des Regierungsbezirks Oppeln, Herm 
Regierungspräsidenten von Viebahn, erkläre ich als derreitiger Militärbefehlsha-

1s Die als Dogma auf dem Vatikanischen Konzil am 18.7.1870 durch Papst Pius IX. ver
kündete päpstliche Unfehlbarkeit in Glaubenssachen. 

19 Paul Kaminski (1834-1907), Priester der altkatholischen Gemeinde in Kattowitz bis 
September 1876; zu ihm auch Adam Bar, Karo! Miarka 1938, S. 77ff., 124ff., und 
Zdzistaw Surman, Ksiqdz Pawei Kaminski. Powstanie i upadek ruchu starokatolickiego 
na Gomym Slqsku. In: Acta Universitatis Wratislaviensis No. 137, 1971, Historia 20, 
S. 5-34. 

3l Starkes, spitzkeilförmiges, etwas gebogenes Eisen, das unter Tage zum Loshacken von 
Gestein gebraucht wird. 

21 Ferdinand Fähndrich (1847-1910), Hauptmann im Ersatzbataillon 10. Infanterieregiment 
aus Cosel. 

22 Vgl. Nr. 14. 
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ber aufgrund des Gesetzes vom 4. Juni 1851 23 den Bezirk der Stadtgemeinde 
Königshütte in Belagerungszustand unter gleichzeitiger Aufhebung der Paragra
phen 5 und 6 der Verfassungsurkunde für den preußischen Staat vom 31. Januar 
1850. 24 [ ••• ]" 

Die Staatsanwaltsteile in Beuthen ist erledigt. Der stellvertretende Staatsan
waltsgehilfe 25 und der Untersuchungsrichter:?6, wiewohl schon heute morgen früh 
requiriert, trafen erst um zwei Uhr in Königshütte ein und begannen bei meiner 
Abreise ihre Vernehmungen. 27 

Nach allen Wahrnehmungen und nach dem Gutachten des Landrats und der 
Bergbeamten beschränkt sich die Bewegung auf Königshütte und ist bei den getrof
fenen Maßregeln zu hoffen, daß die Bergleute in wenigen Tagen die Arbeit wieder 
beginnen und daß dann der Belagerungszustand wieder aufgehoben werden kann. 
Weiteren Bericht zu erstatten werde ich nicht verfehlen. 

Ew. Exzellenz bitte ich gehorsamst, das von mir beobachtete Verfahren hochge
neigtest zu genehmigen. 28 

23 Gesetz über den Belagerungszustand v. 4.6.1851 (PrGS, S.451). 
24 PrGS 1850, S. 17; suspendiert waren damit die Rechte auf persönliche Freiheit und Un

verletzlichkeit der Wohnung; die gedruckte öffentliche "Bekanntmachung" in deutscher 
und polnischer Sprache ist überliefert in: GStA Dahlcm (M) Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd. l, 
fol. 34-35. 

2S Felix Antz (1838-1891), Gerichtsassessor, war als Gehilfe der Staatsanwaltschaft am 
Kreisgericht in Beuthen tätig. 

26 Oskar Luck (1824-1879), Kreisrichter, Mitglied des Kollegiums des Kreisgerichts m 
Beuthen. 

21 Vgl. das Telegramm von Dr. Albert Serlo (Anm. 13), der die Verspätung bestätigt. 
28 Die Genehmigung erfolgte mit Beschluß des Staatsministeriums vom 4.7.1871 (GStA 

Dahlem [M] Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd. l, fol. 18). Publiziert wurde die Bestätigung u. a. 
in der Schlesischen Zeitung Nr.318 vom 11.7.1871. Am 4.7.1871 bat die Regierung 
Oppeln den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg um Verlänge
rung des Belagerungszustandes (Ausfertigung: cbd. fol. 7'2-73), aufgehoben wurde die
ser am 15.8.1871. 
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Nr.44 

1871 Juni 29 

Erlaß I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz an 
die Berginspektion in Königshütte 2 

Reinentwurf 

[Auf den fiskalischen Gruben ist die Arbeit sofort wieder aufzunehmen, die Bestrafung der 
Anführer durch Entlassung, Kündigung der Hausbauzuschüsse und der Wohnungen voran
zutreiben) 

Nachdem nunmehr den eingegangenen Anzeigen zufolge die •äußere Ordnung 
in Königshütte• wiederhergestellt ist, empfiehlt es sich, mit der Wiedereinführung 
eines geordneten Grubenbetriebs schleunigst vorzugehen. Zu diesem Zwecke hat 
die königliche Berginspektion unter den Arbeitern mit Ausschluß derjenigen, 
welche sich bei den Unruhen in bhervorragender Weiseb beteiligt haben, die geeig
neten auszuwählen und mit denselbenc die betreffenden Betriebspunkte zu belegen. 

Außerdem entsteht die Frage, ob und inwieweit gegen diejenigen Arbeiter, wel
che als die eigentlichen Rädelsführer bei den stattgefundenen Unruhen zu betrach
ten sind, mit zivilrechtlichen Maßregeln, insbesondere mit sofortiger Entlassung 
von der Arbeit nach den Bestimmungen des Berggesetzes, mit Kündigung der er
haltenen Hausbauvorschüsse, zwangsweiser Entfernung aus den fiskalischen Woh
nungend usw. vorzugehen sein möchte. Ich veranlasse die k[önigliche] Berginspek
tion, sich über diese Frage sobald wie möglich gutachtlich zu äußern. 

Inzwischen sind zur Erwägung der zu entlassenden Arbeiter neue Arbeiter her
anzuziehen und denselben die von den entlassenen Arbeitern innegehabten Räume 
in den fiskalischen Schlafhäusern 3 zu überweisen. Hierbei wird namentlich auf die 
jüngeren Arbeiter der Friedrichsgrube 4 bei Tarnowitz Rücksicht zu nehmen sein, 
da einesteils die Friedrichsgrube von geringerer Wichtigkeit ist als die Königsgru
be, und da anderenteils es der Verwaltung 5 der Friedrichsgrube nicht schwerfallen 
wird, neue Arbeiter heranzuziehen. Die [königliche Berginspektion] hat sich daher 
mit der Berginspektion der Friedrichsgrube, welche von diesem Erlasse in Kennt
nis gesetzt worden ist, wegen Überweisung von Arbeitern schleunigst zu beneh
men. 

GStA Dahlem (M) Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.'.?., fol. 183-184, mit Abänderungen Otto 
Krug von Niddas. 
Die Berginspektion Königshütte, d. h. die Verwaltung der dortigen fiskalischen Gruben, 
bestand 1871 aus dem Bergrat Volkmar Meitzen, dem Bauinspektor C.W.G. Krah und 
dem Bergreferendar Kreuschner als technischem Sekretär. 

3 Um die Friedrichsgrube hatte sich eine Siedlung aus Arbeiterhäusern und Schlafhäusern 
für die Bergarbeiter gebildet. 

4 Seit 1784 fiskalisches Bergwerk, förderte vor allem Bleierze. 
Leiter der Berginspektion und damit der Verwaltungschef (Dirigent) der fiskalischen 
Friedrichsgrube in Tarnowitz war seit 1856 der Bergrat Karl Nehler. 
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[Ursprüngliche Fassung des Referenten) 

•·• die Ruhe unter den dortigen Arbeitern 
b--b am meisten 
C gestrichen: unverzüglich 

Nr. 45 

d gestrichen: Entlassung aus dem Knappschaftsverein usw. 

Nr.45 

1871 Juni 29 

Bericht I des Rittmeisters Franz Leberecht von Blücher ~ an den Oberst
leutnant Philipp Rode 3 

Abschrift 
[Hartes militärisches Eingreifen und Verhaftungen beruhigen die Lage] 

Am 27. d. M. mittags gegen 2 Uhr gelangte vom Magistrat aus Königshütte an 
mich die Aufforderung, sofort mit meiner Eskadron dahin aufzubrechen, um be
deutende Arbeiterunruhen daselbst zu unterdrücken. Auf meine desfallsige Mel
dung4 an das königliche Gen[damerie] K[omman]do erhielt ich um etwa 5 Uhr Be
fehl, der Requisition Folge zu leisten. Um 5 ½ Uhr etwa brach ich mit 1 Offizier 
und 60 Pferden auf und gelangte vor Königshütte um 7 1/2 Uhr an, nachdem ich un
terwegs von verschiedenen Seiten gehört, daß die Exzedenten mehrere Häuser de
moliert, höhere Beamte geprügelt und Läden geplündert hätten. Kurz vor Königs
hütte kam mir ein berittener Polizeisergeant entgegen mit der Meldung, der Herd 
der Revolte sei auf dem Neuen Ringe und der dahin mündenden Straße, während 
gleichzeitig auch ein Haufen in der Gleiwitzer Straße plündere. Am Eingange der 
Gleiwitzer Vorstadt ließ ich in Zügen mit Lanzen auf der Seite aufmarschieren und 
trabte, an dem Hause, wo geplündert und sogar Brandstiftung versucht wurde, eine 
Patrouille lassend, in scharfem Trabe bis auf den Ring, wo, sowie in der Straße da
hin, bedeutende Massen versammelt waren, vielleicht gegen 3000 Mann und mehr. 
Bei meinem Erscheinen liefen die Tumultuanten nach allen Seiten auseinander, ich 
marschierte am Ende des Ringes auf und schickte nun nach allen Richtungen Pa
trouillen, mit dem Befehl, alle als Exzedenten bezeichneten zu verhaften und nach 
dem Ringe, wo ich mit 10 Mann blieb, zu bringen. Hierbei wurden mehrere Mann
schaften und Pferde durch Steinwürfe verletzt, so daß sie insofern von der Waffe 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd. l, fol. 53-54. 
2 Franz Leberecht von Blücher (1833-1885), seit 1867 Rittmeister und Chef der 5. Eska

dron des schlesischen Ulanenregiments Nr. 2 in Gleiwitz. 
J Philipp Rode (1822-vor 1884), seit 1870 Kommandeur des schlesischen Ulanenregi

ments Nr. 2 in Ratibor. 
4 Randbemerkung: Die nebenstehend bezeichnete Meldung ist nicht durch den Riumeister 

von Blücher, sondern durch den Bezirkskommandeur Oberstlewnant von Schmidt hier
her erstallet worden. St(andort) G(endar}m(erie) C(omman)do. 
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Gebrauch machten, als sie mit dem Lanzenschuh zustachen und der flachen Klinge 
zuhieben, was namentlich geschah, als sich mehrere in Häuser flüchteten und ver
teidigten, so daß die Ulanen absitzen mußten. 5 

Nach etwa einer Stunde waren 54 Mann verhaftet, darunter einige leicht ver
letzt, nur einer etwas schwer durch einen Lanzenstich. Unter diesen 54 sollen nach 
Aussage der Polizei die Anführer gewesen sein. Die Gefangenen ließ ich gebunden 
in das demolierte Gefängnis bringen, daselbst 30 Mann Wache etablierend, wäh
rend ich den Rest abrücken und futtern ließ. Gegen 10 Uhr auf die Meldung eines 
Bürgers, daß sich bei Klimsawiese 6 gegen 500 Mann bewaffnet sammelten, welche 
Nachricht sich durch entsandte Patrouillen dahin berichtigte, daß in den Steinbrü
chen daselbst allerdings Menschen zu sehen seien, sich jedoch ruhig verhielten, 
ließ ich mein Detachement auf den Ring rücken und die ganze Nacht Patrouillen zu 
Pferde und zu Fuß nach allen Richtungen streifen. Die Ruhe wurde nicht gestört 
und übernahm Herr Hauptmann Fähndrich früh 4 Uhr mit 2 Kompanien als ältester 
Offizier den Befehl. Auf Wunsch Se. Exzellenz des Oberpräsidenten Herrn Grafen 
zu Stolberg sollen die 60 Pferde bis zum 30. [Juni] früh in Königshütte verbleiben 
und bei voller Ruhe auf 20 Pferde verringert werden. Ich selbst bin unter Übertra
gung des Befehls über mein Detachement an meinen Leutnant v. Witowsky 7 ge
stern abend zur Eskadron zurückgekehrt. 

5 Der "Volksstaat" berichtete: Die Ulanen verfuhren unter Anführung des mit dem Eiser
nen Kreuz dekorierten Rillmeisters Blücher nach Art der Turkos und Zuaven. Es scheint, 
daß die Ulanen durch den Krieg von den Turkos und Zuaven vieles gelernt haben. Es 
war entzückend für ein Bourgeoisherz, zu sehen, wie dieselben mit gesenkten Lanzen an
gesprengt kamen, hier einen Arbeiter mit der Lanzenspitze in die Luft hoben, ihn dann 
wie ein Stiick Braten her111ndrehten, dort einem andern den Bauch aufschlitzten usf Ein 
Kutscher, der sich zufällig auf der Straße befand, wurde von einem Ulanen aufgefordert, 
sich sofort aus dem Weg zu begeben. Da es dem Kutscher nicht einzuleuchten schien, 
daß man einem 'ruhmvollen' Ulan sofort zu gehorchen habe, so erhie/J er einen schla
genden Beweis in der Form eines Säbelhiebes auf den Ann und wird wohl die Folge da
von sein, daß man dem annen Manne wird den Arm abnehmen miissen. Die Ulanen 
schritten ein ohne die gesetzlich bestimmte Aufforderung. Sie stachen einfach ihre Lan
zen in die Menschenmenge hinein (Nr.56 v. 12.7.1871). Über den Einsatz des Militärs 
berichtet die [Berliner] Volks-Zeitung Nr. 151 vom 1.7.1871, dabei auch über 3 bzw. 7 
Tote, vgl. auch Nr.48. 

6 Stadtteil von Königshütte. 
7 Alexander von Witowsky (1848- um 1880), seit 1870 Sekondeleutnant der 5. Eskadron 

des schlesischen Ulanenregiments Nr.'.!. 
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1871 Juli 1 

Bericht I des Oberstaatsanwalts beim Appellationsgericht in Ratibor 
Konrad Hantelmann 2 an den preußischen Justizminister Dr. Adolf 
Leonhardt 3 

Ausfertigung 

[Bericht über die ersten strafrechtlichen Ermittlungen gegen die verhafteten Bergleute) 

Euer Exzellenz beeile ich mich, infolge telegraphischer Anweisung vom gestri
gen Tage 4 ehrerbietigst anzuzeigen, daß ich nach Empfang derselben sofort die 
Reise angetreten und nachdem ich 10 Uhr abends hier eingetroffen, heute früh mit 
dem Kreisgerichtsdirektor, dem Untersuchungsrichter und dem zeitigen Staatsan
waltsvertreter5 hierselbst über die fragliche Angelegenheit mündliche Rücksprache 
genommen und danach unter summarischer Einsicht der hierüber an Ort und Stelle 
bis jetzt gerichtlich aufgenommenen Verhandlungen die Überzeugung gewonnen 
habe, daß die gesetzlichen Vorschriften überall befolgt werden. 

Der Exzeß begann in Königshütte am 27. v. M., ohne daß hiervon dem Staats
anwalt an demselben Tage Anzeige gemacht worden wäre. Erst am folgenden Mor
gen erhielt er durch den hiesigen Polizeikommissarius von Meyer mündliche Mit
teilung, der zufolge er bei dem hiesigen Gericht den Antrag auf Feststellung des 
Tatbestandes gestellt und sich mit dem Untersuchungsrichter zu diesem Zweck 
nach Königshütte noch an demselben Tage begeben hatte. 

GStA Dahlem (M) Rep.84a Nr.10114, fol.6-7. 
Graf ltzenplitz hatte am selben Tag an den Dr. Leonhardt geschrieben und gefordert, 
daß die gerichtliche Untersuchung so schleunig als möglich ;;11m Abschlusse gebracht 
werde (Ausfertigung: ebd., fol. 10); diesen und den in Anm. 8 genannten Bericht des 
Oberstaatsanwalts Hantelmann übersandte der preußische Justizminister dem Handelsmi
nister Graf ltzenplitz am 4.7.1871 mit dem Anschreiben: Eurer Exzellenz beehre ich 
mich, auf das gefällige Schreiben vom 1. Juli d. J., die ;:u Königshütte ausgebrochenen 
Arbeiterunruhen betreffend, ganz ergebenst zu erwidern, daß ich bereits unter dem 30. 
v. M. behuft der möglichsten Beschleunigung der gerichtlichen Untersuchungsfahrung 
die erforderlichen Weisungen an den Oberstaatsanwall ;:u Ratibor 11nd den Kreisge
richtsdirektor zu Beuthen O(ber)Schl(esien) a11f telegraphischem Wege erlassen habe 
(Entwurf des Telegramms vom 30.6.1871 in: GStA Dahlem [MI Rep.84a Nr.10114, 
fol. 4.). Wie Eure Exzellenz aus den beiden abschriftlich beiliegenden Berich1en des 
Oberstaatsanwalts vom 1. und 2. d. M. ersehen wollen, ist das strafgerich1liche Verfah
ren bereils in vollem Gange und zur Führung der Voruntersuchung ein besonderer Un
tersuc/111ngsrichter bestellt worden, so zwar, daß der Abschluß der Vorunlersuchung in 
kurzer Zeil zu erwarlen steht (Ausfertigung: GStA Dahlem [MI Rep.121 B IX 6 Nr. l 10 
Bd.2, fol. 209; Entwurf von der Hand des Geh. Oberjustizrats Dr. Hermann v. Schel
ling: ebd. [MI Rep.84a Nr.10114, fol. 20). 

2 Konrad Hantelmann (1811-1902), Oberstaatsanwalt beim Appellationsgericht in Ratibor, 
seit 1870 MdAbgH (frei.konservativ). 
Dr. Adolf Leonhardt (1815-1880), seit 1867 preußischer J ustizministcr. 

4 Entwurf des Telegramms v. 30.6.1871: ebd. (M) Rep.84a Nr.10114. fol. 4. 
Gerichtsassessor Felix Antz. 
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Obgleich inzwischen etwa 80 Personen, deren Zahl hinterher sogar bis etwa 140 
gestiegen, seitens der Polizei- und Militärbehörde vorläufig festgenommen waren, 
konnte der Unters[uchungs]richter 6 in Ermangelung jeglicher vorläufiger Scrutini
alverhandlungen 7 sich mit einer verantwortlichen Vernehmung derselben nicht be
fassen und beschränkte sich an diesem Tage auf bloße Feststellung des objektiven 
Tatbestandes und setzte am 29. u. 30. v. M. die Ermittlungen über den subjektiven 
Tatbestand fort, mit denen er bis in die späte Nacht beschäftigt gewesen. 8 Infolge 
dieser Recherchen sind von den vorläufig festgenommenen Personen mit Ausnah
me von etwa 24 alle anderen wieder entlassen. 9 

Nach der heutigen Rücksprache wird noch im Laufe des Tages der Antrag auf 
Einleitung der gerichtlichen Voruntersuchung ex §§ 125 resp. 124 des deutschen 
StGB [Landfriedensbruch bzw. schwerer Hausfriedensbruch] und verantwortliche 
Vernehmung und Verhaftung der im polizeilichen Gewahrsam befindlichen Exze
denten von dem Staatsanwalt gestellt und hierüber gerichtliche Beschlußnahme ge
faßt werden. 

Der Herr Kr[ eis ]ger[ ichts ]direktor Pieper 10 hat sich mit meinem Einverständ
nisse vorbehalten, Ew. Exzellenz einen genaueren aktenmäßigen Bericht über den 
Verlauf der bisherigen Recherchen zu erstatten. 11 

6 Kreisrichter Oskar Luck. 
7 Polizeiliche Ermittlungen (Vorerhebungen), die dazu dienen, eine sachliche Grundlage 

für eine evtl. Anklage der Staatsanwaltschaft zu schaffen. 
s Am nächsten Tag (2.7.1871) berichtete Konrad Hantelmann dem Justizminister, die dor

tigen Beamten hätten den dringendste(n) Wunsch nach einem anderen Untersuchungs
richter zu erkennen gegeben, weil auf dem eingeschlagenen Wege die Beweiserhebung 
nicht mit derjenigen Gründlichkeit und ruhigen Besonnenheit vorgenommen und behan
delt werde, die mit Rücksicht auf den aufsehenerregenden Gegenstand der Unrersuchung 
und das wichtige Ziel derselben im vorliegenden Falle erforderlich und nolwendig sei. 
Nach den speziellen und allgemeinen Darsrellungen schien mir der so ausgesprochene 
und auch von dem zeitigen Mililärbefehlshaber in Königshülle infolge eigener Wahrneh
m1mgen wiederholr unrerstiitzre Wunsch nicht ganz unbegründet und meiner Überzeugung 
nach sogar im /nreresse der Sache und Öffentlichkeil auch gerechiferligl, weil der bishe
rige Untersuchungsrichter Luck, der mir sonst persönlich sehr genau bekannl, sehr er
regt und auch nicht leidenschaftslosen Temperamenrs isr und überdies wohl nichr von ei
ner vorgefaßten Meinung ganz.frei bei den Beweiserhebungen vorgehen dürfte. ( ... )Nach 
sofortigen Erörterungen mit dem Herrn Kr(eis)ger(ichts)direktor Friedrich Pieper gab 
derselbe schließlich meinem Antrage nach und betra/lle im Einverständnisse mir mir den 
hiesigen Kreisrichrer Rudolf Seheilbach mit der Führung der bereils durch gesrrigen Be
schluß eingeleiteten Voruntersucl111ng (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.84a 
Nr.10114, fol. 8-9). 

9 Über die Verhafteten berichtete Hantelmann am 2.7.1871 an den Justizminister: Die nun
mehr gerichtlich Inhaftierten sind im neuen Gefängnisgebäude zu Königshülle sicher un
tergebracht und werden daselbst nach dem von mir bei der Polizeiverwalrung vermillel
ten Übereinkommen bis z,un Abschluß der Voruntersuchung im fiskalischen /nreresse auf 
Koslen des Kriminalfonds verbleiben (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.84a 
Nr.10114, fol. 8-9). 

10 Friedrich Pieper (gestorben 1885), Kreisgerichtsdirektor in Beuthen, 1859-1862 MdAbgH 
(Gruppe v. Vincke, später Rechte). 
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Nach Lage der zeitigen Ermittlungen ist der Exzeß als unterdrückt zu erachten, 
der Abschluß der Voruntersuchung in wenigen Tagen zu erwarten und neue Aus
schreitungen nicht zu befürchten. 

Ich werde übrigens meine Reise noch heute nach Königshütte fortsetzen, um da
selbst von dem Sachverhalt anderweite Kenntnis zu nehmen und nach dem Ergeb
nisse meiner Wahrnehmungen etwa noch erforderliche Anweisungen an den Staats
anwalt erlassen. 

Hierbei verfehle ich nicht, gehorsamst zu bemerken, daß ich infolge des mir be
kannt gewordenen Gerüchts über den Exzeß zu Königshütte gleich am 28. v. M. 
vormittags den hiesigen Staatsanwalt zum Einschreiten, und am folgenden Tage zur 
Berichterstattung an Ew. Exzellenz aufgefordert hatte. 12 

Nr.47 

1871 Juli 2 

Schlesische Zeitung I Nr. 303, Beilage 
Die Ereignisse in Königshütte und ihre Entstehung 

Druck, Teildruck 
[Entstehung und Verschärfung des Streiks werden als Folge der besonderen konfessionellen 
und ethnischen Verhältnisse im Kreis Beuthen interpretiert] 

Mit Rücksicht auf die Entstehung und die soziale Bedeutung, welche die Ar
beitseinstellung des bei weitem größten Teils der Arbeiter auf Königsgrube 2 und 
die aus der Arbeitseinstellung resultierenden Aufruhrszenen für weitere Kreise ha
ben dürften, lassen wir heut nachstehend eine ausführliche Darstellung des Gesche
henen unter Angabe der Entstehungsgründe dieses Streiks folgen: 

Der Arbeiterstamm der Königsgrube galt bis noch vor wenig Jahren mit für den 
zuverlässigsten und intelligentesten im ganzen Kreise Beuthen. [ ... ] Es folgt eine 

de11t/ich •geschönte• Darstel/11ng der Entwickl11ng von Königshütte 11nd ihrer Bergarbeiter

bevölkerung 11.a. Die Erhöhung der Kohlepreise gestaltete auch eine Erhöhung des 
Arbeiterverdienstes, so daß z.B. die Durchschnittslöhne der Hauer von 15 3/4 Sgr. 

Durch Telegramm vom 30.6.1871 (15 Uhr) halte der Justizminister dem Kreisgerichtsdi
rektor Pieper befohlen, für eine ausreichende Richterzahl zu sorgen (Entwurf: GStA 
Dahlem [M] Rep.84a Nr.10114, fol. 4). 

11 Die Vorgänge führten zu internen Auseinandersetzungen zwischen Oskar Luck, Fried
rich Pieper und dem Vizepräsidenten des Appellationsgerichtes in Ratibor Heinrich 
Donalies (diese sind in Form von Eingaben dokumentiert: GStA Dahlem [M] Rep.84a 
Nr.10114, fol. 43-67Rs.). 

12 Bericht des stellvertretenden Staatsanwalts in Beuthen Felix Antz (Ausfertigung: GStA 
Dahlem [M] Rep.84a Nr.10114, fol. 21-22 Rs.). 

1 Seit 1742 in Breslau erscheinende konservative Tageszeitung. 
2 Die Anzahl der streikenden Bergleute betrug etwa 3000; vgl. Nr. 45. 
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im Jahre 1860 auf 23 1/2 Sgr. im Jahre 1870 gestiegen sind 3• Dabei ist es ein Irr
tum, die Preise der Lebensmittel im Kreise Beuthen für innormal hoch zu halten, 
die Marktpreise in demselben gehören vielmehr, wie die offiziellen statistischen 
Zusammenstellungen beweisen, zu den niedrigeren in Schlesien. Auch während des 
Krieges wurde sowohl seitens der Grube wie seitens der Knappschaft für die Frau
en der zu den Fahnen einberufenen Bergleute so viel getan, daß jede Bergarbeiter
frau eine doppelt so hohe monatliche Unterstützung bezog, als die Frauen der länd
lichen Arbeiter. Noch ganz neuerdings war die Arbeitszeit für die Hauer der Kö
nigsgrube unter gänzlicher Abschaffung der Nachtschicht auf 7 und 6 Stunden er
mäßigt. Es ist dies ein Verhältnis so günstig, wie es weder beim Bergbau noch bei 
andern Industrien anderwärts kaum wiederzufinden ist. [ ... ] 

Wie die Gründung fast der ganzen oberschlesischen Industrie ein Werk der 
preußischen Regierung gewesen ist, so sind auch die Träger fast aller für die ober
schlesische Industrie Epoche machenden Namen und überhaupt die Mehrzahl der 
technischen Beamten evangelisch, während die zum größeren Teile noch polnische 
Arbeiterbevölkerung katholisch ist. Noch bis vor 10 Jahren hatte man diesen Un
terschied kaum bemerkt. Die katholische Geistlichkeit, die durch das Emporwach
sen der Industrie das Gedeihen ihrer Gemeinden befördert sah, war weit entfernt 
davon, den andersgläubigen Beamten Schwierigkeiten in den Weg zu legen, und 
die letzteren wieder haben niemals daran gedacht, ihren Einfluß zur Schädigung 
der Interessen der Kirche anzuwenden. Da kamen die Wahlkämpfe des letzten Jahr
zehntes, und es entstand die klerikale Partei. 4 Nun wurde auf einmal den Arbeitern 
der Gegensatz ihrer Religion und der ihrer Beamten klargemacht, und mit unver
gleichlicher Rührigkeit wurden alle Hebel angesetzt, um den Einfluß der klerikalen 
Partei zu erhöhen und, was für sie dasselbe war, den der Beamten abzuschwächen. 
In polnisch geschriebenen Wochen- und Flugschriften, die sich wohl nicht mit Un
recht ihres Zusammenhanges mit der Geistlichkeit rühmten, wurde den Arbeitern 
ihre bedauerliche Lage auseinandergesetzt, die ihnen nicht einmal erlaube, dem 
heiligen Vater in seiner Bedrängnis mit hinreichenden Geldspenden beizustehen. 
Und wie gern der Arbeiter sein Schicksal bedauern hört, und wie leicht er dem 
glaubt, der die Schuld daran einer besser situierten Minderheit vorwirft, das lehrt 
leider die Geschichte nur allzu häufig. Auch in Königshütte war es nicht anders. 

Gegenüber den beschriebenen Agitationen stand den Beamten, deren Kräfte 
durch die technische Leitung ihrer sich immer mehr vergrößernden Werke durch
aus in Anspruch genommen waren, so gut wie gar kein Mittel zu Gebote. Mit Be
dauern sahen sie die Wühlereien, fuhren aber nach wie vor fort, ihr Mögliches für 
die Entwicklung des materiellen Wohls der Arbeiter zu tun, freilich im Bewußt
sein, daß fast jede im Interesse des Werkes oder der Arbeiter selbst getroffene 
Maßregel von den letzteren mit Mißtrauen aufgenommen wurde. Zum Ausbruch 
kam die Krisis bei Gelegenheit der durch eine oberbergamtliche Polizeiverordnung 
veranlaßte Einführung der sogenannten Markenkontrolle, nach welcher jeder Ar-

J Vgl. dazu Nr. 51. 
4 Gemeint ist das Zentrum, die aus der politischen Bewegung der Katholiken entstandene 

Partei, die am 13.12.1870 von den katholischen Abgeordneten des preußischen Abge
ordnetenhauses gegründet wurde. 
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heiter der Grube bei dem Beginn der jedesmaligen Arbeitsschicht von besonderen, 
mit der Beaufsichtigung der ein- und ausfahrenden Arbeiter betrauten Beamten eine 
numerierte Marke zu entnehmen und bei der Beendigung der Schicht an denselben 
wieder abzugeben hat. Man wählte diese Methode zur Feststellung der in jedem 
Augenblicke in der Grube befindlichen Arbeiter, weil sie für die Bergleute selbst 
viel bequemer ist als das auf anderen Bergwerken übliche Verlesen. Nun trugen 
aber unglücklicherweise die Marken außer der Nummer jedes Bergmannes noch 
das Zeichen K. Gr. (Königsgrube), und dies gab gewissen Persönlichkeiten Anlaß, 
die Bergleute derauf aufmerksam zu machen, daß die letzten Wahlzettel für den 
Kandidaten der antiklerikalen Partei den Namen Kattowitz Grundmann 5 getragen 
hatten, welche Bedeutung natürlich den 3 Buchstaben alsbald beigelegt wurde. Die 
albernsten Lügen knüpften sich an dieses Zusammentreffen, und als am 26. Juni 
die neue Einrichtung in Kraft treten sollte, weigerte sich ein Teil der zur Arbeit ge
kommenen Bergleute einzufahren und bemächtigte sich aller Markentafeln und der 
Marken. Weder Belehrung noch Zureden seitens der Beamten half, und schon an 
demselben Tag war die Zahl der auf der Grube arbeitenden Leute nur eine äußerst 
geringe. Am nächsten Tag nahmen die Verhältnisse einen noch bedenklicheren 
Gang. Die Bergleute zogen in hellen Haufen von einem Schacht zum andern, ver
hinderten durch Gewalttätigkeiten die Förderung, soweit dieselbe noch im Gange 
war, und vereint mit den so zum Ausfahren Gezwungenen zogen sie nun auf den 
Markt und vor die Berginspektion. [ ... ] Es folgt eine Schilderung des Ablaufs der Er

eignisse. Von einer planmäßigen Leitung der Arbeitsenthaltung und der Erneute hat 
sich kein Anzeichen herausgestellt, wenn auch von Stunde zu Stunde mehr Fälle 
der Anstachelung zur Unzufriedenheit von einer Seite her bekannt werden, die 
doch nach den Pariser Vorgängen 6 wenig Grund hätte, Arbeiterrevolten zu be
günstigen. Daß sich aus diesen Szenen ein lange andauernder Streik wie der Wal
denburger entwickeln werde, steht nicht zu befürchten. Schon heute wird auf allen 
Schächten der Königsgrube wieder gearbeitet, und wenn auch bis jetzt fast ein 
Drittel der Arbeiter noch nicht zur Schicht gekommen ist, so ist das viel mehr 
durch die Furcht vor Arretierung als durch eine organisierte Arbeitsenthaltung zu 
erklären. Stellen sich nun aber auch die Folgen der beschriebenen Ereignisse als 
weniger bedenklich heraus, als ihr Anfang bedauerlich war, so lehrt das Ganze 
doch immerhin, wie verwerflich unter allen Umständen Agitationen sind, die die 
Lockerung des Vertrauens zwischen Arbeitgeber und Arbeiter zum Zweck haben. 

s Friedrich Wilhelm Grundmann, vgl. Nr. 6 Anm. 4. 
6 Gemeint ist der Aufstand der Pariser Kommune b1.w. dessen Niederschlagung. 
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Germania Nr. 147 1 

Druck, Teildruck 

1871 Juli 4 

Nr.48 
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[Im Anschluß an einen Bericht des "Katolik" werden die Ausschreitungen als die Taten ju
gendlichen Übermuts interpretiert; Verweis auf die Petition und die loyale Haltung der JXJl
nischen Öffentlichkeit] 

Königshütte, 1. Juli. Über den Grubenarbeiterstreik hierselbst schreibt unsere 
polnische Zeitschrift "Katolik" 2 wie folgt: 

Die Bergleute der hiesigen Königsgrube haben am 26. Juni die Arbeit einge
stellt. Wir können über diese Angelegenheit noch nichts ganz Bestimmtes angeben, 
da die Arbeiter eine Petition 3 ans Ministerium abschickten und vor Ankunft der 
ministeriellen Entscheidung wir uns über diesen Streik nicht frei aussprechen kön
nen. [ ... ] Berichr zur Markenkonrrolle und zu den A11sscl1ref1ungen, bei denen sich beson

ders die jiingere Generalion bereiligr hälle. Darauf [am Montag, dem 26.6.) schickte 
der Bürgermeister Bayer nach dem Stadtpfarrer, um sie zu beschwichtigen; gleich
zeitig erschien der Landrat Solger. Der Pfarrer Deloch 4 betrat ein Geländer, wurde 
von zwei Bergleuten in dieser unsichem Stellung unterstützt und suchte die Gemü
ter der Aufgeregten zu beruhigen, indem er sie auf die gesetzlichen Wege wies, die 
sie einschlagen müßten. "Wenn ihr Beschwerde und Petition ans Ministerium abge
schickt habt, so wartet die Antwort ab, oder lasset euch vom Landrat zu Protokoll 

Die 1871 gegründete Berliner Tageszeitung "Germania, Zeitung für das deutsche Volk" 
war eines der führenden Organe der katholischen Presse bzw. des Zentrums. 

2 Katolik Nr.27 v. 1.7.1871; Teilübersetzung bei Lothar Machtan, Streiks im frühen deut
schen Kaiserreich, S. 95. 
Entwurf eines Berichts des preußischen Handelsministers Heinrich Graf ltzenplitz an das 
königliche Oberbergamt Breslau vom 30.6.1871: Dem königlichen Oberbergamr lasse 
ich im Anschluß eine am 29. d. M. bei mir eingegangenen Vorsrellung der Berg/eure 
Johann Kaczmarek, Anion Gemballa 11nd Genossen ohne Dawm, in welcher die Beweg
gründe far die auf der Königsgrube erfolgre Arbeilseinsrellung angegeben sind, mir dem 
Auftrage zugehen, nach Anhörung der königl. Berginspekrion zu Königshülle über die 
einzelnen Beschwerdepunkre, soweil dieselben die Gedinge, Regulierung und sonsrige 
Anordnungen der Werksverwallung in Beziehung auf die Regelllng des Arbeirsverhdlrnis
ses zum Gegensrande haben resp. die Behandlung der Arbeiler seirens der Aufsichrsbe
amren belreffen, eingehend sich zu äußern. Beziiglich der Beschwerde über die Kom
munal- und Schulverhällnisse in Königshülle habe ich dem Herrn Minis/er des Innern 
anheimgegeben, das weilere nach Befinden zu veranlassen. Den Unrerzeichnern der 
Vorsrel/ung isr dorllei/s eins/Weilen zu eröffnen, daß über den lnhalr derselben Berichl 
erforderl sei und weilerer Bescheid vorbehallen bleibe (Entwurf von der Hand des 
Referenten Hermann Freiherr von der Heyden-Rynseh: GStA Dahlem [M] Rep.121 B 
IX 6 Nr.110 Bd.2, fol. 185-185Rs.; Abschrift: ebd., Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd.l, 
fol.120). Vgl. die Antworten des Handelsministers (Nr. 55) und des Ministers des Innern 
(Nr. 59). 

4 Eduard Deloch (1830-1883 ), seit 1861 katholischer Pfarrer in Königshütte. 
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vernehmen." Worauf die Rebellanten fast einstimmig antworteten: "Wir wollen 
warten", und einige gingen, um sich vom Landrat zu Protokoll nehmen zu Jassen. 
Kaum aber hatte sich der Pfarrer entfernt, so erneuerte sich der Tumult. [ ... ] Be
schreibung der bekannten Vorkommnisse. Hierbei muß erwähnt werden, daß an diesen 
Tumulten auch junge Maurer und Ziegelstreicher sich beteiligten. Die älteren Berg
leute sahen ruhig dem Treiben zu. [ ... ] Dies geschah um zirka 1/2 8 Uhr, der Abend 
war da und man hörte Äußerungen von den Streikenden, wie: "Wir werden jetzt 
bald unsere Dynamitpatronen anwenden." In diesem Augenblicke aber erscholl das 
Hurra der von Gleiwitz ankommenden Ulanen. Diese räumten die Straßen, besetz
ten den Ring, traktierten mit Lanze und Säbel die Widerspenstigen, daß Blut floß -
4 sind infolge der Wunden bis jetzt gestorben. Über das Verhalten des hiesigen 
polnischen katholischen Vereins 5, zu welchem meist Hütten- und Grubenarbeiter 
gehören, noch nachstehendes: Am Sonntag, den 25., als bereits Gerüchte von be
vorstehender Arbeitseinstellung sich verbreiteten, forderte der Präses des Vereins, 
Herr Redakteur Miarka, die Versammlung auf, sich über die Angelegenheit zu er
klären. Dies taten einzelne, suchten den Grund der Markeneinführung aber mehr in 
beabsichtigter Lohnverkürzung als bloßer Kontrolle. Der Präses erklärte hierauf 
seine Ansicht: Es handle sich bloß darum, genau nach den Marken bestimmen zu 
können, wer in Arbeit sei, wer nicht. Man war damit nicht zufrieden, aber von be
absichtigtem tumultuarischen Streik keine Rede. Es hat sich auch, dem polnischen 
Casino 6 zu Ehre sei's gesagt, kein Mitglied desselben daran beteiligt. Der Landrat 
bat den Präses Miarka, eine Bekanntmachung in polnischer Sprache in seinem des 
Landrats Namen durch Anschlag zu veröffentlichen des Inhalts: Die Mitglieder des 
polnischen Casinos enthalten sich aller Exzesse und warten die Entscheidung des 
Ministeriums ab, alle Bergleute werden aufgefordert, diesem Entschluß beizutre
ten. 7 

5 Ähnliche Vereinigungen gab es in ganz Schlesien, vgl. Paul Mazura, Die Entwicklung 
des politischen Katholizismus in Schlesien, Breslau 1925, S. 67 f. 

6 Das Casino, auch Zirkel/Kolko genannt, von Karo! Miarka am 6.6.1869 gegründet, war 
ein polnisch-katholischer Arbeiterverein. Neben sonntäglichen Zusammenkünften veran
staltete es Unterhaltungsabende, Vorträge und Theateraufführungen, es wurde bereits 
1872 verboten, weil es Wahlpropaganda für das Zentrum betrieben habe. - Die katholi
schen Casinos - Orte zur Abhaltung von Versammlungen zur Erörterung von Tagesfra
gen - sind auch lokale Vorläufer der Zentrumspartei gewesen, das erste wurde 1864 in 
Heidelberg zur Abwehr der badischen Schulgesetze gegründet. 

7 Das Verhalten Miarkas in dieser Zeit erläutert Adam Bar, Karo! Miarka, 1938, S. 113-
114; diese Bekanntmachung mit polemischen Bemerkungen veröffentlicht in der Schlesi
schen Zeitung Nr. 13, Beilage vom 8.7.1871 . 
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Nr.49 

1871 Juli 4 

lmmediatbericht I des preußischen Staatsministeriums an König Wilhelm 1. 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Wilhelms 1. 

[Im Hinblick auf die Tumulte der Bergleute wird die Ausrufung des Belagerungszustandes 
als einzig richtige Maßnahme dem König vorgetragen, der sie billigt) 

In Königshütte, Kreis Beuthen, haben die bei der Königsgrube beschäftigten 
Grubenarbeiter die Arbeit eingestellt, weil sie sich der von dem Oberbergamt ge
troffenen Anordnung, nach welcher jeder Schichtarbeiter eine Nummer bekommen, 
beim Einfahren in die Grube die diesfällige Marke entnehmen und dieselbe bei der 
Ausfahrt wieder abliefern soll, nicht fügen wollten. Sie haben sich am 27. v. M. in 
großen Massen zum Berginspektionsgebäude begeben und dort von dem Bergrat 
Meitzen und dem Oberbergrat Bäumler die sofortige Abstellung der Markenkon
trolle und die Gewährung höherer Lohnsätze gefordert. Den Beamten der Polizei 
gelang es so wenig wie den Bergbeamten, die Ruhe wiederherzustellen. Der Ober
bergrat und der Grubendirektor mußten sich, um der Verfolgung zu entgehen, in 
ein Nachbarhaus flüchten, wo sie sich bis zum Abend verborgen hielten. Die auf
rührerische Menge stieß und verwundete die Polizeibeamten, griff die Häuser der 
ihr mißliebigen Beamten und Privatpersonen an, plünderte eine Reihe von Läden, 
betrank sich in einigen mit Gewalt eingenommenen Schenkhäusern und traf selbst 
Vorbereitungen, Häuser in Brand zu stecken. Die Tumultuanten waren zum Teil 
mit den lebensgefährlichen Keilhauen, mit Stöcken, auch mit eisernen Röhren und 
Maschinenteilen versehen und warfen mit Steinen und Schlacken. 2 Die Polizeibe
hörde sah sich daher genötigt, militärische Hilfe zu requirieren. Infolgedessen 
rückten eine Schwadron Ulanen aus Gleiwitz und einige Kompanien Infanterie aus 
Cosel in Königshütte ein. Die auf dem Markte Versammelten wurden durch das 
Militär zerstreut. In den Nebenstraßen setzten sich manche zur Wehr und bewarfen 
die Ulanen mit Steinen, so daß das Militär von der Waffe Gebrauch machen mußte 
und einige Personen flache Hiebe und leichte Verwundungen erhielten. Als am 28. 
v. M. die öffentliche Sicherheit auf den Straßen der Stadt durch die herumstreifen
den Bergleute noch immer gefährdet erschien und die feiernden Arbeiter mit der 
Befreiung ihrer gefangenen Kameraden drohten, erachtete der an Ort und Stelle 
eingetroffene Regierungspräsident von Viebahn die Verhängung des Belagerungs
zustandes über Königshütte für erforderlich, um die öffentliche Sicherheit nachhal
tig wiederherzustellen und insbesondere zur Erreichung dieses Zweckes der Polizei 
und dem Militär die Befugnis einzuräumen, in die Wohnungen der gefährlichen 
Subjekte einzudringen und dieselben zu durchsuchen. Hierauf hat der älteste Offi-

GStA Dahlem (M) Rep.89 Nr.15091, fol. 98-99; Entwurf von der Hand Wilhelm v. Keh
lers: ebd. Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd.1, fol.9 Rs.-10; vgl. auch den unter Nr. 42 abge
druckten lmmediatbericht des Handelsministers und den Hinweis auf einen weiteren lm
mediatbericht (ebd., Anm. 8). 
Wilhelm 1.: Nach dem Beispiel der Pariser Commune! 
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zier des in Königshütte eingerückten Kommandos, Hauptmann Fähndrich noch an 
demselben Tag, dem 28. v. M., den Bezirk der Stadtgemeinde Königshütte, unter 
Suspension der Artikel 5 und 6 der Verfassungsurkunde, in Belagerungszustand er
klärt. 3 Nach § 2 des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 185 l ist je
doch diese Erklärung nur als eine provisorische anzusehen und unterliegt dieselbe 
der Bestätigung des Staatsministeriums. Wir haben keinen Anstand genommen, der 
gedachten Maßregel, welche voraussichtlich nur auf kurze Zeit notwendig sein 
wird, unsere Bestätigung zu erteilen 4 und verfehlen nicht, Ew. Kaiserlichen und 
Königlichen Majestät hiervon alleruntertänigst Anzeige zu machen. 5 

Am 4.7.1871 hatte der Hauptmann Friedrich Fähndrich dem Generalkommando der 
6. Armee in Breslau gemeldet, daß der Streik der Bergleute von der hiesigen Königsgru
be beinahe beendet erscheint. Die nonnale tägliche Förderung an Kohle beträgt 60000 
Zentner. Während in den Tagen von Montag bis Donnerstag der vorigen Woche die För
derung gleich Null war, waren am Freitag bereits ein Driltel der Bergleute eingefahren, 
und die Tagesforderung betrug bereits 19000 Zentner, am Sonnabend wurden 42000 
Zentner und gestern, Montag, den 3. Juli, 49070 Zentner gefördert. Aus diesen Zahlen 
ist zu ersehen, daß wohl alle Bergleute zu ihrer Arbeit z11riickgekehrt sind, mit Ausnah
me derjenigen, welche allen Grund haben, sich verborgen ;:11 halten, 11m sich dem Arm 
der Gerechtigkeil z,, entziehen. Nichtsdestoweniger dauert die Gärung und Unzufrieden
heit noch fort und wird scheinbar durch sozialdemokratische Emissäre genährt. Ge
rüchtsweise verla11let, daß der bekannte Sozialdemokrat Max Hirsch vor Ausbruch der 
Unruhen in den hiesigen Bergwerksrevieren gesehen worden sei. 
Die Einwohner von Königshiilte, welche sich von dem panischen Schrecken kaum erholt 
haben, behaupten, daß von den Bergleuten offen gedroht werde: "Sobald das Militär 
fort ist, geht es von neuem los, und dann kommt jeder dran, der etwas besitzt, denn das 
ist alles unser Geld. " Die Untersuchung gegen die Inhaftierten geht nur langsam vor
wärts, befindet sich aber seit gestern in geeigneteren Händen als bisher; der bisherige 
Untersuchungsrichter (Oskar Luck), welcher fast alle auf freien Fuß setzte und damit 
wohl nicht das Interesse des Staates 1•ertrat, isl durch einen anderen (Rudolf Seheilbach) 
abgelöst worden. Dem königl. Generalkommando werde ich nicht 1•e1fehlen, 1•on Zeit zu 
Zeit Bericht iiber das Verhalten der hiesigen Arbeiter und die allgemeine Stimmung zu 
unterbreiten (Abschrift: GStA Dahlem [M] Rcp. 77 Tit.507 Nr.8 Bd. l, fol. 66-66 Rs.). 

4 Vgl. Nr. 43 Anm. 28. 
W.: Ganz einverstanden; ein so großer Exzeß ist iiberhaupt nicht streng genug zu ahn
den. 



1871 Juli 6 161 

Nr. 50 

1871 Juli 6 

Schlesische Volkszeitung Nr. 160 1 

Die Ursachen des Arbeiterstreiks in Königshütte 

Druck 
[Die Streiks in Königshütte sind bedingt durch die in dieser Stadl bestehenden konfessio
nell-sozialen Gegensätze] 

Noch bevor die gerichtliche Untersuchung zu Ende geführt, ja, wenn man genau 
sein will, bevor sie eigentlich begonnen, fühlten sich Bres)auer (auch Berliner) 
Preßorgane veranlaßt, die Ursachen der beklagenswerten Bewegung auf Motive zu
rückzuführen, deren Verwertung wir nur bei jener Partei zu finden gewohnt sind, 
die dem Grundsatz huldigt, daß dem Gegner gegenüber jedes Mittel, auch das 
schlechteste, erlaubt ist. 

Einern solchen Verfahren gegenüber zwingt uns die Pflicht der Selbstverteidi
gung, jene Faktoren der Öffentlichkeit zu übergeben, aus deren Ineinanderwirkung 
nach unserer Erkenntnis jene bedauerlichen Gewaltszenen resultierten. Wir unter
lassen dabei jedes Raisonnement, führen nur Tatsachen an (keine Ondit's, deren 
wir eine Fülle zur Hand haben) und sind der sicheren Hoffnung, daß an der Hand 
derselben jeder unparteiische Beobachter imstande sein wird, sich über die Sache 
ein bündiges Urteil zu bilden. 

Wir wollen voranschicken, daß seit einigen Jahren die Klagen über geringe Löh
ne und über Erhöhung der Knappschaftsbeiträge immer lauter wurden. Haben auch 
einige Redner in den Kammern bei Besprechung des Waldenburger Streiks 2 und 
ebenso im Reichstag aus Anlaß des Entschädigungsgesetzes 3 die Tagelöhne von 25 
bis 40 Sgr. als eine hinlängliche Entschädigung der Bergarbeiter proklamiert, so 
haben doch andere Volksvertreter mit Recht hervorgehoben: 

a. daß diese hohen Lohnsätze als Ausnahmen selten vorkommen und der ge
wöhnliche monatliche Bergmannslohn zwischen 12 - 18 Talern variiert; 4 

b. daß die Knappschaftskassenbeiträge immer höher geschraubt werden und die 
Pensionsansprüche trotzdem unzulänglich von der Knappschaft gewährt werden 
können, da die Knappschaft kaum noch vegetiert; 

Die politisch dem Zentrum nahestehende "Schlesische Volkszeitung" wurde 1863 von 
Dr. Josef Wiek als "Breslauer Hausblätter" gegründet, seit l. 7 .1871 erschien sie unter 
dem neuen Titel. Die Argumente der folgenden Darstellung finden sich in anderen Zei
tungen wieder, jeweils ausgerichtet entsprechend der konfessionellen und politischen 
Färbung, vgl. z.B. Glückauf Nr. 28 vom 9.7.1871, Leitartikel. 
Vgl. hierzu Nr. 17 ff. 

J Gemeint ist das Gesetz, betr. den Ersatz von Kriegsschäden und Kriegsleistungen vom 
14.6.1871 (RGBI, S. 247), das am 2., 9. und 10.6.1871 im Reichstag beraten wurde. 

4 Eine Entgegnung auf diese Behauptung in der Schlesischen Zeitung Nr.319, Beilage 
vom 12.7.1871. 
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c. daß die Lohnsätz.e in keinem Verhältnis stehen zu den Unglücksfällen und zur 
kurzen Lebensdauer der Bergarbeiter, da notorisch von 1 000 Bergleuten kaum ei
ner das 50. Lebensjahr überschreitet; 

d. daß demnach bei dem rapiden Steigen der Kohlenpreise und dem enormen 
Absatz der Kohlen auf die lebensgefährliche Arbeit und die abgekürzte Lebens
dauer bei der Festsetzung der Gedingesätz.e Rücksicht zu nehmen sei. 

Seitdem die Berliner Sozialdemokraten im vorigen Jahre in Oberschlesien Pro
paganda zu machen versucht, nisteten sich diese und ähnliche Forderungen unter 
den Bergarbeitern ein, da die Reden eines LandgrafS, Hirsch 6 etc. geschickt den 
Zündstoff angelegt und im Herzen der Arbeiter zurückgelassen hatten. 

Zu diesen, ich möchte sagen äußeren Einflüssen gesellten sich örtliche Miß
stände, die dem katholischen Bergarbeiter (und sämtliche Bergarbeiter im hiesigen 
Distrikte bis auf einen verschwindenden Bruchteil sind katholisch) seine traurige 
Lage demütigend und gedrückt erscheinen ließen. 

Zur Beleuchtung der Zustände, resp. zum Beweise unserer Behauptung, wollen 
wir einige Fakta anführen. 

Als vor 2 Jahren alle Proteste gegen die Erhebung des Ortes Königshütte zur 
Stadt keinen Erfolg hatten und die Staatsregierung einen kommissarischen Stell
vertreter des Bürgermeisters in der Person des Herrn Lange 7 uns zugesandt hatte, 
welcher in der kurz.eo Zeit seiner Amtierung durch weise Rücksichtnahme sich 
volles Vertrauen der Bevölkerung erwarb, hatte die Bürgerschaft keinen anderen 
Wunsch, als daß Herr Lange definitiver Bürgermeister würde. Anstatt den billigen 
Wunsch der Bürger zu erfüllen, setzte es die Majorität der Stadtverordnetenver
sammlung, bestehend aus Berg- und Hüttenbeamten, ferner aus Unterbeamten und 
aus israelitischen Bürgern, die aus gewissen Gründen jeden Wunsch der dirigieren
den Beamten als unfehlbaren Befehl aufzunehmen für gut finden, durch, daß anstatt 
des Herrn Lange, der, nebenbei gesagt, evangelisch war, Herr Goetz 8 aus Brom
berg gewählt wurde, von dem die katholische Bürgerschaft erfuhr, daß er ein er
klärter Gegner der Katholiken sei. Da man den Bergrat Meitz.en gewissennaßen als 
Führer der Majorität ansah, wurde derselbe durch eine Deputation der angesehen
sten Bürger inständigst, man möchte sagen demütig gebeten, den Wunsch der Stadt 
durch die Wahl des Herrn Lange zu realisieren. Mit prophetischem Geiste sagte da
mals der Führer der Deputation 9 unter anderem: "Herr Bergrat, durch den Einfluß 
und die Authetz.ereien der sozialdemokratischen Verführer kann es dahin kommen, 
daß die Arbeiter zur Selbsthilfe greifen und aller Autorität trotzend entgegentreten 
werden. Wird Ihnen dann helfen können ein Bürgermeister a la Götz, zu dem die 
Arbeiter kein Vertrauen haben und dem sie im voraus Mißtrauen entgegentragen? 
Sie werden alsdann vergebens nach dem Herrn Lange sich umsehen, den wir Ka-

5 Hugo Landgraf (geb. 1834), Weißgerbergeselle, 1869-1875 l. Vorsitzender des Gewerk
vereins der deutschen Fabrik- und Handarbeiter und 1869-1874 Verbandskassierer des 
Verbands der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker), 1871 unabhängiger Reichs
tagskandidat im Wahlkreis Waldenburg; vgl. Nr. 19 Anm. 14 u. Nr. 22 Anm. 4. 

6 Dr. Max Hirsch. 
7 Lange, Gründungsbürgermeister von Königshütte. 
s August Wilhelm Goetz, seit 5.1.1870 Bürgermeister von Königshütte. 
9 Karl Miarka, vgl. Schlesische Volkszeitung Nr. 153 v. 4.7.1871. 
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tholiken, obgleich er evangelisch ist, wegen seiner Unparteilichkeit gewählt wün
schen!• - Die Antwort des Herrn Bergrat lautete: "Ich weiß, daß der größte Teil 
der Bürgerschaft sich Herrn Lange wünscht, dennoch werde ich dem Herrn Götz 
meine Stimme geben.• Diese höhnende Antwort und die damals durch die Berg
und Hüttenbeamten mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln betriebene Wahl
agitation ließ einen tiefen Stachel im Herzen der Arbeiter zurück, die es bis heute 
nicht vergessen können, wie schnöde ihre Bitten abgewiesen wurden. 

Seit dieser Zeit führte die städtische Verwaltung mit Hilfe der Majorität der 
StadtverordnetenversammJung mehrere Beschlüsse durch, die die katholischen Bür
ger, von denen 90 % Arbeiter sind, aufs Tiefste verletzten. Wir wollen nun fol
gende derselben anführen: 

[ ... ] a. -c. Ausfahrungen zur lokalen Schulpolitik, die den Interessen der katholischen 

Arbeiter nicht genügend Rechn11ng getragen haben soll. 
d. Die Zusammensetzung der Stadtverordneten ist hier eine eigentümliche: Fis

kus erwählt durch einen der hiesigen Oberbeamten 10 Stadtverordnete, die Oberbe
amten durch ihren Einfluß weitere 10, die gesamte Bürgerschaft die übrigen 10. 
Die Arbeiter müssen die beschämende Erfahrung machen, daß von seiten des Fis
kus kein Katholik oder nur den Oberbeamten ergebene Subjekte in die Stadtverord
netenversammJung gewählt wurden. Die Arbeiter sind treue Katholiken, die Ober
beamten dagegen evangelisch, ebenso alle Unterbeamten mit Ausnahme einiger, 
auch Katholiken. Nach den Grundsätzen des Pseudoliberalismus wird dem heilsa
men Einfluß der Geistlichen systematisch entgegengearbeitet, die Gläubigkeit des 
Arbeiters und seine Anhänglichkeit an die Kirche bei jeder Gelegenheit verspottet. 

Während der Wahlen in die Kammer, in den Reichstag und insbesondere bei den 
städtischen Wahlen hat man alle erlaubten und unerlaubten Mittel angewandt, um 
die katholischen Arbeiter zur Wahl pseudoliberaler Abgeordneten zu zwingen, man 
hat dabei sich nicht gescheut, die gröbsten Beleidigungen den Priestern zuzufügen. 

Dies sind die Tatsachen, aus welchen der unbefangene Beobachter ohne Mühe 
die fernliegenden Anlässe zum Streik herausbuchstabieren kann. Die näherliegen
den, welche eigentlich das Glas Wasser voll machten, sind wesentlich sozialisti
scher Natur und können nur im Zusammenhang mit den am Eingang dieses Arti
kels angeführten Voraussetzungen richtig gewürdigt werden. 

Die nächste, oder besser gesagt, letzte Veranlassung zum Streik war die neue 
Einrichtung, daß Arbeiten, die früher 6 Bergleute vollendet, nunmehr von 4 Perso
nen geleistet werden sollten, und endlich die Maßregel mit Einführung der Mar
ken. Warum ist diese Maßregel so verhaßt? 

1. weil sie den Leuten nicht gehörig erklärt, von manchen Steigern sogar mit 
der Drohung angekündigt worden ist: "Wer montags keine Marke nimmt, kann 
sich seine Entlassungspapiere abholen!•, d. h. in Gottes Namen gehen! 

2. weil die Arbeiter befürchten (ob mit Recht oder Unrecht, wird die gerichtli
che Untersuchung zeigen), man wolle sie zum 12stündigen Aufenthalt in der Grube 
zwingen, damit ihre Vorgesetzten ein Urteil über den einstündigen Durchschnitts
erwerb ihrer Arbeiter sich bilden und danach der letzteren Verdienst regeln, d. h. 
herabdrücken können; 
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3. weil zum Einsteigen in die Grube für alle Bergleute nur ein Schacht bei der 
Markenbude bestimmt wurde, zu welchem Orte manche Bergleute weite Wege
strecken zurückzulegen hatten; 

4. weil durch die scharfe Kontrolle an dem einen Ausgange es dem Bergmann 
unmöglich gemacht wurde, ein Stück Kohle oder Holz mitzunehmen, wozu früher 
ein Auge zugedrückt wurde, weil das ihm gewährte Quantum schlechter Staubkoh
len für seinen Bedarf nicht ausreichte (es muß hier bemerkt werden, daß anstatt 
Würfelkohlen, wie früher geschehen, jetzt nur die schlechtesten Staubkohlen den 
Bergleuten zur Beheizung gegeben werden); 

5. weil die angegebene Vorsorge der Behörde wegen Kontrolle bei etwaigen 
Unglücksfällen dem Arbeiter nicht einleuchten will. Dieses Mißtrauen fand Nah
rung in der Maßregel, daß alle anderen Ausgänge verschlagen wurden, und daß die 
Arbeiter nur auf der bisher unter Strafe verbotenen Strecke, wo die Maschine sich 
bewegt, zu ihren Orten gehen müssen. Was bisher unter Strafe verboten war, soll 
jetzt zur Abwendung der Gefahr erlaubt resp. befohlen sein. 10 

Nr. 51 

1871 Juli 7 

Zweite Eingabe I der Bergleute Johann Kaczmarek, Anton Gemballa und 
Genossen an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz 

Abschrift 

[Kritik an den Arbeitsbedingungen) 

Nachtrag zur Petition der hiesigen Bergleute.~ Nebst 567 Unterschriften von Berg
leuten der Königsgrube. 

Für die gnädigste Eröffnung vom l. Juli er. - II. 11788 3 - ganz gehorsamst dan
kend, wagen wir noch folgenden Nachtrag zu unserer Vorstellung hinzuzufügen. 

ad 8. Bei Gedingen werden wir nie gefragt, ob wir mit dem Gedingesatz zufrie
den sind. Im Gegenteil wird uns ein beliebiger Gedingesatz einfach mit dem Be
deuten angezeigt, daß die damit sich nicht begnügenden Bergleute ihre Entlas
sungspapiere sich holen können. 

10 Zu Punkt 3 und 4 vgl. die zustimmende öffentliche Erklärung von Berghauptmann 
Dr. Scrlo in der Schlesischen Zeitung Nr.305, !.Beilage vom 4.7.1871 und im Berg
geist Nr.27 v. 7.7.1871. Bergrat Mcitzen nahm zu dem Artikel öffentlich Stellung, be
stätigte seine Bemerkung zu Bürgermeister Goetz und Punkt 1, widersprach Punkt 2, 4 
und 5, relativierte Punkt 3, vgl. Schlesische Zeitung Nr. 318 vom 7.1.1871. 

Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd.l, fol.122-123. 
Zum Bescheid des Handelsministers vgl. Nr. 55. 
Vgl. Nr. 41. 

3 Vgl. zu dieser wohl durch das Oberbergamt Breslau erfolgten Eröffnung, dal\ ein Be
scheid zu erwarten sei, Nr. 48 Anm. 3. 
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ad 9. Die Behauptung unberufener Berichterstatter in den Zeitungen, daß hiesi
ge Hauer im Durchschnitt pro Schicht 23 1/2 Sgr. verdienen 4. erklären wir für Lü
gen, da wir durch unsere Gedingelohnsverteilungszettel, die wir seit vielen Jahren 
aufbewahren, nachweisen können, daß unsere Hauerschichten durchschnittlich mit 
17 Sgr., oft auch mit 14 Sgr. 4 Pf. abgelohnt werden, so daß uns nach diversen 
Abzügen monatlich oft nur 8 - 10 rt zur Ernährung der Familien übrig bleiben. 
Dieses können wir durch Lohnzettel beweisen. 

ad 10. Früher erhielten wir jährlich 84 Ztr. Würfelkohlen, jetzt nur 84 Ztr. des 
Kohlenstaubes, welcher durch das Sieb fällt und sonst zur Ausfüllung der Bruchlö
cher verwendet wurde. Mit diesem Material können wir unmöglich auskommen und 
müssen demnach einen Teil des Lohnes zur Beschaffung von Heizmaterial verwen
den. 

ad 11. Die Verwandlung der früheren l 2stündigen Arbeitszeit in die 6stündige 
gereicht uns zum großen Nachteil, da von uns dieselbe Arbeit gefordert wird, und 
wir demnach über alle Maßen angestrengt werden. 

Wir bitten untertänigst: 
Ew. Exzellenz wollen auch über diese Beschwerdepunkte gnädigst Bericht er

fordern und unsere Angaben hochgeneigtest prüfen zu lassen. 

Nr. 52 

1871 Juli 16 

Schreiben I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Wirkli
chen Geheimen Legationsrat Heinrich Abeken 2 

Ausfertigung 

[Es wird ein Zusammenhang zwischen Pariser Kommune und den Ausschreitungen in Kö
nigshütte hergestellt und für die Politik gegenüber dem Papst nutzbar gemacht) 

Das in Übersetzung beiliegende Schreiben des Papstes 3 vom 24. v. M. 4 bietet 
einen guten Anlaß dar, denselben darauf aufmerksam zu machen, daß "das entsetz
liche Ungeheuer" sich nicht nur in Paris regt, sondern auch in Königshütte, wo das 

4 Vgl. Nr. 47. 

PA AAR 7585, fol.152-15'.!Rs. 
Abeken schrieb daraufhin im Auftrag von Kaiser Wilhelm 1. aus Bad Ems am 19.7.1871 
an den Wirk!. Geheimen Rat Hermann von Thile: Se. Majestät wiinschl eine Zusammen
stellung der Angaben iiber den Einfluß konfessioneller, resp. klerikaler Einwirkungen 
bei den Unruhen zu Königshülle, zunächst wenigstens die zu den Zeitungen darüber ge
brachten Artikel. Fiirsl Bismarck hat in einem Schreiben darauf Bezug genommen, und 
Se. Majestät wünscht zu wissen, was eigentlich vorliege. Ich bille gehorsa,nsl, wenig
stens zunächst die Zeiwngsartikel eruieren zu lassen und mir geneigtes/ zu übersenden 
(Ausfertigung: PA AA R 7585, fol. 153). Von Thile seinerseits schrieb noch am selben 
Tag an den preußischen Handelsminister v. ltzenplitz: Seine Majestät befieh/J eine Zu
sammenste/1,mg der Angaben iiber den Zusammenhang konfessioneller Einflüsse mir den 
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Verlangen nach einer Umgestaltung der Arbeiterverhältnisse nicht mit Atheismus 
und Feindschaft gegen den Klerus gepaart ist und daß die Partei, welche sich für 
die Vertreterin des Papstes ausgibt, in ihren Organen, Germania, VolksboteS, 
Stuttgarter Beobachter 6 , die Grundsätze gesunder Moral und gesellschaftlicher 
Ordnung nicht auszubreiten, sondern zu erschüttern beflissen ist. Euer Hochwohl
geboren ersuche ich, gefälligst sondieren zu wollen, ob Seine Majestät geneigt, das 
Schreiben des Papstes, und zwar in diesem Sinne, zu beantworten. Wenn es auch 
zweifelhaft ist, ob sich eine Wirkung davon erwarten läßt, so sollte meinem Gefühl 
nach die Klage, die Menschen hätten ihn verlassen, einem ehrgeizigen Priester 
nicht ohne Erwiderung hingehen, der Europa in Unruhe erhält, um sich die Heilig
sprechung zu verdienen. 7 

Arbeiterunruhen zu Köngshiilte. Einen wesentlichen Beitrag dazu bildet die an Ew. Ex
zellenz gerichtete Eingabe der dortigen Arbeiter, wovon die Zeitungen Auszüge mitgeteilt 
haben. Ew. Exzellenz ersuche ich g(anz) e(rgcbcnst), mir eine Abschrift des Wortlauts 
jener Petition behuft· Einsendung nach Ems geneigtes! zusenden ::11 lassen (Entwurf: PA 
AAR 188, fol.386, mit geringfügigen Abänderungen). Von Thilc hatte bereits am 19.7. 
1871 von Abeken die gewünschten Zeitungsberichte (hier Nr. 47, Nr. 48 und Nr. 50) er
halten (Ausfertigung: PA AA R 188, fol. 377). Im Auftrag des preußischen Handelsmi
nisters v. ltzenplitz antwortete Oberberghauptmann Otto Krug von Nidda am 20.7.1871 
und übersandte dabei die gewünschten Unterlagen (Ausfertigung: PA AA R 188, 
fol. 396-397). 

2 Heinrich Abeken (1809-1872), Wirkl. Geheimer Legationsrat im Auswärtigen Amt und 
Reisebegleiter Wilhelm 1. 
Papst Pius IX. (1792-1878), seit 1846 Papst, vorher Giovanni Maria Graf von Mastai
Ferretti. 
Abschrift: PA AAR 188, fol.314-316; auf dieser Abschrift bemerkte Bismarck zu fol
gendem Satz: Das eine ist, fortfahren zu wollen, Ihren katholischen Untertanen Ihre 
Protektion zu gewähren, das andere, einen Damm ::11 setzen und alle mögliche Energie 
auft.uwenden, wn jenes entsetzliche Ungeheuer zu unterdrücken, welches in Paris sich in 
so schrecklicher Erscheinung gezeigt hat am Rande: Königshiille 
Gemeint ist vermutlich der "Volksbote für den Bürger und Landmann", München, eine 
1848 von dem konservativen Journalisten Ernst Zander gegründete katholische Zeitung, 
die dieser bis zu seinem Tod 1872 auch redigierte; vgl. Elmar Roeder, Der konservative 
Journalist Ernst Zander und die politischen Kämpfe seines "Volksboten", München 1972. 

6 Seit 1.12.1830 erschienene katholische Zeitung, zunächst "Der Hochwächter", seit 
1.1. 1833 "Der Beobachter". 

7 Vgl. Nr. 61. 
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1871 Juli 21 

lmmediatbericht I des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu 
Eulenburg an König Wilhelm 1. 

Ausfertigung, Teildruck 
[Klerus und katholische Presse werden als Verursacher der Unruhen vermutet) 

( ... ] In der Anlage beehre ich mich Eurer Majestät Abschrift eines Berichts des 
Regierungspräsideten von Viebahn 2 über die augenblickliche Haltung der berg
männischen Bevölkerung von Oberschlesien ehrfurchtsvoll zu überreichen. Die 
Gährung dauert fort, und die katholische Agitation hat offenbar ihre Hand dabei im 
Spiele. Eine interessante Probe davon, in welcher Weise sie verfährt, liefert der in 
Übersetzung alleruntertänigst beigefügte Artikel des in Königshütte erscheinenden 
polnischen Blattes "Katolik". 3 Ich habe den Regierungspräsidenten von Viebahn 

GStA Dahlem (M) Rep.89 Nr.15091, fol.100-101. 
2 Bericht des Regierungspräsidenten in Oppeln Dr. Georg von Viebahn an den preußi

schen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg vom 16.7.1871 (Ausfertigung: 
GStA Dahlem [M) Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd.l, fol.96-96Rs.; ein vorangegangener Be
richt v. 16.7.1871 befindet ebd., fol. 90-92Rs.). 

J Gekürzte Übersetzung aus Nr. 29 vom 15.7.1871 des "Katolik": Po/irische Nachrichten. 
Unsere Lage. Vor 30 Jahren habe ich ein Büchlein gelesen, in welchem prophezeil wur
de, daß zu Ende des 19. Jahrhunderts ein fürchterlicher Religionskrieg entstehen wird, 
welcher der heiligen Kirche den Sieg bringen und den Anfang des goldenen Zeitalters si
chern wird. Alle diese Prophezeiungen stimmen darüber überein, daß dieser Krieg erst 
im Jahre 1886 enden wird. Ich habe daran nicht geglaubt, doch die heutigen Verhii/Jnis
se lassen darauf deuten und annehmen, daß ein Religionskrieg jetzt viel wahrscheinli
cher ist als wie früher. Der Religionskrieg hat ndmlich nicht allein in Rom, sondern auf 
der ganzen Weil schon begonnen. ( ... ) Es gibt kein einziges Gebot, welches nicht durch 
die neuen (Kulturkampf-)Gese/ze bekämpft wdre, und es scheint, als wenn die Gesetzge
ber sich verschworen häuen, welcher den Schwächern unterliegen muß. ( ... ) Bis zum 
französischen Kriege schien, als wenn die preußische Regierung die vollstiindige Reli
gionsfreiheit den Katholiken garantieren wird, daß unter derselben die Kirche in geord
netem Frieden bestehen wird. Unsere Hojfnungen wurden auf die Thronzusage gestüJzt, 
daß der Monarch die Unabhängigkeit des heiligen Vaters, als das Haupt vieler Millio
nen katholischer Untertanen, verteidigen wird. Wir verehrten den Herrn (Heinrich v.) 
Mühle,, Ku/Jusminister, dafar, daß er auf dem Landtage die Angriffe des Abgeordneten 
(Rudolf) Gneis! zurückrief Bei alledem sah es aus, daß wir Katholiken unter der preußi
schen Regierung am besten daran sind. Wir waren gehorsam Sr. Majestät dem König, 
welchen die Katholiken als den Gesalbten ansehen; wir rückten in den Krieg, unsere 
Brüder und Kinder bedeckten sich mit Ruhm, und das katholische Blut floß in Strömen 
fiir die deutsche Sache. Es ist richtig, daß bei Beginn des Krieges die Zeitungen schon 
die unangenehme Nachricht verbreiteten, daß, sobald der Krieg mir Frankreich beendet 
sein wird, so wird der Krieg mir den Katholiken beginnen. Dennoch hat uns die Nach
richt nicht gestört, und wir haben niemals geglaubt, daß die Drohungen der Freimaurer
zeilungen sich verwirklichen sollten. Und hellle? ! ( ... ) 
Königshülle. Die hiesigen Berglellle arbeiten wie früher in den Gruben und erwarten die 
Entscheidung der Sache vom Herrn Minister, an welchen sie die Beschwerde gerichtet 
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angewiesen, in ganz vertraulicher Weise den Untersuchungsrichter in Königshütte 
zu veranlassen, sein Augenmerk bei Führung der Untersuchung gegen die Ruhestö
rer wesentlich auch auf die Ermittlung der intellektuellen Urheber der begangenen 
Verbrechen zu lenken, und werde nicht verfehlen, Eurer Majestät demnächst zu be
richten, was sich in bezug auf die Teilhaberschaft des katholischen Klerus und der 
katholischen Presse mit Sicherheit wird feststellen lassen. 

Nr. 54 

1871 Juli 25 

Erlaß 1 des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg 
an die Regierung Oppeln 

Entwurf 

[Die Streiks und Unruhen werden dem Eintluf\ der katholischen Geistlichkeit und der Agi
tation des Gewerkvereins 1.ugeschrieben) 

Ew. Hochwohlgeboren haben in Ihren Berichten vom 28. v. M. ~ und 16. d. M. 3 

auf den verderblichen Einfluß hingewiesen, welchen das Blatt Katolik auf die Ein
wohnerschaft von Königshütte und Umgegend übt. In einem mir von dem Herrn 

haben. Die Unrersuchung gehlforl, doch können wir die Kriegsgesellen versichern, daß 
unler den Mi/gliedern des polnischen Zirkels auch nic/11 ein einziger Tumultuanl gewe
sen is1. Vor der gerichtlichen Entscheidung ist uns nicht erlaubt, die näheren Tatsachen 
zu erörlern, nur so viel können wir mit großer Freude niederschreiben, daß die Ver
dächrigungen der Geisllichkeit, der Katolik, des polnischen Zirkels, und im allgemeinen 
der Karholiken, nur zur Schande der Gegenpartei au.sgelegr werden können. Die Besat
zung des 10. Jnfanrerieregiments wird uns 1•erla.ssen und durch da.s 1 }. Regimenl ersetzt 
werden (GStA Dahlem [M] Rep.89 Nr.15091, fol. 105-106). Vgl. die Zurückweisung 
des katholischen Protestes in der Schlesischen Zeitung Nr. 335 vom 21.7.1871. 

Entwurf von der Hand des Regierungsassessors Julian von Hartmann, der seit 4.5.1871 
im Innenministerium kommissarisch tätig war: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.507 Nr.8 
Bd. l, fol. 95-95 Rs., mit Korrekturen von der Hand Eulenburgs. 
Vgl. Nr. 43. 
Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd.l, fol. 100-102; Dr. von Viebahn 
nennt drei Gründe für die Unruhen, zunächst die Agitation des Gcwerkvereins, beson
ders Dr. Max Hirsch, Beblo und des Schlossers Hirsch - eines nach dem Urteil des 
Pfarrers (Anton) Stabik bösen Menschen - sodann bei den in den letzten Wahlen alles 
Maß überschreitenden Hetzereien der Ultramonranen, insbesondere des Katolik und der 
Breslauer Hausblätter. ( ... ) Der Redakteur (des Katolik), .früherer Lehrer, Miarka 
schreibt diese Artikel nic/11 selbst, da::.11 fehlt ihm die wissenschaftliche Bildung, er soll 
aber geistliche Hilfe haben, namentlich werden ähnliche ,foßernngen dem Kaplan Josef 
Michalski au.s seinen Predigten nachgesagr. Es fragr sich, ob nicht dem Herrn Fürstbi
schof von den A11.sschreit11ngen des Blattes Kenntnis ;:11 geben und derselbe ;:_11 ers11chen 
sein möchte, einem Einlenken junger Kleriker in diese Bahn entgegenzwreten. Und 
schließlich mag dann der bisherige niedrige Löhnungssat;: ( ... ) mirgewirkt haben. 
Die "Breslauer Hausblätter" erschienen seit 1863, seit 1.7.1871 "Schlesische Volkszei
tung" betitelt; vgl. Nr. 50. 
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Handelsminister mitgeteilten Berichte der Bergbehörde wird der Grund der vorge
kommenen bedauerlichen Ereignisse geradezu in der Einwirkung der katholischen 
Ortsgeistlichkeit gefunden. Andererseits wird in einem mir vorliegenden Berichte 
des Hauptmanns Fähndrich erwähnt, daß der bekannte Agitator Max Hirsch sich 
vor einiger Zeit in der Gegend von Königshütte usw. aufgehalten habe. 4 

Es ist mir von Interesse, die eigentlichen Triebfedern der Arbeitseinstellung, zu 
welcher die Einführung der Markenkontrolle ohne Zweifel nur den äußeren Anlaß 
geboten, kennenzulernen. 

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich deshalb ergebenst•, sich gefälligst vertrau
lich mit dem Untersuchungsrichter in Königshütteb oder, falls die Voruntersuchung 
bereits geschlossen sein solltec, mit dem Präsidenten des Schwurgerichts, welchem 
die Aburteilung der Sache obliegen wirdd, in Verbindung setzen, um zu bewirken, 
daß der Ermittlung der intellektuellen Urheber der stattgefundenen Unruhen beson
dere Aufmerksamkeit zugewendet werde. 5 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten] 

• zu diesem Behufe, geeignet erscheinende Ermilllungen zu veranlassen und 
b und mir seinerzeit eingehenden Bericht zu erstallen. Sofern 
c wird es sich empfehlen, daß Ew. Hochwohlgeboren sich 
d in vertraulicher Weise 

Nr. 55 

1871 Juli 26 

Bescheid I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz 
an die Bergleute Johann Kaczmarek, Anton Gemballa und Genossen 

Abschrift 
[Alle Beschwerdepunkte werden zurückgewiesen und die staatliche Verwaltung der Kö
nigsgrube als arbeiterfreundlich dargestellt] 

In der am 29. v. M. 2 bei mir eingegangenen Vorstellung ohne Datum und dem 
Nachtrag dazu vom 7. v. M. 3 haben die Bergleute Johann Kaczmarek, Anton Gem
balla und Genossen aus Anlaß der am 26. v. M. auf der "Königsgrube" erfolgten 
Arbeitseinstellung mir die Beschwerden vorgetragen, welche nach der Meinung der 
Petenten der Grubenbelegschaft des genannten Werks zur Mißstimmung und zur 
Unzufriedenheit über ihre Lage Ursache gegeben haben sollen. 

4 Vgl. Nr. 49 Anm. 3. 
s Vgl. zum (diesbezüglich negativen!) Ergebnis der gerichtlichen Verfahren Nr. 70 u. 

Nr. 71. 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd.l, fol. l:?.4-131; Abdruck dieses amtlicher
seits ins Polnische übersetzten Bescheids in: Zrodla ... , Bd.2, Warschau 1962, S.113-
117. Vgl. Nr. 59. 
Vgl. Nr. 41. 

J Vgl. Nr. 51. 



170 Nr. 55 

Was zunächst die zur Sprache gebrachten Klagen über die Verwaltung der 
Kommunal- und Schulangelegenheiten in der Stadt Königshütte anlangt, so ist über 
die hierauf bezüglichen Beschwerden nicht von mir, sondern von den Kommunal
und Schulaufsichtsbehörden zu befinden, denen die Beschwerdeschrift mitgeteilt 
ist. Es bleibt danach über den Punkt 5 der letzteren die Verfügung der zuständigen 
Behörden abzuwarten. 

Meinerseits habe ich über die übrigen Beschwerdepunkte, welche die Gedinge
regulierung und sonstige Anordnungen der fiskalischen Werksverwaltung in Bezie
hung auf die Regelung des Arbeitsverhältnisses pp. zum Gegenstande haben, Be
richt erfordert und demnächst den Sachverhalt einer eingehenden Prüfung unterzo
gen. Letztere hat zu dem Ergebnisse geführt, daß alle jene Beschwerden unbegrün
det sind und den betreffenden Anträgen der Gesuchsteller nicht zu entsprechen ist. 

Zu 1. 4 der Beschwerde sind allerdings die Kohlenpreise auf der Königsgrube in 
den letzten Jahren gestiegen. Daraus folgt aber nicht eine entsprechende Erhöhung 
des Reinertrages der Grube, denn den erhöhten Verkaufspreisen für die gewon
nenen Kohlen steht eine nicht minder erhebliche Steigerung der Produktionskosten 
gegenüber, und dazu hat außer anderen Umständen das stetig fortschreitende An
wachsen der Arbeitslöhne ganz besonders beigetragen. 

Nach den stattgehabten Ermittlungen, welche sich über die Periode Juni 1863 
bis Juni 1870 erstrecken, betrugen: 

1. Der verdiente 2. Die Arbeits- 3. Der durchschnitt-
Lohn Qro Schicht leistung Qro liehe Gedingesatz 
nach Abrechnung Mann und Schicht 
der Generalkosten 
für Pulver 
durchschnittlich 

rl Sgr. Pf. Ztr. rl Sgr. Pf. 
A. Bei den Hauern 

1863 17 8 57,3 8 

und von da Jahr 
um Jahr sich ad 1 
und 3 steigend, resp. 
ad 2 vermindernd 
1870 21 3 47,7 23 

B. Bei den Füllern 
1863 13 4 145 9 2 
1870 16 4 153 10 8 

C. Bei den Wagen-
stößern 
1863 16 4 333 4 11 
1870 19 9 174 II 4 

4 Die folgenden Argumente sind teilweise wörtlich übernommen aus dem Bericht des 
Bergrats Volkmar Meitzen bzw. der Berginspektion Königshütte vom 8.7.1871 an das 
Oberbergamt in Breslau über die Eingabe der Bergleute, Abdruck in: Zrodla ... , Bd. 2, 
S. 103-107. 
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Für den Monat Juni 1871 hat sich der Durchschnittslohn bei den Hauern auf 
23 Sgr. 8 Pf. ermitteln lassen. 

Es geht hieraus hervor, daß die Arbeitsleistung nur bei den Füllern infolge ver
besserter Betriebseinrichtungen zugenommen hat, dagegen bei den Hauern und 
Wagenstößern eine erhebliche Minderleistung eingetreten ist, während desunge
achtet eine stetige Steigerung der Gedingesätze und des durchschnittlichen Arbeits
verdienstes eintrat, - und zwar hinsichtlich des letzteren gegen 1863 
a. bei den Hauern um 22,9 Prozent 
b. Füllern 30,23 
c. Wagenstößern 21, 2 

Wenn nun auch nicht jeder Bergmann den Durchschnittssatz an Lohn verdient, 
so kommt doch einerseits in Betracht, daß der fleißige, geschickte Arbeiter densel
ben durch höhere Leistungen bedeutend zu steigern vermocht hat, während ande
rerseits die Behauptung, daß weniger geschickte Hauer es nicht über einen Monats
verdienst von 8 bis 10 rt hätten bringen können, als unrichtig bezeichnet werden 
muß. 

Die auf der Königsgrube zur Zahlung kommenden Löhne sind keineswegs nied
riger bemessen wie auf den benachbarten Steinkohlenbergwerken, und sie stehen in 
angemessenem Verhältnis zu den Preisen der Lebensbedürfnisse, welche nicht in 
gleichem Maße wie die Löhne gestiegen sind. 

Übrigens muß der Anspruch der Bergleute auf Erhöhung des Arbeitslohnes, der 
aus der Erhöhung der Kohlenpreise und des Gewinnes für den Staat als Werksei
gentümer hergeleitet wird, als völlig unberechtigt zurückgewiesen werden. 

Zu 2. Den Gefahren, welche die Grubenarbeit mit sich bringt, sucht die Werks
verwaltung zu Königshütte nach Kräften durch zweckentsprechende Betriebsein
richtungen und Sicherheitsvorkehrungen zu begegnen. Zu solchen Maßregeln, wel
che die Schonung und Erhaltung der Arbeitskraft und der Gesundheit der Bergleute 
bezwecken, gehört auch die Beseitigung der Nachtschicht und der Abkürzung der 
Schichtendauer für die Hauer, wovon die Beschwerde unter Nr. 11 handelt und 
weiter unten die Rede sein wird. 

Die Behauptung, daß die Sterblichkeit und der frühzeitige Eintritt der Invalidität 
infolge von Arbeitsüberlastung unter den Bergleuten der Königsgrube fortdauernd 
zunehme, entbehrt der Begründung. 

Zu 3. Die Erhöhung der Knappschaftsbeiträge ist erfolgt, weil die Leistungen 
des oberschlesischen Knappschaftsvereins, dem die Königsgrube angehört, durch 
die Gewährung der freien ärztlichen Pflege für die Angehörigen der Vereinsmit
glieder vergrößert wurden. Übrigens betraf die Erhöhung der Beiträge nicht bloß 
die Vereinsmitglieder, sondern gleichmäßig die Werkseigentümer, und die Maßre
gel ist nicht durch die fiskalische Werksverwaltung eingeführt, sondern durch den 
statutmäßigen Beschluß der Vertretung des genannten Knappschaftsvereins, welche 
zur Hälfte aus Vertretern der Bergleute besteht. 

Zu 4. Die Beförderung zu den Beamtenstellen bei der Verwaltung der in Rede 
stehenden Grube geschieht lediglich nach Maßgabe der technischen und geschäftli
chen Befähigung der Bewerber. Nur das Werksinteresse, nicht die Rücksicht auf 
das konfessionelle Bekenntnis des Anzustellenden kann bei der Wahl bestimmend 
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sein. Übrigens gehören zur Zeit von den Unterbeamten der Grube 14 der katholi
schen und 14 der evangelischen Konfession an. 

Die Behauptung, daß Werksbeamte gegen Bergleute ein deren religiöses Be
wußtsein verletzendes Verhalten gezeigt haben sollen, ist nicht durch Angabe von 
Tatsachen unterstützt. Sie muß mit aller Entschiedenheit als völlig unwahr zurück
gewiesen werden. Von dem Dirigenten des Werkes, Bergrat Meitzen, ist es be
kannt, daß derselbe mit voller Unparteilichkeit und mit gleicher Fürsorge für evan
gelische wie für katholische Bergleute und deren Familien den Obliegenheiten sei
nes Amts zu genügen weiß. 

Zu 5. Für die Ausübung des dem Bergfiskus in seiner Eigenschaft als Werksei
gentümer und Höchstbesteuerten in der Stadt Königshütte zuständigen Wahlrechtes 
bei den dortigen Stadtverordnetenwahlen kann nur die Rücksicht auf das allge
meine Wohl der Einwohnerschaft leitend sein, und lediglich dieser Gesichtspunkt 
hat den mit der Ausübung des fiskalischen Wahlrechtes betrauten Beamten zur 
Richtschnur bei der Stimmabgebung zu dienen. Im übrigen bleibt, wie im Ein
gange bemerkt, die Entscheidung der zuständigen Aufsichtsbehörden über die zur 
Sprache gebrachten Beschwerden zu erwarten. 

Zu 6. Die angeordnete Beschränkung in Beziehung auf die zur Gruhenein- und 
-ausfahrt zu benutzenden Schächte steht in Verbindung mit der Einführung der Mar
kenkontrolle und dient wie diese vornehmlich dem Zwecke, in sicherheitspolizeili
chem Interesse die Überwachung zu ermöglichen, welche Bergleute jezeitig in der 
Grube bei der Arbeit sind. Die Einrichtung hat zunächst das eigene Beste der Gru
benbelegschaft im Auge. Wenn dadurch außerdem aber bezweckt wird, der Ent
wendung von Kohlen, Holz und Eisen vorzubeugen, so wird ein rechtschaffener 
Bergmann darin sicherlich keinen Grund zur Beschwerde erblicken. 

Durch die Beschränkung der Zahl der Einfahrtspunkte ist der Weg zur Grube 
nur einem Teile der Belegschaft und auch diesem nur um eine Strecke von etwa 10 
Minuten verlängert worden. Dies enthält keine zur Klage Anlaß gebende Belästi
gung der betreffenden Mannschaften. 

Zu 7. Die Einführung der Markenkontrolle über die zur Grubenarbeit anfahren
den Bergleute gründet sich auf die gesetzmäßig erlassene Bergpolizeiverordnung des 
königlichen Oberbergamtes zu Breslau vom 26. November v. J. 5 und bezweckt 
insbesondere, bei vorkommenden Unglücksfällen ohne Verzug feststellen zu kön
nen, welche Bergleute in der Grube an der Unglücksstätte beschäftigt sind. Die 
Einrichtung besteht zur Zufriedenheit der Bergleute seit längerer Zeit in anderen 
Bergrevieren. Weshalb die Gesuchsteller dieselbe als nachteilig für ihre Interessen 
ansehen zu müssen geglaubt haben, ist in der Beschwerdeschrift nicht angegeben. 

Zu 8. Die Gedingeschließung erfolgt in der allgemein üblichen Weise durch 
Verhandlung zwischen dem Obersteiger und den betreffenden Kameradschaften. 

Der Stand der Gedinge berechtigt nach dem zu 1. Gesagten im allgemeinen zu 
keiner Beschwerde. 

Beschwerden einzelner Bergleute oder Gedingekameradschaften sind bei der kö
niglichen Berginspektion anzubringen und werden dort eingehende Erörterung fin
den. 

5 Vgl. Nr. 40 Anm. 3. 
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Zu 9. wird bezüglich der Höhe der Löhne auf das zu 1 Gesagte verwiesen. 
Zu 10. Es ist nicht wahrheitsgemäß, "daß den Bergleuten 'Staubkohlen' zum 

freien Brande verabfolgt würden, welche sonst zur Ausfüllung von Bruchlöchern 
verwendet worden seien." 

Die Bergleute erhalten "gerätterte Kohlen", welche gegenwärtig mit 2 Sgr. 9 Pf. 
pro Zentner verkauft werden, während "Staubkohlen" nur 6 Pfennige kosten. Ein 
Bedürfnis dafür, Kohlen besserer Qualität (Würfelkohlen) zum freien Brande zu 
liefern, liegt nicht vor. 

Zu II. Es ist seit einigen Monaten anstatt der früheren 10 beziehentlich 12stündi
gen "Tagesschichten" für die Hauer eine 1stündige "Morgenschicht" und statt der 10 
bis I2stündigen "Nachtschicht" eine QStündige "Nachmittagsschicht" eingeführt. 

Bestimmend für diese neue Einrichtung ist zunächst die Wahrnehmung gewesen, 
daß die Hauer in den früheren längeren Schichten in Wirklichkeit nicht mehr als 7 
Stunden arbeiteten und die übrige Zeit durch Zwischenstunden, in denen die Arbeit 
ruhte, verloren. Namentlich in der Nachtschicht wurde wenig geleistet. Die neue 
Arbeitseinteilung ist geeignet, den Bergleuten die bessere Benutzung ihrer Arbeits
kraft zu ermöglichen, ohne eine Überlastung herbeizuführen. Gleiche Einrichtun
gen bestehen mit gutem Erfolge auf vielen anderen Gruben und finden die Aner
kennung der Belegschaften, die dadurch in die Lage gesetzt werden, in wesentlich 
abgekürzter Arbeitszeit den bisherigen Lohn zu verdienen. 

Für die Königsgrube war die Einführung der neuen Arbeitseinteilung aber auch 
deshalb geboten, weil die bisherigen Leistungen der Belegschaft dieser Grube wäh
rend der Nachtschicht nicht als genügend anzusehen waren und in der Nachtschicht 
vielerlei Mißbräuche seitens der Bergleute stattfanden. Eine Änderung der bezügli
chen Anordnung der Grubenverwaltung kann nicht erfolgen. Die Belegschaft wird 
es bald selbst als eine Wohltat und als eine wesentliche Förderung ihrer wirtschaft
lichen Interessen zu erkennen lernen, daß die Nachtschicht für die Hauer gänzlich 
in Wegfall gebracht und die Tagesschichten in geschehener Weise abgekürzt sind -
ohne Herabsetzung des Lohnes bei angemessener Leistung. 

Wenn hiernach die angeführten Beschwerden der Gesuchsteller als grundlos an
zusehen sind, so darf ich die Hoffnung aussprechen, daß die Belegschaft der Kö
nigsgrube andererseits sich daran erinnern wird, wie die Werksverwaltung zu Kö
nigshütte stets nach allen Richtungen hin bestrebt gewesen ist, die Lage der Berg
leute zu heben und zu verbessern. 

Die Verwaltung wird auch fernerhin sich dies angelegen sein lassen und die Für
sorge für das Wohl der Belegschaft und ihrer Familien als einen vorzugsweise wich
tigen Gegenstand ihrer amtlichen Aufgabe betrachten. Durch die strafwürdigen Aus
schreitungen, welche bei der Arbeitseinstellung vom 26. v. M. vorgekommen sind, 
wird sie sich von der sorgsamen Erfüllung dieser Aufgabe nicht abhalten lassen. 

Es muß aber erwartet werden, daß sich die Bergleute der bestehenden Ordnung 
fügen, ihren Vorgesetzten Gehorsam erweisen und denselben mit Vertrauen entge
genkommen, dagegen Einflüsterungen übelwollender oder aus Unkenntnis mit den 
Verhältnissen eines bergbaulichen Unternehmens übel beratender und Unfrieden 
säender Personen kein Gehör schenken. 

Sollte diese wohlwollende Mahnung wider Vermuten bei einzelnen Grubenar
beitern keine Beachtung finden, so ist die kgl. Berginspektion zu Königshütte an-
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gewiesen, von der gesetzlichen Befugnis zur Aufkündigung des bestehenden Ar
beitsverhältnisses Gebrauch zu machen. 6 

Nr. 56 

1871 Juli 28 

Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Otto 
Fürst von Bismarck an den Geheimen Kabinettsrat Karl von Wilmowski 2 

Ausfertigung 
[Den Justizbehörden wird pflichtwidriges Verhalten vorgeworfen, dem unnachsichtig nach
gegangen werden muß] 

Nach mündlichen Mitteilungen des Oberpräsidenten Grafen Stolberg scheint es, 
daß Richter und Staatsanwalt aus konfessionellen Rücksichten nach dem Tumult in 
Königshütte nicht so gewagt und nachdrücklich eingeschritten sind, wie es ihre 
Pflicht gewesen wäre. Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, dies zur Kennt
nis Seiner Majestät des Kaisers zu bringen und Allerhöchstdenselben den Erlaß 
einer Order an den Herrn Justizminister ungefähr folgenden Inhalts vorzuschlagen: 

Es wird mir außeramtlich gemeldet, daß bei den Unruhen in Königshütte die lo
kalen Justizbehörden, beispielsweise der stellvertretende Staatsanwalt 3 und der 
Kreisrichter Luck, nachdem sie amtlich von den Vorgängen in Kenntnis gesetzt 
worden, nicht mit der Schnelligkeit und dem Nachdruck eingeschritten wären, wie 
es pflichtmäßig erwartet werden dürfte. Ich veranlasse Sie, ungesäumt Ermittlun
gen hierüber anzustellen und mir über den Befund zu berichten. 

6 Der Petent Johann Kaczmarek wurde am 9.9.1871 entlassen, konnte dann zunächst auf 
der Lauragrube eine Anstellung finden, wurde dort aber im April 1872 entlassen. Seine 
Entlassung auf der Königsgrube begründete die Berginspektion damit, daß er von jeher 
zu den stets unz1ifriedenen gehörte und weil er bei der am 16. August vorgenommenen 
Verlesung der ministeriellen Beantwortung der Beschwerdeschrift in vollkommen unge
eigneter und die Arbeiter a,ifreizenden Weise die Publikation durch weitere Beschwerden 
gestört, weil die Berginspektion ferner in ihm einen Aufwiegler erkannt hatte, und weil 
er sich bei seiner am 23. August über diese Beschwerden erfolgten Vernehmung gewei
gert hat, das darüber dem unterzeichneten Bergrat in Gegenwart des gleichfalls polnisch 
sprechenden Steigers Muscho/1 aufgenommene, lediglich seiner Aussage wortgetreu wie
dergegebene Protokoll zu unterschreiben. So der Bericht des Bergrats Meitzen und des 
Bergassessors Bemhardi vom 24.11.1871 in: Zrodla ... , Bd. 2, Warschau 1962, S. 132-
133; vgl. auch die Petitionen von Kaczmarek und Gemballa vom 16.1.1871, ebd., 
S. 131-132, und von Kaczmarek vom 4.4.1872, ebd., S.136-137; vgl. auch Nr. 58. 

Ausfertigung von der Hand des Legationsrats im Auswärtigen Amt Lothar Bucher: 
GStA Dahlem (M) Rep.89 Nr.15091, fol.107-107Rs. 

2 Karl von Wilmowski (1818-1893), seit 1870 Chef des Geheimen Zivilkabinetts. 
J Felix Antz. 
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Sollten formale Schwierigkeiten bestehen, was ich hier nicht beurteilen kann, so 
würde gleichzeitig von Euer Hochwohlgeboren dem Justizminister die Einforde
rung der Untersuchungsakten anheimzugeben sein, aus denen sich nach der mir zu
gegangenen Information mutmaßlich eine Verschleppung zum Zwecke der Verdun
kelung des subjektiven Tatbestandes, also mindestens Grund zur Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens ergeben würde. 4 

4 Wilhelm 1. befahl daraufhin mit Handschreiben vom 2.8.1871 aus Koblenz dem preußi
schen Justizminister Dr. AdolfLeonhardt: Es ist mir mitgeteilt worden, daß auf die aml

liche Anzeige der Unruhen in Königshütte die lokalen Justizbehörden nicht mit der 
Schnelligkeit und dem Nachdruck eingeschritten sein sollen, welche nach der Bedeutung 
der Vorgänge pjlichtmäßig hätte erwartet werden dilrfen. Ich veranlasse Sie, hierüber 
sowie über etwaige den subjektiven Tatbestand verdunkelnde Verzögerungen ungesdum
te Ermittlungen unter Einsichtnahme in die Untersuchungsakten anzustellen und mir 
aber den Befund zu berichten (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rcp.84a Nr.10114, 
fol. 29; Entwurf: ebd., Rep.89 Nr.15091, fol. 108). Bismarck wurde am selben Tag von 
dieser königlichen Ordre unterrichtet (Entwurf: ebd. Rep.89 Nr.15091, fol. 108). Am 
7.8.1871 verlangte Justizminister Dr. Leonhardt die Untersuchungsakten, sobald diesel
ben ohne Nachteil für den Fortgang des Verfahrens auf einige Tage entbehrlich sein 
werden, dem Justizminister z,,r Einsicht einzureichen (Entwurf: ebd. Rep.84a Nr.10114, 
fol. 30; Heinrich Friedrich Theodor de Rege ermahnte den Staatsanwalt Gustav von Ma
komaski nochmals am 15.8.71, Entwurf: ebd., fol. 33). Für den Justizminister 
Dr. Lconhardt antwortete in Vertretung am 11.8.1871 der Minister des Innern, Graf zu 
Eulenburg, daß der Ausbruch der Unruhen mit dem Amtswechsel bei der Staatsanwalt
schaft in Beuthen zusammenfiel, gleichwohl könne noch im August mit einer Anklage 
vor dem Schwurgericht gerechnet werden, und die Einsichtnahme der Akten werde dem
nächst erfolgen (Ausfertigung: ebd. Rep.89 Nr.15091, fol.109-109Rs.; Entwurf vom 
7.8.1871: ebd. Rep.84a Nr.10114, fol. 30-31). Von Makomaski berichtete ausführlich 
am 17.8.1871 (Ausfertigung: ebd. Rep.84a Nr.10114, fol. 34-42). 
Ein ausführlicher Abschlußbericht Dr. Leonhardts erging erst am 25.1.1872 und kam zu 
dem Ergebnis, daß man die Motive der Täter auch auf dem religiösen und politischen 
Gebiete suche. Diese sorgfä/Jig angestellten Ennittlungen haben indessen nicht zu dem 
Ergebnis geführt, daß irgend jemanden der Vorwurf einer den Strafgesetzen verfallen
den direkten Anstiftung zu dem vorliegenden Aufr1,hre gemacht werden kiJnnle, 
wenngleich ich nach anderweit mir zugegangenen Mitteilungen die Überzeugung hege, 
daß die Ha/Jung der in Kattowitz erscheinenden Zeitung ·KatoliJc• und die sonstigen von 
dem Redakteur derselben Miarka entwickelten Einflüsse nicht ohne Einwirkung auf die 
Erregung derjenigen Gemütsstimmung unter den dortigen Bergarbeitern gewesen sind, 
welche schließlich z,,jenem Ausbruch gefiihrt hat (Ausfertigung: ebd. Rep.89 Nr.15091, 
fol. 110-113). 



176 
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1871 Juli 31 

Runderlaß 1 des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz 
an die Regierungen und Landdrosteien 

Druck 

[Die Förderung der gewerblichen Schiedsgerichte als bewährtes Mittel zur Erhaltung des 
sozialen Friedens wird empfohlen] 

Über die Erfolge der in meinem Zirkularerlasse vom 4. Oktober v. J. 2 gegebe
nen Anregung zur Bildung gewerblicher Schiedsgerichte hat bis jetzt nur die Min
derzahl der königlichen Regierungen und Landdrosteien sich geäußert. 3 Die Be
richte ergehen, daß man nur in einzelnen Orten die Verhältnisse dazu angetan er
achtet hat, solche Einrichtungen ins Lehen zu rufen, während in anderen Fällen 
teils das Vorhandensein eines Bedürfnisses bezweifelt, teils auch der Meinung 
Ausdruck gegeben worden ist, daß die unter den Beteiligten herrschende Stimmung 
einer erfolgreichen Wirksamkeit schiedsrichterlicher Organe nicht günstig sei. 

Es ist zuzugehen, daß in industriearmen Bezirken, auf welche sich die meisten 
der vorliegenden Berichte beziehen, und solange in den Gewerben die einfachen 
handwerksmäßigen Betriebsformen vorwalten, die in § 108 der Gewerbeordnung 
den Gemeindebehörden selbst übertragene Entscheidungsbefugnis ausreichen mag, 
eine sachgemäße und schleunige Erledigung der dort bezeichneten Streitigkeiten zu 
sichern. 

Angesichts der hervorgetretenen Auffassungen kann ich jedoch nicht umhin, 
wiederholt den Wunsch auszusprechen, daß der Gedanke, die Schlichtung von Dif
ferenzen über die gewerblichen Arbeitsverhältnisse schiedsrichterlichen, zu glei
chen Teilen aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammengesetzten Organen an
zuvertrauen, welche anderwärts als ein wirksames Mittel zur Wiederherstellung 

1 Ministerialblatt für die gesamte innere Verwaltung 32 (1871), Nr. 172, S. 208-209; Ent
wurf von der Hand Dr. Gustav Stüves vom 10.7.1871 mit Abänderungen des Abtei
lungsdirektors Dr. Karl Herzog: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 1 Nr.6 Bd. l, 
fol. 162-165. 
Der Erlaß wurde im "Neuen Social-Demokrat" vollständig abgedruckt und folgenderma
ßen kommentiert: Wir brauchen kaum hinZ11Z11fagen, daß sich der Handelsminister über 
die Wirksamkeit dieser Schiedsgerichte sehr täuscht. Voraussicht/ich wird durch sie kein 
Streik verhindert werden, wenn Grund zu einem solchen vorhanden ist. Unsere Partei 
hält jene Schiedsgerichte daher far unnütz. Werden diese Gerichte jedoch von Staats 
wegen eingefahrt und die Richter gewählt, so wird jedenfalls auch unsre Partei so viel 
wie möglich suchen, bei der Wahl sozialistische Kandidaten durchzubringen, damit die 
Schiedsgerichte wenigstens Z11r Agitation dienen. In Paris ;:. B. haben sich durch die 
Wahlen Zll ähnlichen Korporationen die Arbeiter recht gut organisiert als die politischen 
Vereine verboten waren (Nr. 34 v. 17.9.1871). 
Die auf den Erlaß eingegangenen Berichte der Regierungen sind überliefert: GStA 
Dahlem (M) Rep.120 8B VII 1 Nr.6 Bd. l, fol.180-244, weitere cbd., Bd.2. 

2 Vgl. Nr. 37. 
J Vgl. Nr. 37 Anm. 3. 
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und Erhaltung des sozialen Friedens sich bewährt haben, auch seitens der Behörden 
in seiner ganzen Bedeutung gewürdigt werden möge. Die in England mit den soge
nannten boards of conciliation and arbitration in neuerer Zeit gemachten, bereits 
vielfach besprochenen günstigen Erfahrungen, über welche z. B. die auszüglichen 
Mitteilungen in der Schrift des Grafen von Paris 4: Die Gewerkvereine in England, 
deutsche Übersetzung von Lehmann, S. 135 ff., und Eberty 5: Die Gewerbegerichte 
und das gewerbliche Schiedsgerichtswesen, S. 31 ff., Mitteilungen enthalten, ver
dienen auch bei uns ernste Beachtung. 

Wenn man dort auf dieses Auskunftsmittel gekommen ist, nachdem der unver
mittelte Gegensatz zwischen Arbeitgebern und Arbeitern in Arbeitseinstellungen 
und erbitterten Streitigkeiten aller Art seine für beide Teile verderblichen Folgen 
entwickelt hatte, so liegt darin für uns eine dringende Aufforderung, nichts zu ver
säumen, was beitragen könnte, unserer Industrie ähnliche bittere Erfahrungen zu 
ersparen. Inwieweit die in England begründeten Einrichtungen, welche im Beson
deren ihrer Organisation mit der Eigentümlichkeit der dortigen rechtlichen und 
tatsächlichen Verhältnisse im Zusammenhange stehen, sich zur unmittelbaren 
Nachbildung eignen, erscheint als eine untergeordnete Frage. Der Wert der Sache 
liegt in dem Grundgedanken, bei dessen Verwirklichung nicht ausgeschlossen ist, 
daß den örtlichen Verhältnissen und der Anschauung der Beteiligten ein freier 
Spielraum bleibe. Das Bestehen statutarischer Schiedsgerichte im Sinne des § 108 
der Gewerbeordnung würde, wie in dem Zirkularerlasse vom 4. Oktober v. J. her
vorgehoben ist, dafür vielfach einen passenden Ausgangspunkt darbieten können. 
Der Gedanke selbst greift indes weiter, und wie man in England zu praktischen 
Gestaltungen gelangt ist, indem man die Aufgabe der Vermittlung durch Schieds
gerichte unmittelbar auf dem Gebiete der zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh
mern als Klassen streitigen Interessen in Angriff genommen hat, so würde auch bei 
uns nichts im Wege stehen, auf ähnlichem Wege vorzugehen, wo die Umstände 
dies geraten erscheinen lassen, als Schiedsgerichte zunächst mit den beschränkten 
Aufgaben, wie sie das Gesetz im Auge hat, zu bilden. 

Wenn in bezug auf diese Bestrebungen die Behörden, wie auch in dem Erlasse 
vom 4. Oktober v. J. anerkannt ist, zu einer Einwirkung nur in bedingter Weise, 
wesentlich im Sinne der Anregung und Unterstützung berufen sein können, so bie
tet sich doch auch in dieser Beschränkung für sie ein nicht zu unterschätzendes Ge
biet fruchtbarer Tätigkeit. Sie würden ihre Aufgabe verkennen, wenn sie unterlie
ßen, sich mit einer der wichtigsten staatlichen und sozialen Interessen berührenden 
Angelegenheit vertraut zu machen, was in ihren Kräften steht, beizutragen, um das 
Verständnis für die Sache zu fördern, und wo unter den Beteiligten oder einem 
Teile derselben sich die Geneigtheit zu einem praktischen Vorgehen kundgibt, auch 
ihre äußere Hilfe dazu zu leihen. 

Weder ein voreiliges, bei dem leicht erregbaren Mißtrauen zweckwidriges büro
kratisches Eingreifen, noch auch ein teilnahmsloses Gehenlassen kann hier als das 

4 Louis Philippe de Paris, Les associations ouvrieres en Angleterre (trades-unions), o.O. 
1869; deutsch: Die Gewerkvereine in England, Berlin 1870. 

5 Gustav Eberty, Die Gewerbegerichte und das gewerbliche Schiedsgerichtswesen in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung und ihrem gegenwärtigen Stande, Berlin 1869. 
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Richtige erscheinen. Das letztere würde auch nicht mit der Voraussetzung ent
schuldigt werden können, daß die Stimmung der Beteiligten auf einen Erfolg des
fallsiger Bemühungen nicht hoffen lasse. Sollte dies an einzelnen Orten zutreffen, 
wo durch Agitationen die Neigung zu versöhnlichem Zusammenwirken verloren
gegangen ist, so wird dieses Hindernis doch nur zeitweilig sein, und eben die Emp
findung der üblen Folgen eines solchen Zustandes für beide Teile wird auf die 
Dauer wiederum die Geneigtheit hervorrufen, ein gebotenes Auskunftsmittel zu er
greifen. Andererseits aber weisen auch manche in die Öffentlichkeit getretenen Er
scheinungen darauf hin, daß unter den Beteiligten die Idee der Sühne- und Schieds
ämter nach englischem Muster Beachtung und Anklang findet. Es wird hier häufig 
nur eines Anstoßes bedürfen. Wo dies aber nicht der Fall, wird es darauf ankom
men, in angemessener Weise, namentlich auch durch das Mittel persönlicher Kom
munikation mit einsichtigen und einflußreichen Personen aus dem Kreise der Ge
werbetreibenden die Aufmerksamkeit auf die Sache zu lenken, ihre große Bedeu
tung zur Erkenntnis zu bringen und etwaige Vorurteile oder Mißverständnisse zu 
berichtigen. 

Indem ich hiernach die Angelegenheit den königlichen Regierungen und Land
drosteien von neuem zur Beachtung empfehle, wiederhole ich die Aufforderung, 
mir über die weitere Entwicklung derselben demnächst zu berichten. 

Nr. 58 

1871 August 6 

Bericht I des Bergrates Volkmar Meitzen an das Oberbergamt Breslau 

Abschrift 

[Da der Ausgang des Stralverfahrens gegen die verhafteten Bergleute noch offen ist, beste
hen die Spannungen innerhalb der Arbeiterschaft fort; sie belasten die Arbeitsverhältnisse) 

Aufgrund der oberbergamtlichen Verfügung vom 28. Juli cr.2, die seitens der 
königlichen Regierung zu Oppeln angeregte Frage der Beseitigung resp. Vorbeu
gung weiterer Arbeiterunruhen in Königshütte betreffend, erlaubt sich die unter
zeichnete Berginspektion unter Zurückreichung des oberbergamtlichen Vortrags
stückes 12087 nebst Beilagen zunächst gehorsamst zu berichten, daß auch sie, wie 
das im Reiseberichte des Herrn Regierungspräsidenten 3 angegeben ist, von dem 
Fortbestehen der Spannung in den Gemütern der Arbeiter mehrfache Beweise hat. 
Die vor Ort kommenden Grubenbeamten werden vielfach kaum gegrüßt, Drohun-

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd.1, fol. 139-140Rs.; diese Abschrift war An
lage zum Bericht der Regierung Oppeln an das preufüsche Ministerium des Innern vom 
15.8.1871 (ebd., fol. 136-138 Rs.). 
In den Akten der Bergabteilung des preußischen Handelsministeriums (Rep.121 B) nicht 
überliefert. 

3 Bericht v. 16.7.1871, vgl. Nr. 54 Anm. 3. 
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gen aus der Menge der versammelten Bergleute sind nichts Seltenes und Leistun
gen, die Monate und Jahre hindurch regelmäßig erreicht worden sind, werden als 
zu hoch bezeichnet und nicht mehr effectuiert 4 • Kurz, ein nicht unbedeutender Teil 
der Arbeiter der Königsgrube scheint noch immer in sehr aufgeregter Stimmung zu 
sein. Wieweit diese Stimmung noch jetzt durch die klerikalen Wühlereien erhalten 
wird, bleibt, weil sich ein Teil derselben jeder Kontrolle entzieht, zweifelhaft, ge
wiß aber ist, daß auch das gänzliche Aufhören jener Wühlereien im Augenblick 
nicht genügen würde, die Ruhe in den Gemütern wieder herzustellen. 

Als mit am meisten schädlich betrachtet die Berginspektion den unter den Arbei
tern sehr weit verbreiteten Glauben, es wäre der hohen Staatsregierung selbst nicht 
recht ernst mit den gegen die Tumultuanten und Wühler gerichteten Schritten. 

Immer noch hofft ein großer Teil derselben, daß die bereits in Haft befindlichen 
Arbeiter ohne nennenswerte Strafe davonkommen werden, und daß auch schließ
lich den in ihren Gesuchen niedergelegten Wünschen Folge gegeben werden 
würde. Das [ recte: Da] es nun schon in den früheren Berichten nachgewiesen wor
den ist, daß keineswegs ein Notstand in der materiellen Lage der Arbeiter die Un
zufriedenheit und die Unruhe veranlaßt hat, und da ferner der Berginspektion nur 
sehr schwache Mittel zu Gebote stehen, die Irrtümer in den Gemütern, etwa durch 
Belehrung, zu bekämpfen, so hält dieselbe nach wie vor Strenge in der Aufrechter
haltung der Arbeitsordnung und [dem] rücksichtslosen Gebrauch ihres Kündi
gungsrechtes den unfleißigen und renitenten Arbeitern gegenüber für die einzigen 
Mittel zur Aufklärung und allmählichen Besserung der Arbeiter. 5 Da nun der ge
genwärtige, durch die Rückkehr der eingezogenen Soldaten veranlaßte Überfluß an 
Hauern ihr die Anwendung dieser Mittel sehr erleichtert, so gibt sie sich der Hoff
nung hin, daß es ihr in verhältnismäßig kurzer Zeit gelingen wird, wenn auch nicht 
eine durchaus günstige Stimmung, so doch wenigstens eine gute Disziplin unter 
den Arbeitern herzustellen. 

4 zustande gebracht 
5 Am 25.8.1871 meldete demgemäß die "Schlesische Zeitung": Auch der passive Wider

stand, den ein Teil der Arbeiter der Königsgrnbe durch Nichteffektuiernng der gefor
derten Leistungen der Grubenverwaltung noch in den Weg setzte, ist dadurch glücklich 
überwunden worden, daß man den Widerspenstigsten das Arbeitsverhä/Jnis gekündigt 
und die übrigen mit gleicher Strafe bedroht habe. 
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Nr. 59 

1871 August 11 

Bescheid I des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulen
burg an den Bergmann Johann Kaczmarek 

Entwurf 
[Die Eingabe wird abgewiesen, da die Wahlergebnisse von keiner Seite beeinflußt worden 
sind] 

Der Herr Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten hat mir die 
von Ihnen und von anderen dortigen Bergleuten unterzeichnete, mit einem Datum 
nicht versehene, am 29. Juni er. bei dem königlichen Ministerium für Handel pp. 
eingegangene Vorstellung mitgeteilt 2, in welcher die Beweggründe für die auf der 
Königsgrube stattgehabte Arbeitseinstellung entwickelt und verschiedene auf eine 
Abhilfe der vermeintlichen Beschwerden der Bergarbeiter gerichtete Wünsche aus
gesprochen sind. 

Soweit diese Beschwerden mein Ressort berühren, lassen sie sich in die Klage 
zusammenfassen, daß die städtischen Behörden aus einer überwiegenden An:zahl 
evangelischer Mitglieder bestehen, während nach dem Verhältnis, in welchem sich 
die katholische und die evangelische Konfession unter der Einwohnerschaft von 
Königshütte vertreten findet, die Zusammensetzung jener Behörden eine andere 
sein müsse, und daß hierunter das Interesse des katholischen Teiles der Bürger
schaft, insbesondere die Entwicklung des katholischen Schulwesens leide: 

Ich muß Sie darauf aufmerksam machen, daß die Städteordnung vom 30. Mai 
1853 (Gesetzsammlung S. 261) 3 weder die Erlangung des Bürgerrechts noch die 
Wahlberechtigung von dem religiösen Glaubensbekenntnisse abhängig macht, viel
mehr ist jedem stimmfiihigen Bürger überlassen, die Wahl zur Stadtverordnetenver
sammlung auf jedes wählbare Mitglied der Stadtgemeinde, ohne Rücksicht auf des
sen Bekenntnis zu lenken. Wenn daher bei den Wahlen zur dortigen Stadtverordne
tenversammlung, ungeachtet der größeren Zahl katholischer Wähler vorwiegend 
evangelische Kandidaten aus der Wahlurne hervorgegangen sein sollten, so ist dies 
das Resultat von Wahlen, von welcher Sie nicht behaupten können, daß sie vor
schriftswidrig vorgenommen worden sind, und welche ebensowenig wie die von 
der Stadtverordnetenversammlung ordnungsmäßig vollzogenen Magistratswahlen 
aus dem Grund für ungültig erklärt werden können, weil sie in größerer Anzahl, 
als sie es wünschen, auf evangelische Gemeindeangehörige gefallen sind. 

Entwurf von der Hand des Regierungsrats Karl Heinrich von Boellicher mit Abänderun
gen Eulenburgs: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd.1, fol. 134-135. 

2 Vgl. Nr. 41 und Schreiben des preul\ischen Handelsministers Graf ltzenplitz an den 
preußischen Minister des Innern Graf zu Eulenburg vom 30.6.1871 (Ausfertigung: 
GStA Dahlem [M] Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd.1, fol. 116-116 Rs.; Entwurf von der Hand 
des Referenten der Bergabteilung Hermann Freiherr v. der Hcyden-Rynsch und Korrek
turen von Graf ltzenplitz: ebd. Rep.121 B IX 6 Nr. 110 Bd.2, fol. 185 Rs.-186). 

J Städteordnung für die sechs östlichen Provinzen der preullischcn Monarchie (PrGS 
1853, S. 261). 
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Was die behauptete Vernachlässigung der Interessen des katholischen Schulwe
sens betrifft, so habe ich dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Me
dizinalangelegenheiten die Prüfung Ihrer Beschwerde anheimgestellt, und Sie wer
den eventuell von dort aus einen weiteren Bescheid zu erwarten haben. 4 

Ich überlasse Ihnen, die Mitunterzeichner der eingangs bezeichneten Vorstellung 
von dem Inhalte des gegenwärtigen Erlasses in Kenntnis zu setzen. 

Nr. 60 

1871 August 13 

Eingabe I eines Komitees Berliner Bauunternehmer an den preußischen 
Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz 

Abschrift, Teildruck 
[Beschwerde. daß bislang der Fiskus, insbesondere der Regierungsbaumeister Möller, den 
Forderungen der streikenden Bauarbeiter nachgegeben hat; Bitte um zukünftige "wohlwol
lende Neutralität" zugunsten der Bauunternehmer] 

Das gehorsamst unterzeichnete Komitee, welches aus der Wahl von 280 Arbeit
gebern Berlins, bestehend aus Bau-, Maurer- und Zimmermeistern, hervorgegan
gen, erlaubt sich hiermit ehrerbietigst, Ew. Exzellenz nachstehende Vorstellung zu 
unterbreiten: 

Bekanntlich befinden sich seit vollen vier Wochen im speziellen die Bau- und 
Maurermeister Berlins durch die Arbeitseinstellung der Maurer in sehr übler Lage. 2 

Schon im Mai d. J. traten die Gesellen, nachdem erst im Jahre 1869 infolge des 
Streiks der Maurer und Zimmerer 3 eine Lohnerhöhung von 20 Prozent stattgefun
den, mit neuen Forderungen an die Meisterschaft heran, welche darin gipfelten, daß 
die Arbeitszeit bei demselben Lohnsatze um eine Stunde verkürzt, die Überstunde 
dagegen 25 Prozent höher bezahlt werden solle. 4 Die Anträge wurden seitens der 

4 Schreiben des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg vom 
11.8.1871 an den preußischen Kultusminister Dr. Heinrich von Mühler (Entwurf: GStA 
Dahlem [M] Rep.77 Tit.507 Nr. 8 Bd.l, fol.135Rs.). 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.5, fol.178-184. Die Eingabe enthält elf 
Unterschriften von Maurer- und Zimmermeistern. 

2 Am 17.7.1871 hatte in Berlin ein Streik von mindestens 3 500 Maurern für I 0stündigen 
Normalarbeitstag bei Beibehaltung des bisherigen Minimallohns von I Taler pro Tag be
gonnen, der am 28.8. mit einem Erfolg für die Streikenden endete (vgl. Lothar Mach
tan, Streiks und Aussperrungen ... , S. 78 ff.; Karl Hilse, Der Verlauf der Strikes und die 
Bewegung der Arbeitslöhne im Baugewerbe zu Berlin, Berlin 1874; Fritz Paeplow, Die 
Organisation der Maurer Deutschlands von 1869-1899, Hamburg 1900, S. 269 ff.). 
Dieser erfolgreiche Streik von mindestens 2 000 Maurern und Zimmergesellen fand im 
Mai 1869 statt. 

4 Gemeint ist das Schreiben des Büros der Generalversammlung der Berliner Maurer vom 
12.5.1871, in dem u.a. ausgeführt bzw. gefordert wurde: Bisher ist der Arbeitgeber, ge-
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Meisterschaft in Erwägung gezogen und in humaner Weise ein Beschluß dahinge
hend gefaßt, daß vom 1. Januar k[ommenden] J[ahres] ab der Normalarbeitstag von 
6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends bei demselben Lohnsatze eingeführt werden sollte. 5 

Dieser Beschluß wurde der Gesellenschaft notifiziert, und dürfte man mit Recht 
erwarten, daß nunmehr alle Differenzen beseitigt seien. 

Unerwartet brach dennoch fünf Wochen später der wohlorganisierte Maurer
streik aus, begleitet von neuen diktatorischen Forderungen des Gesellenkomitees. 
Diesem frivolen Treiben gegenüber erachtete es die Meisterschaft, nicht allein in 
ihrem Interesse, sondern auch zum Nutzen und Frommen der ganzen bürgerlichen 
Gesellschaft für eine heilige Pflicht, fest zueinanderzustehen und den maßlosen 
Forderungen einen kräftigen Damm entgegenzusetzen - durchdrungen von der 

stützt auf Intelligenz und Kapital, vielfach zu dem Glauben verfiihrt worden, er habe mit 
dem Arbeitnehmer nicht zu unterhandeln, sondern könne ihn einfach als arbeitende 
Kraft, als Maschine, gebrauchen und behandeln. Der Arbeitnehmer ließ sich, solange 
sein Gesichtskreis ein all::.u beschränkter blieb, diese Behandlung zwar gefallen, aber er 
empfand fort und fort das schmerzliche Geftih/, daß ihm Unrechl geschehe, daß ein Teil 
des von ihm Erarbeiteten ihm entzogen, daß sein Anspruch auf eine bessere, würdigere 
Existenz mißachtet werde. Klaf?te der Arbeiler, so wurde ihm iihera/1 in Schrift und Wort 
die Vertröstung, daß er mit steigender In1el/igenz auch eine bessere Lage gewinnen 
werde. Frei/ich wurden ihm Mille/ und Zeit ::.ur Erwerbung dieser /nrelligenz nicht ge
währt, aber die Leiden schärften seinen Blick, 11nd je1:.t isl die Zeil gekommen, in wel
cher der Arbeitnehmer zum Bewußtsein erwacht ist und sein Rechl gegen fremden Ego
ismus zu wahren sucht. 
Die Maurer Berlins wollen indessen keinen gewallsamen Ums111rz der Verhältnisse. Sie 
wollen zunächst nichls weiler als eine kleine, aber durchaus notwendige Erleichterung, 
die Verkiirzung ihrer Arbeitszeit bei gleichem Tagelohn 11m eine S1unde, damit sie diese 
S111nde notwendiger Erholung im Familienkreise und der ebenso notwendigen Fortbil
dung widmen können. Die Arbeitnehmer erhoffen die loyale Gewähr dieser gerechten 
Forderung mit um so größerer Zuversicht, als sie einen S1reik vermeiden möchten, um 
auf friedlichem Wege der Zeil Rechnung rragen z11 können. Sie erbillen den Bescheid vor 
unserer am 21. Mai stattfindenden ne11en Generalversamm/11ng, machen aber ausdrück
lich dara11f a11flnerksam, daß die Z11riickweis11ng dieser so billigen Forderung unbedingt 
eine Arbeitseinstellung nach sich ziehen wiirde 11nd ersuchen daher geehrten Herrn, uns 
vor dem 21. Mai von Ihrem Besch/11ß in dieser Sache in Kenntnis zu setzen, da wir sonsr 
die Forderung als angenommen 11nd gewährt betrachlen müssen und dem::.ufolge das Re
sultat in diesem Sinne p11b/izieren werden ([Berliner) Volks-Zeitung Nr.127 vom 2.6. 
1871). Die Bau-, Maurer und Zimmermeister wiesen am 17.5.1871 diese Forderungen 
zurück. 

5 Der Beschluß der Generalversammlung vom 2.6.1871 der Bau-, Maurer- und Zimmer
meister in der baugewerblichen Lohnfrage folgte dem Vorschlag der eingesetzten Kom
mission, die am 22. und 25.5.1871 tagte, er lautet: § J. Als ober.Her 11nd allgemeine 
Grundsatz der Lohnfrage wird ftir Maurer- 11nd Zimmerarbeir eingeftihrl die Löhnung 
nach Srunden. § 2. Für die wirklich geleistele Arbeilsslllnde werden drei Silbergroschen 
(ein Zehntel Taler) Lohn gezahll. Die Nonnalarbeizs::.eil da11er1 mil zehn Arbeitsstunden 
von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Bei verkiir::.zer oder verlängerler Arbeilszeil bleib/ 
der ftir die Swnde feslgeset::.te Lohn von drei Silbergroschen (ein Zehntel Taler) far die 
Berechnung maßgebend; der Preis der Nacht- 11nd Sonnlag.rnrbeil h/eibr freier Verein
barung überlassen. § 3. Dieser Beschluß lrill mit dem Jahre /872 in Kraft ([Berliner) 
Volks-Zeitung Nr. 143 vom 22.6.1871, Beilage). 
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Wahrheit der Tatsache, daß noch einmal der Kampf gegen die nie ruhenden Agita
toren aufgenommen und die Sache zum Austrage gebracht werden müsse. 

In der gehorsamst beigefügten Anlage vom 5. d. M. finden sich Name und Stand 
von 280 Arbeitgebern, welche sich zu einer kompakten Majorität vereinigt haben, 
verz.eicbnet. 6 Das Schriftstück teilt ferner die wenigen Namen derjenigen Arbeitge
ber mit, welche sich bedingungslos den Forderungen der Gesellenschaft gefügt ha
ben, und befindet sich auch hierunter der Name des Regierungs- und Baurats Möl
ler. 7 

Der von der Meisterschaft gewählte permanente Ausschuß hat seine Aufgabe 
darin gefunden, durch Wort und Schrift auf das Publikum und besonders auf die 
Bauherrn zu wirken, damit dieselben zu der Sache der Ordnung stehen, auch der 
Meisterschaft moralischen Schutz angedeihen lassen möchten, und sind diese 
Schritte nicht vergeblich gewesen. Ein großer Teil der Bauherrn ist gewonnen und 
bestehen dieselben trotz materieller Verluste darauf, daß durch ein mutiges Aushar
ren der Trotz der Gesellen gebrochen werden müsse. 

Den Behörden und namentlich Ew. Exz.ellenz als Chef des Bauwesens in unse
rem Staate gegenüber glaubte die Kommission den Standpunkt festhalten zu müs
sen, weder mit Bitten noch Anträgen hervorzutreten, da es sehr wohl gewürdigt 
wurde, daß in vorliegendem Fall die Behörden sich streng auf gesetzlich neutralem 
Boden halten können und müssen. 

Die vereinigten Arbeitgeber haben allerdings gehofft und erwartet, daß die Be
hörden, welche ja doch in hohem Grade bei dem gedeihlichen Ausgange dieses 
Konflikts interessiert sind, eine wohlwollende Neutralität entgegentragen würden, 
und sind dieselben, wie durch Konferenz.eo bei dem königl. Poliz.eipräsidio sowie 
bei den städtischen Behörden konstatiert, in dieser Hoffnung nicht getäuscht wor
den. Beide Behörden haben hingegen der Meisterschaft ihre volle Sympathie zuge
sichert und werden die Sache der Ordnung dadurch unterstütz.eo, daß sie auf die 
Arbeitgeber nicht Pression ausüben und auf schnelle Vollendung der im Betriebe 
befindlichen Arbeiten drängen. Mehr konnte die Meisterschaft weder hoffen noch 
erwarten. 

Leider befinden sich nun aber augenblicklich zwei fiskalische Bauausführungen 
im Betrieb, welche dem Gelingen, den Streik zu brechen, große Schwierigkeiten 
bereiten, nämlich der Bau des Parlamentsgebäudes 8, und derjenige der Königlichen 
Porz.ellanmanufaktur zu Charlottenburg 9 • [ ••• ] 

Ew. Exz.ellenz können - dieses ist der Meisterschaft sehr wohl bekannt - direkt 
auf den sehr dringlichen und wichtigen Bau des Parlamentsgebäudes keinen Einfluß 

6 Bekanntmachung in dem Maurerstreik v. 5.8.1871 (Druck: GStA Dahlem [M] Rep.120 
BB VII 1 Nr.3 Bd.2, fol. 221-221 Rs.). 

1 Ferdinand Hermann Gustav Möller (1826-1881), Regierungsbaumeister, seit 1868 Di
rektor der Königlichen Porzellanmanufaktur (KPM), er war auch Architekt des neuen 
Gebäudes der KPM. 

s Gemeint ist der Umbau des Hauses Leipziger Str.4, das durch den Neubau der KPM am 
Tiergarten frei wurde und dessen Vorderhaus und Saalbau im Hof (bis 1894) dem 
Reichstag dienten. 

9 Die KPM befand sich bis 1871 in der Neuen Friedrichstraße und der Leipziger Str.4, 
mit dem Neubau am Tiergarten war 1868 begonnen worden. 
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ausüben. Wir erlauben uns daher, hier nur die Tatsache zu konstatieren, daß die 
ganze unselige Arbeitseinstellung hauptsächlich auf den Bau des Parlamentsgebäu
des basiert war; wir möchten hier nur der Erwägung Raum geben, ob es gerecht
fertigt erscheint, durch Gewährung ganz abnorm hoher Arbeitssätze und Extraver
gütungen die Maurermeister Koch 10 und Lauenburg 11 zu veranlassen, der allgemei
nen Sache untreu zu werden; wir möchten nur dahinstellen, ob es sich rechtfertigen 
läßt, jene Unternehmer aus dem Baufonds des Parlamentsgebäudes durch eine Ex
travergütung von 4 000 rt selbst für die Nachteile schadlos zu halten, welche ihnen 
auf ihren sonstigen Privatbauten aus der Erfüllung der Forderungen der Gesellen
schaft erwachsen. 

Ganz anders liegt es mit dem unter dem Ressort Ew. Exzellenz stehenden Bau 
der königlichen Porzellanmanufaktur! Bekanntlich war der Herr Regierungs- und 
Baurat Möller einer der ersten, welcher sich durch unbedingte Unterschrift eines 
Reverses den Forderungen der Gesellenschaft fügte, um die erforderlichen Kräfte 
zur Fortsetzung des Baues zu gewinnen. [ ... ] Es folgt eine ausfahrliche Beschwerde 
gegenüber dem Vorgehen Möllers, die darauf abzieh, diesem weiteres Entgegenkommen zu 

verbieten bzw. von diesem getroffene Maßnahmen auft_uheben, die Ferligstel/ung von Wohn

hliusern sei dringender als die der KPM. 
Allein der permanente Ausschuß hat es nach längerer Beratung für seine Pflicht 

gehalten, bei der augenblicklich kritischen Lage und den schwebenden Maßnahmen 
in bezug auf den Bau der königlichen Porzellanmanufaktur offen und getrost Ew. 
Exzellenz nochmals folgende Erwägungen zu unterbreiten: 

a) Der Ausschuß der Arbeitgeber vermag in der Tatsache, daß der Herr Regie
rungs- und Baurat Möller in seiner amtlichen Eigenschaft die Forderungen der Ge
sellen rückhaltlos unterschrieben, nicht einen neutralen Standpunkt anzuerkennen. 
Herr Regierungsbaurat Möller ist kein Arbeitgeber und zahlt als solcher nicht die 
gesetzlichen Steuern. Die Gesellenschaft hat aus dieser Unterschrift enormes Ka
pital geschlagen und sich auf dieselbe in ihren öffentlichen Verhandlungen und Pu
blikationen besonders berufen. 

b) Wenn jetzt seitens der Bauverwaltung der königlichen Porzellanmanufaktur 
nicht nur den Gesellen die ursprüngliche Arbeitsverkürzung zugestanden, sondern 
sogar noch darüber hinaus, infolge eines 2. Streiks, eine Lohnerhöhung von fünf 
Sgr. pro Tag zugebilligt wird, wie sollen wir unseren Bauherrn gegenüber Gründe 
der Rechtfertigung finden, daß wir nicht bei ihren vielleicht weit dringlicheren 
Bauten ebenso verfahren? 

Der Staat ist der größte Bauherr - und dieses, nicht allein sein Beispiel, sein 
Urteil ist für das Publikum überwiegend maßgebend. Wird nicht der Privatbauherr 
auf solches Vorgehen in dieser Sache hinweisen und einfach urteilen? Der Staat 
würde nicht die Forderungen der Gesellen bewilligt haben, wenn er selbige nicht 
für billig hielt - denn terrorisieren und zwingen wird sich der Staat nicht lassen. 
Werden endlich nicht die Gesellen einen gleichen Schluß zu ihren Gunsten hieraus 
ziehen und sich in ihrem Widerstande geradezu bestärken lassen? 

Io Eduard E. Koch (1825-1876), Berliner Baumeister. 
11 Heinrich Lauenburg (1832-1890), seit 1868 Privatbaumeister in Berlin, vorwiegend an 

Staatsbauten tätig, er hatte den Auftrag für den provisorischen Reichstag erhalten. 
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c) Die königliche Porzellanmanufaktur ist in den Augen des Publikums nichts 
weiter als ein gewerbliches Institut, dessen Aufgabe nebenbei ist, die Kunst zu för
dern, keineswegs aber eine Einnahmequelle für den Staat zu bilden. 

Niemand wird es zugeben, daß irgendeine Gefahr oder große Nachteile daraus 
entstehen möchten, wenn jener Bau einige Wochen später zu Ende geführt wird. 
Die Vollendung einer Fabrikanlage, von welcher die Existenz eines Privatmannes 
mit seiner Familie abhängt, die Fertigstellung eines Wohnhauses, welches vielleicht 
zwanzig Familien zum Oktober d. J. 12 hätte Obdach gewähren können, erscheint 
weit wichtiger, als die Vollendung eines Etablissements, welches im wesentlichen 
Luxusartikel für die Prunkzimmer der Reichen fabriziert. Diese Erwägungen haben 
wir Ew. Exzellenz hier gehorsamst offen darlegen wollen, und knüpfen wir an 
dieselben ehrerbietigst die Bitte: "unter den obwaltenden Umständen geneigtest 
verfügen zu wollen, daß durch den Bau der königlichen Porzellanmanufaktur der 
Konflikt zwischen Meisterschaft und Gesellen nicht noch verschärft werden möge." 

Schließlich bitten wir Ew. Exzellenz, es uns noch zu gestatten, einige allge
meine Gesichtspunkte hervorheben zu dürfen. 

Der Kampf, welchen die Meisterschaft nun vier Wochen mit den größten Opfern 
durchgefochten, ist keineswegs ein Ringen für ihren eigenen Vorteil. Von einer 
allgemeinen Lohnsteigerung hat der Arbeitgeber am wenigsten zu leiden, da der
selbe bekanntlich meistens seinen Verdienst nach Prozenten zu berechnen pflegt. 
Die größeren Kosten des Baues muß das dauernde Publikum zahlen und werden 
hierdurch naturgemäß die Mieten gesteigert. 

Wir dürfen also behaupten, daß wir für die Allgemeinheit, für sämtliche Ge
werke - für das soziale Wohl des Staates kämpfen. 

Für die Meisterschaft würde ja der Weg viel leichter und bequemer sein, einfach 
mit den Gesellen gemeinschaftliche Sache zu machen und den Staat sowie das dau
ernde Publikum die Folgen tragen zu lassen, welche aus der Verteuerung der Ar
beitskräfte entstehen. 

Es handelt sich ja hier einfach um das Prinzip, es handelt sich um die Frage: 
Soll in Zukunft die von Agitatoren irregeleitete Laune der Arbeitnehmer dominie
rend werden und Publikum und Staat fortwährend in Ungewißheit und Aufregung 
erhalten, oder soll sich das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
nach gesetzlichen, volkswirtschaftlichen Grundsätzen entwickeln? 

Die drohenden Wolken der sozialen Frage ziehen sich immer dunkler zusam
men. Schon sind zwei neue Streiks - der Zimmerleute u. Tischler 13 - organisiert, 
und sollen dieselben, wie ja öffentlich verkündigt, in Szene gesetzt werden, sobald 
die Maurer gesiegt haben. Unterliegt die Meisterschaft des Berliner Baugewerks, 
dann wird die nächste Zeit, in welcher sich die brennende Frage des Wohnungs
mangels - jetzt noch durch den Umstand gesteigert, daß infolge der Arbeitseinstel
lung mindestens 1500 Wohnungen weniger fertig werden - traurige und gefahr
drohende Verwirrungen bringen. 

12 Der 1. Oktober war der übliche Kündigungs- bzw. Umzugstermin in Berlin. 
n Vom 21.8.-22.10.1871 streikten 7000 Berliner Tischler um Lohnerhöhung und Arbeits

zeitverkürzung. Der von ADA V-Mitgliedern organisierte Streik war teilweise erfolgreich, 
vgl. Lothar Machtan, Streiks und Aussperrungen ... , S. 95 f. 
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Die Gesellenschaft gibt selbst an, daß sie mit einem Aufwande von 200 000 rt 
bis jetzt den Streik geführt habe, und diese Zahl ist richtig, wenn man die verlo
renen Arbeitslöhne, wenn man die bedeutenden auswärtigen Unterstützungen - na
mentlich auch von der Internationalen in London - in Betracht zieht; aber es sind 
dennoch die finanziellen Kräfte der Streikkräfte erschöpft, der Mangel bringt die 
irregeleiteten Gesellen bereits zur Ernüchterung, und ist somit die beste Aussicht 
vorhanden, daß die Meisterschaft wenigstens für eine Zeitlang die gefährlichen 
Mittel der sozialdemokratischen Agitatoren unschädlich gemacht hat. 14 

Gehoben von dieser Hoffnung wird die Meisterschaft getrost weiter kämpfen, in 
der vertrauensvollen Erwartung, daß Ew. Exzellenz, soweit es die Gesetze gestat
ten, uns nur wohlwollende Neutralität angedeihen lassen, und in diesem Sinne auch 
hochgeneigtest auf die ausführenden Baubehörden einwirken mögen. [ ... ] 

Nr. 61 

1871 August 18 

Schreiben I des Deutschen Kaisers Wilhelm 1. an Papst Pius IX. 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Beschwerde über die katholische Arbeiteragitation; es wird em Zusammenhang mit den 
Unruhen in Schlesien gesehen] 

Votre Saintete dans Sa lettre du 24. Juin~ a bien voulu recomrnander a mon 
attention deux considerations qui lui tiennent a coeur. La premiere ayant pour objet 
la protection qu'Elle me prie de continuer a accorder a mes sujets catholiques. 
Votre Saintete me connait assez pour etre convaincue que je voue a tous mes sujets 
la meme sollicitude et que la protection dont ils jouissent dans mes etats est 
parfaitement independante de la foi religieuse qu'ils professent. D'accord avec 
Votre Saintete je regarde comme un de mes premiers devoirs, •comme de tous les 
gouvernements•, la protection de la societe contre les tendances subversives dont 
Votre Saintete signale la manifestation bterrible du Parisb. J'en ai eu a deplorer les 
tristes effets dans une de mes provinces, mais ce qui fait le caractere distinctif des 

14 Vgl. auch Nr. 79 ff. zum Vorgehen der Justiz. 

Ausfertigung von der Hand Wilhelms 1.: Archivio Segreto Vaticano, A Pio IX, Lettcre 
di Sourani e Particolari, V, no.30; deutscher Entwurf von der Hand Abekens mit einer 
Abänderung Bismarcks: PA AA R 7585, fol.170-171; französische Übersetzung (Ent
würfe): ebd., fol. 174-177Rs. Bismarck hat im Entwurf den Satz Die Unruhen, welche 
ich in meiner Provinz Schlesien zu beklagen gehabt, haben gezeigt, daß das Verlangen 
nach einer Umgesta/Jung der Arbeiterverhältnisse nicht immer wie in Paris mit offenem 
Atheismus und Feindschaft gegen den Klerus gepaart ist, sondern daß die Agitation un
ter den Arbeitern auch die religiösen Gefiih/e zu ihrem Dienst irrezuleiten sucht dadurch 
abgeändert, daß er die Worte die Agitation unter den Arbeitern durch unter den Arbei
tern Agitatoren tätig sind ersetzte. 
Vgl. Nr. 52, in diesem Schreiben auch der erste Bezug auf Königshütte. 

2 PA AAR 188, fol.314-315Rs., vgl. das Zitat in Nr. 52 Anm. 4. 
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desordres qui ont eu lieu en Silesie, c'est que l'agitation anti-sociale n'y a pas ete 
comme a Paris accompagnee de manifestations athees Oll hostiles a l'eglise et au 
clerge 3, mais qu'au contraire on y a essaye de surprendre et d'entrainer a l'appui 
du mouvement les sentiments religieux d'une population loyale mais ignorante. Je 
ne puis cacher a Votre Saintete la douleur que j'eprouve en voyant un parti qui 
pretend de defendre tout particulierement les interets du St-Siege et qui jouit de la 
protection d'une grande partie du clerge catholique en Allemagne contribuer en 
meme temps, par le langage de ses organes dans la presse et dans les debats par
lementaires, a ebranler les bases de !'ordre social et politique en s'alliant ouver
tement a tous les ennemis de mon gouvemement et de la constitution legale de 
l'Empire Germanique. Votre Saintete partagera ces regrets en apprenant que c'est 
le venerable nom du Chef supreme de leur eglise dont les meneurs de ce partie 
abusent pour exciter les esprits de mes sujets catholiques contre ce meme gouver
nement et ces memes institutions prussiennes, auxquelles Votre Saintete a bien 
voulu rendre justice plus d'une fois dans les lettres dont Elle m'a honore. Je suis 
convaincue que Votre Saintete n'est pas informee de cet abus que l'on fait de Son 
nom pour affaiblir les liens qui en Allemagne heureusement missent la nation a ses 
Princes et a leur Gouvernement; car ces tentations se font dans un but trop oppose 
aux convictions politiques et aux sentiments personnels de Votre Saintete pour ne 
pas etre reprouvees par Elle des qu' elles seraient portees a Sa connaissance. 

Heureux de me trouver uni avec Votre Saintete par les liens de la charite Chre
tienne, je prie Dieu de La conserver et de La benir. 4 

Ursprüngliche Fassung des Auswärtigen Amts (Abeken) 

• · • tout gouvennent 
b-b a Paris 

Nr.62 

1871 August 23 

National-Zeitung Nr. 393 1 

Gewerbliche Schiedsgerichte 

Druck, Teildruck 
[Plädoyer für eine Ausbreitung der gewerblichen Schiedsgerichte; Ausführungen über de
ren Kompetenzen] 

Die Gewerbeordnung bestimmt, daß für jede Gemeinde ein Schiedsgericht für 
gewerbliche Streitigkeiten eingesetzt werden kann; zu entscheiden hierüber hat die 

3 Während des Aufstands der Pariser Kommune war auch der Er1.bischof von Paris Geor
ges Darboy verhaftet und von den Aufständischen erschossen worden. 

4 Zur Reaktion der Kurie vgl. Nr. 65. 

Die in Berlin erscheinende liberale "Nationalzeitung" wurde 1848 gegründet, sie war ei
nes der Hauptorgane der Nationalliberalen Partei. 
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Gemeindevertretung und einzige Bedingung ist, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
zu gleichen Teilen herangezogen werden. Zugrunde liegt die Absicht, die Aus
übung des Rechtes in die Hände von Laien und Berufsgenossen zu legen; es sollte 
durch die Vorschrift ein Fortschritt von großer Tragweite angebahnt werden, denn 
den gewerblichen Gerichten ist eine größere Selbständigkeit eröffnet, als die freie
sten Gesetze eines Landes den kaufmännischen Handelsgerichten einräumen. [ ... ) 

Das Gesetz war auf einen sehr regen und schöpferisch tätigen Anteil der Ge
meindebehörden berechnet; leider hat diese Voraussetzung bis jetzt sich wenig er
füllt. Erst in neuerer Zeit haben in Preußen einige größere Städte der Provinz den 
Anfang gemacht, und dadurch wird es möglich sein, die Wirksamkeit der Schieds
gerichte zu beobachten, aber der Anteil ist noch nicht lebhaft genug, und am mei
sten muß es überraschen, daß die bedeutsamsten Industriestädte und selbst die ge
werbereiche Hauptstadt des Landes bis jetzt von der gesetzlichen Ermächtigung 
noch keinen Gebrauch gemacht haben. 2 [ ••• ] 

Aus der Mitte des Publikums müßte an allen geeigneten Orten eine kräftige Be
wegung für die Schöpfung der Schiedsgerichte eingeleitet werden. In den gewerbli
chen Kreisen, welche nicht den müßigen Phantasien sozialistischer Lehren verfal
len sind, läßt sich der Nutzen und die große Tragweite der Schiedsgerichte leicht 
erläutern, und in solchen Kreisen muß die Vorbereitung getroffen werden, auf wel
che das amtliche Eingreifen der Gemeindebehörden wartet. Den Segen einer ka
stenlosen, schnell wirkenden, von Förmlichkeiten möglichst freien Rechtspflege 
weiß ein jeder zu würdigen, welcher selbst einmal zu einem Prozesse vor den ge
wöhnlichen Gerichten gezwungen war. Dazu kommt, daß in den Mitgliedern der 
Schiedsgerichte allmählich sich Vertrauensmänner heranbilden, welche zu weiter
gehenden Aufgaben sich befähigen. Für Schlichtung von Streitigkeiten, welche kei
ne Prozesse sind, gibt es noch keinen gesetzlichen Anhalt, die Schiedsgerichte der 
Gewerbeordnung werden nur berufen für Rechtsstreitigkeiten in dem engeren Sinne 
des Wortes, aber nicht für andere Gegensätze, denen kein Rechtsanspruch zur Seite 
steht. Zur Abwendung von Streiks infolge unbewilligter Lohnforderungen haben 
die gewerblichen Schiedsgerichte keine gesetzliche Vollmacht, und wir glauben 
auch nicht, daß in ihnen, wo sie errichtet werden, sofort das geeignete Organ vor
handen sein würde. Aber die einzelnen Schiedsrichter können leicht sich das Ver
trauen gewinnen, welches notwendig ist, damit die Streitenden freiwillig das Urteil 
anrufen und gelten lassen. Das bewährte Schiedsgericht der Berufsgenossen wird 
sicher die Wege zeigen, auf denen nach ausgebrochenem Streite die gewaltsame 
Beschädigung der gemeinsamen Interessen durch das ausgleichende Urteil der Ver
trauensmänner sich ersetzen läßt. Das größere Ziel liegt freilich etwas ferner, aber 
es bedarf der Vorbereitung und wird durch eine angemessene Vorbereitung sicher 
erreicht. Sowohl der unmittelbare wie der entferntere Zweck mahnen dringend zu 
einer ernsten und nachhaltigen Bewegung, welche der gute Wille und die Anregung 
der Behörden nicht ersetzen kann. 

2 Vgl. Nr. 57, zur Haltung des Berliner Magistrats: Der Gcwcrkvcrcin Nr.!'.! v. 19.3. 
1871, S.47. 
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Nr. 63 

1871 August 26 

Rede 1 des Schriftstellers Dr. Max Hirsch auf dem ersten Verbandstag der 
Deutschen Gewerkvereine 

Druck, Teildruck 
[Plädoyer für gewerbliche Schiedsgerichte und Einigungsämter nach englischem Vorbild; 
Entwurf einer entsprechenden Resolution) 

[ ... ] Es ist hiermit klar und wissenschaftlich bewiesen, daß zwischen Kapital 
und Arbeit an und für sich Harmonie besteht, daß sie im Begriffe nahe verwandt 
sind, in der Praxis durchaus zusammenhängen und nicht zu trennen sind. Das Ka
pital ohne Arbeit wird unfruchtbar und vergeht, denn es kann sich nur durch Er
neuerung erhalten; andererseits kann die Arbeit nur dadurch existieren, daß ihr das 
Kapital und möglichst viel Kapital zur Seite steht. Beide sind aufeinander angewie
sen und können nicht ohne einander sein. Ich frage nun: zwischen zwei solchen 
Wesen sollte eine natürliche Disharmonie entstehen? Es ist zur Beurteilung der 
ganzen Frage von höchstem Interesse, darüber klar zu werden: liegen die Gegen
sätze in der Natur der Dinge, sind sie unabänderlich, oder liegen sie nur in Zeit
und Personenverhältnissen, und können sie deshalb reformiert werden? Faktisch 
besteht der Gegensatz. Er ist darin ausgedrückt, daß es heißt: "Der Kapitalist hat 
das Interesse, für möglichst viel Arbeit möglichst wenig Lohn zu zahlen, und der 
Arbeiter will für möglichst wenig Arbeit möglichst viel Lohn erhalten"; folglich 
sind die Gegensätze vorhanden. [ ... ] 

Wir leben in der Periode, wo die natürliche Harmonie zwischen Kapital und Ar
beit durch die urplötzliche und massenhafte Einführung der Großindustrie momen
tan gestört worden ist, wo die Industrie in ihrer neuen Form noch nicht Zeit gehabt 
hat, ihren Schwerpunkt zu finden, und solche Übergänge sind stets Perioden der 
Leiden und Kämpfe. Das ist etwas durchaus Naturgemäßes, und so schwer es auch 
jeder von uns empfindet, es nützt nichts, darüber zu räsonieren; man muß die Ur
sachen erkennen und nach Abhilfe suchen. [ ... ] 

Es handelt sich also um die Frage: Gibt es Institutionen, welche es ermöglichen, 
das gestörte Einverständnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer herzustellen, 
ohne daß darum die Industrie selbst, d. h. die Quelle des Wohlseins für beide Klas
sen und für die ganze Nation auf lange Zeit versiegt? Es würde eine bedeutende 
Überzeugungskraft dazu gehören, ohne jede Erfahrung und angesichts solcher Er
eignisse den Satz aufzustellen: Ja, es ist möglich! Aber an der Hand der Erfahrung 
und weil die Theorie mit derselben übereinstimmt, können wir sagen, wir sind in 
der glücklichen Lage, das gestörte Einverständnis zwischen beiden Teilen wieder 
herzustellen. Es existieren bei uns wie besonders in unseren Nachbarländern solche 
Institutionen seit längerer Zeit und mit dem glänzendsten Erfolg. [ ... ] 

Die Verhandlungen des ersten ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerk-Ver
cine, Berlin 1871, S.31-39. 
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Der Fabrikant hat ebensogut seine Grenze wie der Arbeiter, und er kann auf die 
Dauer nicht mehr geben, als die Preise der Produkte zulassen. Für den Arbeiter 
wiederum ist die Grenze die, daß er sagt: ich muß wenigstens soviel haben, als 
mich meine Arbeit im allgemeinen selbst kostet; oder mit anderen Worten: in dem 
natürlichen und berechtigten Arbeitslohn muß nicht bloß der augenblickliche Un
terhalt, sondern auch noch soviel enthalten sein, daß das Erziehungskapital verzinst 
und amortisiert wird und der Arbeiter bei Krankheit, Unfall oder Arbeitsstockung 
für sich selbst sorgen kann. Ich verweise wegen näherer Begründung dieses Satzes 
und des ferneren, daß bei dem gegenwärtigen Betrage des Arbeitslohnes der Arbei
ter häufig weniger bekommt als er verdient und eigentlich braucht, auf eine Bro
schüre unseres berühmten Statistikers Dr. Engel" betitelt: Der Preis der Arbeit 3• 

Der Punkt nun, wo die zwei Grenzen zusammenfallen, ist der Einigungspunkt zwi
schen Kapital und Arbeit, und wo dieser Punkt getroffen wird, hört auch die Dis
harmonie auf. Es handelt sich nur darum, ob dieser Punkt nicht festzustellen ist, 
und die Erfahrung hat herausgestellt, daß es nur notwendig ist, die frei gewählten 
Vertreter beider Teile zusammenzuführen und sich ruhig über ihre Verhältnisse 
aussprechen zu lassen. Wenn das geschieht, so wird stets der Punkt gefunden wer
den, der die Interessen beider Teile wahrt. Das sind die Einigungsämter Englands. 

Die Arbeitgeber und Arbeitnehmer eines bestimmten Berufszweiges oder einer 
Gruppe von Berufszweigen treten unter sich zusammen, wählen je eine gleiche An
zahl Genossen, und diese bilden das Einigungsamt; sie einigen sich über Lohnfra
gen, über Arbeitszeit, kurz über die ganze Regelung der Arbeitsverhältnisse, und die 
Folge ist die Ausarbeitung eines mehr oder weniger umfangreichen Reglements. [ ... ] 

Der Verbandstag wolle erklären 4 : 

Die Einführung der gewerblichen Schiedsgerichte gemäß § 108 der Gewerbe
ordnung ist ein dringendes Bedürfnis für die Gewerbetreibenden aller Klassen. 

Diese Schiedsgerichte müssen durch freie Wahl aller Arbeitgeber und Arbeit
nehmer, möglichst nach Berufszweigen geordnet, aus einer nicht zu kleinen Anzahl 
Schiedsrichter gebildet werden, welche als feste Kommission alle Streitsachen erle
digen. Zur Feststellung des betreffenden Ortsstatuts sind die Arbeitgeber und Ar
beitnehmer gleichmäßig heranzuziehen. 

Noch bedeutend wichtiger als die Schiedsgerichte sind ständige Einigungsämter 
zur Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse nach den in England bewährten 
Mustern von Kettle 5 und Mundella 6, welchen sich die Arbeitgeber und Arbeitneh-

2 Dr. Ernst Engel (1821-1896), seit 1860 Direktor des preullischen Statistischen Büros, 
stand der liberalen Partei nahe; vgl. Nr. 35, Bd.2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quel
lensammlung. 

3 Ernst Engel, Der Preis der Arbeit, Berlin 1866. 
4 Der Antrag wurde einstimmig angenommen, vgl. Die Verhandlungen ... , Berlin 1871, 

S. 78. 
5 Rupert Kettle (1817-1894), englischer Richter, entwickelte - im Anschlull an Mundella 

(vgl. Anm. 6) - eine Form der Einigungsstellen für statutcnmällige Regelung von Interes
senstreitigkeiten zwischen Arbeitern und Arbeitgebern wie für Rechtsstreitigkeiten aus 
dem bestehenden Arbeitsvertrag, bei der je sechs Mitglieder von Arbeitgebern bzw. 
-nehmern und von diesen ein Unparteiischer als - stimmentschcidendes - 13. Mitglied ge
wählt wurde. Die Einhaltung des Schiedsspruchs sollte einklagbar und vollstreckbar sein. 
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mer freiwillig aber bindend unterordnen und welche nachweislich die verderblichen 
Arbeitseinstellungen zu verhüten vermögen. 

Es ist möglich und wünschenswert, daß die Mitglieder der Schiedsgerichte zu
gleich die Einigungsämter bilden. 

Der Verbandstag richtet daher an alle Behörden und Gewerbtreibenden, insbe
sondere an die Gewerk- und Ortsvereine die dringende Aufforderung, Schiedsge
richte und Einigungsämter schleunigst einzuführen. [ ... ] 

Nr. 64 

1871 September 5 

Bericht I des Staatsanwaltes beim Stadt- und Kreisgericht in Magdeburg 
Hermann Tessendorf2 an die Regierung Magdeburg 

Ausfertigung, Teildruck 

[Plädoyer für ein systematisches Vorgehen des Staates "von Amts wegen" gegenüber Streiks, 
die von sozialdemokratischen Agitatoren geleitet werden, genaue und rechtzeitige polizeiliche 
Observation als notwendige Voraussetzung erfolgreicher justitieller Repression, Darstellung 
eigener Erfolge bei der Streikbekämpfung] 

Der königl. Regierung beehre ich mich, die nachstehende ganz ergebene Mit
teilung zu machen: 

Wohlderselben wird nicht unbekannt geblieben sein, daß die Arbeiter der hiesi
gen Zigarrenfabriken seit Mitte Juli er. 3 behufs Erlangung höherer Löhne die Ar
beit eingestellt haben. Anfangs schien es, als ob die Streikenden durch die hier im 

6 Anthony John Mundella (1825-1897), englischer Strumpffabrikant, seit 1868 Mitglied 
des Unterhauses (Liberale); begründete ein System der Einigungsstellen, boards of con
ciliation and arbitration, bei dem je 10 Mitglieder von den Arbeitgebern bzw. -nehmem 
und aus diesen ein - stimmentscheidender - Obmann gewählt wurde. 

LHA Magdeburg Rep. C 281 f279, fol.150-153Rs. 
Die Regierung Magdeburg gab diesen Bericht dem Innenminister zur Kenntnis (GStA 
Dahlem [M] Rep.77 Tit.500 Nr.'.!O Bd.6, fol. 13-19Rs.) und bemerkte dazu in ihrem Be
gleitbericht vom 28.9.1871 (Referent: Geh.Regierungsrat Georg Heinrich Leonhard 
Schow), daß der sogenannte Strike auch in Halberstadt als beendigt zu erachten (sei). So
wohl hier als in Halberstadt hat es .sich herau.sgeste//r, daß die Arbeitsniederlegung vor
nehmlich 1•on auswärtigen Agitatoren angeregt isr. Deshalb haben wir geglaubt, die Auf
merksamkeit Euer Exzel/en::. auf diese Angelegenheir ehrerbietigst hinlenken zu müssen, 
wenngleich dieselbe .sic/1jer::.t als erledigt dar.stellt (ebd., fol. 10-10 Rs.). Auf dem Begleit
bericht vermerkte der Geh. Regierungsrat Heinrich Küster am 18. 10.: Die Schreiben sind 
bereits an die Herren Ju.sti::.minister mitgeteilt und ist darauf am 25. v. M. verfagt wor
den. R(ück).spr(aehe) ev. mit JJ 7304 am 28. d. M. Vom 15. 7. bis 12.10.1871 streikten in 
Halberstadt die Zigarrenarbeiter um eine Erhöhung des wöchentlichen Durchschnitts
lohnes von 3-4 Talern, vgl. Lothar Machtan, Streiks und Aussperrungen ... , S. 77-78. 
Hermann Tessendorf (1831-1895), seit 1867 Staatsanwalt in Magdeburg, zuvor (seit 
1864) Staatsanwalt in Burg. 

3 Teilweise erfolgreicher Streik von etwa 150 Zigarrenarbeitern in Magdeburg vom 14.7. 
bis 3.9.1871 um 15 % Lohnerhöhung, vgl. Machtan, Streiks und Aussperrungen ... , S. 76f. 
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vorigen Jahr bei Gelegenheit des Maurer- und Zimmergesellenstreiks 4 gemachten 
trüben Erfahrungen belehrt, sich jeder strafbaren Ausschreitung enthalten würden. 
Dieser Schein zeigte sich jedoch alsbald als trügerisch, wie das auch von mir mit 
Rücksicht auf den Ursprung, die ganze Beschaffenheit und den Verlauf des Streiks 
nicht anders erwartet worden ist. 

Es handelt sich hier ausschließlich um Zuwiderhandlungen gegen den § 153 der 
Gewerbeordn[ung) für den Nordd[eutschen] Bund - um Bedrohungen und Beleidi
gungen der dem Streik nicht beigetretenen oder ihm abfällig gewordenen Mitar
beiter - und es sind dieserhalb bereits folgende Personen verhaftet und zur Unter
suchung resp. verurteilt worden: 

1. Der Zigarrenarbeiter Fleischer; 2. der Zigarrenarbeiter Sauer, beide Mitglie
der des Streikkomitees, am 24. August zu je l Monat Gefängnis verurteilt; 3. der 
Zigarrenarbeiter Dietz; 4. der Zigarrenarbeiter Bauer, beide am 18. Sept. [sie!] er. 
zu je 2 Monaten Gefängnis verurteilt; 5. der Zigarrenarbeiter Kaefer, Vorsitzender 
der Versammlungen der Streikenden; 6. der Zigarrenarbeiter Philipp, auf meine 
Requisition in Braunschweig verhaftet und nach hier transportiert, verurteilt am 5. 
Mai zu 6 Wochen Gefängnis; 7. der Zigarrenarbeiter Gustav Müller aus Berlin, 
Delegierter des Allg[emeinen] Deutsch[en] Zigarrenarbeitervereins, von Berlin zur 
Einleitung, Organisation und Direktion des Streiks nach hier kommandiert, in 
Halberstadt, wohin er sich von hier zu dem gleichen Zweck begeben hatte, auf 
meine Veranlassung verhaftet und von dort dem hiesigen Gericht zugeführt - verur
teilt am 5. Aug[ust] zu 2 Monaten Gefängnis. 

Diese Untersuchungen und Verurteilungen würden zu einer etwaigen Statistik 
der anläßlich von Streiks vorkommenden strafbaren Ausschreitungen einen beach
tenswerten Beitrag liefern. 

Da die neuerdings epidemisch gewordenen Streiks wegen der ihnen jetzt meist 
zum Grunde liegenden gemein- und staatsgefährlichen Tendenzen und wegen der 
fast allerorten mit ihnen verbundenen Exzesse in landespolizeilicher Beziehung alle 
Beachtung verdienen, bezüglich der zu ergreifenden Maßnahmen es aber vor allem 
darauf ankommt, daß Polizeibehörden und Staatsanwaltschaft von gleichen Grund
sätzen aus und überall Hand in Hand gehen, so ist es für die königliche Regierung 
vielleicht von Interesse, wenn ich die mir gewordene Gelegenheit benutze, um 
mich - im Anschluß an die im vorigen Jahr aus Anlaß des hiesigen Maurer- und 
Zimmergesellenstreiks gemachten Mitteilungen - über meine Auffassung und die 
inzwischen gemachten Erfahrungen hier näher auszusprechen: 

Mit den heutigen Streiks hat es seine eigene Bewandtnis. Ließen sich dieselben 
auf begründete Beschwerden der Arbeiter zurückführen und gingen sie aus der ei
genen Initiative und freien Entschließung bestimmter, durch solche Beschwerden 
und gemeinsame Interessen naturgemäß verbundenen Arbeiterkreise hervor, so 
würden sie wegen des durch den Verlust an Arbeitsverdienst bedingten Notstandes 
zwar immer ein soziales Übel sein, jedoch zu ernsten Besorgnissen keinen Anlaß 
geben. Hierzu geben sie aber Anlaß, seitdem sie, wie in neuerer Zeit, lediglich von 
sozialdemokratischen Demagogen befohlen, organisiert und geleitet werden, da-

4 Am 26.5.1870 streikten die Zimmcrlcuh: von Magdeburg. vgl. dazu: GStA Dahlcm (M) 
Rep.120 BB VII 1 Nr.3 Bd.2, fol.167ff. 
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durch eine eminent politische Bedeutung erlangt und zugleich die wichtigsten 
Staatsinteressen in Frage gestellt haben. Es ist bekannt, daß die sozialdemokrati
sche Arbeiterpartei sich jetzt über die meisten Länder verbreitet und in ihrer Orga
nisation und Leitung, wenn es auch innerhalb der Partei selbst und namentlich un
ter ihren Führern an Differenzen nicht fehlt, doch im allgemeinen eine einheitliche 
und zentralisierte ist (Internationale). Die Faiseur'I und Führer bedurften zur Ver
breitung und Durchführung ihrer egoistischen und auf den Umsturz aller staatli
chen Ordnung hinauslaufenden Tendenzen vor allem wirksamer Agitationsmittel, 
und dieses Bedürfnis steigerte sich, als mit dem Fall der von ihnen und ihrer Partei 
hochgehaltenen und als leuchtendes Vorbild gepriesenen Pariser Kommune sich ih
nen die Überzeugung aufdrängen mußte, daß ihre Tendenzen zur Zeit im Wege des 
gewaltsamen Angriffs noch nicht realisierbar waren. Um ihre Partei, die Arbeiter, 
auf den von ihnen nur vertagten Kampf weiter vorzubereiten, nehmen sie jetzt auf 
eine festere Organisation und zugleich darauf Bedacht, den früher gesäten und seit
her mit Sorgfalt gepflegten Keim der Unzufriedenheit neu zu befruchten, die bei 
den Arbeitern bereits hervorgerufene Verbitterung in Erbitterung und unversöhn
lichen Haß gegen die Arbeitgeber und Besitzenden überhaupt umzuwandeln, d[as] 
i[st] den sog. Klassenkampf bis aufs Messer zu predigen, bei den Arbeitern das Ge
fühl der Zusammengehörigkeit (Klassenbewußtsein) und eigenen Kraft zu stärken 
und sie zugleich durch ein strammes Exerzitium an das Kommando ihrer Oberen 
und an unbedingten Gehorsam zu gewöhnen. In den Streiks bot sich ihnen ein 
hierzu geeignetes und gesetzlich erlaubtes Mittel, und es galt ihnen deshalb, diese 
ganz in ihre Hände zu bekommen, was ihnen denn auch leider fast überall geglückt 
ist. Die heutigen Streiks lassen sich treffend bezeichnen: Als Rekognoszierungen 
und Vorpostengefechte der sozialdemokratischen Arbeiterpartei gegen die Besit
zenden, kommandiert von ihren Führern und Verführern zur Vorbereitung auf den 
von ihnen in Aussicht gestellten sog. "großen Schlachttag" (a la Kommune!). 6 [ ... ] 

Von keiner anderen Beschaffenheit ist der hiesige Zigarrenarbeiterstreik. Als 
Zweigverein des Allg[emeinen] Deutsch[en] Arbeitervereins besteht ein sog. All
g[emeiner) Deutsch[er] Tabaks- und Zigarrenarbeiterverein unter dem Präsidio des 
Zigarrenmachers und Sozialdemokraten, früher[en] Reichstagsabgeordneten Fritz
sehe 7 zu Berlin, der zugleich für den Verein ein besonderes Blatt "Der Botschafter" 
herausgibt. Auf einem im Juni d. J. zu Hanau abgehaltenen Kongreß deutscher Zi
garrenarbeiter wurde von den sog. Delegierten eine eventuell durch Streiks zu er
zwingende erhebliche Lohnerhöhung beschlossen. (cf. Botschafter Nr. 15) 8 

5 Macher, Agitatoren. 
6 Anspielung auf die Rede August Bebels im Reichstag am '.!5 .5 .1871, in der er ausgeführt 

halle: Ich erinnere Sie daran, daß der Kampf in Paris nur ein kleines Vorpostenge/echt 
ist, daß die Hauptsache in Europa uns noch bevorsteht und daß, ehe wenige Jahrzehnte 
vergehen, der Schlachtenruf des Pariser Proletariats "Krieg den Palästen, Friede den 
Hütten, Tod der Not und dem Müßiggange" der Schlachtruf des gesamten europäischen 
Proletariats werden wird (Sten.Ber.RT, 1.LP, 1.Sess. 1871, Bd.l, S.150; vgl. dazu 
auch Bd. 1 der 1. Abt. dieser Quellensammlung, S. 198). 

7 Friedrich Wilhelm Fritzsche war von 1868 bis März 1871 MdR (Sozialdemokrat). 
8 Die von dem Hanauer Kongreß verabschiedete Resolution lautete: Obgleich eine dau

ernde und erhebliche Besserstellung der Arbeiter durch Lolmerhölumg nicht z11 erzielen 
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Man fing mit den Streiks im Maingau 9 an, stellte dieselben unter einen besonde
ren Oberbefehlshaber (cf. oben) und nahm demnächst auch andere Orte, so Magde
burg und Halberstadt, hierfür in Aussicht. Die hiesigen Arbeiter hatten keine Nei
gung zum Streiken, und es bedurfte erst der wiederholten Herkunft von Berliner 
Delegierten, um hier den befohlenen Streik ins Werk zu setzen. Unter den Abge
sandten tat sich besonders der inzwischen auf meine Veranlassung verhaftete Gustav 
Müller aus Berlin hervor. Als Agitationsmittel künstlich ins Werk gesetzt, ist auch 
dieser Streik auf dieselbe Weise und zugleich durch Anwendung strafwürdiger Mit
tel längere Zeit aufrechterhalten worden, ohne jedoch zu einem für die Streikenden 
günstigen Abschluß zu gelangen; denn, wie mir soeben mitgeteilt wird, ist gestern 
und heute die Arbeit zu den alten Bedingungen wieder aufgenommen worden. 

"Durch Anwendung strafwürdiger Mittel". Daß anläßlich des Streiks strafbare 
Handlungen verübt worden sind, ergibt sich aus den oben mitgeteilten Verhaftun
gen und Verurteilungen. Die Beschaffenheit dieser Straftaten läßt es aber nicht 
zweifelhaft, daß sie als Mittel zur siegreichen Durchführung des Streiks haben die
nen sollen, und die Beschaffenheit der heutigen Streiks ist der Regel nach eine sol
che, daß dieses Mittel auf die Dauer nicht füglich entbehrt werden kann. Ein Streik 
kann ohne festes Zusammenhalten nicht reüssieren; die Widerwilligkeit oder der 
Abfall einzelner gefährden das Ganze. Allerdings werden bisweilen schon die Ge
meinsamkeit der Interessen und ein gewisses Ehrgefühl ein ausreichendes Binde
mittel abgeben, allein die heutigen Streiks bedürfen ihrer Natur nach meist eines 
festeren Kittes, wie ihn nur die durch Drohungen oder sonstige strafbare Ein
schüchterungsmittel erzeugte Furcht gewähren kann. Solchen strafbaren Einwir
kungen auf das freie Selbstbestimmungsrecht anderer auf das Schnellste und Nach
drücklichste entgegenzutreten, scheint mir jetzt eine besondere Aufgabe der Behör
den, namentlich auch der Polizeibehörden, zu sein. Es genügt hier nicht ein bloßes 
Einschreiten auf geschehene Anzeige, und zwar um so weniger, als erfahrungsmä
ßig zu solchen Anzeigen (aus Furcht) nur selten Neigung vorhanden ist. Die Poli
zeibehörden müssen m. E. vielmehr diesen heutzutage bei jedem Streik zu präsu
mierenden Ausschreitungen von Amts wegen in geeigneter Weise, z.B. durch fort
gesetzte Beobachtung der Arbeitsplätze, auf denen fortgearbeitet wird, durch Nach
frage bei den Arbeitgebern und Vernehmung derjenigen Arbeiter, die erst nach-

ist, sondern nur durch Umgestaltung der kapitalistischen Produktionsweise in eine sozia
listische, so erklärt dennoch der Kongreß, weil die Löhne in allen Gewerken angestie
gen, während sie in der Zigarrenfabrikation sämtlich ;:_11riickgebliehen sind, daß es die 
heiligste Pflicht der Arbeiter ist, mir allen Mill ein ein::.11treten fiir eine Lohna1ifbesserung 
in diesem Geschäftszweig, vor allem im Silden Deutschlands, ::.11gleich aber auch dafür 
Sorge zu tragen, daß es dem Großkapital nicht gelinge, ein::.elne Träger der sozialdemo
kratischen Ideen durch außergewöhnliche Bedriick11ngen IITLKhädlich :.11 machen (Allge
meiner Deutscher Cigarrenarbeiter-Congreß in Hanau am 17., 18., 19. und 20. Juni 
1871, in: Der Botschafter. Organ der deutschen Cigarrenarbeiter, vom 24.6.1871, S. 1-
5). Ein Minimallohn wurde nicht festgelegt, jedoch beschlossen die Delegierten, daß in 
Gebieten, wo zu schlechte Löhne gezahlt würden, eine Erhöhung von 10 u. 15 Neugro
schen auf die niedrigsten Sorten verlangt werden sollten, vgl. Ferdinand Dahms, Ge
schichte der Tabakarbeiterbewegung, Hamburg o.J. (1964 ), S. 52 f. 

9 Gemeint sind Streiks der Zigarrenarbeiter in Offenbach, Hanau, Steinheim, Mühlheim 
und Fechenheim; nur der Offenbacher Streik war erfolgreich. 
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träglich die Arbeit eingestellt haben usw., nachforschen. Zugleich kommt es aber 
ganz besonders auf eine strenge polizeiliche Überwachung aller anläßlich des 
Streiks abgehaltenen öffentlichen Versammlungen an. Gerade diese Versammlun
gen sind der eigentliche Herd der Agitation. Die hier von den Leitern des Streiks 
und sonstigen Wortführern gehaltenen Reden laufen alle darauf hinaus, zum fest
halten am Streik anzuregen, schwankende Gemüter neu zu kräftigen und der sog. 
guten Sache etwa abtrünnig gewordenen Kameraden zur Umkehr zu veranlassen. 
Zieht sich der Streik in die Länge und tritt bei einem Teil der Arbeiter mit der Not 
erst die Neigung zur Wiederaufnahme der Arbeit offen hervor, dann schlagen jene 
Reden alsbald einen kräftigeren Ton an und gelangen progressiv zu einer unge
scheuten Verletzung der Strafgesetze, insbesondere des § 153 der G[ewerbe]o[rd
nung]. Deshalb scheint es mir geboten, den Inhalt, resp. Wortlaut der gehaltenen 
Reden durch die von dem überwachenden Beamten sofort hierüber zu machenden 
Notizen möglichst genau konstatieren zu lassen. 

Demgemäß wird seitens des königl. Polizeipräsidii hier bereits seit längerer Zeit 
verfahren. Die von den Polizeikommissarien aufgrund jener Notizen zu erstatten
den Berichte, welche ich mir regelmäßig vorlegen lasse, sind es vorzugsweise ge
wesen, aus denen ich das ausgiebigste und zuverlässigste Material für ein bisher 
stets erfolgreiches strafrechtliches Einschreiten entnommen und zugleich die Über
zeugung gewonnen habe, daß die in solchen Versammlungen auftretenden Redner -
früher oder später - stets zu strafbaren Ausschreitungen, namentlich aber dahin ge
langen, ihrer sich bis zur Erbitterung steigenden Mißstimmung über die dem Streik 
nicht beigetretenen oder von ihm abfiillig gewordenen Arbeiter durch ehrverletzen
de Äußerungen Ausdruck zu geben. Solche Äußerungen sollen aber, gleichviel, ob 
sie mit oder ohne Bezug auf ganz bestimmte Personen oder nur zu dem Zweck ge
tan worden sind, schwankende Gemüter zum festhalten an dem Streik zu bestim
men, nach meiner und des hiesigen Gerichts Auffassung stets unter den § 153 cit[a
to] und ziehen zugleich nach hiesiger Praxis, ebenso wie alle sonstigen Verstöße ge
gen diese Vorschrift die (aus dem Gesichtspunkt der Verhütung von Verdunkelun
gen etc. gesetzlich zu rechtfertigende) sofortige Verhaftung des Täters nach sich. 

Wird demgemäß verfahren, wird also durch die von den Polizeibehörden er
griffenen Maßnahmen die möglichste Ermittlung der anläßlich eines Streiks verüb
ten Exzesse angebahnt und werden dann diese Exzesse, namentlich aber jeder Ver
stoß gegen§ 153 cit., auf das schnellste und - neben sofortiger Verhaftung - mit 
strengen Strafen geahndet, so kann die Rückwirkung auf den Streik selbst kaum 
ausbleiben. Denn, indem die einen Teil der dem Streik abgeneigten Arbeiter be
herrschende und ihn an denselben fesselnde Furcht vor Insulten zurücktritt vor dem 
durch jene Maßnahmen hervorgerufenen Vertrauen auf den stets bereiten und aus
reichenden Schutz der Behörden, löst sich hiermit ein starkes, wenn nicht das 
stärkste Bindemittel der heutigen Streiks, und der Streik zerfiillt um so eher, wenn 
wie hier, gerade die herumreisenden Agitatoren und Faiseurs, die Vorsitzenden 
und die Wortführer in den Versammlungen - das Betriebspersonal des Streiks - es 
sind, gegen die sich das strafrechtliche Einschreiten richten konnte. Eine solche, 
die heutigen Streiks selbst in Frage stellende Rückwirkung scheint mir aber 
im staatlichen Interesse erwünscht, denn dieselben bergen m. E. in ihrer Entste
hung und in ihren von den Führern der sozialdemokratischen Partei offen erklär-
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ten Tendenzen einen gemein- und staatsgefiihrlichen Kern, der mit allen zur Verfü
gung stehenden gesetzlichen Mitteln schon im Keim zu ersticken geboten sein dürf
te. 

Dies ist meine Auffassung von der Sache, gestützt auf ein längeres Studium der 
heutigen Arbeiterbewegung, gestützt auf die von mir hier gemachten praktischen 
Erfahrungen und bestätigt im sozialdemokratischen Lager selbst, denn man hat bei 
Gelegenheit der im vorigen Jahr hier ins Werk gesetzten Maurer- und Zimmerge
sellenstreiks von dort aus mündlich und schriftlich (in den Parteiorganen) bezeugt, 
daß das Mißlingen dieser Streiks der durch das (willkürliche und rechtswidrige) 
Verfahren der hiesigen Behörden hervorgerufenen Einschüchterung (resp. Ermuti
gung) der Arbeiter zuzuschreiben sei, - ein Zeugnis von kompetenter Seite, mit 
dem ich für meine Person ganz zufrieden bin. Ob bezüglich des jetzt beendeten 
Streiks ein gleiches Zeugnis ausgestellt werden wird, bleibt abzuwarten. 

Nr. 65 

1 871 September 6 

Bericht' des bayerischen und stellvertretenden preußischen Gesandten 
beim Vatikan Karl Graf von Tauffkirchen 1 an den Reichskanzler Otto 
Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Päpstliche Politik ist es nicht, in die inneren Angelegenheiten fremder Staaten einzuwirken] 

Den mit hohem Erlaß vom 21. August (Nr. 2) mir zugekommenen Brief Seiner 
Majestät an den Papst 3 vom 18. August 4 habe ich Seiner Heiligkeit am 26. August 
1871 gelegentlich einer Glückwunschaudienz persönlich übergeben. Aus den Äuße-

PA AAR 7585, fol. 180-181 Rs. 
Reichskanzler Bismarck hatte bereits am 30.6.1871 in einem ErlaJ\ an v. Taufflcirchen 
auf die Gefahr einer aggressiven Tendenz der die Kirche beherrschenden Partei, der 
Zentrumspartei des Reichtages, hingewiesen und die päpstliche Politik gewarnt, sich in 
die deutsche Innenpolitik einzumischen, vgl. Horst Kohl, Die politischen Reden des Für
sten Bismarck, Bd.5, Stuttgart 1893, S.209-211; noch schärfer äuJ\erte sich Bismarck 
über die Zentrumspartei in einem weiteren Erlaß an v. Tauftlcirchen vom 16.2.1872: Mit 
diesen 11nversöhnlichen Feinden des Staates ist kein Friede möglich und verweist dabei 
auf die Ereignisse in Königshütte 11nd Wahlaufrufe wie der anliegende beigefiigte einer 
katholischen Zeit11ng, die den Beweis dafür liefern sollen, dal\ das Zentrum mit den so
zialistischen Parteien eine gemeinsame Politik betreibe (Bismarck. Die gesammelten 
Werke, 2.Aufl., Bd.6c, Berlin 1935, S. 15-16). 

2 Karl Graf von Taufflcirchen-Guttenburg (1826-1895), seit 1869 bayerischer Gesandter 
und bevollmächtigter Minister am Vatikan. 
Papst Pius IX. 

4 Vgl. Nr. 61. 
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rungen Seiner Heiligkeit, dessen Aussehen vom besten Wohlsein zeugte, hebe ich 
die hervor, daß er es ganz natürlich finde, daß nichtkatholische Fürsten und Regie
rungen die Notwendigkeit der weltlichen Macht des Papstes nicht einsehen und daß 
er die Hoffnung auf Hilfe von dieser Seite aufgegeben habe. 

Über den Inhalt des Kaiserlichen Briefes sprach ich später mit Kardinal Anto
nelli 5, der mir oft Gesagtes über die Gründe wiederholte, welche die Kurie abhal
ten, in innere politische Fragen dadurch einzugreifen, daß Billigung oder Mißbilli
gung der Haltung der katholischen Parteien von seiten der Kurie ausgesprochen 
werden. Hier knüpfte er die erneuerte Versicherung, daß keinerlei Einwirkung, sei 
es für, sei es wider die politische Haltung der Katholiken in Deutschland seitens 
der Kurie stattgefunden habe, noch stattfinden werde. Bezüglich der, wie er sich 
ausdrückt, angeblichen Allianz der Klerikalen mit der Revolutionspartei, glaubt er 
aufmerksam machen zu müssen, daß der Heilige Vater die Bestrebungen der letzte
ren immer und bei jedem Anlaß verdammt habe. Daß der Heilige Vater ein Zusam
mengehen mit dieser Partei und überhaupt eine Auflehnung gegen die tatsächlich 
bestehende Obrigkeit nicht billige und nicht wünsche, gehe wohl unleugbar aus den 
Verhältnissen in Italien und insbesondere in Rom hervor, wo der Papst, obgleich 
beleidigt, beraubt und gefangen 6, die Mittel, welche ihm zweifellos zu Gebote ste
hen würden, um der italienischen Regierung durch innere Unruhen Verlegenheiten 
zu bereiten nicht nur nicht benutze, sondern seine Anhänger zu geduldigem Abwar
ten ermahne. 

Auf meine Bemerkung, daß es äußerstenfalles zur Hebung der bestehenden An
sicht wünschenswert wäre, wenn die Antwort des Papstes an Seine Majestät in dem 
eben vorgetragenen Sinne gefaßt würde, antwortete Kardinal Antonelli sehr auswei
chend, so daß mir zweifelhaft ist, ob der Papst, bevor sich ein weiterer Anlaß ergibt, 
die Rückäußerung Seiner Majestät auf seinen Brief besonders beantworten wird. 

5 Giacomo Antonelli (1806-1876), seit 1847 Kardinal, seit 1848 Kardinalstaatssekretär, 
leitete die Staatsgeschäfte des Vatikans. 

6 Gemeint ist die Übergabe der Stadt Rom am 20.9.1870 (infolge Rückzugs der französi
schen Besatzung) an den italienischen König Viktor Emmanuel II., die das Ende der 
weltlichen Herrschaft des Papstes bedeutete, Pius IX brach mit dem "kirchenräuberi
schen" Staat und zog sich als "Gefangener" in den Vatikan zurück. 
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Nr. 66 

1 871 Oktober 1 8 

Aufruf I einer Konferenz von Gewerkschaftsvertretern mit Statut des 
Berliner Arbeiterbundes 

Druck, Teildruck 
[Ein Arbeiterbund soll gegründet werden, um gewerkschaftliche Forderungen gemeinsam 
koordiniert durchzusetzen; der Arbeiterbund ist Träger einer Streikkasse, die bei Streiks, 
die als "gerechtfertigt und zeitgemäß anerkannt" werden, Streikgelder an Mitglieder zahlt; 
das Statut regelt das Verfahren] 

Arbeiter Berlins. 
Die Arbeit befindet sich gegenwärtig im Kampfe für ihr gutes Recht gegenüber 

der Kapitalmacht! 
Noch immer lastet die letztere wie ein drückender Alp auf den Arbeitern; sie 

können sich in den Ketten, welche das Kapital um sie schlingt, nicht rühren und 
regen. Diese Ketten zu zersprengen, um dadurch ein menschenwürdiges, glückli
ches Dasein zu erlangen, sei unsere Aufgabe! 

Auf, Arbeiter Berlins, greift auch Ihr mit Eurer ganzen Kraft, mit Eurer ganzen 
Hingebung dieses große Werk an zur Befreiung Eurer Klasse, zur Errettung Eurer 
Nachkommen aus der Not und aus dem Elende. 

Jedem echten Manne muß das Herz höher schlagen bei dem Gedanken, daß er 
als Mitkämpfer für eine heilige Idee streiten kann. 

Der erste Schritt zum Kampfe ist die Erkenntnis unserer bedrängten Lage, und 
diese Erkenntnis wird uns fühlbar durch unsere Entbehrungen, durch unsere Sor
gen beigebracht. 

Der zweite Schritt zum Kampfe und zum Siege ist die Einigkeit unter uns sel-
ber. 

Arbeiter Berlins, vereinigt Euch! So soll unser Kampfruf hallen! [ ... ] 
Die Einigkeit aber allein führt zum Siege! 
Der Kampf um Verminderung der Arbeitszeit und um Erhöhung des Lohnes ist 

in den letzten Zeiten von den Arbeitern oft genug geführt worden, und wenn auch 
in den meisten Fällen der Sieg auf seiten der Arbeiter gewesen ist, so kostete der 
jedesmalige Kampf doch immer große Opfer, welche die Arbeiter selbst an den 
notwendigsten Bedürfnissen bringen mußten. 

Wer da weiß, welche Not vielfach bei den langwierigen Arbeitseinstellungen 
herrscht, der wird sicherlich einsehen, daß die Streiks selbst nur das äußerste 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.6, fol. 67-67 Rs. Verfasser des Aufrufs war 
Wilhelm Hasenclevcr, Verfasser des Statuts Wilhelm Hassclmann; vgl. zur Entstehung 
und Bedeutung dieses (lassalleanisch dominierten) ersten lokalen gewerkschaftlichen Ar
beiterverbandes: Eduard Bernstein, Die Geschichte der Berliner Arbeiter-Bewegung, 
Bd. l, Berlin 1907, S.236ff. (S.243, Faksimile des Aufrufs) und Dieter Fricke, Hand
buch zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1869 bis 1917, Bd. 2, Berlin 
1987, s. 878. 
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Kampfmittel sein dürfen, wenn auf andere Weise die Forderungen nicht durchge
setzt werden können. 

Gutwillig aber haben bis jetzt die Arbeitgeber dieselben nur in ganz spärlichen 
Fällen gewährt, deshalb muß immer ein Druck, eine Machtäußerung von seiten der 
Arbeiter vorhanden sein, welche die Arbeitgeber zur Nachgiebigkeit zwingen. 

Und dieser Druck, diese Machtäußerung sind zu suchen in einer Vereinigung 
der Arbeiter Berlins. 

Ist diese Vereinigung zur Wahrheit geworden, haben wir eine Organisation ge
schaffen, welche bezweckt: 1. daß nicht verschiedene Streiks auf einmal losbre
chen; 2. daß die Streiks nur zu geeigneter Zeit geführt; 3. daß, wenn ein Streik 
ausbricht, derselbe auch genügende Unterstützung erhält, damit wenigstens in der 
Zeit des Kampfes die Arbeiter sich nicht in bitterer Not befinden; dann sehen die 
Arbeitgeber den Ernst, welcher unter den Berliner Arbeitern waltet und die große 
Macht, welche in ihrer Einigkeit liegt. 

In den meisten Fällen werden sie bei gerechten Forderungen, ohne daß eine Ar
beitseinstellung notwendig ist, nachgeben, und dadurch werden viele schwere Op
fer gespart; geben die Arbeitgeber trotzdem nicht nach, nun, dann liegt in unserer 
Einigkeit die sicherste Gewähr zum leichten Siege! 

Und was hindert uns an der Einigkeit? Haben uns nicht die gleiche Not, die 
gleichen Entbehrungen zu Brüdern gemacht? Sind wir nicht diejenigen, welche alle 
Arbeit schaffen und dafür mit kurzem Lohne abgespeist werden, während eine klei
ne Anzahl von Menschen die Früchte unserer Arbeit verpraßt? 

Bis jetzt hat uns an dieser Einigkeit noch gehindert, daß die Erkenntnis der ei
genen Lage den meisten Arbeitern noch fremd war, weil sie noch glaubten an die 
Liebe der Fabrikherren und Arbeitgeber überhaupt, den Arbeitern gegenüber! 

Doch diese Täuschung ist verschwunden; nichts steht uns mehr hinderlich im 
Wege, die Bruderhand uns zu reichen. 

Schlagt ein, Arbeiter Berlins! 
Durch Organisation, durch Einigkeit, durch Kampf zum Siege! 

Statut des Berliner Arbeiterbundes 2 

§ l. Der Bund hat den Zweck, durch gemeinsames Handeln der Berliner Arbei
ter die Lage derselben zu verbessern, und zwar durch allmähliche Verkürzung der 
Arbeitszeit bis auf 9 Stunden täglich, Abschaffung der Nacht- und Sonntagsarbeit, 
Erhöhung der Löhne und Wahrung der persönlichen Ehre und Freiheit der Arbei
ter. 

§ 2. Die Erreichung dieses Zieles erstrebt der Bund durch planmäßiges Vorge
hen der Arbeiterkorporationen bei Stellung ihrer berechtigten Forderungen, und 
falls die letzteren nicht auf gütlichem Wege durchgesetzt werden, durch organi
sierte Streiks. 

§ 3. Bundesgenossen können alle Arbeiter und Arbeiterinnen werden, welche 
sich verpflichten, gemäß den Beschlüssen des Bundes für die Arbeiterinteressen 
einzutreten. 

2 Dieser wurde am 20.11.1871 auf dem lassalleanisch dominierten "Kongreß zur Eini
gung der Berliner Arbeiter" gegründet, er existierte bis zum 6.7.1873. 
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§ 4. Ausgeschlossen aus dem Bunde sind alle diejenigen, welche sich unehren
hafte Handlungen oder Schädigung des Bundes und der Arbeiterinteressen zuschul
den kommen lassen. 

§ 5. Zur Erreichung seiner Zwecke gründet der Bund eine Bundesstreikkasse für 
Berlin. 

§ 6. Kassenmitglied ist jeder Bundesgenosse, welcher einen Monatsbeitrag von 
1 Sgr. pränumerando zahlt. [ ... ] 

§ 7. Die Bundesstreikkasse wird verwaltet von einem Bundesausschuß, beste
hend aus 30 Personen, welcher seine Geschäftsordnung selbst festsetzt und aus sich 
heraus einen Vorsitzenden, Schriftführer, Kassierer, drei Revisoren nebst den nöti
gen Stellvertretern wählt. 

§ 8. Der Bundesausschuß wird auf 12 Monate von einer ordentlichen General
versammlung der Kassenmitglieder durch Stimmzettel gewählt. 

§ 9. Eine ordentliche Generalversammlung tritt alle Monat zusammen und be
steht aus sämtlichen Kassenmitgliedern, welche ihren Verpflichtungen nachge
kommen sind. Eine außerordentliche Generalversammlung beruft in dringenden 
Fällen der Bundesausschuß. 

§ 10. Die ordentliche Generalversammlung wählt durch einfache Mehrheit die 
Mitglieder des Bundesausschusses und kann sie durch 2/3 Mehrheit vom Amt ent
fernen. Durch Beschluß einer 2/3 Mehrheit können die Statuten abgeändert wer
den. Alle Anträge müssen beim Bundesausschuß schriftlich eingebracht und von 
100 Mitgliedern unterstützt werden, solche auf Statutenänderung vier Wochen vor 
ihrer Verhandlung. 

§ 11. Alle Ausgaben der Streikkasse werden durch die Generalversammlung be
schlossen und durch den Bundesausschuß ausgeführt. Für die laufenden Ausgaben 
bewilligt die Generalversammlung dem Bundesausschuß im voraus eine bestimmte 
Summe, die nicht überschritten werden darf. 

§ 12. Streiks müssen 14 Tage vor ihrem Ausbruch dem Bundesausschuß ange
zeigt werden; geschieht dies nicht, so geht das Recht auf Unterstützung verloren. 
Bei Arbeitsausschlüssen und ganz außerordentlichen Maßregeln der Arbeitgeber 
den Arbeitern gegenüber, welche einen Streik zur Folge haben, ist eine Anmel
dungsfrist nicht erforderlich; jedoch sind die Streikenden verpflichtet, am selbigen 
Tag den Bundesausschuß hiervon in Kenntnis zu setzen. 

§ 13. Der Bundesausschuß befindet binnen 48 Stunden darüber, ob Streiks ge
rechtfertigt und zeitgemäß sind und demnächst unterstützt werden können. Der 
Bundesausschuß hat binnen 24 Stunden den Streikenden Kenntnis von seinen Be
schlüssen zu geben. 

§ 14. Wenn der Bundesausschuß diese Frage bejaht hat, stellt er diesbezüglich 
einen Antrag bei der nächsten ordentlichen oder bei einer außerordentlichen Gene
ralversammlung. Die Generalversammlung beschließt endgültig, ob und bis zu 
welcher Höhe der Streik zu unterstützen ist. Der Bundesausschuß führt die Unter
stützung aus. 

§ 15. Alle in den §§ 13 und 14 erwähnten Beschlüsse werden, wenn es sich um 
streikende Kassenmitglieder handelt, mit einfacher Mehrheit gefaßt. 



1871 November 2 201 

§ 16. Unterstützung von streikenden Nichtmitgliedern aus der Bundesstreikkasse 
kann nur ausnahmsweise und durch zwei Drittel Mehrheit des Bundesausschusses 
und der Generalversammlung beschlossen werden. 

[ ... ] Einzelheiten ;:ur Geschäftsfiihrung und Veransralrung von freiwilligen Sammlungen 

far berechrigr Srreikende. 

§ 25. Bei außerordentlichen Veranlassungen steht es dem Bundesausschuß zu, 
einen Massenkongreß aller Bundesgenossen einzuberufen, um durch denselben 
einen Druck auf die öffentliche Meinung auszuüben. 

Nr.67 

1871 November 2 [und 31 

Demokratische Zeitung I Nr. 28 [und Nr. 291 
Die deutsche Koalitionsfreiheit 

Druck, Teildruck 
[§ 153 der Gewerbeordnung richtet sich faktisch nur gegen koalierende Arbeiter; Ehrverlet
zungen, die von Streikbrechern ausgehen, ahndet er nicht] 

1. Täglich lesen wir in den Gerichtszeitungen irgendein "kleines Nachspiel" zu 
einem Streik: Diese "kleinen Nachspiele" bestehen in mehr oder minder schweren 
Strafen, die die Gerichte anläßlich von Vorgängen während Arbeitseinstellungen, 
gewöhnlich aufgrund des Paragraphen 153 der Norddeutschen Gewerbeordnung, 
über Arbeiter verhängen. Erwägt man, daß das Los des Arbeiters ohnehin kein 
beneidenswertes ist, daß in den allermeisten Fällen erst die äußerste Not ihn bewo
gen hat, die Arbeit zu verlassen, und daß er mit seiner Familie nicht nur während 
eines Streiks, sondern noch lange nach einem solchen grolle Entbehrungen zu dul
den hat, so bedarf es keines Wortes darüber, daß eine Verurteilung nebst den damit 
verbundenen Gerichtskosten ihn und die Seinigen geradezu ruinieren muß. Es ver
lohnt sich daher, die Gesetzesbestimmung, die eine so furchtbare Wirkung ausübt 
und die zugleich so oft gehandhabt wird, näher anzusehen. 

Nachdem die Gewerbeordnung, die jetzt auch die Mainlinie 2 überschritten hat, 
in § 152 sowohl für die Unternehmer als für die Arbeiter alle Verbote von Koali
tionen, d. h. von Verabredungen behufs günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, 
aufgehoben hat, kommt der § 153 hinterdrein gehinkt und sagt: [ ... ]3 wird 1.irierr. 

Der Form nach gilt diese die Koalitionsfreiheit einschränkende Bestimmung 
auch für Koalitionen der Unternehmer. Aber es ist bis jetzt noch nie vorgekom-

Die "Demokratische Zeitung" wurde am 1.10.1871 in Berlin als Organ des linkslibera
len "Demokratischen Vereins" begründet, Herausgeber waren Karl Lübeck und Julius 
Voigt, Redakteur war der Sozialdemokrat Karl Hirsch. 

2 Die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund wurde durch Art. 80 der Reichsver
fassung vom 30.9.1870 als Bundesgesetz in Hessen südlich des Mains eingeführt (BGBl. 
1870, S. 647), Baden und Württemberg folgten am 1.1.1872 (RGBl. 1871, S. 392). 

3 Vgl. Nr. 14. 
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men, daß ein Fabrikant aufgrund des § 153 bestraft worden wäre, und - es wird 
auch nie vorkommen. Denn die Koalitionen der in der Regel verhältnismäßig weni
gen Unternehmer, die an einem Orte einer Branche angehören, entziehen sich sarrit 
allem, was in ihrem Schoße vorgeht, naturgemäß weit leichter der Öffentlichkeit 
und der amtlichen Kognition, als dies bei den Koalitionen der Arbeiter der Fall ist, 
die aus Hunderten, ja Tausenden bestehen. Die Fabrikanten können Aufpasser an
stellen, die die Sammelplätze der Streikenden besuchen und Kontraventionen gegen 
§ 153 zur Anzeige bringen. Die Arbeiter sind nicht in der gleichen Lage. Die Fa
brikanten können einzelne Arbeiter durch allerlei Mittel bewegen, ihre Streikge
nossen wegen wirklicher oder angeblicher Drohung, Ehrverletzung, Verrufserklä
rung zu denunzieren. Den Arbeitern steht ein ähnlicher Einfluß auf einen Prinzipal, 
der wegen Nichtentlassung seiner Arbeiter von seinen Kollegen bedroht oder ge
kränkt wird, nicht zu Gebote. Der nichtstreikende Arbeiter, der seinen streikenden 
Mitarbeiter wegen eines demselben in der Aufregung des Existenzkampfes entfalle
nen Wortes ins Gefängnis und an den Bettelstab liefert, darf auf die Protektion sei
nes "Herrn" und damit auf eine Besserung seiner Lage, wenigstens für einige Zeit, 
hoffen; aber könnten im umgekehrten Falle die Arbeiter einen wohlwollenden Fabri
kanten entschädigen, der es wagen wollte, die ihm wegen Nichtbeteiligung an einer 
Koalition zugefügte Unbill bestrafen zu lassen, und dem dafür aus Rache von den 
Koaliierten auf jede gesetzlich erlaubte Art - und es gibt solcher Arten viele - der 
Kredit entzogen würde? Wir sehen also, daß es fast unmöglich ist, den § 153 je auf 
Unternehmer anzuwenden. Nicht die Koalitionsfreiheit der letzteren beschränkt er, 
sondern nur die der Arbeiter. Daß er dem Wortlaute nach auch auf Unternehmer sich 
erstreckt, ändert hieran nichts: das Verbot des Bettelns und des Vagabundierens, 
oder richtiger der Obdach- und Arbeitslosigkeit, erstreckt sich formell ja auch über 
Millionäre, aber tatsächlich fällt es nur auf Proletarier herab. Außerdem geht aus 
den Debatten der Gesetzgeber hervor, daß die Schärfe des Gesetzes nicht den Un
ternehmern - waren doch die Gesetzgeber selbst solche! - sondern den Arbeitern 
gelten soll. 

[3.11.1871] 

II. Wir haben im vorigen Artikel nachgewiesen, daß der Art. 153 der Gewerbe
ordnung, der pro forma auch Unternehmer bedroht, in Wirklichkeit nur gegen Ar
beiter gerichtet ist. Diese unterwirft es bei Ausschreitungen in Streikfiillen härteren 
Strafen als das Strafgesetzbuch für dieselben Ausschreitungen verhängt, wenn sol
che von anderen Personen oder bei anderen Anlässen verübt werden. 

Aber das ist nicht die einzige Ungleichheit des Gesetzes. Das Gesetz macht beim 
Streik noch einen Unterschied zwischen Arbeitern und Arbeitern; die einen bedroht 
es mit Extrastrafen, die anderen nicht. Das Gesetz erkennt nämlich nur demjenigen 
Arbeiter Gefängnisstrafe bis zu drei Monaten zu, welcher "andere durch Drohun
gen etc .... zu bestimmen versucht, von solchen Verabredungen (§ 152) zurückzu
treten oder ihnen Folge zu leisten", sowie demjenigen Arbeiter, der "andere durch 
gleiche Mittel ... zu hindern versucht, von solchen Verabredungen zurückzutre
ten." Was geschieht denn aber demjenigen Arbeiter, der, umgekehrt, Kollegen 
"durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch Ehrverletzun
gen oder durch Verrufserklärung ... zu hindern versucht, an solchen Verabredun-
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gen teilzunehmen oder ihnen Folge zu leisten, oder der sie durch solche Mittel zu 
bestimmen versucht, von solchen Verabredungen zurückzutreten"? Für diese Aus
schreitungen hat der § 153 keine Strafverschärfung, sie werden also nach den allge
meinen Bestimmungen des Strafgesetzbuchs behandelt. 

Setzen wir nun den Fall, der ja bei Arbeitseinstellungen häufig vorkommt, daß 
die Arbeiter in zwei Parteien gespalten sind, in eine, die ausharren will, bis die 
Prinzipale nachgegeben haben, und in eine andere, die will, daß die Arbeiter nach
geben. Es sagt nun ein Arbeiter der ersteren Partei zu einem der letzteren im Laufe 
einer Diskussion: "Wenn Ihr von unserer Verabredung zurücktretet, so seid Ihr 
Schufte, Verräter an der Arbeitersache!" Die Sache kommt zur Kognition des 
Staatsanwalts, und der Beleidiger wird, auch ohne Antrag des Beleidigten, je nach 
den erschwerenden oder mildernden Umständen, aufgrund des§ 153 der Gewerbe
ordnung mit Gefängnis bis zu drei Monaten verurteilt, natürlich auch in die Ko
sten. Umgekehrt, sagt aber auch ein Arbeiter der Nachgiebigkeitspartei zu einem 
der anderen: "Wenn Du nicht mit mir gehst und die Arbeit wieder aufnimmst, so 
zeigst Du nur, daß Du ein arbeitsscheuer Faulenzer, ein Tagedieb bist!" Der in sei
ner Ehre Verletzte wird, weil es sich nur um eine einfache Injurie handelt, vom 
Staatsanwalt auf den Zivilweg verwiesen, den er aber, weil er - und namentlich in 
seiner gegenwärtige Lage - keinen Kostenvorschuß zu leisten vermag, nicht be
schreiten kann. Der Beleidiger geht also wegen desselben Vergehens straflos aus, 
wegen dessen unter ganz gleichen Verhältnissen ein anderer Arbeiter bis zu drei 
Monaten ins Gefängnis wandert! 

Man wird nicht sagen können, daß dieser Fall ein willkürlich angenommener 
sei. Es werden vielmehr unter allen Umständen Zwistigkeiten unter streikenden 
Arbeitern vor Gericht das geschilderte Ende nehmen müssen. Und dabei bleibt es 
sich sogar ganz gleich, welche von beiden Parteien die Schuld an dem Streite trägt, 
welche von beiden im Rechte ist und welche den Streit begonnen hat. In den mei
sten Fällen ist dies auch sehr schwer hinterher festzustellen. Insofern aber das Ge
setz den Arbeiter der einen Partei wegen desselben Vergehens härter bestraft als 
den der andern und gleichzeitig sogar dem der begünstigten das Recht, seinen Be
leidiger durch Verzeihung straffrei zu machen, entzieht, bewirkt es gerade das Ge
genteil von dem, was eigentlich mit ihm beabsichtigt worden ist. Man wollte Ge
walttätigkeiten verhindern, und man hat eine Klasse von Knobsticks 4 geschaffen, 
die der Straflosigkeit sicher sind, wenn sie Lust haben, ihre streikenden Kollegen 
auf alle Weise zu provozieren; dieselben dürfen ja nicht Gleiches mit Gleichem 
vergelten, sonst ist ihnen Gefängnisstrafe sicher! Es fehlte nur noch, daß man Prä
mien auf Beleidigung streikender Arbeiter aussetzte! 

Werden dadurch nicht Gewalttätigkeiten erst recht hervorgerufen? Müssen 
durch die Ungleichheit nicht außerdem noch die Empfindungen der Arbeiter 
verbittert werden? 

Wenn man nun gar noch Urteile liest, die fast das höchste Strafmaß des § 153 
erreichen, so muß sich unwillkürlich die Befürchtung aufdrängen, daß die Strei
kenden im Momente der Aufregung nur um so leichter zu Körperverletzungen 
übergehen werden, weil sie dann, unabweisbare Milderungsgründe zur Seite, kaum 

4 engl.: Streikbrecher. 
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viel härter bestraft werden können, als es jetzt, um Exempel zu statuieren, bei 
Drohungen und Prügeleien geschieht. Solche "Mäßigung <ler Arbeiterbewegung" 
kann der § 153 schaffen! 

Solange § 153 der Gewerbeordnung nicht beseitigt ist und der Anwendung der 
allgemeinen strafrechtlichen Bestimmungen das Feld geräumt hat, wird die "deut
sche Preßfreiheit" eine ebensolche Wahrheit sein wie <lie deutsche Freizügigkeit 
mit den Ausweisungen, wie die deutsche gleiche Wehrpflicht mit den freiwilligen 
und Kadetten, wie die deutsche Volksschule mit den Regulativen und wie die deut
sche Preßfreiheit mit den Konfiskationen, oder wie der selige Herr von Thadden
TrieglaffS sagte: "mit einem Galgen daneben". 

Nr. 68 

1 871 November 3 

Bericht I des Staatsanwalts beim Stadtgericht Berlin Wilhelm Henke 2 an 
den Berliner Polizeipräsidenten Lothar von Wurmb 3 

Abschrift 

[Erfahrungen mit der Rechtsprechung der Berliner Gerichte: Im Falle von Streiks ist in der 
Regel eine Strafverfolgung unter Berufung auf Hausfriedensbruch (§ 123 Abs. 3 StGB) aus
sichtsreicher als eine nach Koalitionszwang(§ 153 Gewerbeordnung)) 

Euer Hochwohlgeboren übersende ich in Erwiderung des gefälligen Schreibens 
vom 3. Oktober d. J. (853 P. 9 1) anliegend ergehenst eine Statistik [in Form einer 
Liste] 4 der in letzter Zeit infolge der hier stattgehabten Streiks eingeleiteten Unter
suchungen und gestatte mir, zur Erläuterung folgende Bemerkungen hinzuzufügen. 

Die Arbeitseinstellungen haben hierselbst, namentlich in den letzten Monaten 
hinsichtlich der Zahl der feiernden Arbeiter und der von ihnen vertretenen Hand
werke eine solche Ausdehnung gewonnen, <laß es für die hiesigen Behörden Ge-

5 Gemeint ist wohl Adolf von Thadden-Trieglaff ( 1796-1882), konservativer Politiker; den 
Forderungen nach einem demokratischen Wahlgesetz trat dieser 1848 mit den Worten 
entgegen: "Jetzt meine Herren sind wir in der Opposition ... Für uns stehen keine 
Fackelzüge, keine Ehrenpokale und Serenaden in Aussicht, wohl aber ein ehrlicher Gal
gen und eine fröhliche Auferstehung" (vgl. Adolf von Thadden-Trieglaff, Adolf von 
Thadden-Trieglaff, in: Deutscher Aufstieg, hg. v. Hans v. Arnim u. Georg v. Below, 
Berlin 1925, S. 113). 
Der Autor (Karl Hirsch?) ging wohl davon aus, daß v. Thadden verstorben sei, er lebte 
aber noch - zurückgezogen von der Politik - hochbetagt in Trieglaff, Kreis Greifenberg 
(Pommern). 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.6, fol. 68-69 Rs. 
2 Wilhelm Henke (1820-1890), seit 1870 Staatsanwalt beim Stadtgericht Berlin. 
J Lothar von Wurmb (1824-1890), seit 1867 Polizeipräsident von Berlin, vgl. auch Nr.72. 
4 Ebd., fol. 78-87. 
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genstand der ernstesten Eiwägungen sein müßte, auf welche Weise die aus dem Zu
sammenleben von arbeitslosen, zu Leidenschaften aufgestachelten Personen von ge
ringer Bildung dem öffentlichen Frieden drohenden Gefahren zu beseitigen resp. 
zu vermindern seien. Meine Bemühung mußte darauf gerichtet sein, im Falle einer 
strafrechtlichen Ausschreitung durch schnelle Herbeiführung einer energischen Be
strafung der Täter den Genossen derselben die Geltung des Gesetzes zum Bewußt
sein zu bringen und eine ruhigere Überlegung anzubahnen. Das wirksamste Mittel 
zur Erreichung dieses Zweckes erschien die sofortige Verhaftung der Delinquenten. 

In Anbetracht, daß die Malversationen 5, welche im Gefolge der Arbeitseinstel
lungen auftreten, im großen und ganzen denselben Charakter zu haben pflegen, 
war zu eiwägen, welche strafrechtliche Bestimmung dem Richter zur Begründung 
des Haftbeschlusses als Unterlage zu unterbreiten sei. Es lag nahe, bei Vergehen, 
die sich aus den Bestimmungen des§ 152 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 
entwickeln, den zur Verhinderung solcher Vergehen vorgesehenen § 153 a.a.O. zur 
Anwendung zu bringen. Indes zeigt sich dieser Paragraph geradezu der wün
schenswerten Herbeiführung eines Haftbeschlusses seitens des Richters unwirksam. 
Das durch den qu. Paragraph angedrohte Strafmaximum ist 3 Monate Gefängnis, 
während die§§ 207 und 208 der Kriminalordnung 6 für den Fall der Verhaftung die 
Aussicht auf Verurteilung zu mindestens einem Jahre Gefängnis voraussetzen. 
Meine Erfahrung zeigt, daß dementsprechend der Richter trotz meines Hinweises 
auf den § 231 der Kriminalordnung (Befürchtung, daß im Falle der Haftablehnung 
der Delinquent die Freiheit zur Fortsetzung eines die öffentliche Ordnung gefähr
denden Einflusses auf seine Mitarbeiter mißbrauchen werde) die Inhaftnahme 
aus § 153 der Gewerbeordnung ablehnt. Ich weise in dieser Beziehung auf die 
Nummern 89 - 92 der Liste hin. 7 

Zur Sache Nr. l der Liste bemerke ich, daß die Haftentlassung der Gesellen 
Zimmermann und Heinze, solange mein bezüglicher Antrag sich auf § 153 der Ge
werbeordnung stützte, in Aussicht genommen war, demnächst aber die Fortdauer 
der Haft aufgrund des von mir zitierten § 123 al. 3 des Strafgesetzbuches [ = ge
meinschaftlich begangener, sog. qualifizierter Hausfriedensbruch] beschlossen 
wurde. 8 

Letzterer Paragraph kommt, wie die Liste ergibt, in den bei weitem am meisten 
Fällen zur wirksamen Anwendung. In der Regel wird die widerrechtliche Einfluß
nahme der feiernden Arbeiter auf diejenigen Arbeiter, welche die Arbeit fortsetzen, 

5 Veruntreuungen. 
6 Kriminal-Ordnung vom l l. l '.?..1805 (Allgemeines Criminalrecht für die Preuß. Staaten, 

Th. l, Kriminal-Ordnung, Berlin 1806, Textausgabe: Criminal-Ordnung für die Preuß. 
Staaten nebst der Verordnung v. 3. Januar 1849 über die Einführung des mündlichen u. 
öffentlichen Verfahrens mit Geschworenen in Untersuchungssachen u. den dieselben er
gänzenden Gesetzen, Amt!. Ausgabe, 3. Aufl. Berlin 1860). 

1 In diesen Nummern werden vier Fälle aufgeführt, in denen insgesamt 14 Personen we
gen Vergehen nach § 153 Gewerbeordnung zunächst verhaftet worden waren, dann aber 
innerhalb von vier Tagen entlassen wurden. Das Verfahren der Hauptsache schwebte 
zum Zeitpunkt des Berichts noch, es ergingen bis zum 3.11. nur drei rechtskräftige Ver
urteilungen. 

s Es erfolgte in beiden Fällen eine Verurteilung zu zwei Monaten Gefängnis. 
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durch körperlichen Zwang oder Drohung bewirkt. Um diesen Erfolg erreichen zu 
können, sind die streikenden Arbeiter gezwungen, sich zu mehreren zu vereinigen 
und die arbeitenden Genossen auf der Arbeitsstelle, welche wohl immer (auch 
wenn es sich z. B. um einen Neubau, einen Zimmerplatz handelt) ein umfriedetes 
Besitztum darstellt, aufzusuchen. Die Aufforderung des Berechtigten an die Einge
drungenen, die Arbeitsstelle zu verlassen, ist die nächste Folge, und alsdann, da 
diese Aufforderung stets ohne Erfolg bleibt, der§ 123 al. 3 des Strafgesetzbuchs 
konsumiert 9 dafür: Zur Anwendung dieses Paragraphen ist ein Strafantrag nicht er
forderlich und sein Strafmaximum beträgt I Jahr Gefängnis. 

Nur selten wird der Tatbestand der§§ 124 und 125 des Strafgesetzbuchs [ = 
sog. schwerer Hausfriedensbruch], deren Anwendung allerdings zur Abschreckung 
der Tumultuanten am geeignetsten sein würde, gegen den einzelnen erweislich 
sein. Nur in einem Falle (VII 871 71 Nr.48 requ[irierten] der Liste 10) ist ein sol
cher Beweis zu ermöglichen gewesen. Seihst wenn die Gemeinsamkeit des Han
delns der den Hausfrieden brechenden Arbeiter nicht festgestellt ist und daher nicht 
der Absatz 3, sondern der Absatz 1 des§ 123 des Strafgesetzbuchs [ = sog. einfa
cher Hausfriedensbruch, begangen durch eine einzelne Person ohne Waffen] zur 
Anwendung zu bringen, und somit ein Strafantrag erforderlich ist, wird dieser 
nicht ausbleiben, da der zum Strafantrag Berechtigte der Arbeitgeber ist. Der § 240 
des Strafgesetzbuchs [ = Nötigung] würde zwar ebensooft zur Anwendung kommen 
können und sich alsdann ein Strafmaximum von einem Jahr darbieten; zur Anwen
dung desselben ist indes der Strafantrag des Bedrohten resp. gezwungenen Arbei
ters erforderlich, und die Erfahrung zeigt, daß der letztere, obwohl in seinem Inter
esse geschädigt - sei es aus Furcht oder aus Standesfreundschaft -, den Strafantrag 
entweder nicht stellt oder später zurückzieht. 

Die Liste ergibt, daß in keinem Falle ein Strafantrag aus § 240 aufrechterhalten 
ist, während ein Strafantrag aus § 123 nur in einem Falle (Nr. 14 der Liste) zu
rückgezogen ist. 

Schließlich bemerke ich noch, daß der § 153 der Gewerbeordnung mit Rücksicht 
auf sein niedriges Strafmaximum und mit Rücksicht auf die Neigung des Richters, 
sich diesem Maximum bei Abmessung der Strafe nicht zu nähern und als eine Aushil
febestimmung für den Fall verwendbar erscheint, wenn die zu Verurteilenden außer
halb eines umfriedeten Besitztums (z.B. auf offener Stralle) durch Gewalt, Drohung 
oder andere gewaltsame Mittel andere Personen zur Arbeitsniederlegung zu nötigen 
versucht haben, und die Verletzten einen Strafantrag aus § 240 des Strafgesetz
buchs nicht stellen wollen. Dieser Fall ist einmal (cf. Nr. 89 der Liste) eingetreten. 

In den bei weitem meisten Fällen wird, sobald der Tatbestand des § 153 der 
Gewerbeordnung erweislich, auch der Tatbestand eines schwereren Vergehens fest
gestellt werden können. 

9 Hier im strafrechtlichen Sinne: "aufgezehrt" (vgl. dazu Entscheidungen des Reichsge
richts in Strafsachen, Bd. 53, S. 257) als ein leitender Gesichtspunkt der Gesetzeskon
kurrenz (§ 73 StGB). 

10 Es erfolgte eine Verurteilung zu sechs Monaten Gcfangnis. 
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[Abdruck der von Dr. Max Hirsch edierten "Musterstatuten" mit polemischem Kommentar] 

H[asselmann 2]. Wir haben niemals dem neugebackenen Einigungsamtmann und 
Arbeitervenmeiniger, Dr. Max Hirsch, große Geistesgaben zugetraut, aber den
noch haben wir nicht erwartet, daß der soziale Doktor sich eine so kolossale Blöße 
geben würde, wie er es durch die jetzt erfolgte Veröffentlichung von Musterstatu
ten zu sogenannten Einigungsämtern 3 getan hat. Auch will es uns kaum glaublich 
erscheinen, daß, wie der "Gewerkverein" triumphierend mitteilt, nicht ein einziger 
der sämtlichen Zentral-, General- und Geheimräte der fortschrittlichen Gewerkver
eine die Unhaltbarkeit jener Musterstatuten gemerkt haben soll. Sehen wir uns 
einmal die neuen Musterstatuten an, durch welche mit einem Schlage die soziale 
Frage gelöst werden soll. 

An ihrer Spitze schickt der Musterknabe folgende Reklame in die Welt: 

Der nachfolgende Statutenentwurf, welcher von dem Verbandsanwalt Dr. Max 
Hirsch fast wörtlich den Mundellaschen Statuten, die in Nottingham und anderen 
englischen Industriestädten seit einem Jahrzehnt sich ausgezeichnet bewährt haben, 
nachgebildet ist, fand in der Sitzung vom l. November d. J. nach gründlicher Dis
kussion eine einstimmige Annahme des Zentralrats der deutschen Gewerksvereine. 4 

Bravo, sozialer Doktor! Klappern gehört zum Handwerk! 
Ich bin der Doktor Eisenbart, 
Kurier' die Leut' nach meiner Art, 
Kann machen, daß die Lahmen sehn 
Und daß die Blinden wieder gehn! 
Valleri juchhe! 5 

Schade, daß die Anpreisung des "echt englischen" Fabrikats nicht in Reimen ge
schieht; Sie hätten alsdann, geehrter Herr Doktor, Ihren Vorgänger, den braven 

Organ des ADAV, erschien mit wechselnden Untertiteln von Juli 1871 bis September 
1876 dreimal wöchentlich in Berlin, war zugleich Gewerkschafts- und Parteiorgan der 
Lassallcaner; Begründer war Dr. Johann Baptist von Schweitzer, Herausgeber waren 
Wilhelm Hasenclever und Wilhelm Hasselmann. 

2 Wilhelm Hasselmann (1844-1916), Lassalleaner, seit Juli 1871 Redakteur des '"Neuen 
Social-Demokrat". 
Dr. Max Hirsch hatte bereits 1871 die von Mundella entworfenen Nottinghamer "Rules 
of Board of Arbitration and Conciliation" übersetzt bzw. frei bearbeitet und so propa
giert, zuerst im "Gewerkverein" (1 (1869) Nr.22-25), dann in Broschürenform (Max 
Hirsch, Normalstatuten für Einigungsämter nebst Geschäftsordnung und Erläuterungen, 
2., verm. Aufl., Berlin 1872). 

4 Vgl. Der Gewerkverein Nr.45 v. 5.11.1871. 
Um 1800 entstandenes Studentenlied. 
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Dr. Eisenbart6, vollständig erreicht! Doch jetzt zu den "ausgezeichnet bewährten" 
Statuten mit englischem Fabrikstempel selbst: 

Statuten für das Einigungsamt des ... Gewerks zu .. . 

§ 1. Das "Einigungsamt des ... Gewerks zu ... " hat den Zweck, über alle die 
Löhne und Arbeitsverhältnisse betreffenden Streitfragen, welche jeweils von den 
Arbeitgebern oder Arbeitnehmern bei ihm angebracht werden, schiedsrichterlich zu 
entscheiden und durch versöhnliche Mittel seinen Einfluß anzuwenden, um allen 
entstehenden Differenzen ein Ende zu machen. 

§ 2. Das Einigungsamt besteht aus neun Arbeitgebern und neun Arbeitnehmern; 
die neun Arbeitgeber werden von einer öffentlichen Versammlung der Arbeitgeber, 
die neun Arbeitnehmer von einer öffentlichen Versammlung der Arbeitnehmer er
wählt. Die Gesamtheit der Vertreter bleibt ein Jahr im Amte und ist wieder wähl
bar. Die Neuwahl des Einigungsamtes findet im Januar jedes Jahres statt. 

§ 3. Jeder Vertreter erscheint im Einigungsamte mit Vollmacht von seiner 
Wählerschaft und soll die Entscheidung des Einigungsamtes als bindend für beide 
Teile, Arbeitgeber und -nehmer, angesehen werden. Zur Beschlußfähigkeit ist die 
Anwesenheit von mindestens drei Vertretern beider Teile erforderlich. 

Die vorstehenden drei ersten Paragraphen zeigen bereits, daß die sogenannten 
Einigungsämter nur dazu dienen sollen, daß gewisse Personen ein Pöstchen erhal
ten und sich wichtig machen können. Die Einigungsamtmänner sind zwar nicht ge
rade lebenslänglich angestellt, wie die General-, Zentral- und sonstigen Geheimräte 
der Gewerkvereine, sie sollen aber unabsetzbar sein, und zugleich soll es keine 
Appellation an eine höhere Instanz - etwa an die Generalversammlungen des Ge
werks - geben; sie sind unverantwortlich und unfehlbar. Wenn es also der Kapital
macht gelingt, nur einen einzigen der neun Arbeitervertreter zu beschwatzen oder 
zu bestechen, so haben die Kapitalisten ein ganzes Jahr hindurch die Majorität im 
Einigungsamt, und die nach Max Hirsch an die Beschlüsse gebundenen Arbeiter 
sind verraten und verkauft. Ein Glück ist es nur, daß in der Praxis niemand die Be
schlüsse dieser Einigungsämter zu respektieren braucht, sonst würden sie nicht we
nig Unheil anrichten. 

Das Musterstatut lautet weiter: 

§ 4. Ein Prüfungsausschuß, aus vier Mitgliedern des Einigungsamtes, zwei Ar
beitgebern und zwei Arbeitnehmern bestehend, hat alle Streitfälle, welche von den 
Sekretären bei ihm angebracht werden, zu untersuchen und soll seinen Einfluß zur 
Beilegung von Streitigkeiten gebrauchen. Falls der Ausschuß nicht imstande ist, 
eine bei ihm vorgebrachte Angelegenheit freundschaftlich zu ordnen, so soll die
selbe an das Einigungsamt selbst überwiesen werden; in keinem Falle darf der 
Ausschuß das Urteil fällen. Der Prüfungsausschuß wird jährlich in der ersten Sit
zung des neugewählten Einigungsamtes ernannt. 

6 Johann Andreas Eisenbart (1669-1727), Wandcrar,.t, Augenoperateur, Stein- und Bruch
schneider, ist aufgrund seiner marktschreierischen Reklame zur Symbolfigur eines 
Quacksalbers bzw. lächerlichen Typus geworden. 
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Ein höchst unnützes Möbel scheint uns dieser Prüfungsausschuß zu sein, da er 

doch "in keinem Fall ein Urteil fällen darf'; er wird höchstens seinen Mitgliedern, 
die jedenfalls Diäten beanspruchen, nützlich sein. Weiter heißt es: 

§ 5. Das Einigungsamt erwählt in seiner ersten Jahressitzung aus seiner Mitte 
zwei Vorsitzende und zwei Sekretäre, welche ein Jahr im Amte bleiben und wieder 
wählbar sind. Ein Vorsitzender und ein Sekretär müssen Arbeitgeber, und der an
dere Vorsitzende und der andere Sekretär müssen Arbeitnehmer sein. 

§ 6. Das Einigungsamt versammelt sich zur Erledigung der Geschäfte einmal 
vierteljährlich an einem bestimmten Tage. Außerdem hat der Vorsitzende auf einen 
von drei Mitgliedern unterzeichneten Antrag, welcher das Wesentliche der zu erle
digenden Angelegenheit enthält, binnen acht Tagen eine Versammlung der Mitglie
der zu berufen. Das Berufungszirkular soll das Wesentliche der vorliegenden An
gelegenheit darlegen, vorausgesetzt, daß die Angelegenheit zuvor dem Prüfungs
ausschuß unterbreitet worden und von diesem unentschieden gelassen worden ist. 

§ 7. Klagen, welche dem Einigungsamt zur Untersuchung vorgelegt werden, 
sind schriftlich derart abzufassen, daß das Wesen der Beschwerde so klar als mög
lich daraus ersichtlich ist, und muß diese Klageschrift spätestens acht Tage vor der 
Sitzung des Einigungsamtes eingesandt werden. 

Die Schwerfälligkeit der Maschine geht aus diesen Paragraphen klar hervor. Die 
Vorsitzenden sind natürlich unabsetzbar; vierteljährlich soll bloß eine ordentliche 
Sitzung stattfinden; jeder Fall, er mag noch so dringlich sein, kann acht Tage hin
ausgeschleppt werden, mit einem Wort, es ist ganz der alte Zunftschlendrian: 
Kommst Du heute nicht, kommst Du morgen. Doch jetzt kommt der Hauptpara
graph, bei welchem wir das Genie unsres Max in der Tat bewundern müssen, denn 
nicht die Engländer halten wir für so komische Käuze. Dies Einigungsamt krankt 
nämlich, wofern nicht einer der Arbeiter ins Lager der Kapitalmacht übergelaufen 
ist, an dem heillosen Gebrechen, daß in allen ernsten Streitfragen die neun Arbei
tervertreter für die Arbeiterforderungen und die neun Kapitalvertreter dagegen 
stimmen werden. Wie soll man da schiedsrichtern? 

Der sonst beliebte "unparteiische" Vorsitzende ist von den bösen Sozialdemo
kraten so lächerlich gemacht worden, daß er schon völlig abgenutzt ist. Man höre 
und staune, wie genial unser Alexander nun den gordischen Knoten durchhaut: 

§ 8. Die beiden Vorsitzenden führen abwechselnd den Vorsitz in den Sitzungen 
des Einigungsamtes, in der Abwesenheit desjenigen Vorsitzenden, an welchem die 
Reihe ist, tritt der andere an seine Stelle. In Abwesenheit beider Vorsitzenden wird 
von der vorhandenen Majorität ein Vorsitzender für die betreffende Sitzung ge
wählt. Der Vorsitzende hat eine Stimme und bei Stimmengleichheit die entschei
dende Stimme. 

Der Vorsitzende also gibt bei Stimmengleichheit den Ausschlag, und heute ist 
dieser gewaltige Vorsitzende ein Kapitalist, morgen ein Arbeiter. Ei, ei, Max, das 
ist fein ausgetüftelt! Aber, aber, das wird denn doch wohl eine absonderliche Be
schlußfassung werden! Ist denn wirklich die Weisheit eines Salomo nötig, um zu 
begreifen, daß es nach diesem Musterparagraphen lediglich ein Spiel des Zufalls 
ist, wie die wichtigsten Fragen entschieden werden? Ist denn weder der soziale 
Doktor noch einer seiner Getreuen auf die Idee gekommen, daß bei Beratungen, 
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wo die beiden Parteien neun gegen neun stehen, die eine, den Vorsitz behauptende, 
auf sofortige Abstimmung dringen wird, während die andere mit allen Mitteln die 
Debatten ausdehnt, um in der nächsten Sitzung, wo sie den Vorsitz hat, bei der 
Abstimmung obzusiegen? 

In der Tat, daß es so und nicht anders kommen wird, ist so einleuchtend, daß 
wir kaum glauben können, der Paragraph sei lediglich aus Dummheit so abgefaßt. 
Viel eher ist anzunehmen, daß im Interesse der Kapitalmacht, um ihr die Arbeiter 
auszuliefern, dies festgesetzt ist. Denn es ist klar, daß die Kapitalisten viel eher im
stande und geneigt sind, während sie den Vorsitz behaupten, eine sofortige Ab
stimmung zu erzwingen als die Arbeiter, die besonders, wenn es zahme Generalrä
te sind, nicht so schroff vorgehen werden, falls die Kapitalisten die Debatten in die 
Länge ziehen. Der Kernpunkt des ganzen Musterstatuts ist also aus dem Grunde lä
cherlich, wo nicht etwas Schlimmeres! Und in eine solche plumpe Falle glaubt man 
die Arbeiter Berlins zu locken! Dieser eine Paragraph genügt, um das Musterstatut 
unmöglich zu machen! 

Doch noch nicht genug! Es könnte ja wider Erwarten der Fall eintreten, daß ei
ner der Vertreter der Kapitalisten gegen die Arbeiter nachgiebig würde und, um 
nach keiner Seite anzustoßen, zu Haus bliebe. Auch für diesen kaum glaublichen 
Fall - da die Kapitalvertreter wohl stets wie Pech und Schwefel zusammenhalten -
hat unser Max im Interesse der Kapitalmacht einen Ausweg gefunden: 

§ 9. Wenn in einer Sitzung des Einigungsamtes die Zahl der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer ungleich ist, so sollen zwar alle das Recht haben, sich an der Bera
tung aller vorliegenden Gegenstände zu beteiligen, aber nur eine gleiche Zahl von 
jeder Seite soll stimmen; das Ausscheiden der überflüssigen Mitglieder geschieht 
durch das Los. 

Also wenn ein Schwankender sich drückt, verliert auch die Gegenpartei eine 
Stimme, und zwar wird der Betreffende ausgewürfelt! Empörend ist es, wie man 
Arbeitern so etwas bieten kann und die sozialen Kämpfe durch solche kindische 
Spielerei zu beseitigen vorgibt! Der folgende Paragraph ist für Max und seine Ge
neralräte wohl der wichtigste; er lautet: 

§ 10. Alle von dem Einigungsamte gemachten Ausgaben werden gleichmäßig 
von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen und soll die Rechnung in jeder 
Vierteljahrssitzung gelegt und entlastet werden. 

Die Arbeiter sollen die leeren Kassen füllen, und die Einigungsämter wollen 
dann sich selbst nach Gutdünken Diäten bewilligen! Recht gemütlich! [ ... ) Es folgt 

§ 11 (Verfahren der Stalutenänderung) und Krilik daran. 

Wir glauben, daß diese kurze Kritik vollkommen die Lächerlichkeit und Hohl
heit der neuen Mustereinigungsämter dartut. Ist schon die Idee an und für sich eine 
verfehlte, da der ersehnte Frieden zwischen Kapital und Arbeit sich durch solche 
Palliativmittel nicht herbeizaubern läßt und niemand gezwungen werden kann, sich 
den Beschlüssen des Einigungsamts auch zu fügen, so sind die Ungereimtheiten des 
vorliegenden Musterwerks ferner so in die Augen fallend, daß jeder sie erkennen 
muß. Wir haben deshalb nur ein Lächeln für diese letzte Zuckung des "totgehetzten 
Hirsch". 
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Wohl sollte uns Entrüstung ergreifen bei dem Gedanken, daß durch solche plum
pe Fallstricke gewissenlose, bezahlte Agitatoren die Arbeiter Berlins zu ködern und 
gegeneinander zu hetzen trachten. Die Lächerlichkeit überwiegt aber die Schäd
lichkeit des Planes, und voll Vertrauen auf den gesunden Sinn der Arbeiter Berlins 
parieren wir den Hieb des sozialen Klopffechters mit schallendem Gelächter. 

Nr. 70 

1 871 November 13 

Bericht I des Staatsanwalts beim Kreisgericht Beuthen Gustav von 
Makomaski 2 an den Oberstaatsanwalt beim Appellationsgericht in Ratibor 
Konrad Hantelmann 

Ausfertigung, Teildruck 

[Die Markenkontrolle war Ursache für den Streik rnil den anschließenden Tumulten in Kö
nigshülle, 2:2 Bergleute werden freigesprochen, 95 werden verurteilt zu Strafen zwischen 
einem Monat und einem Jahr und acht Monaten Gefängnis bzw. Zuchthaus) 

Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich, in der nebenstehend bezeichneten Un
tersuchungssache ganz gehorsamst zu berichten, daß die mündliche Verhandlung in 
derselben am 30. Oktober er. 3 begann und am 12. d. M. gegen 5 Uhr nachmittags 
beendigt wurde. Im Laufe des ganzen Verfahrens ergab sich ebensowenig wie in 
der Voruntersuchung irgendein tatsächlicher Anhalt für eine intellektuelle Urheber
schaft einer Person; es war auch keine tatsächliche Unterlage dafür ausfindig zu 
machen, daß irgendjemand die Gemüter der Exzedenten vor den Unruhen in Ver
wirrung gebracht hätte, sei es in religiöser, sei es in politischer Beziehung, und 
somit indirekt die Schuld an den Exzessen trüge. 

Vielmehr sagten die Zeugen gleichlautend mit ihren früheren Aussagen nach 
dieser Richtung hin aus, daß lediglich die Markenkontrolle die Veranlassung zu 
den Unruhen gegeben hätte. 

Überhaupt ergab die Verhandlung gegen die einzelnen Angeklagten nichts Neues, 
außer daß einige Zeugen ihre früheren Aussagen widerriefen und deshalb mehrere 
Angeklagte wegen Mangels an Belastungsmomenten freigesprochen werden mußten. 4 

GSLA Dahlern (M) Rep.84a Nr.10114, fol. 78-80Rs. 
2 Gustav von Makornaski (um 1838-1908), seil 1871 Staatsanwalt beim Kreisgericht in 

Beuthen. 
3 Abschrift der Anklageschrift des Oberstaatsanwalts Hantelrnann vorn :28. 9 .1871 und des 

Verhandlungsprotokolls: GStA Dahlern (M) Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd. l, fol. 2:23-332 und 
fol. 333-371. 

4 Am 28.9.1871 hatte der Oberstaatsanwalt in Ratibor Karl Hoppe an den preußischen Ju
stizminister Dr. Adolf Lconhardt berichtet: Ew. Exzellenz verfehle ich nicht, in der ne
ben allegierten Unters11ch11ngssache folgendes ganz gehorsamst zu berichten: Im An
schluß an den vorläufigen Anklagebesch/11.ß des königlichen Kreisgerichts in Beuthen 
O.S. vom 15. September er. hat das königliche Appellationsgericht zu Ratibor in der Sil-
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So lautete das Verdikt der Geschworenen größtenteils meinem Antrag gemäß auf 
nichtschuldig: [ ... ] Esfolgen 22 Namen. 

Gegen die übrigen Angeklagten lautete das Verdikt teils mit, teils ohne An
nahme mildernder Umstände auf schuldig 5: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

gegen den Hauer Franz Reinick auf Jahr 4 Monate Zuchthaus 
gegen den Wagenstößer Albert Rybol 4 

gegen den Hauer Karl Job 4 Monate 

gegen den Bergmann Franz Reiter 4 

gegen den Hauer Felix Schillek 6 4 
gegen den Bergmann Johann Helmsiek 7 6 

gegen den Bergmann Karl Lipp 8 4 

gegen den Bergmann Johann Budnick 6 Gefängnis 
gegen den Schlepper Robert Pielok 4 Zuchthaus 
gegen den Bergmann Albert Halcharzyk 8 
gegen den Knecht Paul Rischke 

gegen den Hauer Franz Lassotta 1 
gegen den Bergmann Joh.Schmoltermeier 1 4 
gegen den Schlepper Joh.Schmoltenneier 11 6 Gefängnis 

gegen den Bergmann Leopold Kukla 4 Zuchthaus 

gegen den Schlepper Urban Drosdzick 4 

gegen den Hauer Alexander Switalla 9 Gefängnis 
gegen den Bergmann Jacob Kwiatkofsky 3 

zung vom 26. September nach meinen Anträgen 117 Personen, welche an dem Königs
hütter Aufstande teilgenommen hatten, aufgrund des§ 125 des Bundesstrafgesetzbuchs 
( = Landfriedensbruch) dejinitil- in Anklagestand l'ersem. Von diesen Exzedenten ist 
gleichzeitig gegen 51 Personen wegen Hausfriedensbruchs unter Zusammenrottung auf 
grund des §124, gegen 6 Personen wegen schwerer Erpressung und gegen 12 Personen 
wegen einfacher Erpressung aufgrund der §§253 und 255 (StGB). gegen 14 Personen 
wegen einfachen Diebstahls aufgrund Nr. 6 §242 (recte: schweren Diebstahls, § 243?) 
und gegen eine Person wegen Aufruhres aus § 115 des B11ndesstrafgeset::.buches die Un
tersuchung durch den gedachten Beschluß vom 26. September er. eröffnet worden. Nach 
Inhalt dieses Beschlusses habe ich heute die Anklageschrift formuliert. Die Sache wird in 
der bei dem königlichen Kreisgericht in Beuthen O.S. am 23. Oktober 1871 beginnenden 
Schwurgerichtsperiode zur Verhandlung gelangen. Ew. Exzel/en::. über den weiteren 
Fortgang der Sache ehrerbietigst ::.11 berichten, werde ich seiner::.eit mir gehorsamst ge
statten (Ausfertigung: GStA Dahlem [M) Rep.84a Nr.10114, fol. 62-63) 
Aus verschiedenen Eingaben ergibt sich, daß die Verurteilten jeweils zur Zahlung er
heblicher Haft- und Prozel\kosten (meist über 1 000 Taler) verurteilt wurden (vgl. GStA 
Dahlem [M] Rep.84a Nr. 10114). 

6 Mit Anschreiben vom 16.1.1872 schickte der Vortragende Rat im Justizministerium 
Dr. Heinrich Friedberg das Begnadigungsgesuch der Ehefrau an das Appellationsgericht 
in Ratibor zur weiteren Veranlassung (Entwurf: ebd. Rep.84a Nr. 10114, fol. 92). 
Gegen die am 26.2.1873 vom Justizminister genehmigte Haftentlassung von Johann 
Helmsiek (fol. 142, von Schelling 25.2.) stimmte am 15.2.73 der Kriminalsenat des Ap
pellationsgerichts in Ratibor (fol. 141-141 Rs. ). 
Karl Lipp wurde am 14.2.1873 vom Justizminister aus <.kr Haft entlassen (GStA Dahlcm 
[M] Rep.84a Nr.10114, fol. 140, von Schelling 12.2 ). entgegen dem Urteil des 
Kriminalsenats des Appellationsgerichts in Ratibor vom 5.2.1873 (ebd., fol. 138-139). 
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19. gegen den Knaben Paul Breitscheidel 2 

20. gegen den Schlepper Wilhelm Kleinert 4 

21. gegen den Knaben Florian Sioh 6 Wochen 

22. gegen den Schlepper Franz Brüllski Zuchthaus 

23. gegen den Wagenstößer Heinrich Franke 

24. gegen den Schlepper Jacob Katalczyk 

25. gegen den Bergmann Friedrich Sepplie 3 Monate 

26. gegen den Schlepper (Jungen) Donat Kurczy 2 Gefängnis 

27. gegen den Schlepper Simon Friedrich Zuchthaus 

28. gegen den Schlepper Friedrich Friebel 3 Gefängnis 

29. gegen den Schlepper Johann Lubojanski Zuchthaus 

30. gegen den Schlepper Johann Prohaska 

31. gegen den Bergmann Albert Settnick 3 Gefängnis 
32. gegen den Schlepper (Jungen) Fr. Borgiel 2 Gefängnis 
33. gegen den Schlepper Johann Berdella Zuchthaus 

34. gegen den Schlepper Ludwig Berdella 

35. gegen den Füller Karl Flatowczik 

36. gegen den Schlepper Wilhelm Winkler 6 Gefängnis 

37. gegen den Bergmann Johann Woitck Zuchthaus 

38. gegen den Schlepper Adam Winkler 3 Gefängnis 

39. gegen den Knecht Thomas Pach Zuchthaus 

40. gegen den Bergmann Eduard Raetsch 

41. gegen den Schlepper Wilhelm Heister 6 Gefängnis 

42. gegen den Knaben Anton Kulik 2 
43. gegen den Schlepper Martin Skoppek 2 

44. gegen den Schlepper Albert Zborok 4 

45. gegen den Schlepper Alexander Saganty 6 

46. gegen den Hauer Franz Klar 3 

47. gegen den Bergmann Eduard Klar 4 
48. gegen den Schlepper Karl Niedcrgesäss 4 

49. gegen den Bergmann Johann Zclav 4 
50. gegen den Bergmann Thomas Faska 9 4 

51. gegen den Hausbesitzer Valentin Kukulla 3 

52. gegen den Schlepper Lorenz Nowak 3 

53. gegen die verchel. Bergmann Marie Burlock 

54. gegen den Schlepper Vinccnt Kur.tcy 6 

55. gegen den Monteur Heinrich Altwich 3 
56. gegen den Bergmann Johann Mino 3 

57. gegen den Schlepper Josef Duda 3 

9 In der Akte GStA Dahlem (M) Rep.84a Nr.10114, fol.143-148, befinden sich noch meh
rere Gesuche des Faska bzw. seiner Ehefrau um Erlaß der erheblichen Gerichts- und 
Haftkosten in Höhe von 1721 Taler und 19 Silbergroschen, die zur hypothekarischen 
Belastung von Faskas Grundstück geführt hatten; auf Vorschlag des Oberlandesgerichts 
Breslau wurde schließlich mit Allerhöchster Ordre vom 13.6.1888 die Niederschlagung 
verfügt. 
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58. gegen den Schlepper Anton Schimbor 
59. gegen den Arbeiter Mathias Schwarz 
60. gegen den Schlepper Andreas Sobania 

61. gegen den Bergmann Franz Bienek 
62. gegen den Bergarbeiter Johann Nowak 
63. gegen den Schlepper Paul Mastallacz 

64. gegen den Bergmann August Hemmler 
65. gegen den Hauer Lorenz Schulz 
66. gegen den Bergmann Johann Dziatzko 
67. gegen den Knaben Nicolaus Mielczarck 
68. gegen den Schlepper Stanislaus Jordan 
69. gegen den Knaben Johann Rzietny 

70. gegen den Schlepper (Knaben) Jacob Kosyttorz " 

71. gegen den Schlepper Valentin Adamski 
72. gegen den Knecht Johann Otsadnick 
73. gegen den Bergmann Adolph Lain 
74. gegen den Bergmann Johann Pawlowitz 
75. gegen den Wagenstößer August Wutke 
76. gegen den Hauer Alexander Soltyssek 
77. gegen den Schlepper Peter Schubert 
78. gegen den Bergmann Franz Thomalla 
79. gegen den Bergmann Martin Marzyglanek 
80. gegen den Knaben Nicolaus Mysliewozyk 

81. gegen den Knaben Josef Wazlawek 

8'.2. gegen den Hauer Blasius Strodka 
83. gegen den Hauer Franz Kudella 
84. gegen den Hauer Josef Netter 

85. gegen den Hauer Paul Radcoon 10 

86. gegen den Schlepper Mathias Pietrek 
87. gegen den Wagenstößer Mathias Woitowitz 
88. gegen den Schlepper Heinrich Meister 
89. gegen den Schlepper August Polka 
90. gegen den Bergmann Bernhard Schiendzielecz " 
91. gegen den Schlepper Friedrich Thiel 
9'.2. gegen den Bergmann Eduard Scheliga 
93. gegen den Knaben Peter Ronczoszek 
94. gegen den Schlepper August Koniezny 
95. gegen den Bergmann Johann Passurek 

6 

3 

3 

6 

6 

6 

3 

2 

6 
4 

2 

6 

6 

6 

3 

1 

3 

3 

3 

6 

3 

3 
3 

3 

4 
4 
3 

4 

1 

3 
3 

Zuchthaus 

Gefängnis 
Zuchthaus 
Gefängnis 

Zuchthaus 
Zuchthaus 
Gefängnis 
Zuchthaus 
Gefängnis 
Zuchthaus 

Gefängnis 

Die Verdikte der Geschworenen, welche sich während der mündlichen Verhand
lungen fleißig die Notizen sammelten, waren sachgemäß, wiewohl allerdings bei 
einzelnen Angeklagten die mildernden Umstände ausgeschlossen wurden, während 
bei anderen Angeklagten, welche nicht weniger strafbar erschienen, die betreffende 
Frage nach mildernden Umständen bejaht wurde. 

10 Auch Radcoon stellte Antrag auf Erlaß der Haftkosten, in seinem Falle 1300 Taler; der 
Ausgang dieses Verfahrens läßt sich den Akten des Justizministeriums nicht entnehmen. 
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Zwischen dem Vorsitzenden und resp. dem Gerichtshofe und mir sind keinerlei 
Differenzen vorgekommen. 

Nr. 71 

1 871 November 14 

Bericht I des Oberstaatsanwalts beim Appellationsgericht in Ratibor 
Konrad Hantelmann an den preußischen Justizminister Dr. Adolf Leon
hardt 

Ausfertigung 
[Als alleinige Ursache des Aufruhrs wird die Einführung der Markenkontrolle ermittelt, 
politische und religiöse Motive waren nicht festzustellen] 

Ew. Exzellenz beehre ich mich in der Anlage den heute von dem Staatsanwalt in 
Beuthen O[ber]S[chlesien] eingegangenen Bericht vom 13. d. M. über den Aus
gang der erwähnten Untersuchungssache mit nachfolgenden Bemerkungen gehor
samst zu überreichen. 2 

Die Verhandlungen vor dem Schwurgericht in Beuthen O.S. haben aufgrund d!!r 
Ew. Exzellenz mittels Berichts vom 28. September er. 3 angezeigten Anklage statt
gefunden. Den Vorsitz führte der Kreisgerichtsdirektor Friedrich 4 aus Gleiwitz. 
Um mich bei den Verhandlungen amtlich beteiligen zu können, habe ich an den 
vier ersten Tagen in Gemeinschaft mit dem Staatsanwalt von Makomaski die 
Staatsanwaltschaft vertreten. Mit dem System, nach welchem der Vorsitzende die 
Verhandlungen zu leiten sich vorgenommen, erklärte ich mich einverstanden, und 
dasselbe wurde als zweckentsprechend bis zum Schluß beibehalten. 

Nach dem Ergebnisse der an Ort und Stelle während zirka vier Wochen von drei 
Richterkommissarien umständlich geführten Voruntersuchung und mit Bezug auf 
den Verlauf der schwurgerichtlichen Verhandlungen kann ich der Anzeige des 
Staatsanwalts von Makomaski, daß kein tatsächlicher Anhalt für eine intellektuelle 
Urheberschaft einer bestimmten Person oder dafür, daß jemand die Gemüter der 
Exzedenten vorher in Verwirrung gebracht, ermittelt worden, mit der Maßgabe 
beipflichten, daß zwar infolge öffentlich verbreiteter Meinung, der Ursprung dieser 
tumultuarischen Unruhen sei auf religiösem oder politischem Gebiete zu suchen, 

GStA Dahlem (M) Rep.84a Nr.10114, fol. 76-77Rs.; diesen und den vorstehend abge
druckten Bericht v. Makomaskis sandte der Justizminister Dr. Leonhardt dem Minister 
des Innern Graf Eulenburg am 22.11.1871 (Ausfertigung: ebd. Rep.77 Tit.507 Nr.8 
Bd.1, fol. 207; Entwurf: ebd. Rep.84a Nr.10114, fol. 81) und an den Präsidenten des 
Staatsministeriums v. Bismarck (ebd., fol. 81). 

2 Vgl. Nr. 70. 
J Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.507 Nr.8 Bd. l, fol. 202-202 Rs. 
4 Rudolf Friedrich, seit 1870 Kreisgerichtsdirektor in Gleiwitz. 
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über die hierüber aufgetauchten Indizien Nachforschungen angestellt worden, daß 
sich dieselben jedoch nach beiden Richtungen hin als resultatlos und nur die 
bergamtlichen Kontrollmaßregeln als der alleinige Grund der Unzufriedenheit der 
auf Königsgrube beschäftigten Bergleute ergeben haben. 5 

Die Voruntersuchung war von Anfang an auf die Ermittlung der Urheber der 
Unruhen mitgerichtet, sie ist mit der größten Sorgfalt zu Ende geführt und konnte 
daher auch bei den schwurgerichtlichen Verhandlungen kein anderes als das vorer
wähnte Resultat zur Folge haben. In den Generalakten befindet sich übrigens hier
über ein ausführliches Expose des Untersuchungs- und Kreisrichters Seheilbach 6. 
in welchem der Sachverhalt nach der angedeuteten Richtung hin klar beleuchtet, 
aber niemand die Schuld der direkten Anstiftung zum Vorwurf gemacht wird. 

Nach meinem Dafürhalten sind alle bekanntgewordenen Beweismittel nach Er
mittlung der Anstifter in der bisherigen Untersuchung erschöpft, die beteiligten 
Beamten haben überall ihre Schuldigkeit getan, insbesondere aber haben sich der 
Staatsanwalt von Makomaski und der Kreisgerichtsdirektor Friedrich durch ihren 
Eifer und großen Arbeitsaufwand, mit Ausdauer verbunden, um den Verlauf und 
erzielten Ausgang der Untersuchung verdient gemacht. 

s Vgl. auch den Bericht des Staatsministeriums an den preußischen Landtag vom 30.11. 
1871 (ebd., fol. 212-214; Abschrift: ebd., Rep.84a Nr.10114, fol. 82-84; Sten. Ber. Her
renhaus 1872, Bd.2, Nr.12, S. 269-270 u. Sten.Ber.AbgH, 11. LP, II. Sess. 1872, Bd.2, 
Nr.124, S. 768-770), der im preußischen Innenministerium durch Wilhelm v. Kehler am 
28.11.1871 angefertigt worden war und ebenfalls keine Hinweise auf politische oder re
ligiöse Beweggründe des Streiks enthält. Bismarcks Ratgeber Hermann Wagener hielt 
gleichwohl an dem angesichts des Kulturkampfes "genehmen" Verdacht gegenüber der 
katholischen Intelligenz als Anstifter der Arbeiterunruhen (vgl. Nr. 52) fest: Ewr. Exzel
lenz beehre ich mich beikommend folgende, auf die Arbeiterunmhen zu Königshütte be
züglichen Aktenstücke ganz ergebenst ::.11 übersenden. Es scheint hiernach allerdings ein 
Kausalnexus zwischen den Agitatoren des Casino und resp. dessen Vorsitzenden 
Miarka, welcher zugleich Redakteur des Katolik ist, einerseits und den Königshütter Un
ruhen andererseits unverkennbar und die dringendste Veranlassung i•orzuliegen, daß die 
Staatsanwaltschaft zu Bewhen mit Anweisung versehen werde, das Treiben des katholi
schen Casino und die Preßtätigkeil des Miarka auf das Strengste ::.11 überwachen (Schrei
ben an den preußischen Justizminister Dr. Adolf Leonhard! vom 29.12.1871, das er im 
Auftrag Bismarcks schrieb, GStA Dahlem [M) Rep.84a Nr. 10114, fol. 105-105 Rs.). 

6 Rudolf Seheilbach (1832-1896), seit 1864 Kreisrichter beim Kreisgericht in Bcuthen; in 
den preußischen Ministerialakten ist nur ein Exposc des Kreisgerichtsdirektors Friedrich 
überliefert. 
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Nr. 72 

1871 November 15 

Bericht I des Berliner Polizeipräsidenten Lothar von Wurmb an den preußi
schen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Eulenburgs 
[Plädoyer für eine Abschaffung der Koalitionsfreiheit, um einer sozialen Revolution vorzu
beugen] 

Euer Exzellenz beehre ich mich in Befolgung des seitenallegierten hohen Erlas
ses 2 ganz gehorsamst zu berichten, daß ich, um über die gerichtlichen Untersuchun
gen aus Anlaß der Arbeitseinstellungen genaueres Material zu erhalten, zunächst 
mit dem Ersten Staatsanwalt des hiesigen königlichen Stadtgerichts in Verbindung 
getreten bin. 

Da die Antwort desselben mir erst jetzt zugegangen ist, bitte ich zugleich um 
hochgeneigte Entschuldigung wegen der anscheinend eingetretenen Verzögerung. 

Zur Sache habe ich den in beglaubter Abschrift 3 gehorsamst beigeschlossenen 
Ausführungen und Erhebungen des Staatsanwalts Henke nur wenig zuzusetzen, 
denn der Schwerpunkt der gerichtlichen Repression gegenüber den Exzessen der 
feiernden Arbeiter ist naturgemäß überwiegend in der Tätigkeit der Staatsanwalt
schaft zu suchen, und das erfreuliche Einverständnis, in welchem das Polizeipräsi
dium sich mit dieser Behörde seit Jahren befindet, hat sich auch auf diesem Gebiete 
stets bewährt und nirgends Klagen oder Beschwerden hervorgerufen. 

Wenngleich ich dem Magdeburger Staatsanwalt 4 völlig beipflichte, wenn er aus
führt, daß den Arbeitseinstellungen selbst kein Hindernis in den Weg gelegt wer
den darf, daß dagegen jedem Exzesse, namentlich aber jeder Bedrohung der Wei
terarbeitenden mit größter Entschiedenheit entgegenzutreten ist, so vermag ich 
doch den Schluß mir nicht anzueignen, daß auf diese Weise den Arbeitseinstellun
gen ein irgend wirksamer Widerstand entgegengesetzt werden kann und am aller
wenigsten dem ferneren, daß der§ 153 der Gewerbeordnung hierzu ein geeignetes 
Mittel ist. Die Arbeitseinstellungen werden - hier in Berlin wenigstens - vollkom
men planmäßig hervorgerufen und geleitet, und zwar von dem "Allgemeinen Deut
schen Arbeiterverein", welcher von Lassalle 5 gegründet, und dessen "Präsident" 
nach Schweitzers Abgang der Literat Hasenclever 6 geworden ist. 

Das im Auftrage des Vereins herausgegebene Blatt, der dreimal wöchentlich 
hier erscheinende "Neue Social-Demokrat" 7 enthält die nötigen Weisungen, und 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.'.?O Bd.6, fol.63-66. 
2 Erlaß vom '.?5.9.1871: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.'.?O Bd.5, fol. 198. 
3 Vgl. Nr. 68. 
4 Hermann Tessendorf. 
5 Ferdinand Lassalle (18'.?5-1864), Schriftsteller, Mitbegründer des ADAV und dessen er

ster Präsident. 
6 Wilhelm Hasenclever (1837-1889), seit Juli 1871 Präsident des ADAV, von 1869 bis 

1871 MdR (Sozialdemokrat). 
1 Vgl. Nr. 69 Anm. l. 
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alle Spezialanordnungen werden durch Delegierte und Komitees, die ihrerseits mit 
dem Präsidenten in fortwährender Verbindung stehen, in den Versammlungen und 
Vereinssitzungen erteilt. 

Nur so ist es zu ermöglichen, daß die Arbeitseinstellung genau zur richtigen 
Zeit und mit ausreichenden Kräften in Szene geht, und eben deshalb wird auch 
fortwährend gegen jedes selbständige Auftreten einzelner Arbeiter agitiert, ja es ist 
in diesem Augenblicke im Werke, sämtliche Arbeiter Berlins zu einem großen Ver
bande, welcher die Organisation der Streiks als seine Aufgabe proklamiert, zu ver
einigen, und es gewinnt den Anschein, als ob dieser "Arbeiterbund" in der Tat ins 
Leben treten wird. Indem ich mir vorbehalte, Euer Exzellenz hierüber noch beson
ders nach Abhaltung der bereits angemeldeten "Volksversammlungen und Kongres
se" gehorsamsten Vortrag zu halten, füge ich das gedruckte Programm vom 18. 
Oktober d. J. 8 zur hohen Einsicht schon jetzt hier bei. 

Gegenüber diesem durch die Aufhebung der Koalitionsverbote völlig gesetzli
chen, sicher aber ungemein gefährlichen Treiben, welches durch die fortwährende 
Agitation immer weiter ausgebildet werden wird, von Strafbestimmungen Abhilfe 
zu hoffen, bin ich außerstande. Selbst die Verhaftungen, welche ich im Einver
ständnis mit der Staatsanwaltschaft fast in jedem Kontraventionsfalle habe vorneh
men lassen, und deren Zahl, wie die Euer Exzellenz ehrerbietigst vorgelegte Stati
stik9 ergibt, eine nicht unbeträgliche ist, werden hierin nichts ändern können, denn 
diese Verhaftungen treffen niemals die eigentlichen, hinter den Kulissen stehenden 
Leiter der Bewegung und äußern deshalb auch auf deren Fortgang keinerlei Ein
fluß. 

Ja ich möchte behaupten, daß die Haftnahme einzelner Exzedenten dieser Führer 
im Grunde gar nicht unangenehm ist, einmal, weil sie Anlaß zum Märtyrertum 
gibt, dann aber hauptsächlich, weil die Fürsorge für die lnhafteten dem Komitee 
der Arbeitseinstellung abgenommen wird. 

Gerade diese Fürsorge für die feiernden Arbeiter aber und die enormen Sum
men, welche dieselbe verschlingt, ist ein schweres, wenn nicht das einzige Hinder
nis für die Arbeitseinstellungen, und jede Erleichterung in dieser Hinsicht ist des
halb willkommen. Für diese meine Auffassung gestatte ich mir ganz gehorsamst 
anzuführen, daß ich während des letzten Maurerstreiks 10, wie Euer Exzellenz sei
nerzeit ausführlich berichtet ist, den Vorsitzenden des Gesellenkomitees, Maurer 
Lange 11 , wegen der ihm Schuld gegebenen Aufforderung, den fortarbeitenden Ge
sellen das Handwerkszeug zu stehlen, verhaften ließ, und daß diese Maßregel, 
trotzdem die Entlassung des Lange aus der Haft erst nach Beendigung des Streiks 
stattfand, auf den Gang desselben nicht den mindesten Einflul\ geübt hat. Hieraus 
dürfte sich ergeben, daß selbst die sogenannten Komiteechefs nur vorgeschobene 
Personen sind, und ferner, daß ihre Verhaftung nicht imstande ist, die vorhandene 
Erregung zu beschwichtigen. 

s Vgl. Nr. 66. 
9 Vgl. Nr. 68. 

10 Vgl. Nr. 60 Anm. 2. 
11 Wilhelm Lange (geb. 1843). 
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Was speziell den § 153 der Gewerbeordnung anlangt, so schließe ich mich hier 
unbedingt den Ausführungen des Staatsanwalts Henke an. 1~ 

Dieser Paragraph mit dem Strafmaximum von 3 Monaten bezeichnet sich selbst 
nur als ein Surrogat, wenn wirksamere Strafbestimmungen fehlen und hat deshalb 
bis zur Gültigkeit des deutschen Strafgesetzbuchs gegenüber den Bestimmungen 
der§§ 212, 214, 187 ff. des preußischen Strafgesetzes 13 meines Wissens niemals 
Anwendung gefunden. Erst durch den Umstand, daß das jetzt geltende Gesetz die 
korrespondierenden §§ 240, 123 und 223 ff. 14 von einem Strafantrage abhängig 
macht, ist dem § 153 eine gewisse Wirksamkeit gesichert. 

Wenn ich mir schließlich gestatten darf, eine Ansicht zu äußern, wie den ver
derblichen, die Gesellschaft und den Staat gleichmäßig bedrohenden Arbeitsein
stellungen wirksam entgegengetreten werden kann, so würde dies nur durch eine 
Wiedereinführung der Koalitionsverbote geschehen können; 15 ich verkenne indes
sen keinen Augenblick, daß dieses Mittel geeignet ist, eine soziale Erneute hervor
zurufen. Ob es sich aber nicht empfehlen möchte, selbst auf Gefahr einer solchen, 
der meines Erachtens sonst unvermeidlichen sozialen Revolution vorzubeugen, 
stelle Euer Exzellenz höheren Ermessen ich ehrerbietigst anheim. 

Nr. 73 

1 871 November 19 

Neuer Social-Demokrat Nr. 61 
Über die Streiks 

Druck 
[Organisierte Streiks können den Arbeitern kurzfristig Vorteile bringen, sie können aber 
den politischen Kampf für Produktivassoziationen nicht ersetzen] 

Es werden gegenwärtig so viele verschiedene Ansichten über Streiks von der 
Presse verbreitet, daß wir das Wesen derselben nochmals kurz erläutern müssen. 

Sehr häufig wird behauptet, daß dieselben den Arbeitern überhaupt keinen Nut
zen brächten. Als Grund dafür wird angeführt, daß, wenn die Arbeiter die Löhne 
erhöhten, die Unternehmer die Preise der Waren steigerten und schließlich alle Ar
beiter für ihren höheren Lohn nicht mehr von den teurer gewordenen Waren erhal
ten würden als vor jener Steigerung. Bei dieser Behauptung ist von vornherein ver
gessen, daß Streiks nicht allein zur Lohnerhöhung, sondern auch zur Abkürzung 
der Arbeitszeit dienen, also wenigstens, insofern die letztere in Frage kommt, den 
Arbeitern nützen. Aber auch, insoweit Streiks bloß die Lohnerhöhung betreffen, 

12 E.: Was sind diesfiir Aw,jiihrnngen? 
1J Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten vom 14.4.1851 (PrGS, S. 101). 
14 Der Tatbestand des § 240 RStGB ( = Nötigung) entsprach § 212 PrStGB, der des § 123 

RStGB ( = Hausfriedensbruch) entsprach §§346 Nr. l, 214 PrStGB, die Tatbestände der 
§§ 223 ff. RStGB ( = Körperverletzung) entsprachen §§ 187 u. 191 ff. PrStGB. 

15 E.: Dafür könnte ich nicht stimmen. 
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sind sie nicht nutzlos, selbst wenn, wie man zu sagen pflegt, die Unternehmer nach 
erfolgtem Lohnaufschlage die Preise der Waren steigern. 

Gesetzt, die Fabrikanten eines Geschäftszweiges verkaufen die Menge der 
Ware, welche ein Arbeiter wöchentlich liefert, zu 8 Talern, wovon der Arbeiter 4 
Taler als Lohn bekommt, während 4 Taler Kapitalgewinn sind. Wenn jetzt die Ar
beiter ihren Lohn bis auf 6 Taler steigern, so müssen die Fabrikanten sich mit bloß 
2 Taler Kapitalgewinn begnügen, wenn es sich um Waren für den Weltmarkt han
delt, deren Preise der Konkurrenz halber nicht erhöht werden können. Bei Waren, 
welche dagegen in kleineren Kreisen verbraucht werden - dies betrifft besonders 
das Handwerk - können die Preise allgemein so erhöht werden, daJl die Lohnstei
gerung gedeckt wird. Im obigen Falle würde ihr Preis also von 8 auf 10 Tlr. stei
gen, wenn der Wochenlohn von 4 auf 6 Tlr. stiege; noch höheres Steigen würde 
die Konkurrenz nicht gestatten. Auch in diesem Falle aber hätten die Arbeiter Nut
zen, denn ihre Löhne wären um 50 Prozent, die Waren und Lebensmittel aber bloß 
um 25 Prozent gestiegen, und die Arbeiter könnten sich allerdings mehr kaufen. 

Außer diesem direkten Nutzen der Streiks liegt ein weiterer Vorteil darin, daß 
sie alle Schwankungen des Angebots und der Nachfrage möglichst rasch den Arbei
tern zugute kommen lassen. So ist z. B. gegenwärtig die Nachfrage nach Arbeitern 
in Deutschland wie in Frankreich sehr gestiegen, weil während des Krieges viel 
zerstört und wenig gearbeitet wurde; zugleich hat sich das Angebot der Arbeiter 
sehr vermindert, denn es sind mindestens 100 000 deutsche und 200 000 französi
sche Arbeiter umgebracht oder zu Kriippeln geschossen worden. Wenn die Arbeiter 
jetzt ruhig warteten, müßten sie sich allerorts mit den alten, in den Großstädten 
ganz unzureichenden Löhnen noch ein bis zwei Jahre begnügen, durch Streiks be
wirken sie sofort die Steigerung. 

Dies sind also sehr wichtige Vorteile der organisierten Streiks. 
Die Opfer der Arbeiter während derselben sind ferner nur dem Anschein nach 

so überaus groß. Wenn man nämlich ausrechnet, was zehntausend Streikende wäh
rend eines Monats an Lohn "einbüßen", so rechnet man leicht die Summe von an
derthalb Millionen Talern heraus. In Wahrheit büßen die Arbeiter diese Summe 
aber gar nicht ein, denn es muß die Ware ja doch in genügender Menge für den 
Gebrauch des Volks produziert werden, daher wird nach einem Streik viel lebhafter 
gearbeitet und auch die "flaue Geschäftszeit" hindurch, so daß jene Opfer, wenn 
das ganze Jahreseinkommen der Arbeiter berechnet wird, wegfallen. 

Das eherne Lohngesetz, welches bestimmt, daß für die Arbeiter ganzer Länder 
während längerer Zeiträume der durchschnittliche Lohn nur dem gewohnheitsge
mäß notwendigen Lebensunterhalt gleichkommen muß, wird durch die Streiks al
lerdings nicht beeinflußt. Die Streiks beuten nur den augenblicklichen Stand des 
Arbeitsmarktes aus. 

Wenn sie in einem Lande allgemein werden, besonders um die Arbeitszeit zu 
kürzen, liegt hierin allerdings das Streben danach, eine bessere Lebensweise für die 
Arbeiterklasse zur Gewohnheit zu machen. Aber anderseits hat die Kapitalmacht 
ein noch weit kräftigeres Mittel als Streiks sind, nämlich die Einführung der Ar
beiter ersparenden Maschinen. Hierdurch und durch die Notstände der Arbeiter bei 
großen Handelsstockungen schleudert die Kapitalmacht die Arbeiter wieder in grö
ßeres Elend zunick und strebt ihrerseits dahin, eine noch kärglichere Lebensweise 
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den Arbeitern zur Gewohnheit zu machen. So schwankt innerhalb der Jahrhunderte 
der Kampf beider Klassen gewissermaßen hin und her, ohne daß die Arbeiterklasse 
in materieller Beziehung sich wesentlich besserstellt. Lassalle hat dies verschie
dentlich hervorgehoben. 

Mit einem Wort, die Streiks oder richtiger die Vereinigungen der Arbeiterklasse 
zum organisierten Angebot der Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt sind ein treffli
cher Notbehelf zur möglichst guten Stellung der Arbeiter innerhalb der heutigen 
Gesellschaft. Die Ausbeutung innerhalb der letzteren zu brechen, dazu sind sie 
aber nicht imstande. 

Dieses ist und bleibt vielmehr eine politische Aufgabe der Arbeiterklasse, wel
che lediglich mittels der Staatsgewalt und Gesetzgebung gelöst werden kann, indem 
anstelle der heutigen planlosen und auf Ausbeutung der Arbeit sich stützenden 
Produktionsweise die sozialistische, auf Produktivassoziationen beruhende Gesell
schaft eingeführt wird. 1 

In der darauffolgenden Ausgabe (Nr. 62 vom 22.11.1871) veröffentlichte der "Neue So
cial-Demokrat" einen Artikel über Aussperrungen (Über die Arbeiterausschlüsse), der 
ergänzend analysierte: A11f den ersten Blick könnte man gla11ben, daß ganz ebenso wie 
die Arbeiterklasse Streiks organisiert, 11m erhöhte Löhne 11nd verkürzte Arbeitszeit zu 
erringen, die Fabrikanten, welche ihre Arbeiter plöt:.lich vor die Tiir werfen, bloß ein 
entsprechendes Ziel hällen, nämlich die Löhne z11 vermindern 11nd die Arbeitszeit zu 
verlängern. Dies ist jedoch nur ein untergeordneter Zweck der Arbeitsa11sschlüsse. 
Die Fabrikanten haben gerade bei derartigen Kämpfen einen so großen pekuniären 
Nachteil, daß es sich, a11ch wenn die Arbeiter nachgeben müssen, nach Beendig11ng des 
Arbeitsa11ssch/11sses schwerlich durch die geringer gewordenen Löhne wieder a11sglei
chen läßt. Dazu kommt noch, daß ein Umstand, der fiir streikende Arbeiter höchst gün
stig ist, bei Arbeitsa11sschliissen für die Fabrikanten 11mgekehrt sehr nachteilig wirkt, 
nämlich: daß nach Schl11ß eines längeren Feierns das Angebot der Arbeiter viel geringer 
und die Nachfrage nach denselben viel größer geworden ist, so daß die Löhne, seihst 
wenn der Sieg der Fabrikanten sie herabgedrückt hat, doch rasch wieder steigen müs
sen, eine Folge des Gesetzes von Angebot 11nd Nachfrage. Weshalb machen also die Fa
brikanten Arbeitsa11ssch/iisse, da sie doch pek11niär mehr Nachteil als Vorteil davon ha
ben?( ... ) Der Arbeitsaussch/11ß ist nackter, wilder Klassenkampf! Um die Arbeiterklasse 
in ihre Atome :.11 zersprengen, 11m ihre Organisation als Klasse z11 hintertreiben, ledig
lich :.u diesem Zwecke vereinen sich die B011rgeois 11nd werfen die Arbeiter auf das Stra
ßenpflaster. ( ... ) Gra11samer Klassenkampf ist es, wenn hewe prassende Fabrikanten 
durch Arbeitsausschluß Tausende l'On Arbeite,fami/ien dem Hunger überliefern. 
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1871 November 25 

Volksstaat' Nr. 95 

Nr. 74 

Zu den Hirsch-Dunckerschen Einigungsämtern 

Druck, Teildruck 
[Auseinandersetzung der "Eisenacher" Sozialdemokraten mit der liberalen "Volks-Zeitung" 
und dem lassalleanischen "Neuen Social-Demokrat"J 

1. 

In ihrer Nummer vom 7. Nov[ember] warf die "Volkszeitung" den Sozialdemo
kraten Inkonsequenz vor, indem der "Volksstaat" auf die Hirsch-Dunckerschen Ei
nigungsämter "schimpfe" obschon BebeP auf dem Glauchauer Webertag 3 die Bil
dung von Schiedsgerichten für wünschenswert erachtet habe. 

Betrachten wir uns daher das Verhältnis der vom Glauchauer Webertage emp
fohlenen Schiedsgerichte zu den Hirsch-Dunckerschen Einigungsämtern. Das au
thentische Material zur Prüfung der ersteren befindet sich in dem auszüglichen ste
nographischen Bericht über den Webertag, mit dessen Veröffentlichung das Glau
chauer Zentralkomitee vom Webertag beauftragt worden war. Es heißt in diesem 
Bericht Seite 43: "Punkt 5 der Tagesordnung unter A. Die möglichste Verhütung 
von Streiks. Schiedsgerichte. 

Bebet: Er glaube über die Streiks sehr schnell hinwegkommen zu können, da 
man in der Versammlung sich über dieselben vollkommen klar sei. Man möge da
her einfach beschließen: 'Der allgemeine deutsche Webertag empfiehlt allen Fach
genossen, bei Organisierung von Streiks mit der größten Vorsicht vorzugehen und 
unter keinen Umständen eine Arbeitseinstellung vorzunehmen, wenn nicht die Ge
wißheit vorhanden ist, daß durch genügende Mittel und Unterstützung der Erfolg 
gesichert ist.' 

Bezüglich der Schiedsgerichte schlage er folgende Resolution vor: 'Der erste 
deutsche Webertag erachtet es für wünschenswert, daß sich Schiedsgerichte bilden, 
die zu gleichen Teilen aus Arbeitgebern und Arbeitern bestehen, um Differenzen, 
durch die ein Streik droht, auf gütlichem Wege auszugleichen.' 

Der "Volksstaat. Organ der socialdemokratischcn Arbeiterpartei der Internationalen Ge
werksgenossenschaften" erschien - als Fortführung des "Demokratischen Wochenblatts" 
seit 1869 in Leipzig, Redakteur war Wilhelm Licbkncchl. 

2 August Bebe! (1840-1913), Drechslermcislcr, Führer der Sozialdemokratie, seit 1867 
MdR. 

J Der Glauchauer Webcrtag fand am 28.5.1871 statt, unter dem Vorsitz von August Bebet 
trafen sich 151 (147?) Delegierte aus 134 verschiedenen Orten; vgl. zu seiner Vorge
schichte und seinem Verlauf: Werner Ettclt/Hans-Dictcr Krause, Der Kampf um eine 
marxistische Gewerkschaftspolitik in der deutschen Arbeiterbewegung l 868-1878, Ber
lin 1975, S. 258 ff. und Dresdner Volksbote v. 4. und 6.6.1871. Das nachstehend zitier
te Protokoll konnte nicht ermittelt werden. 
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[ ... ] Es folgt eine Wiedergabe der Diskussion, in der Bebe/ noch ausfahrte: Die Inter
essen der Kapitalisten und Arbeiter stünden sich gegenüber, und ein vollständiger 
Ausgleich auf gütlichem Wege sei reine Illusion.[ ... ] 

Die beiden von Bebe! bezüglich der Streiks und der Schiedsgerichte einge
brachten Resolutionen werden nochmals verlesen und endlich von der Versamm
lung angenommen.· 

Der Unterschied zwischen den Hirsch-Dunckerschen Einigungsämtern und dem 
hier empfohlenen Schiedsgericht ist nun folgender: Die ersteren sollen permanent 
sein - wenigstens ein Jahr lang - während das letztere immer nur für einen be
stimmten Fall gewählt gedacht wird. Ferner: Das Schiedsgericht soll nur einen 
Ausgleich versuchen, während das Urteil der Einigungsämter (nach § 3 der Mu
sterstatuten) bindende Kraft haben soll. Aber woher nehmen und nicht stehlen? 
Woher wollen sich denn die Einigungsämter das Recht und die Macht, ihren Be
schlüssen bindende Kraft zu verleihen, herzaubern? Etwa vom Staat? Der gibt's ih
nen nicht, denn die Gewerbeordnung gestattet den Magistraten nur die Einrichtung 
von Gewerbegerichten, welche lediglich über Rechtsfälle zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitern zu entscheiden haben, nicht aber über Differenzen, die außerhalb der 
Sphäre des heutigen Gerichts liegen. Da nun der Staat den Einigungsämtern das 
Recht, über Streikdifferenzen bindend zu entscheiden, nicht verleiht, womit ga
rantiert uns Herr Hirsch, daß sich die Kontrahenten stets an das Urteil kehren wer
den, welches die Einigungsämter fällen? Wie will es Herr Hirsch anfangen, wenn 
es ihm nicht gelingt, durch das Einigungsamt, "allen entstehenden Differenzen ein 
Ende zu machen"? 

Schon durch diesen (s. § l der Statuten) dem Einigungsamte zugrunde liegenden 
Gedanken, nach welchem die Harmonie zwischen Kapital und Arbeit sich durch 
das Einigungsamt herstellen, ja beinahe sich die soziale Frage lösen lassen soll, 
müßte die "Volkszeitung" belehrt sein, l. daß wir von vornherein für ihr Institut 
nicht stimmen können, weil wir von der entgegengesetzten Grundanschauung, der 
Disharmonie zwischen Kapital und Arbeit in der heutigen Produktionsweise, aus
gehen, und 2. daß folglich das Schiedsgericht des Glauchauer Webertages ein ganz 
anderes Institut sein müsse als das Hirsch-Dunckersche Einigungsamt. Daß ein 
großer Unterschied zwischen beiden wirklich existiert, zeigt außer den soeben an
geführten einander entgegengesetzten Grundgedanken derselben die obige Ausein
andersetzung über die Verschiedenheit der inneren und äußeren Beschaffenheit der 
beiden Institute. 

Nicht uns also trifft der Vorwurf der Inkonsequenz, weil wir die Einigungsäm
ter bekämpfen, sondern im Gegenteil die "Volkszeitung", weil sie uns zumutet, sie 
nicht zu bekämpfen. [ ... ] Es folgt eine Auseinandersetzung mit dem lassalleanischen 
"Neuen Social-Demokrat". 



224 

Nr. 75 

1871 Dezember 31 

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

Ausfertigung mit Randbemerkungen Achenbachs 2 

[Vorschlag für eine Revision des § 108 Gewerbeordnung, um eine bessere gesetzliche 
Grundlage für die gewerblichen Schiedsgerichte zu schaffen] 

Bei den Besprechungen der sozialen Frage, über deren Ergebnisse ich mich 
beehren werde, Ew. Durchlaucht in nächster Zeit eine weitere ergebenste Mittei
lung zugehen zu lassen 3, ist mehrfach hervorgehoben worden, daß das letzte Alinea 
des § 108 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, welches von den gewerblichen 
Schiedsgerichten handelt, an zu großer Unbestimmtheit leide, und daß diese der 
wünschenswerten Verbreitung und der gedeihlichen Wirksamkeit der Einrichtung 
hinderlich sei. 

Schon die Zusammensetzung des Schiedsgerichtes ist im Gesetze so wenig prä
zisiert, daß den Ortsstatuten ein viel zu weiter Spielraum gelassen wird. 4 Praktisch 
ist meistens so verfahren, daß das Schiedsgericht aus einer gleichen Zahl von Ar
beitgebern und Arbeitnehmern als Mitgliedern und einem Mitgliede der Ge
meindebehörde oder einer von dieser ernannten dritten Person als Vorsitzenden zu
sammengesetzt wurde. Dem letzteren räumt das Ortsstatut in der Regel auch eine 
entscheidende Stimme bei Stimmengleichheit ein. Eine solche Bildung des Schieds
gerichtes ist nach dem Gesetze zweifellos zulässig, erscheint aber für die Aufgabe 
desselben wenig zweckmäßig. Soll das Schiedsgericht bei Arbeitgebern und Ar
beitnehmern das für seine Wirksamkeit und weitere Entwicklung unerläßliche Ver
trauen finden, so muß der Vorsitzende ein aus der Wahl der Mitglieder hervorge
hender Mann des Vertrauens sein. 5 Daß er selbst Arbeitgeber oder Arbeitnehmer 
sei, erscheint wünschenswert, wenn auch nicht unbedingt nötig. 

Noch weniger als die Zusammensetzung hat die Zuständigkeit der Schiedsge
richte eine ausreichende Regelung im Gesetze gefunden. Letzteres läßt vielmehr in 
dieser Beziehung die verschiedensten Auffassungen zu. Während vielfach die An
sicht auftritt, daß die Entscheidungen der Schiedsgerichte ebenso, wie nach Alinea 
3 des § 108 diejenigen der in Alinea l u. 2 bezeichneten Organe, der Anfechtbar-

8ArchP R 1401 Nr.454/1, fol. 26-27Rs.; Entwurf von der Hand des Regierungsrats 
Theodor Lohmann mit geringfügigen Abänderungen von v. ltzenplitz: GStA Dahlem 
(M) Rep.120 88 VII! Nr.2 8d.l, fol.172-173Rs. 

2 Dr. Heinrich Achcnbach war seit Juni 1871 als Geh. Oberregierungsrat Vortragender 
Rat im Reichskanzleramt. 

3 Vgl. Nr. 87, Nr. 88 und Nr. 95 Anm. 4 in 8d. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensamm
lung. 

4 A.: Meinerseits verspreche ich mir von den offiziell eingerichteten Schiedsgerichten kei
nen besonderen Erfolg. Soll indes das Geset: geändert werden, so da1f die Bildung und 
Wirksamkeit der Schiedsgerichte nicht auf das Gebier einer Gemeinde beschränkt wer
den. Die Bildung derselben darf daher nicht bloß durch Ortsstatut möglich sein. 
Am Rande angestrichen. 
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keit vor dem ordentlichen Richter unterliegen, findet auch die entgegengesetzte 
Meinung Vertreter, wonach diese Entscheidungen in dem Maße endgültige sein 
sollen, daß ihre Anfechtbarkeit vor dem Richter, sei es im Wege der einfachen Be
rufung, sei es in dem der Nichtigkeitsbeschwerde nicht einmal durch das Ortsstatut 
festgestellt werden könne. In den bisher zu meiner Entscheidung gelangten Fällen 
habe ich eine dritte Ansicht zur Geltung gebracht, dahingehend, daß die Entschei
dungen des Schiedsgerichtes, sofern das Ortsstatut keine Bestimmungen darüber 
enthält, allerdings als endgültige anzusehen sind, daß es aber zulässig ist, im Orts
statut Bestimmungen zu treffen, wodurch eine enger oder weiter bemessene An
fechtbarkeit vor dem Richter zugelassen wird. 6 Es ist indessen nicht zu verkennen, 
daß auch bei Befolgung dieser Ansicht noch Schwierigkeiten und Zweifel übrigblei
ben. Namentlich ist es fraglich, ob eintretendenfalls die Gerichte, die über ihre 
Zuständigkeit in den Ortsstatuten enthaltenen Bestimmungen als für sie bindend 
anerkennen werden. 

Endlich ist es ein wesentlicher Mangel, daß das Gesetz keinerlei Bestimmung 
über die Exekution der schieds[ge]richtlichen Urteile trifft, während es doch die 
letzteren zweifellos als vollstreckbar angesehen wissen will. Den Schiedsgerichten 
selbst fehlt jegliches Organ und Mittel für die Vollstreckung seiner Entscheidungen. 
Dasselbe gilt zum Teil auch vor den Gemeindebehörden, auf deren Mitwirkung 
sonst zunächst zurückzugreifen sein würde, da die Schiedsgerichte gewissermaßen 
in ihrem Auftrage tätig werden. Ob die Polizeibehörden mit ihren Zwangsmitteln 
für die Vollstreckung der schieds[ge]richtlichen Entscheidungen eintreten können, 
erscheint sehr zweifelhaft und noch zweifelhafter dürfte es sein, ob die Gerichte ei
nem Antrage auf Vollstreckung einer solchen Entscheidung stattgeben würden. 

Sollen die gewerblichen Schiedsgerichte diejenige Bedeutung für die Herbeifüh
rung eines besseren Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, de
ren sie im Prinzip fähig sind, wirklich gewinnen, so bedarf es in den hervorgeho
benen Beziehungen einer näheren gesetzlichen Regelung. Ew. Durchlaucht stelle 
ich demnach ganz ergebenst zur geneigten Erwägung, ob eine solche nicht viel
leicht für die nächste Reichstagssession ins Auge zu fassen sein möchte. 7 

6 A.: Ein solcher Anspruch m11ß nicht anfechtbar sein. 
Im Reichskanzleramt schlug Dr. Achenbach in einem Vermerk vom 1.2.1872 dem dienst
ältesten Vortragenden Rat Dr. Otto Michaelis eine abwartende Haltung vor: Nach meiner 
Ansicht dürfte es sich empfehlen, das Schreiben des Herrn Handelsministers, in welchem 
derselbe weitere Mi11ei/11ng über die stallgeh(abten) Besprech11ngen der sozialen Frage 
in Aussicht stellt, wenigstens :.11r Zeit nicht :.u beantworten, :.wnal es nicht ohne Beden
ken sein würde, dem Herrn Handelsm(inistcr) gegenüber eine im ganzen wenig günstige 
A1qfass11ng über die offi:.iellen Schiedsgerichte k11nd:.ugeben. Evenlllell wiirde ich vor
schlagen, die Antwort dara11f :.u beschränken, daß der H(err) H(andels)M(inister) um 
Mi11eil11ng form11/ierter Vorschläge ers11cht wird (BArchP R 1401 N r.454/1, fol. 25). 
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Nr. 76 

1 87 2 Februar 

Bekanntmachung I von Berliner Zimmermeistern an ihre Gesellen 

Druck 
[Mit einem Teil der Gesellen vereinbarte Arbeitsbedingungen werden für alle Zimmerge
sellen "mit Geschäftseintritt" für verbindlich erklärt] 

An die Gesellen meines Zimmerplatzes 
Infolge der im November v. J. vonseiten der Gesellen gestellten Forderungen, 

und nachdem ein Teil der Zimmergesellen es abgelehnt hat, mit der Meisterschaft in 
Einigungsverhandlungen einzutreten 2, ein anderer Teil aber sich für Einigung aus
gesprochen und sich im allgemeinen mit den nachstehenden Bestimmungen einver
standen erklärt hat, haben die verbundenen Bau- und Zimmermeister Berlins be
schlossen, die nachfolgenden Bestimmungen ihrerseits für die Folge als maßgebend 
zu betrachten. 

Ich schließe mich diesen Bestimmungen für meinen Zimmerplatz an, in der 
Hoffnung, daß die darin liegende weitgehende Aufbesserung der Verhältnisse mei
ner Gesellen dieselben bestimmen werden, sich an solchen Bestrebungen nicht zu 
beteiligen, welche auf die Dauer nur dahin führen, daß nicht allein das Vertrauen 
der Meister und Gesellen untereinander, sondern auch das des Publikums, welches 
sein Geld in bauliche Unternehmungen anlegen möchte, zerstört wird. Ein Stocken 
aller Baugeschäfte wird die unausbleibliche Folge sein und Meister, Gesellen und 
Publikum gleichmäßig geschädigt werden. 

Jeder, der in mein Geschäft eintritt oder sich darin befindet, hat sich mit diesen 
Bestimmungen bekanntzumachen und unterwirft sich denselben durch Annahme 
resp. Beibehaltung der Arbeit. 

Ich meinerseits halte mich nur dann an dieselben gebunden, wenn nicht durch 
einen Streik die Arbeit auf meinem Platze unterbrochen wird. 

§ 1. Die Normalarbeitszeit dauert 10 Stunden, d. h. dieselbe beginnt morgens 
6 Uhr und endigt abends 6 Uhr, mit 1/2 Stunde Frühstückszeit von 8 - ½ 9 Uhr, mit 
1 Stunde Mittag von 12- 1 Uhr und 1/2 Stunde Vesper von 4 - 1/2 5 Uhr, so daß 
wirklich 10 Stunden gearbeitet werden. 

Wenn die Jahreszeit einen späteren Anfang oder früheren Schluß der Arbeit er
fordert, so werden die bezüglichen Stunden von mir bestimmt werden. 

1 GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.6, fol. 130. 
2 Vgl. dazu August Bringmann, Geschichte der deutschen Zimmererbewegung, Bd.1, 2. 

Aufl. Hamburg 1909 (1. Aufl.: Stuttgart 1903) u. Bd.2, Hamburg 1905, S.58ff. (ND 
1981), und Eduard Bernstein, Die Geschichte der Berliner Arbeiter-Bewegung, Erster 
Teil, Berlin 1907, S. 240 ff. Die Zimmerer verlangten einen Zehnstundentag und eine 
25prozentige Lohnerhöhung; der Hirsch-Dunckersche Ortsverein der Zimmerer ver
suchte bei dieser Gelegenheit, ein Einigungsamt einzurichten, was aber mißlang; im 
April kam es zum Arbeitskampf, vgl. Nr. 77 u. Nr. 89. 



1872 März 227 

§ 2. Für die zehnstündige Arbeitsleistung wird jedem guten und fleißigen Ge
sellen, je nach seinen Fähigkeiten und Leistungen ein Tagelohn von 1 Tlr. 
7 ½ Sgr. bis 1 Tlr. 15 Sgr. gezahlt. 

§ 3. Nach diesem Lohnsatze, repartiert auf 10 Arbeitsstunden, werden dem Ge
sellen die Überstunden bezahlt und die Minderstunden in Abzug gebracht. 

§ 4. Nachtarbeit zählt von des Abends 9 Uhr bis des Morgens 5 Uhr und wird 
jede Stunde mit 1 Sgr. mehr wie die Tagesstunden bezahlt; nimmt eine Arbeit die 
ganze Nacht in Anspruch, so wird eine Stunde zur Erholung gewährt, welche bei 
der Lohnzahlung nicht in Abzug gebracht wird. 

§ 5. Während der langen Arbeitszeit von 6 - 6 Uhr wird an den Sonnabenden 
und Heiligabenden um 5 Uhr nachmittags Feierabend gemacht, der Tag für voll 
bezahlt, jedoch fällt die Vesperzeit an diesen Tagen fort. 

§ 6. An Sonn- und Feiertagen wird 2 Stunden früher als an den entsprechenden 
Werktagen Feierabend gemacht, diese Stunden werden jedoch als Arbeitsstunden 
mitbezahlt. 

§ 7. Ohne vorherige Kündigung können sowohl ich als mein Stellvertreter den 
Gesellen am Abend eines jeden Tages entlassen; ebenso ist der Geselle berechtigt, 
am Schluß eines jeden Arbeitstages seine Entlassung zu verlangen. 

Wird ein Geselle im Laufe des Tages entlassen, so wird ihm der Lohn bis zum 
Abend des Entlassungstages gezahlt, es sei denn, daß die Entlassung infolge von 
Trunkenheit oder wegen Widersetzlichkeit gegen mich oder meinen Stellvertreter, 
oder aus Sicherheitsrücksichten gegen seine Kameraden erfolgen müßte. 

Fordert ein Geselle an einem Abend vor dem Zahlungstage seine Entlassung, so 
findet die Lohnzahlung erst am Zahlungstage statt. 

Verläßt ein Geselle die Arbeit inmitten der Tageszeit, ohne vorher die Abgangs
zeit angezeigt zu haben, so hat er für diesen Tag keinen Lohn zu beanspruchen. 

§ 8. Für Arbeiten über Land wird eine Lohnzulage gewährt, welche für jeden 
einzelnen Fall besonders zu vereinbaren ist. 

Nr. 77 

1872 März 

Rundschreiben 1 der Berliner Bau- und Maurermeister 

Druck 

[Ein Arbeitgeberverband für das Baugewerbe soll gegründet werden, der Aussperrungen 
beschließen und ein Preiskartell begründen soll] 

An unsere Fachgenossen. 
Nach Analogie des unter den Bau- und Zimmermeistern Berlins geschlossenen 

Bundes gegen den Streik, soll der Versuch gemacht werden, unter den Bau- und 
Maurermeistem einen ähnlichen Verband zu stiften, welcher sichereren Erfolg ver-

1 GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.6, fol. 138. 
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spricht als die früheren losen Vereinigungen. Derselbe soll zunächst den Zweck 
haben, die Lohnfrage der Gesellen dadurch zu regeln, daß, wie solches auch sei
tens der Zimmermeister mit Erfolg geschehen, dieselbe durch freiwilligen Ent
schluß der Meister in liberaler, der Zeit angemessenen Weise geregelt wird. 

In der Anlage 2 sind die dahin einschlägigen Grundsätze festgestellt, dieselbe soll 
an einem vom Bunde zu bestimmenden Sonnabende jedem Gesellen in die Hand 
gegeben und in jedem Komptoir und Baubüro dauernd angeschlagen werden. 

Für den Fall, die Gesellen zu dem schon in ihren Versammlungen ventilierten 
höchst gefährlichen Mittel des partiellen Streik greifen würden, sollen sich die ver
bundenen Meister verpflichten, sich gegenseitig zunächst auszuhelfen, und, falls 
dies Mittel sich fruchtlos erweisen sollte, mit einer allgemeinen Arbeitseinstellung 
zu antworten. 

Sodann ist einer der nächsten Zwecke, eine Preisliste nach Analogie der von den 
Zimmermeistern aufgestellten zu beraten, welche die Preise für Maurerarbeiten im 
Einklang mit den gestiegenen Preisen der Löhne etc. setzt. 

Die spezielle Regulierung der obigen sowie weiterer wichtiger Fragen soll dem 
Bunde vorbehalten bleiben, falls dessen Konstituierung gelingt. 

Der Bund soll als konstituiert betrachtet werden, sobald demselben so viele 
Meister durch ihre Namensunterschrift beigetreten sind, daß durch sie 3/4 sämtli
cher in Berlin faktisch beschäftigter Maurergesellen ( die letzte Steuerliste zugrunde 
gelegt) vertreten sind. 

Die Abstimmungen in allen Generalversammlungen des Bundes geschehen nicht 
nach Köpfen der Anwesenden, sondern es werden die Stimmen der durch sie reprä
sentierten Gesellen gezählt und danach die Majorität ermittelt. 

Der Austritt aus dem Bunde ist nur am Ende jedes Kalenderjahres und nach vor
auf gegangener halbjährlicher Kündigung gestattet. 

Aufgrund dieser in zwei vertraulich zusammenberufenen Vorversammlungen 
aufgestellten Maximen ersuchen wir unsere Fachgenossen, durch Unterschrift des 
untenstehenden Reverses dem Bunde beizutreten und eingedenk zu sein, daß es sich 
in dieser Frage nicht lediglich um unser privates Standesinteresse handelt, sondern 
daß wir es der Allgemeinheit unserer aufblühenden Kaiserstadt Berlin schuldig 
sind, diese Frage zu lösen, der Unsicherheit ein Ende zu machen und unserer Bau
tätigkeit den belebenden Impuls zu erhalten. 
Die Redaktionskommission. 
W. Böckmann3, Baumeister, J[osef] Fränkel, Maurermeister, T. H. Meyer, Bau
meister, R. Schmidt, Maurermeister. 

[Verpflichtungserklärung] 

Unter der Bedingung, daß es gelingt, so viel Meister zu einem Bunde zu verei
nigen, daß dadurch 3/4 der in Berlin faktisch beschäftigten Maurergesellen reprä
sentiert werden (die letzte Steuerliste zugrunde gelegt), trete ich diesem Bunde 

2 Ebd., fol.131-131 Rs.; der Inhalt entspricht der Bekanntmachung der Berliner Zimmer
meister, vgl. Nr. 76. 

3 Wilhelm Böckmann (1832-1902), Architekt und Bauunternehmer, Mitbegründer der 
"Deutschen Bauzeitung", Mitinhaber von Ende & Böckmann, erbaute zu dieser Zeit die 
Preußische Bodenkreditbank und die Bauten im Zoologischen Garten. 
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hierdurch durch meine Namensunterschrift bei, und verpflichte mich hierdurch mit 
meinem Wort als Ehrenmann mich allen oben erwähnten Maßnahmen anzuschlie
ßen und mich den Majoratsbeschlüssen dieses Bundes zu fügen. 4 

Nr. 78 

1872 April 5 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramtes Rudolf Delbrück 2 an 
den preußischen Justizminister Dr. Adolf Leonhardt 

Ausfertigung 
[Es besteht kein Anlaß, § 108 Gewerbeordnung zu konkretisieren bzw. zu reformieren] 

Durch das urschriftlich unter Rückerbittung ganz ergebenst beigefügte Schrei
ben vom 31. Dez.ember v. J. 3 hat der Herr Minister für Handel pp. den Erlaß nähe-

4 Auf der Grundlage dieses Aufrufs entwickelten die Arbeitgeber ein entsprechendes Sta
tut, danach kam es dann am 20. bzw. 27.4.-3.6.1872 zu einer größeren Aussperrung 
(vgl. Lothar Machtan, Streiks und Aussperrungen ... , S. 178), die Arbeitgeber richteten 
an den für die öffentlichen Bauten zuständigen Handelsminister eine Eingabe, in der sie 
um "Dispens" von ihren eingegangenen Verpflichtungen baten. Der Handelsminister be
richtete darüber am 1.5.1872 dem Innenminister: Unter dem 26. v. M. hat eine Anzahl 
hiesiger Bau-, Maurer- und Zimmenneister, welche als die vereinigten Bau-, Maurer
und Zimmenneister Berlins und Umgegend sich bezeichnen, mir Statlllen far den Bund 
der Bau- und Maurermeister wie far den Bund der Bau- und Zimmenneister mil der An
zeige überreicht, daß diese Vereinigungen beabsichtigen, ein dauernd gutes Verhi1/Jnis 
zwischen Arbeitgebern der bezeichneten Kategorien und Arbeitnehmern anzubahnen und 
den Ansprüchen der letzteren, soweit als möglich, gerecht zu werden, daß sie aber die 
gegen einzelne von ihnen seitens des sozialdemokratischen Gesellenkomitees ins Werk 
gesetzten Arbeitseinstellungen gegenüber sich ihrerseits entschlossen htJnen, eine ge
meinsame Handlungsweise eintreten zu lassen und sämtliche von ihnen beschli.ftigten 
Zimmergesellen, etwa 1800 an der Zahl, wie im gleichen die Maurergesellen in der Zahl 
von etwa 6000 aus der Arbeit zu entlassen, wodurch noch etwa ebensoviele Arbeiler als 
Handlanger, Erdarbeiter pp. brotlos werden würden. Die Antragsteller richten an mich 
die Bille, diejenigen von ihnen, welche demgemäß ihren kontrakt/ichen Verpflichtungen 
vielleicht nicht würden nachkommen können, mit Milde zu behandeln und habe ich das 
Gesuch der Ministerialbaukommission zur glllachtlichen A°ußerung und zur Berichter
stallung insbesondere darüber, welche .fiskalischen Bauten meines Ressorts durch diesen 
Vorgang ins Stocken geraten, zugehen lassen (GStA Dahlem [M] Rep. 77 Tit.500 Nr.20 
Bd.6, fol. 128-128Rs.; Eingabe der Bau-, Maurer- und Zimmermeister v. 26.4.1872: 
ebd., fol. 121-127 Rs.). 

GStA Dahlem Rep.84a Nr.11335, fol.227-230; Abschrift mit Randbemerkungen Loh
manns: ebd. Rep.120 BB VII 1 Nr.6 Bd.2, fol.58-60Rs.; Entwurf von der Hand 
Dr. Michaelis' mit Abänderungen Delbrücks und Ecks: BArchP R 1401 Nr.454/1, 
fol. 28-31. 

2 Rudolf Delbrück war seit 1871 Präsident des Reichskanzleramtes. 
J Vgl. Nr. 75. 
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rer gesetzlicher Vorschriften über die nach der Vorschrift im letzten Absatze des 
§ 108 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 (Bundesgesetzblatt Seite 245) durch 
Ortsstatut zu errichtenden gewerblichen Schiedsgerichte in Anregung gebracht, 
indem er davon ausgeht, daß die Unbestimmtheit, an welcher diese Vorschrift 
leidet, der wünschenswerten Verbreitung und der gedeihlichen Wirksamkeit der 
Schiedsgerichte hinderlich sei. 

Die Vorschrift im letzten Absatze des § 108 der Gewerbeordnung ist durch 
einen Beschluß des Reichstages in das Gesetz gebracht worden, zu welchem der 
Vertreter des Bundesrats sich neutral verhielt, indem er zugleich andeutete, daß die 
Unbestimmtheit der Fassung nur deshalb zu Bedenken keine Veranlassung biete, 
weil ein Zwang zur Bildung solcher Schiedsgerichte nicht ausgesprochen werde. 

Es ist in der Tat anzuerkennen, daß die Fassung des von dem Reichstage be
schlossenen Zusatzes eine sehr allgemeine ist. Allein bei einem Institute, welches 
sich in der Praxis nach Maßgabe der sehr verschiedenartig sich entwickelnden Ver
hältnisse und unter der Herrschaft verschiedenartiger Landesgesetzgebungen auszu
bilden bestimmt ist, scheint es mir kein Fehler, sondern vielmehr ein Vorzug zu 
sein, wenn das allgemeine Gesetz den Ortsstatuten, welchen die nähere Regelung 
der gewerblichen Schiedsgerichte überlassen ist, einen tunlichst freien Spielraum 
gestattet. Wenn die gewerblichen Schiedsgerichte den Keim in sich tragen, segens
reiche Institutionen zu werden, so kann gerade der Umstand, daß das Gesetz einer 
vielartigen Gestaltung denselben nur geringe Hindernisse in den Weg legt, einer ge
sunden und lebenskräftigen Entwicklung förderlich sein. Für eine eingehendere ge
setzliche Regelung dieser Institute würde erst dann der Zeitpunkt gekommen sein, 
wenn die praktische Entwicklung die geeigneten Gesichtspunkte für dieselbe an die 
Hand gegeben hätte. Nur wenn die Erfahrung ergäbe, daß die geltenden landesge
setzlichen Bestimmungen die durch Ortsstatut errichteten gewerblichen Schiedsge
richte verhinderten, als solche erfolgreich tätig zu sein, würde meines Erachtens 
schon jetzt ein Anlaß vorliegen, durch die Reichsgesetzgebung Abhilfe zu schaffen. 

Von diesem Standpunkte aus bietet meines Erachtens der von dem Herrn Han
delsminister hervorgehobene Mangel präziser Bestimmungen über die Zusammen
setzung der Schiedsgerichte zur Zeit keine Veranlassung zu einem gesetzgebe
rischen Einschreiten. Je allgemeiner in dieser Beziehung die Bestimmung des Ge
setzes lautet, um so weniger hindert sie die Verwaltung, nicht nur für jeden Ort 
den lokalen Verhältnissen entsprechende Einrichtungen zu treffen, sondern auch 
aus den in einer vielgestaltigen Praxis zu sammelnden Erfahrungen Anhaltspunkte 
für die Aufstellung zweckmäßiger Normen innerhalb des weiten gesetzlichen Rah
mens zu gewinnen. Die Bestimmungen der Gewerbeordnung hindern beispielswei
se nicht, durch das Ortsstatut festzustellen, daß der Vorsitzende des Schiedsgerichts 
aus der Wahl der Mitglieder hervorgehen solle. Ich fürchte nur, daß eine solche 
Bestimmung vielfach nicht zu wünschenswerten Ergebnissen führen würde, da bei 
der Gleichheit der Summenzahl der Arbeitgeber und Arbeiter überall, wo die Ge
gensätze zu einer gewissen Spannung gediehen sind, die Gefahr vorliegen würde, 
daß praktisch die Entscheidung durch das Los behufs Erziehung eines Wahlresul
tats angerufen werden müßte. 

Der in dem Schreiben des Herrn Ministers für Handel pp. hervorgehobene 
Mangel von Bestimmungen über die Zuständigkeit der Schiedsgerichte und über 
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die Exekution ihrer Urteile würde zum Erlaß ergän:zender reichsgesetzlicher Vor
schriften Veranlassung bieten, wenn sich herausstellen sollte, daß diese Lücke we
der in landesgesetzlichen Vorschriften noch in ortsstatutarischen Bestimmungen 
ihre Ergänzung finden kann. 

Meines Erachtens liegt tatsächlich diese Voraussetzung nicht vor. 
Die in Rede stehende Bestimmung gewährt die Befugnis, durch Ortsstatut ge

werbliche Schiedsgerichte zu bestellen, 1. anstelle der gegenwärtig mit der Entschei
dung von Streitigkeiten und Arbeitskontrakten betrauten besonderen Behörden; 2. 
anstelle der eventuell durch das Gesetz für zuständig erklärten Gemeindebehörden. 

Im ersteren Falle würden für die Zuständigkeit des durch Ortsstatut errichteten 
Schiedsgerichts, namentlich für die Anfechtbarkeit seiner Entscheidungen und die 
Exekution derselben die landesgesetzlichen Bestimmungen in Kraft bleiben, welche 
in dieser Beziehung rücksichtlich derjenigen besonderen Behörden bestehen, an de
ren Stelle die Schiedsgerichte treten. 

Im zweiten Falle enthält meines Erachtens die durch die Gewerbeordnung er
teilte Vollmacht zum Erlaß ortsstatutarischer Bestimmungen über die Errichtung 
eines Schiedsgerichts auch die Befugnis4, die Zuständigkeit desselben zu regeln. 
Erfolgt eine solche Regelung durch das Ortsstatut nicht, so unterliegen die Ent
scheidungen des Schiedsgerichts der Anfechtung unter denselben Voraussetzungen, 
unter welchen nach den Bestimmungen der Landesgeset:ze komprornissarische Ent
scheidungen überhaupt der Anfechtung von den ordentlichen Gerichten unterlie
gen. In betreff der Exekution der Entscheidungen dieser Schiedsgerichte werden 
dagegen ortsstatutarische Bestimmungen nicht getroffen werden können. Für die
selben gelten vielmehr meines Erachtens unter allen Umständen dieselben landes
gesetzlichen Bestimmungen, welche für die Vollstreckung schiedsrichterlicher Ent
scheidungen überhaupt maßgebend sind. 

Wenn die Verwaltung sich diese Auffassung aneignet, so erwachsen der Ausfüh
rung der in Rede stehenden reichsgesetzlichen Bestimmung aus ihrer Unvollstän
digkeit keine so wesentlichen Schwierigkeiten 5, daß das Bedürfnis einer Maßnahme 
der Gesetzgebung schon jetzt anzuerkennen wäre. Allerdings ist die Möglichkeit 
nicht ausgeschlossen, daß die Gerichte von einer anderen rechtlichen Auffassung 
ausgehen, und in diesem Falle würde sich aus den gerichtlichen Entscheidungen 
die Notwendigkeit reichsgesetzlicher Abhilfe ergeben können. 

Allein, da eine Vervielfältigung der Geset:ze leicht zu größeren Übelständen 
führt als die Ungewißheit über die Auffassung eines bestehenden Geset:zes, zu wel
cher die Gerichte etwa gelangen können, so erscheint es mir nicht zuträglich, we
gen bloß theoretisch konstruierter Möglichkeiten die Gesetzgebung in Bewegung 
zu set:zen; ich würde vielmehr vorziehen, zunächst derjenigen Auffassung des Ge
set:zes Folge zu geben, welche dessen praktische Ausführung ermöglicht, und erst, 

4 Lohmann (auf der Abschrift): müßten folgerichtig auch die die Zuständigkeit der Ge
meinden regelnden Bestimmungen als maßgebend .l{ür) d(ie) Schiedsgerichte anerkannl 
werden. 

s Lohmann (auf der Abschrift): nur daß dann d(as) Verfahren ein ungleich weitläufigeres 
wird als dasjenige ,•or d(em) ordent/(ichen) Richter. 
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wenn sich in der Praxis Schwierigkeiten ergeben sollten, die nur mit Hilfe der Ge
setzgebung beseitigt werden können, zu dieser die Zuflucht zu nehmen. 

Da die von dem Herrn Minister für Handel pp. in betreff der Zuständigkeit der 
gewerblichen Schiedsgerichte und der Vollstreckung ihrer Entscheidungen ange
regten Zweifel Ew. Exzellenz Ressort berühren, so würde es mir, bevor ich das 
Schreiben des gedachten Herrn Ministers im Sinne vorstehender Darlegung beant
worte, wünschenswert sein, Ew. Exzellenz erleuchtete Ansicht über diese Frage 
kennenzulernen, weshalb ich mich beehre, hochdieselben um eine baldgefällige 
Äußerung ganz ergebenst zu ersuchen. 6 

Nr. 79 

1872 April 8 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramtes Rudolf Delbrück an 
den preußischen Justizminister Dr. Adolf Leonhardt 

Ausfertigung 
[Zum Verhältnis des Verbots der Nötigung zur Teilnahme an gewerblichen Koalitionen 
(Koalitionszwang, § 153 Gewerbeordnung) zum Tatbestand der strafrechtlichen Nötigung 
(§ 240 RStGB); Koalitionszwang als Offizialdelikt] 

Während der im vorigen Jahre von den hiesigen Bauhandwerkern ausgeführten 
Arbeitseinstellung 2 sind einzelne der streikenden Gesellen, welche ihre in der Ar
beit verbliebenen Genossen durch Gewalt oder Drohungen zur Arbeitseinstellung 
zu zwingen versuchten, zur gerichtlichen Untersuchung gezogen, indessen wegen 
Mangels eines auf-Verfolgung gerichteten Antrags der Verletzten in erster Instanz 
freigesprochen worden. Ob und eventuell mit welchem Erfolge gegen diese frei
sprechenden Erkenntnisse die höheren Instanzen beschritten worden sind, ist mir 
nicht bekannt. 

Die rechtliche Begründung der gedachten Urteile kann meines Erachtens deshalb 
zweifelhaft sein, weil das den Angeschuldigten zur Last fallende Vergehen nicht 
allein durch § 240 des Strafgesetzbuchs 3, sondern auch durch § 153 der Gewerbe-

6 Der preußische Justizminister trat mit Schreiben vom 19.4.1872 unter Verweis auf die 
entsprechende Literatur der Meinung des Reichskanzleramts in der Sache bei, d. h. er 
hielt zur Zeit eine nähere gesetzliche Regelung dieser Angelegenheit nicht für geboten 
und selbst nicht.für zweckmäßig (Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.454/1, fol. 44-47 Rs.; 
Reinschrift des Entwurfs von Gustav Herzbruch v. 17 .4.: GStA Dahlem Rep.84a 
Nr.11335, fol.231-238 Rs.; Abschrift ging an das Handelsministerium: GStA Dahlem 
[M] Rep.120 88 VII 1 Nr.6 Bd.2, fol. 52-57 Rs.). 

1 GStA Dahlem Rep.84a Nr.1248, fol. 17-17 Rs. 
2 Vgl. Nr. 60. 
J § 240 StGB i.d.F. v. 31.5.1870 (BGBI., S.197-273) lautete: (1) Wer einen anderen wi

derrechtlich durch Gewalt oder durch Bedrohung mit einem Verbrechen oder Vergehen 
zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mir Gefangnis bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis w zweihundert Talern bestraft. 
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ordnung mit Strafe bedroht wird und nur die erstere dieser Gesetz.esstellen die Ver
folgung von dem Antrage des Verletzten abhängig macht. 4 

Um eventuell in Erwägung ziehen zu können, inwiefern der § 240 des Strafge
setzbuchs einer Änderung bedürfen möchte, erlaube ich mir, Eure Ex:rellenz um 
geneigte Auskunft über das Endergebnis der vorerwähnten Untersuchungen und 
zugleich um Mitteilung Ihrer erleuchteten Ansicht darüber ganz ergebenst zu ersu
chen, inwieweit der § 153 der Gewerbeordnung zu einer vom Antrage des Verletz
ten unabhängigen Verfolgung der darin bezeichneten Vergehen auch noch nach 
dem Erlasse des Strafgesetzbuchs eine genügend wirksame Handhabe bietet. Mit 
Rücksicht auf den Beginn der Reichstagssession, innerhalb welcher vielleicht eine 
auf diese Materie bezügliche Gesetzesvorlage einzubringen sein dürfte 5, würde ich 
eine möglichst beschleunigte Rückäußerung mit besonderem Danke erkennen. 

Nr. 80 

1872 April 10 

Schreiben I des Unterstaatssekretärs im preußischen Justizministerium 
Heinrich Friedrich Theodor de Rege 2 an den Reichskanzler Otto Fürst von 
Bismarck 

Entwurf 
[Die Strafbarkeit von Haus- und Landfriedensbruch wie des Koalitionszwangs sind als Re
pressionsmittel bei Arbeitseinstellungen ausreichend, eine Aufwertung der Nötigung zum 
Offizialdelikt ist nicht erforderlich) 

Ew. Durchlaucht beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 8. d. M. -
R[eichs]K[anzler]A[mt] 3102 B - 3 ganz ergebenst zu erwidern, daß über das Ergeb
nis der Untersuchungen, welche aus Veranlassung der im vorigen Jahre hierselbst 
stattgefundenen Arbeitseinstellungen eingeleitet worden sind, ein mir vorliegendes, 

(2) Der Versuch isl s1rajbar. 
(3) Die Verfolgung lrill nur auf Anlrag ein. 

4 Bismarck hatte bereits am 7.12.1871 dem Justizminister mitgeteilt, daß seiner Ansicht 
nach unsere Kriminalrechlspjlege in 2 Punklen einer legislaliven Nachhilfe bedürfe. Die
se müßte sich zunächst auf eine Verminderung der nAntragsdeliklen beziehen, wo na
mentlich die im Wege des Zwanges herbeigeführte Teilnahme an S1reiks einer Verfol
gung von Amts wegen zu unterstellen sein würde (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] 
Rep.84a Nr.8395, fol. 41-42). 
Dieses erfolgte 1875. Mit der Strafgesetznovelle vom 26.2.1876 (RGBl. S. 25) wurde 
§ 240 Abs.3 gestrichen und damit die Nötigung ohne Rücksicht auf den Willen des Ver
letzten von Amts wegen verfolgt. 

Entwurf von der Hand Dr. Hermann v. Schellings: GStA Dahlem Rep.84a Nr.1248, 
fol. 18-21. 

2 Heinrich Friedrich Theodor de Rege (1812-1873), seit 1866 Unterstaatssekretär im 
preufüschen Justizministerium. 

J Vgl. Nr. 79. 
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an das Polizeipräsidium gerichtetes Schreiben des hiesigen Staatsanwalts vom 3. 
November v. J. Auskunft gewährt. 4 

Nach Inhalt dieses Schreibens, von welchem ich eine Abschrift beizufügen mich 
beehre, muß ich annehmen, daß eine Freisprechung derjenigen Gesellen, welche ih
re in der Arbeit verbliebenen Genossen festgestelltermaßen durch Gewalt oder Dro
hungen zur Arbeitseinstellung zu zwingen versuchten, nicht erfolgt ist, daß viel
mehr in denjenigen Fällen, in welchen der nach § 240 des StGB erforderliche 
Strafantrag nicht gestellt oder wieder zurückgezogen wurde, dennoch eine Bestra
fung, und zwar teils aufgrund der §§ 123 - 125 a.a.O. [Hausfriedensbruch, schwe
rer Hausfriedensbruch, Landfriedensbruch], teils aufgrund des von Eurer Durch
laucht erwähnten § 153 der Gewerbeordnung eingetreten ist. 

Ich habe indessen hierüber einen näheren Bericht des hiesigen Staatsanwalts er
fordert, denselben auch aus Anlaß seiner Bemerkung über das ungenügende Straf
maß des angezogenen § 153 zu einer Äußerung darüber veranlaßt, ob er gegen die 
von ihm bedauerten allzu milden Strafbemessungen das Rechtsmittel der Berufung 
- und mit welchem Erfolge? - eingelegt hat. Diesen Bericht werde ich nicht erman
geln, Eurer Durchlaucht nebst der in dem Schreiben vom 3. November v. J. er
wähnten, mir jetzt nicht vorliegenden Liste sofort mitzuteilen. 5 

Mit der gedachten Bemerkung des hiesigen Staatsanwalts stimmen die in Mag
deburg bei der vorjährigen Arbeitseinstellung der Zigarrenarbeiter gemachten Er
fahrungen nicht überein. Dort hat sich vielmehr die Anwendung des erwähnten 
§ 153 als ein durchaus genügendes Repressionsmittel gezeigt und zur Verhängung 
von Gefängnisstrafen bis zu 2 Monaten geführt, wie Ew. Durchlaucht aus dem 
s[ub] pet[ito] rem[issionis] nebst Anlage beigeschlossenen Berichte des dortigen 
Staatsanwalts vom 7. September v. J. 6 geneigtest erfahren wollen. 

Wenn ich auch meinerseits anerkennen muß, daß der § 240 des Strafgesetz
buchs, falls zu seiner Anwendung ein Strafantrag nicht notwendig wäre, auf die bei 
Arbeitseinstellungen vorkommenden Exzesse manchmal Anwendung finden würde, 
so zweifle ich doch, ob dadurch praktisch eine erhebliche Verschärfung der Re
pression erzielt werden würde. Denn das Minimum der Gefängnisstrafe geht auch 
in § 240 bis auf einen Tag Gefängnis herunter; ja, seine Strafandrohung ist, indem 
sie Geldbuße als Strafmittel zuläßt, insofern noch milder als der § 153 der Gewer
beordnung, welcher ausschließlich Gefängnis androht. Hauptsächlich aber kommt 
in Betracht, daß die Voraussetzungen des § 240 kompliziertere sind, deren Beweis 
sich in der Mehrzahl der Fälle nicht wird erbringen lassen. Liegen diese er
schwerenden Voraussetzungen vor, so wird ein vernünftiger Richter schon jetzt, 
wenngleich er den § 240 wegen mangelnden Strafantrags nicht zur Anwendung 
bringen kann, doch hierauf bei Auswirkung der nach § 153 der Gewerbeordnung 
eintretenden Strafe Rücksicht nehmen. 

4 Vgl. Nr. 68. 
s Vgl. Nr. 83. 
6 Vgl. zur Sache den unter Nr. 64 abgedruckten Bericht vom 5.9.1872; vermutlich han

delt es sich bei dem Bericht vom 7.9.1872, der wohl nicht überliefert ist, um einen ähn
lichen, den Tesscndorf direkt an das Justizministerium gesandt hat; vgl. sein ähnliches 
Vorgehen am 11. bzw. 13.6.1872 (Nr. 97). 
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Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz 
an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 
[Beitritt des Fiskus zu Einigungsämtern wird befürwortet, das gilt auch für das von Schiffs
zimmerern in Danzig geplante, an dem der Staat als Eigentümer der Kaiserlichen Werft be
teiligt werden soll; Bedenken gegenüber einer ausschlaggebenden Stimme des Vorsitzenden 
bei Stimmengleichheit nach dem Modell von Kettle] 

Die in dem geehrten Schreiben vom 1. Februar d. J. 2 aufgeworfene Frage, wel
che Stellung die Reichs- und Staatsbehörden gegenüber etwaigen Anträgen der von 
ihnen beschäftigten Arbeiter auf Errichtung von Einigungsämtern anzunehmen ha
ben 3, ist zwar in den meinem Ressort angehörenden Verwaltungen bis jetzt noch 

BArchP R 1401 Nr.454/1, fol. 33-34 Rs.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: 
GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 1 Nr.9 Bd.l, fol. 13-14Rs., mit Randnotizen von 
unbekannter Hand: M.E. isr in dieser Angabe die von 11ns befürwortere ablehnende Hal
lllng sehr wenig gewahrr und des Abteilungsdirektors Otto Krug v. Nidda: Dem ohnge
achret trage ich keine Bedenken, die Angaben mirzuzeichnen. 
Schreiben Delbrücks an v. Itzenplitz vom 1.2.1872, mit Hinweis auf ein Schreiben des 
preußischen Kriegs- und Marineministers Albrecht Graf von Roon an den Reichskanzler 
v. 30.12.1871 (vgl. die Anm. 3). Darin möchte Delbrück, daß die verschiedenen 
Reichs- resp. Sraarsbehörden der Arbeirerbewegung gegenüber von möglichsr überein
slimmenden Gesichtspunkren ausgehen (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.120 88 
VII 1 Nr.9 Bd.1, fol.8-8Rs.). Innerhalb des Handelsministeriums entstanden daraufhin 
ablehnende Voten der 1. und II. Abteilung. Die 1. Abt. (Verwaltung des Berg-, Hütten
und Salinenwesens, Abt.Dir.: Otto Krug von Nidda) entschied mit dem bei Abt. II und 
IV vorzulegenden Votum v. 8.2.1872 (Ausfertigung: ebd., fol.11-11 Rs.): Da bisher kei
ne Anträge auf Bildung von Einigungsämtern bei den Staatswerken vorgelegt wurden, 
könne über Erfahrungen nicht berichtet werden, im übrigen schloß sie sich den Beden
ken des Marineministers an und vermutete zudem, daß das vorliegende Statut des Eini
gungsamtes seine En1steh11ng wohl ohne Zweifel den bekannlen Gewerkvereinsbeslre
bungen, deren Ziele nichr die Billig11ng der kg/. Sraatsregierung gefunden haben, ver
danke. Schon a11s diesem Grund ( ... ) dürfte eine ablehnende Halllmg in der Sache zu 
empfehlen sein. Dem folgte am 27.2.1872 das Votum der II. Abteilung (Verwaltung der 
Eisenbahnangelegenheiten, Abt.Dir.: Theodor Weishaupt) zur Vorlage bei der IV. Ab
teilung, auf dem Dr. Gustav Stüve dann allerdings notierte: Ganz ablehnend sich dage
gen zu verhallen, dürfte in Hinblick a11f die von hier ausgegangenen Anregungen (vgl. 
Nr. 37 u. Nr. 57) nicht empfohlen werden (ebd., fol. 12). 

3 Anlaß war eine Anfrage des preußischen Kriegs- und Marineministers Albrecht Graf 
von Roon vom 30.12.1871, in dem dieser es für wünschenswert erachtet hatte, daß die 
verschiedenen Zweige der Sraa1sverwal111ng der Arbeilerbewegung gegenüber slreng 
übereinsrimmende Gesichrspunkre einnehmen. Motiv für dieses Schreiben war der 
Wunsch, daß die Kaiserliche Werft in Danzig sich auf einem Einigungsamt vertreten 
lassen sollte, das Schiffszimmerer und Berufsgenossen dort vorgeschlagen hatten (Aus
fertigung: BArchP R 1401 Nr.454/1, fol.18-19). Der Vortragende Rat im Reichs
kanzleramt Dr. Heinrich Achenbach hatte vorgeschlagen, den preußischen Handelsmini-
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nicht praktisch geworden, weil derartige Anträge in keiner derselben bis jetzt ge
stellt sind. Eure Durchlaucht werden indessen bereits aus den Zirkularerlassen vom 
4. Oktober 1870 4 und 31. Juli 187 I \ welche meinem ergebensten Schreiben vom 
3. November v.J. 6, betreffend die Internationale, abschriftlich angeschlossen sind, 
ersehen haben, daß ich die Einrichtung nicht nur der in § 108 der Gewerbeordnung 
erwähnten Schiedsgerichte, sondern auch der aus freier Vereinbarung der Beteilig
ten hervorgehenden Einigungsämter, als eins der wirksamsten Mittel zur Anbah
nung einer friedlichen Entwicklung der Arbeiterfrage bez.eichnet und deshalb ihre 
Förderung sämtlichen Regierungen dringend empfohlen habe. Dem hiermit ange
nommenen Standpunkte entsprechend, würde ich eintretendenfalls die Behörden 
meines Ressorts anweisen, derartigen Anträgen gegenüber nicht von vornherein 
eine ablehnende Haltung einzunehmen, sondern durch Beteiligung an den dadurch 
hervorgerufenen Verhandlungen nach Kräften dazu mitzuwirken, daß die erstrebte 
Einrichtung in einer zweckmäßigen Gestalt zustande komme. Auch kann ich mei
nerseits nur wünschen, daß die Reichsbehörden sowie die Staatsbehörden anderer 
Ressorts zu einer gleichen Haltung veranlaßt werden. 

Ob im einzelnen Falle auf Teilnahme an einem zu errichtenden Einigungsamte 
einzugehen ist, wird allerdings jedesmal von den obwaltenden Verhältnissen ab
hängig zu machen sein. Ich enthalte mich daher auch des Urteils darüber, ob es für 
die Marinewerft in Danzig angezeigt ist, dem von den dortigen Schiffszimmerern 
und Berufsgenossen proponierten Einigungsamte beizutreten. Die von dem vomia
ligen Herrn Marineminister 7 dagegen erhobenen Bedenken vemiag ich indessen 
nicht zu teilen. 8 Der § 108 der Gewerbeordnung steht dem Plane nicht entgegen. 
Die daselbst erwähnten Schiedsgerichte sind Behörden, welche für alle Gewerbe
treibenden, für die sie errichtet werden, unabhängig von ihrer Zustimmung zustän-

ster zu hören: Bei der Bergverw(altung) des preuß. Staates bestehen solche A'mter noch 
nicht u. dürfte auch schwerlich von dem Fiskus als Arbeitgeber in dem hier projektierten 
Umfange zugestanden werden. Der Herr Handelsm(inister) dürfte über diejenigen Grund
slitze zu hören sein, welche derselbe bei der .fisk(alischen) Eisenbahn- "· Bergverwa/Jung 
in lihnlichem Falle anwenden würde. Den Privaten hat derselbe die Einigungslimter be
kanntlich empfohlen (ebd.). 

4 Vgl. Nr. 37. 
s Vgl. Nr. 57. 
6 Vgl. dazu Nr. 81, Bd. l der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
7 Albrecht Graf von Roon war seit 16.4.1861 auch Marineminister gewesen, seit l.l.1872 

war Albrecht von Stosch Chef der neu gebildeten Admiralität. 
8 In seinem Schreiben vom 30.12.1871 hatte dieser erklärt: Den in diesem Schreiben aus

gesprochenen Wunsch, daß sich die genannte Werft in diesem sogenannten Einigungs
amte vertreten lassen möge, würde ich, auf der bestehenden Gesetzgebung fußend, un
bedenklich ablehnen, 1. weil dieses Einigungsamt aus der initiative der Arbeiter hervor
gehen soll, wlihrend die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 im § 108 zur Schlichtung 
von Streitigkeiten zwischen Gewerbetreibenden und ihren Arbeitern Schiedsgerichte vor
sieht, welche durch Ortsstatut, also durch Gemeindebeschluß unrer Genehmigung der 
vorgesetzten Verwaltungsbehörde, einzusetzen sind, 2. weil das projektierte Einigungs
amt auch die Lohnslitze festsetzen will - § 1 des Statlllenentw11rfes - während, nach § 105 
der Gewerbeordnung, die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den Gewerbetreibenden 
und deren Arbeitern, also in erster Linie die Festsetzung des Arbeitslohnes, Gegenstand 
freier Übereinkunft ist (Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.454/1, fol.18-19). 
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dig sind, deren Kompetenz sich aber auch auf die Entscheidung über Streitigkeiten 
beschränkt, welche aus bestehenden Vertragsverhältnissen zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern hervorgehen. Die für deren Errichtung erlassenen Vorschriften 
sind nicht anwendbar auf die aus freier Vereinbarung hervorgehenden Einigungs
ämter, deren Hauptaufgabe die Regelung des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern für eine bevorstehende Arbeitsperiode ist, und deren Aussprü
che nur für die der Einrichtung freiwillig Beigetretenen eine Bedeutung haben. Der 
letztere Umstand beseitigt auch das Bedenken, daß in der Feststellung der Lohn
sätze durch ein Einigungsamt ein Verstoß gegen den § 105 der Gewerbeordnung 
liege. Denn wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer übereingekommen sind, die Re
gelung ihrer gegenseitigen Verhältnisse von dem Ausspruche eines aus Erwählten 
beider Teile bestehenden Organes abhängig zu machen, so kann man nicht wohl 
sagen, diese Verhältnisse seien nicht mehr Gegenstand freier Übereinkunft. In der 
Bestimmung des § 8 des mitgeteilten Statuts endlich würde ich Veranlassung fin
den, nicht den Beitritt unbedingt abzulehnen, sondern denselben von einer Ände
rung der Statuten abhängig zu machen, welche durch geeignete Verhandlungen 
vielleicht zu erreichen wäre. Daß dem jeweiligen Vorsitzenden des Einigungsamtes 
eine entscheidende Stimme bei Stimmengleichheit eingeräumt werde, halte ich, 
auch abgesehen von der seitens des Herrn Marineministers angedeuteten Gefahr 
nicht für zweckmäßig, weil die Einigungsämter eine dauernde Bedeutung nur er
langen werden, wenn ihre Verhandlungen zu einer wirklichen Ausgleichung der 
entgegenstehenden Interessen und damit zu Beschlüssen gelangen, denen wenig
stens die überwiegende Mehrheit beider Teile zugestimmt hat. Werden dagegen in 
Angelegenheiten, in denen sämtliche Arbeitgeber auf der einen und sämtliche Ar
beitnehmer auf der anderen Seite stehen, Beschlüsse lediglich durch die entschei
dende Stimme des jeweiligen Vorsitzenden zustande gebracht, so wird dadurch, 
selbst wenn dem Beschluß für das Mal beide Teile sich unterwerfen, leicht die Auf
lösung der ganzen Einrichtung herbeigeführt werden. Es empfiehlt sich daher mei
nes Erachtens, schon durch die Bestimmungen der Statuten die Mitglieder des Eini
gungsamtes auf die Notwendigkeit eines durch gegenseitiges Nachgeben bedingten 
Ausgleichs hinzuweisen, und deshalb die Möglichkeit eines lediglich durch die 
Entscheidung des zeitigen Vorsitzenden zustande gebrachten Beschlusses überhaupt 
nicht zuzulassen. 9 

9 Der Präsident des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück beschied am 24.5.1872 den Chef 
der Admiralität Albrecht von Stosch: Das R(eichs)K(anzler)A(mt) würde die Beuiligung 
der Staatsbehörde als Arbeitgeberin in einem Einigungsamte schon deshalb nichtfilr an
gemessen ha/Jen, weil dieselbe nicht als gewerbliche Arbeitgeberin zählen kann, viel
mehr gegenüber der ihr gestellten Aufgabe, aus Reichsmitteln ohne Zwecke des Gewer
bes technisch möglichst Vollendetes zu leisten, bei Regelung der Verhä/Jnisse zu der in 
ihrem Dienst beschäftigten Arbeitern von wesentlich anderen Gesichtspunkten auszuge
hen hat, als ein auf den Erwerb angewiesenes gewerbliches Institut, das bei der Kalku
lierung der von ihm zu zahlende Löhne die Preise im Auge halten muß, zu welchen es 
die Erzeugnisse im freien Verkehr abzusetzen in der Lage ist. Diese ganz verschiedenar
tige Stellung zu der durch das Einigungsamt zu schlichtenden Frage schließt nach An
sicht des RKA die Möglichkeit aus, daß eine solche Behörde als Arbeitgeberin sich an 
einem Einigungsamte in der Stellung der Arbeitgeber beteilige, da die Arbeitgeber neben 
ihr bald den Mangel an Homogenität der Interessen zwischen ihnen und der Behörde er-
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Das Schreiben des Komitees der Schiffszimmerer nebst Anlage schließe ich 
hiemeben ergebenst wieder an. 10 

Nr.82 

1872 April 11 

Driner Antrag 1 des Reichstagsabgeordneten Dr. Hermann Schulze-Delitzsch 
an den Reichstag auf Beschlußnahme eines Reichsgesetzes über die pri
vatrechtliche Stellung von Vereinen mit Gesetzentwurf 

Druck, Teildruck 

[Vereinigungen von Personen erhalten kraft Gesetz die Rechte eines anerkannten Vereins 
bzw. einer juristischen Person, sofern sie Nonnativbestimmungen erfüllen; unberührt blei
ben davon das öffentlich-rechtliche Vereins- und Versammlungsrecht sowie das kirchliche 
Vermögensrecht; Haftungsbeschränkung) 

Der Reichstag wolle beschließen, dem anliegenden Gesetzentwurfe über die privat
rechtliche Stellung von Vereinen seine Zustimmung zu erteilen. 

Motive 

Bereits in der vorletzten Sitzungsperiode des Reichstages, unterm 18. April v. J. 
vom Unterzeichneten eingebracht 2, und in einer speziell dafür bestellten Kommis
sion3 vorberaten, deren Bericht vom 22. Mai v. J. unter den Drucksachen Nr. 151 4 

kennen und sich nicht mit Unrecht dadurch als benachteiligt ansehen würden, daß eine 
nicht auf Erwerb ausgehende, sondern aus dem Steuersäckel alimentierte Arbeitgeberin 
zu ihnen gerechnet würde. Dieses Bedenken ist um so gewichtiger, als eine Behörde 
kaum darauf würde verzichten können, unmittelbar als Arbeitgeberin im Einigungsamte 
mitzuwirken. Das RKA glaubt, daß es gerade der Wer.ftbehörde möglich sein werde, \/On 
diesem Gesichtspunkte aus eine Beteiligung an einem Einigungsamre abzulehnen, ohne 
mit dem eventuellen Verhalten der dem Herrn Handelsminister einbestellten Behörde in 
Widerspruch zu treten, denn der bezeichnete Grund, welcher entscheidend gegen die Be
teiligung der Marinewerft spricht, trifft bei den Eisenbahn- und Bergbehörden, deren 
Tätigkeit allerdings auf den Erwerb for Rechnung des Staats gerichtet, nicht zu (Ent
wurf: BArchP R 1401 Nr.454/1, fol. 42-43 Rs.). 

10 Vgl. auch Nr. 108. 

Sten.Ber.RT, 1. LP, III. Sess. 1872, Bd.3, Drucks. Nr. 13; handschriftliche Fassung des 
Antrags und der Motive von Schulze-Delitzsch und (teilweise) Unterschrift der un
terstützenden Abgeordneten auch in: BArchP R 101 Nr.1 I 9. fol. I 91-191 Rs. 
Dieser Entwurf ist das Ergebnis der Kommissionsberatungen (vgl. Nr. 39 und 
Sten.Ber.RT, 1. LP, I. Sess.1871, Bd.3, Drucks. Nr. 151) und in dieser (Kompromiß-) 
Fassung der letzte Versuch von Schulze-Delitzsch, den Idealvereinen auf privatrechtli
cher Grundlage Rechtsfähigkeit ohne staatliche Konzession zu verschaffen. Am 17.4. 
1872 wurde der Antrag vom Reichstagsplenum an die V. Kommission überwiesen (Sten. 
Ber.RT, 1. LP, III. Sess. 1872, Bd.1, S. 74-89), vgl. Nr. 85. 

2 Vgl. Nr. 38. 
3 Vgl. Nr. 39. 
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vorliegt, gelangte der anliegende Gesetzentwurf wegen Schlusses der Sitzungen 
nicht mehr zur Beratung im Reichstage. 

Die von vornherein vom Bundesrat in Aussicht genommene kurze Dauer des 
letzten im vorigen Herbst zur Erledigung dringender Angelegenheiten zusammen
berufenen Reichstages ließ den Unterzeichneten von der damaligen Wiedereinbrin
gung des Gesetzentwurfs absehen. [ ... ] Es folgt eine Darstellung der hier unter Nr. 39 
u. 84 dokumentierten Ereignisse. 

Indem der Unterzeichnete im übrigen sich auf die seinem früheren Antrage 
(Nr. 45 der Drucksachen der vorletzten Session 5) angefügten Motive und den Kom
missionsbericht bezieht, bemerkt er ausdrücklich, daß er bei der gegenwärtigen Vor
lage durchgehend die von der Kommission angenommenen Fassungsänderungen 6 

des ursprünglichen Entwurfs zugrunde zu legen, um so weniger ein Bedenken fand, 
als dieselben in keiner Weise den letzteren in einem wesentlichen Stücke alterierten. 

[Entwurf] 

Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung von Vereinen 

§ 1 [Anerkennung von Idealvereinen, Verhältnis zu den Landesgesetzen] 

[ 1] Vereinigungen zu einem in den Gesetzen nicht verbotenen Zwecke, welche 
nicht auf einzelne bestimmte Mitglieder beschränkt sind, erhalten die Rechte eines 
anerkannten Vereins nach Inhalt des gegenwärtigen Gesetzes unter den nachstehen
den Bedingungen. 

[2] Ausgeschlossen von dem gegenwärtigen Gesetze sind: 7 

1. Vereinigungen, welche zu den im Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbu
che aufgeführten Handels- oder den Versicherungsgesellschaften sowie 

2. zu den im Gesetze vom 4. Juli 1868 für den Norddeutschen Bund charakteri
sierten Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften gehören. 

3. alle Vereine, welche auf Erwerb, Gewinn oder einen eigentlichen Geschäfts
betrieb abzielen. 

[3] Die Zulassung politischer und religiöser Vereine vom Standpunkte des öf
fentlichen Rechtes sowie die Rechtsverhältnisse geistlicher Orden und Körper
schaften überhaupt und die Beschränkungen des Vermögenserwerbes zur toten 
Hand und religiöser Orden werden durch das gegenwärtige Gesetz nicht berührt, in 
dieser Beziehung verbleibt es bei den Bestimmungen der Landesgesetze. 

§ 2 [Voraussetzungen der Gründung] 

[ 1] Zur Gründung des Vereins bedarf es: 
l. der schriftlichen Abfassung der Statuten; 
2. der Annahme eines Vereinsnamens, welcher von dem aller andern an dem 

nämlichen Orte befindlichen Vereine unterschieden sein muß. 

4 Sten.Ber.RT, l. LP, 1. Sess.1871, Bd.3. 
s Vgl. Nr. 38. 
6 Vgl. Nr. 38. 
7 Vgl. Nr. 9 Anm. 3 u. 4 sowie das preußische Genossenschaftsgesetz v. 4.7.1868 (BGBI., 

S.425) 
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[2] Zum Beitritt der einzelnen Mitglieder genügt die Unterzeichnung der Statu
ten oder eine schriftliche Erklärung. 

§ 3 [Mindesterfordernisse des Statuts] 

[1] Die Vereinsstatuten müssen enthalten: 
1. Namen, Sitz und Zweck des Vereins; 
2. die Zeitdauer desselben, insofern diese auf eine bestimmte Frist beschränkt 

sein soll; 
3. die Bedingungen des Ein- und Austritts, sowie der Ausschließung von Mit

gliedern; 
4. die Art und Größe der Beiträge, welche die Mitglieder zu den Vereins

zwecken in die Vereinskasse zu entrichten haben; 
5. die Einsetzung eines Vorstandes, die Art seiner Wahl und seiner Legitimation 

sowie die Wahl und Legitimation seiner Stellvertreter; 
6. die dem Vorstande in der Leitung der inneren Vereinsangelegenheiten zuste

henden Befugnisse und die zum Behufe der Vertretung des Vereins nach außen ihm 
erteilten Vollmachten; 

7. die Bestimmung der dem Vorstande dabei an die Seite zu setzenden Organe, 
im Fall der Verein sich überhaupt für solche entscheidet; 

8. die Formen für die Zusammenberufung der Generalversammlung, für die 
darin zu fassenden Beschlüsse, sowie die Bedingungen für die Ausübung des 
Stimmrechts der Mitglieder in derselben; 

9. die Bezeichnung der Fälle, für welche die Generalversammlung ordentli
cherweise zu berufen ist; 

10. die Bedingungen, unter welchen eine Abänderung der Statuten zulässig sein 
soll. 

§ 4 [Gerichtliche Prüfung des Statuts, Versagung] 

[1] Die Statuten müssen bei dem ordentlichen Gerichte, in dessen Bezirke der 
Verein seinen Sitz hat, nebst dem Mitgliederverzeichnisse durch den Vorstand in 
Person oder mittels beglaubigten Aktes im Original eingereicht und Abschrift oder 
Abdruck desselben beigefügt werden. Findet sich nach vorgängiger Prüfung, daß 
die gesetzlichen Erfordernisse darin gewahrt sind, so gibt das Gericht die Original
statuten dem Vorstande zurück, nachdem es den Vermerk: "Anerkannt nach dem 
Gesetze vom ... " darauf gebracht hat, wogegen die Abschrift oder der Abdruck mit 
Bescheinigung der erfolgten Anerkennung zu den Gerichtsakten genommen wird. 

[2] Entsprechen jedoch die Statuten dem gegenwärtigen Gesetze nicht, so gehen 
die eingereichten Schriftstücke an den Vorstand zurück, unter Mitteilung der Grün
de der versagten Anerkennung. 

[ ... ] 
§ 8 [Einsicht, beglaubigte Bescheinigungen] 

Die Einsicht in alle von "anerkannten" Vereinen bei den Gerichten in Gemäß
heit dieses Gesetzes eingereichten Schriftstücke und bewirkten Anmeldungen und 
Anzeigen ist jedermann gestattet. Überdem sind die Gerichte verpflichtet, über den 
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Inhalt der Urkunden sowie über die geschehenen Anmeldungen sowohl den Verei
nen wie dritten Personen beglaubte Bescheinigungen zu erteilen. 

[ ... 1 
§ 11 [Austritt, Ausschluß] 

[ l) Jedes Mitglied des Vereins hat das Recht, unter Beobachtung der in den 
Statuten zu diesem Zwecke vorgeschriebenen Formen, auszutreten, selbst wenn der 
Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen ist. Ebenso erlischt die Mitgliedschaft 
durch den Tod. In allen Fällen sind entgegengesetzte Bestimmungen der Statuten 
ohne rechtliche Wirkung. 

(2) Außerdem kann der Verein aus den in den Statuten angegebenen Gründen 
sowie wegen Verlustes der bürgerlichen Ehrenrechte, Mitglieder ausschließen. 

§ 12 [Verbindlichkeiten nach Austritt] 

Die ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder sowie die Erben der durch 
den Tod ausgeschiedenen, bleiben dem Vereine wegen der bis zum Ausscheiden 
fälligen Beiträge zur Vereinskasse verhaftet, haben aber, insofern die Statuten nicht 
ausdrücklich anders bestimmen, keinerlei Anrecht an das bei ihrem Ausscheiden 
vorhandene Vereinsvermögen. 

§ 13 [Vermögen, zweckbestimmte Zuwendungen] 

Die Verwendung des Vereinsvermögens wird durch die Statuten geregelt. 
Sofern aber dem Vereine Zuwendungen unter spezieller Bestimmung des Zweckes 
gemacht worden sind, bewendet es in dieser Beziehung bei den Landesgeset:ren. 

§ 14 [Rechtsfähigkeit, Gerichtsstand] 

[l] Der anerkannte Verein kann auf seinen Namen Recht erwerben und Ver
bindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken 
erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden. 

[2] Sein ordentlicher Gerichtsstand ist bei dem Gerichte, in dessen Bezirk er 
seinen Sitz hat. 

§ 15 [Beschränkte Haftung] 

[1] Für alle Verbindlichkeiten des Vereins haftet den Vereinsgläubigern nur das 
Vereinsvermögen. 

[2] Die Mitglieder sind lediglich zur Entrichtung der in den Statuten festgesetz
ten Beiträge dem Verein gegenüber verpflichtet. 

( ... ] Es folgen die§§ 16-42. 8 

s Zum Inhalt der restlichen Paragraphen vgl. den redaktionellen Hinweis am Ende von 
Nr. 10. 
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Nr. 83 

1872 April 16 

Bericht I des Oberstaatsanwalts beim Berliner Kammergericht Julius Karl 
Wilhelm Adlung 2 an den preußischen Justizminister Dr. Adolf Leonhardt 

Ausfertigung 

[Im Hinblick auf die staatliche Ahndung von Streikvergehen ist vor allem eine unmittelbar 
einsetzende Strafverfolgung durch (vorläufige) Inhaftierung geboten; demgegenüber ist das 
spätere Strafmaß nachrangig bzw. von minderer Bedeutung] 

Ew. Exzellenz verfehle ich nicht, auf das seitwärts angezogene hohe Reskript 3 

1. ein Verzeichnis der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahres infolge des hier 
stattgehabten Streiks eingeleiteten Untersuchungen, in welcher die inzwischen ein
getretenen Veränderungen nachgetragen worden sind; 4 

2. eine Abschrift des vom Staatsanwalt Henke erstatteten Signaturberichts vom 
13. April d. J. ehrerbietigst zu überreichen. 5 Zu dem letzteren erlaube ich mir fol
gende Bemerkungen zu machen: 

Meines Erachtens hat der Staatsanwalt Henke ganz praktisch verfahren, wenn er 
den streikenden Handwerkern gegenüber zunächst bemüht war, ihre Verhaftung 
herbeizuführen. Dieses Mittel ist ganz geeignet, nicht allein die unmittelbar Betei
ligten, sondern auch andere Personen, welche dieselben Tendenzen verfolgen, zum 
Bewußtsein der Strafbarkeit ihrer Handlungen zu bringen und sie auf andere Wege 
zu führen. Die darauf gerichteten Anträge konnten aber bei dem Richter nur dann 
Berücksichtigung finden, wenn der Staatsanwalt dieselben auf den § 123 Alinea 3 
resp. § 124 des Strafgesetzbuchs basierte. Das dreimonatliche Strafmaximum des 
§ 153 der Gewerbeordnung ließ im Hinblick auf§ 208 der Kriminalordnung 6 die
sen Erfolg nicht erwarten. Was sodann das von dem Staatsanwalt Henke ausge
sprochene Urteil über das geringe Maß der von dem Richter in einzelnen Fällen er
kannten Strafen anbetrifft, so liegt allerdings die Frage nahe, weshalb der Staats
anwalt das Rechtsmittel nicht eingelegt hat, um eine Verschärfung des l. Erkennt
nisses herbeizuführen. Meines unmaßgeblichen Erachtens dürfte der bisherige Er
folg nur gar zu leicht durch die Einlegung des Rechtsmittels abgeschwächt werden, 
denn zweifelhaft bleibt es immer, ob der zweite Richter eine Schärfung der er-

GStA Dahlem Rep.84a Nr.1248, fol. 23-24 Rs. 
2 Julius Karl Wilhelm Adlung (1812-187'.?.), seit 1864 Oberstaatsanwalt beim Berliner 

Kammergericht. 
3 Vom 10.4.1872 (Entwurf: ebd., fol. 21-22). 
4 Ebd., fol. 26-36; danach wurden vom 22.7. bis 27.9.1871 insgesamt 93 Streikteilnehmer 

wegen Hausfriedensbruch, Widerstand, Aufreizung, Landfriedensbruch, Körperverlet
zung, versuchter Erpressung und Vergehen nach § 153 Gewerbeordnung angeklagt und 
überwiegend inhaftiert. 

s Auszug aus dem Bericht des Staatsanwalts Wilhelm Henke: cbd., fol. 37-37 Rs. 
6 Vgl. Nr. 68 Anm. 6. § 208 Kriminalordnung lautete: Diebe, Betrüger und ähnliche Ver

brecher werden in der Regel jederzeit verhaftet; andere Verbrecher in der Regel nur, 
wenn die Strafe, welche sie zu erwarten haben, wahrscheinlich einjährige Einsperrung 
übersteigt. 
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kannten Strafe eintreten läßt, und wenn er dies tut, ob dieselbe, im Falle des § 153 
der Gewerbeordnung bei einem Strafmaße, welches sich zwischen einem Tage in 
minimo und drei Monaten Gefängnis in maximo bewegt, als erhebliche Schärfung 
angesehen werden kann. 

Jedenfalls wird aber durch die Einlegung des Rechtsmittels der Eindruck, den 
die Sache bis dahin gemacht hat, sehr abgeschwächt, wenn man berücksichtigt, daß 
nach dem Geschäftsgange bei dem königlichen Kammergerichte die Entscheidung 
des Appellationsrichters in der Regel mehrere Monate auf sich warten läßt. 

Endlich steht dem Staatsanwalt die allgemeine Verfügung des Justizministers 
vom 4. April 1854 (Justiz-Ministerialblatt de 1854, Seite 147) zur Seite, welche 
sub Nr. VIII Alinea 2 den Staatsanwälten die Abstandnahme von der Einlegung des 
Rechtsmittels wegen des Strafmaßes zur Norm macht. 

1872 April 17 

Sitzungsprotokoll ' des Reichstags 

Druck, Teildruck 

Nr. 84 

[Kontroverse Diskussion, inwieweit und in welchen Grenzen bzw. Rahmen der privat
rechtliche Status der Vereinigungen, insbesondere der Gewerkvereine verbessert werden 
soll; Ansätze zur Verknüpfung mit einem geregelten schiedsgerichtlichen Verfahren] 

Schulze[-Delitzsch]: [ ... ] Der Antrag hat, wenn ich so sagen darf, eine Ge
schichte, er wurde zuerst eingebracht im preußischen Landtag 2, alsdann im Nord
deutschen Reichstag 3 und dort angenommen. Die Erklärung des Bundesrats zog 
sich aber in bezug auf die Annahme hin bis der Krieg eintrat, infolgedessen ver
änderte Verfassungsverhältnisse eintraten, und so brachte ich den Antrag im ersten 
deutschen Reichstage in der Frühjahrssitzung des vorigen Jahres wieder ein. Sie 
bestellten eine Kommission, die Kommission hat ihre Beratung beendigt und hat 
einen schriftlichen Bericht erstattet, der unter Nr. 151 der Drucksachen 4 in die 
Hände des bei weitem größten Teils der Mitglieder des Hauses gelangt ist, insoweit 
sie damals Mitglieder desselben waren. Ich darf mich in allen Beziehungen, da ich 
selbstverständlich diejenige Fassung des Gesetzentwurfs, wie sie aus den Beratun
gen der Kommission hervorgegangen ist, meinem gegenwärtigen Antrage zugrunde 
gelegt habe, auf jenen Bericht beziehen und werde nur einige sehr kurze Bemer
kungen zu machen haben. 

8. Sitzung, Sten.Ber.RT, l. LP, III. Sess.1872, Bd. 1, S. 74-88; erste Beratung des von 
Dr. Hermann Schulze-Delitzsch bereits mehrfach eingebrachten Gesetzentwurfs, betref
fend die privatrechtliche Stellung der Vereine, vgl. Nr. 82. 
Vgl. Nr. 10 Anm. 1. 

3 Vgl. Nr. 10. 
4 Sten.Bcr.RT, 1.LP, I.Sess. 1871, Bd.3. 
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Wenn irgendetwas durch äußerliche Momente die Einbringung dieses Antrages 
und seine eingehende Beratung und Annahme befürworten könnte, so ist es der 
Stand der Gesetzgebung über diese Materie, wie er schon jetzt in den zum Deut
schen Reiche gehörigen Staaten stattfindet, und zwar in einigen der bedeutendsten, 
in Bayern 5 und Sachsen 6. [ ••• ] Ein solches Ergreifen großer Kultur- und politischer 
Aufgaben, wie die Vereine sie ja repräsentieren, ist aber eben nur mittels einer 
Disziplin, einer Organisation der beteiligten Interessen und ihrer Träger möglich, 
wie sie uns nur das Vereinsleben darbietet. Wenn dies schon materiell sehr wesent
lich in Rede kommen muß bei dem jetzigen Stande der Entwicklung in Deutsch
land, so spricht durchaus in anderer Hinsicht noch dafür die ganz.e Erziehung zu ei
nem freiheitlichen Staatswesen, die ja doch von uns, ich glaube in großer Majori
tät, vom ganz.en Hause - will ich sagen - erstrebt wird; dies setzt eine Vorschule 
voraus in den Kreisen des Volkes, wie sie wiederum nur das freie Vereinsleben ge
währt. Sich gewöhnen, die Interessen zum Ausdruck zu bringen, sich darüber ver
ständigen in freier Beratung, sich selbst Normen und Gesetze in bezug auf dieses 
Vereinsleben geben, sich diesen selbstgegebenen Gesetzen und der selbstgegebenen 
Spitz.e, der Leitung, unterordnen, diese Zucht, die Mutter alles gesunden politi
schen Lebens, werden Sie nimmermehr in den Volkskreisen anders recht gestalten 
und zur Erscheinung bringen als in diesen freien Vereinen. [ ... ] 

Ich brauche wohl kaum zu erwähnen - ich hoffe indessen, dadurch die Bedenken 
einer Anzahl geehrter Mitglieder dieses Hauses vielleicht auf das rechte Maß zu 
setz.eo, daß es sich hier durchaus nicht um das öffentliche Vereinsrecht handelt, 
durchaus nicht um die Zulassung von Vereinen vom Standpunkte der Gemeinge
fährlichkeit oder Gemeinnützlichkeit aus, durchaus nicht um die Beschränkung des 
Vereinswesens, um gewisse Modifikationen der Zulassung, die man aus Gesichts
punkten der öffentlichen Sicherheit für notwendig halten muß. Dies, meine ver
ehrten Herren, ist Sache des öffentlichen Vereinsrechts, mit welchem diese Geset
zesvorlage absolut nichts zu tun hat. Hier ist nur festzustellen, daß denjenigen Ver
einen, die nicht verboten sind, denen man aus Gründen des öffentlichen Rechts, 
aus politischen Gründen keine Bedenken entgegenstellen mag, die nach unseren 
Gesetzen also absolut zulässig sind, in Beziehung auf ihre Vermögensrechte eine 
gesicherte Stellung gewährt werde. [ ... ] 

von Keudell: Meine Herren, nicht ohne einiges Widerstreben ergreife ich das 
Wort. Es gibt kein herrlicheres Gefühl, als mit vollen Händen zu schenken und in 
diesem begeisternden Gefühle hat der geehrte Herr Antragsteller schon einmal das 
Haus oder wenigstens einen großen Teil des Hauses in wenigen Jahren geeinigt. 
Als er seinen Antrag einbrachte, sind ihm von verschiedenen Seiten frohe Zurufe 
zuteil geworden und es bemächtigte sich für meine Wahrnehmung des Hauses ein 
Gefühl, das mich an die Festfreude mahnte, die man bei einer Weihnachtsbesche
rung für arme Kinder hat. Es handelte sich in der Tat darum, zahllosen jetzigen 
und künftigen Vereinen das wertvollste Geschenk darzubringen, das Geschenk der 
eigenrechtlichen Persönlichkeit. 

s Vgl. Nr. 9. 
6 Vgl. Nr. 10 Anm. 5. 



1872 April 17 245 

Wir stehen wieder vor einem solchen Momente, und da als Freudenstörer aufzu
treten, zur Nüchternheit zu mahnen, zur Erwägung, ob die beabsichtigten Wohlta
ten nicht großenteils in Plagen der Gesellschaften umschlagen müssen, ist ein über
aus unerfreuliches Amt. Ich kann mich indessen dieser Aufgabe nicht entziehen, da 
ich in der Kommission, die im vorigen Jahre diesen Gesetzentwurf durchberaten 
hat, zu der kleinen Minorität gehört habe, die dem Gesetz prinzipielle Bedenken 
entgegenbrachte 7 - wir waren vier gegen zehn - und weil ich es für eine unabweis
liche Gewissenspflicht halte, diese Bedenken möglichst umfangreich zum Ausdruck 
zu bringen. [ ... ] 

Die Korporationsrechte werden in Preußen verliehen kraft einer königlichen 
Entschließung, die von den Ministern, die nach der Materie kompetent sind, vor
bereitet werden. Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit ein für allemal zu bemerken 
- für diejenigen Mitglieder des Hauses, welche nicht Juristen sind und welche nicht 
Anlaß gehabt haben, sich mit dieser Materie zu beschäftigen - daß die Korporati
onsrechte, die Rechte einer juristischen Person und die Rechte eines anerkannten 
Vereines nach dem vorliegenden Gesetze für die Praxis vollkommen identisch sind. 
Nur vermöge juristischer Freiheiten kann man einen Unterschied herausfinden, der 
indes für die Behandlung der Sache keinen Wert hat. Diese Rechte bestehen we
sentlich darin, daß der Verein, welcher sie besitzt, eine eigene, eine einzelne recht
liche Persönlichkeit darstellt, welche imstande ist, Verträge zu schließen, Grundbe
sitz zu erwerben, Hypothekengeschäfte zu machen, Verpflichtungen einzugehen, 
welche nur das Vereinsvermögen, nicht aber das Vermögen der einzelnen Mitglie
der belasten, Geschenke und Vermächtnisse entgegenzunehmen, kurz alle Rechts
handlungen aktiv und passiv zu vollziehen, welche gesonderten Rechtssubjekten 
zustehen. Hierum handelt es sich. Wenn nun ein Verein ein hinreichendes Vermö
gen gesammelt hat, so daß das Bedürfnis hervortritt, Rechtsgeschäfte, namentlich 
Hypothekengeschäfte zu machen, dann pflegt er die Erteilung der Korporations
rechte bei der zuständigen Verwaltungsbehörde zu beantragen. Diese Behörde prüft 
zweierlei, die Lebensfähigkeit und die Gemeinnützigkeit des Vereins. In ersterer 
Beziehung kommt es darauf an, ob der Verein durch das vorhandene Vermögen, 
durch Kapital, Grundstücke oder durch feste Beiträge sich in seinen Verhältnissen 
so darstellt, daß an eine längere Dauer desselben geglaubt werden kann, und daß 
das Publikum, welches sich mit ihm in Geschäfte einläßt, Verlusten nicht unmittel
bar ausgesetzt zu sein scheint. Dieser Gesichtspunkt ist jedoch der bei weitem zu
rücktretende gegen den andern, gegen die Frage nämlich, ob die gesamte Wirksam
keit eines Vereins dem Gemeinwohle dient oder nicht. Werden beide Fragen be
jaht, so hat die königliche Verleihung der Korporationsrechte keinerlei Schwierig
keit, werden sie verneint oder eine von beiden, dann erfolgt die Ablehnung des 
Antrags. Dies ist das allgemeine. [ ... ] Hier nennt er einige Beispiele for unerwünschte 
Vereinsgründungen, u. a. könnte sich ein Verein z.ur allmählichen ·Vorbereitung und Ein
führung republikanischer Staatsformen auf gesetzlichem Wege in Demsch/and und in Euro-
pa, z.ur Vorbereitung der sogenannten Vereinigten Staaten von Europa• bilden. 

Ich komme sodann auf eine große Masse von Vereinen, welche Korporations
rechte entweder nicht gebrauchen oder sehr leicht haben können. Abgesehen von 

1 Vgl. Nr. 39. 
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den im eigentlichen Sinne wohltätigen Vereinen sind es die Vereine für Zwecke der 
Wissenschaft, der Kunst, Singvereine, Turnvereine, gesellige Vereine und was man 
sonst in der Beziehung nennen mag. Ich habe in verschiedenen Städten solchen 
Vereinen zu Dutzenden angehört, teilweise als Vorstand, habe aber niemals das 
Bedürfnis gefühlt, vor Gericht zu klagen oder verklagt zu werden. Ich glaube, daß 
dies Bedürfnis bei Vereinen in der Tat erst hervortritt, wenn sie ein erhebliches 
Vermögen gesammelt haben, und wenn dies der Fall ist, dann ist ihnen ja der Weg 
zur Erlangung der Korporationsrechte vollkommen eben. Es vergeht geringe Zeit 
und sie sind in dem gewünschten Besitz. 

Ich komme endlich auf die Gruppe von Vereinen, für welche es nach meiner 
Ansicht nach der jetzigen Lage der Gesetzgebung schwer sein würde, Korporati
onsrechte zu erhalten - eine große Gruppe, über welche die Erfahrungen und das 
Urteil noch lange nicht abgeschlossen sind; ich meine alle diejenigen Vereine, wel
che sich mit der Lösung der sozialen Frage in der einen oder in der anderen Weise 
beschäftigen. In erster Linie stehen hier die sogenannten Gewerkvereine. Sie erin
nern sich, meine Herren, daß im vorigen Jahre in England die Rechtsverhältnisse 
der entsprechenden Vereinigungen der sogenannten Trade-Unions, deren Zweck es 
ist, die Lage der Arbeitnehmer durch Streiks und andere Druckmittel den Arbeit
gebern gegenüber zu verbessern - ich sage, daß die Rechtsverhältnisse dieser Ver
eine im vorigen Jahre im englischen Parlamente geregelt worden sind, indes bei 
weitem nicht in der liberalen Weise, die jetzt der Antragsteller für diese und alle 
anderen denkbaren Vereine vorschlägt. 8 Die Trade-Unions hatten in England Jahr
zehnte bestanden in völliger Rechtslosigkeit; das ging soweit, daß gelegentlich ein 
Kassierer, der eine Vereinskasse bestohlen hatte, nicht zur Strafe gezogen wurde, 
weil der Richter annahm, es habe ein Vereinsvermögen überhaupt nicht entstehen 
können. Bekanntlich haben dann Sheffielder 9 Verbrechen die allgemeine Aufmerk
samkeit auf diese Vereine gelenkt. Es haben umfassende Untersuchungen stattge
funden, die zu dem Ergebnis führten, daß die rechtliche Existenz dieser Vereine 
anerkannt wurde, indessen unter gewissen Beschränkungen. Sie dürfen beispiels
weise nicht mehr als einen Acre, ungefähr 1 1/2 Morgen Land erwerben, um darauf 
Gebäude für ihre Zwecke zu errichten. Ich erwähne dies beiläufig zu dem Zwecke, 
um darzutun, wie behutsam man in England, dem Lande, das uns seit Jahrzehnten 
als das Land des freien Vereinswesens gepriesen worden ist, an diese Sache heran
gegangen ist, daß man in England nie daran gedacht hat, alle möglichen und denk
baren Vereine mit einem Male mit voller Erwerbsfähigkeit auszurüsten, sondern 
daß man bei einer einzelnen Gruppe nur mit der äußersten Vorsicht zu Werke ge
gangen ist. Die Verhältnisse der Gewerkvereine in Deutschland sind, ich gestehe es 

s Der Trade Union Act von 29.6.1871 (34 & 35 Vic. cap. 31) brachte rechtliche Vorteile 
für die Gewerkvereine, allerdings war das Streikpostenstehen nach dem gleichzeitig er
gangenen Criminal Law Amendment Act von 29.6.1871 (34 & 35 Vic. cap. 32) weiter
hin strafbar, vgl. dazu: Victor von Bojanowski, Unternehmer und Arbeiter nach engli
schem Recht, Stuttgart 1877, S.67ff. und Adolf M. Birke, Pluralismus und Gewerk
schaftsautonomie in England, Stuttgart 1978, S. 65 ff.; in - auszugsweiser - Übersetzung: 
Ludwig Bamberger, Die Arbeiterfrage unter dem Gesichtspunkte des Vereinsrechtes, 
Stuttgart 1873, S. 346-354 (Anlage VII). 

9 Vgl. Nr. 32 Anm. 3. 
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offen, mir nicht genau bekannt. Indessen mir, wie wohl uns allen, ist in lebhafter 
Erinnerung der unglückliche Waldenburger Konflikt. Ich glaube, es ist nicht zu
viel, anzunehmen, daß, wenn damals schon dieses Gesetz bestanden hätte, welches 
die Gewerke in die Lage setzte, ihrerseits für den Verein Schulden zu machen, daß 
es dann gelungen wäre, weit größere Geldmittel für die Arbeiter zusammenzubrin
gen, daß der Konflikt Monate länger gedauert hätte und das infolgedessen eingetre
tene Elend in gleichen Verhältnissen sich vergrößert haben würde. Indessen mag 
man diese Hypothese zugeben oder nicht, jedenfalls scheint es mir zweifelhaft, ob 
so, wie die Sachen liegen, für diese Vereine Korporationsrechte zu haben sein wür
den. Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, daß auch auf der linken 
Seite des Hauses diese Vereine nicht überall Anerkennung und Sympathien begeg
nen. Ich erinnere mich - wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht - daß der Abge
ordnete Lasker 10 in der Debatte über das Eisenhahnunfallentschädigungsgesetz die 
Ansicht ausgesprochen hat, die Gewerkvereine beruhten auf einem falschen Prin
zip, auf dem Prinzip der Organisation der Arbeitnehmer gegen die Arbeitgeber, 
wogegen das richtige Prinzip nur in einer Organisation gefunden werden könne, 
welche die Interessen beider gleichzeitig umfassen. 11 Diesem Gedanken schließe 
ich mich an. Meine Herren, ich glaube in der Tat, daß die weltbewegenden Fra
gen, vor denen wir gegenwärtig stehen, ihre Lösung nur finden werden vermöge 
verschiedener Organisationen, welche von dem Gedanken ausgehen, daß die Inter
essen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichmäßig gewahrt werden müssen; und 
ich frage, ob es denkbar ist, daß diese Aufgaben gelöst werden vermöge der Ver
einstätigkeit. Ich halte das nicht für denkbar, ich halte für die einzige Macht, die 
dazu den Beruf und vielleicht die Fähigkeit hat, die Staatsgewalt. Ich wünsche und 
hoffe, daß unsere höchsten Staatsbehörden, mit denen ja die Parlamente in diesem 
Falle auf das Innigste zusammenzuwirken berufen sein werden, sich der herantre
tenden Aufgabe in Deutschland gewachsen zeigen werden, und daß es gelingen 
wird, auf diese Weise die drohenden Gefahren zu bannen. Ich würde es aber für 
ein großes Unglück halten, wenn dieser Lösung der Aufgabe präjudiziert würde 
durch die Festlegung einseitiger Organismen, deren Spitze gegen die Arbeitgeber 
gekehrt ist, eine Festlegung, die unfehlbar erfolgen würde, sowie die jetzt beste
henden Gewerkvereine von diesem Gesetze Nutzen zu ziehen in der Lage wären. 

Das ist es im wesentlichen, was ich sagen wollte. Meine Herren, ich rekapitu
liere: Ich bekämpfe das Gesetz, weil es einen wichtigen Artikel der preußischen 
Verfassung gleichsam geräuschlos zu beseitigen trachtet; ich bekämpfe das Gesetz, 
weil es den Staat in die Lage setzt, Vereine mit korporativen Rechten ausrüsten zu 

10 Dr. Eduard Lasker, Rechtsanwalt, seit 1867 MdR (nationalliberal). 
11 In seiner Rede am 9.5.1871 hatte Eduard Lasker u.a. ausgeführt: Der Herr Abgeordnete 

Duncker steht an der Spitze der Gewerkvereine, deren hauptsächliches Streben ist, daß 
die Arbeitnehmer selbständig die Versicherung in die Hand nehmen und daß höchstens 
die Arbeitgeber sich der Organisation anschließen können, welche die Arbeitnehmer 
schaffen. Die Agitation dieser Vereine ist darauf gerichtet, aus edelstem Motiv, wie ich 
zugeben will, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer getrennt 11nd nicht gemeinschaftlich 
operieren. Aus diesem Streben heraus wünscht der Herr Abgeordnete Duncker, daß das 
Gesetz in Zukunft die gemeinschaftliche Operation der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
verhindere (Sten.Ber.RT, 1. LP, I. Sess. 1871, Bd. 1, S.601-627). 
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müssen, die er für gemeinschädlich erachtet; ich bekämpfe das Gesetz, weil es 
droht, durch einseitige Organisationen der einzigen richtigen und zweckmäßigen 
Lösung der schwebenden sozialen Frage vorzugreifen. [ ... ] 

Lasker: So sehr ich dem Prinzip nach dem beistimme, was der Herr Abgeord
nete Schulze durch seinen Antrag erreichen will, so glaube ich doch, daß in diesem 
Hause vermutlich die Meinung weit verbreitet ist, vielleicht sogar der Herr Antrag
steller bis zu einem gewissen Grade an dieser Meinung teilnimmt, daß die unbe
dingte Erteilung korporativer Rechte an Vereine irgendwo ihre Grenze finden muß. 
[ ... ] Schon der zugegebene Versuch, gewisse Normative zu entwerfen, unter deren 
alleiniger Bedingung Vereine die bezeichneten Rechte erlangen können, beweist 
eben, daß wir es nicht mit natürlichen Rechten zu tun haben, sondern mit solchen, 
bei welchen der Staat die Grenzen bestimmt, ob es ausgeübt werden soll oder 
nicht. Und der Staat, meine ich, hat ein sehr erhebliches Interesse, die Bewachung 
der zuträglichen Grenze in seinen Händen zu behalten. [ ... ] 

Wenn ich mich im ganzen dafür erkläre, daß dieser Gesetzentwurf nicht zurück
gewiesen, sondern in eingehender Beratung zur Grundlage für ein allgemeines Ver
einsgesetz gemacht werde, so wünsche ich, daß seitens derjenigen, welche daran 
beteiligt sind, die zweite Beratung vorzubereiten oder daß bei der zweiten Beratung 
im Plenum einschränkende und sichernde Schutzvorschriften aufgenommen wer
den. Ich rechne namentlich in zweiter Beziehung hierzu auch, wie ich offen be
kenne, die Gewerkvereine, welche nicht unter den allgemeinen Gesichtspunkt der 
Vereinsfreiheiten gebracht werden dürften, soweit sie die ausgesprochene Tendenz 
verfolgen, Beiträge der einzelnen zu sammeln, damit aus diesen Beiträgen ein Ver
ein von Arbeitnehmern ausgerüstet werde, um den Streik unterhalten zu können. 
Meine Herren, ich untersuche die Frage nicht, unter welcher Voraussetzung eine 
derartige Vereinigung mit Geldmitteln, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, an 
sich an der Grenze des Erlaubten und des Unerlaubten im strafrechtlichen Sinne 
steht; das aber glaube ich, wenn wir die Bildung von Vereinen, welche ausgespro
chenermaßen den Zweck haben, den Krieg zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh
mern zu organisieren, völlig und ohne jede sichernde Bedeutung freigeben, so han
deln wir gegen das öffentliche Interesse. [ ... ] 

Ich werde Ihnen nun keine Zwangsmaßregeln dagegen, keine Staatsaufsicht vor
schlagen, sondern ich wünsche, daß bei jedem Gewerkverein ein nach beiden Rich
tungen hin sicherndes Schiedsgericht eingesetzt werde, welches in jedem einzelnen 
Falle der Arbeitseinstellung entscheide, ob diese Arbeitseinstellung eine gerechtfer
tigte war oder nicht - ein Schiedsgericht, nicht einseitig zusammengesetzt nur aus 
Arbeitgebern oder aus Arbeitnehmern, sondern so zusammengesetzt, daß in dem
selben die vollste Garantie unparteiischer Erwägung gegeben sei. [ ... ] Nur wenn 
Sie das Institut des Schiedsgerichtes so mit den Streikkassen verbinden, können Sie 
dann die Ausrüstung mit den Geldmitteln auch freigeben, ohne die Gefahr, daß da
durch ein ungesetzmäßiger Zwang gegen die Arbeitge~r ausgeübt werden soll. 

Meine Herren, die Idee der Schiedsgerichte als Abhilfe gegen Arbeitseinstellun
gen ist an sich nicht mehr fremd, sie werden sowohl hier angestrebt, wie auch na
mentlich in England, sehr praktische Männer beginnen diese Schiedsgerichte für 
die Regulierung von Streitigkeiten vorzubereiten; die Ermittlung unparteiischer, 
sachgemäß urteilender Schiedsgerichte ist durchaus kein Ding, welches außer der 
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Möglichkeit liegt. Die Verbindung aber dieser Schiedsgerichte mit den Gewerkver
einen scheint mir eine wesentliche Garantie zu sein, und jeder Gewerkverein, der 
in seine Statuten aufnimmt, daß er ein derartiges Schiedsgericht anerkeMt dafür, 
ob aus den Mitteln des Vereines Unterstützungen an die streikenden Arbeiter ge
währt werden dürfen oder nicht, würde von mir unbedingt als ein solcher Verein 
anerkannt werden, dessen wohltätige Wirksamkeit sich nicht in Abrede stellen läßt. 
[ ... ] 

Dr. Löwe: [ ... ] Mein verehrter Freund Lasker fürchtete freilich - es tut mir sehr 
leid - das gerade von ihm zu hören, daß mit diesem Vermögen lediglich Kriegskas
sen geschaffen würden, besonders, weM man den Gewerkvereinen Korporations
rechte gewährt, indem diese damit nur daM Krieg gegen die Arbeitgeber organisie
ren würden. Ich bin nun mit ihm der Meinung: nur in dem friedlichen Vereine der 
Arbeiter und der Arbeitgeber ist auch die Lohnfrage, dieser wichtige Teil der so
zialen Frage, zu lösen. WeM er aber die Gewerkvereine in so schlimmem Verdacht 
hat, und um die Gefahren abzuwenden, sein Schiedsgericht als eine notwendige Be
dingung hingestellt hat, gewissermaßen als ein Ventil, das da sein muß, um die Ga
rantie zu gewähren, daß nicht immer wieder ein neuer Schade geschieht, so hat er 
doch vergessen, selbst weM man ihm alles zugestehen wollte, daß doch immer für 
ein Schiedsgericht zwei Teile da sein müssen, und daß doch auch der andere Teil 
organisiert werden muß, um ein Schiedsgericht möglich zu machen? Wie soll das 
nun werden, weM er von vornherein dem einen Teil verbietet, irgendeinen Schritt 
zu tun, weM er nicht seine Sache vor ein Schiedsgericht gebracht hat, weM er 
nicht zuvor dafür gesorgt hat, daß auch der andere Teil organisiert und für das 
Schiedsgericht verpflichtet ist, damit zwischen ihnen das Schiedsgericht sprechen 
kann. Was nun speziell die Gewerkvereine betrifft, so tut er ihnen mit seinem Ver
dacht und mit seinen Anschuldigungen großes Unrecht, deM er scheint es gänzlich 
vergessen zu haben, daß gerade die Gewerkvereine diese von ihm gewünschten 
Schiedsgerichte unter dem Namen der Einigungsämter besonders in das Leben ge
rufen haben. 12 [ ... ] 

Schulze[-Delitzsch]: 13 [ ... ] Da wundere ich mich nun ganz außerordentlich, daß 
der Herr Abgeordnete Lasker, der doch sicherlich von diesen Dingen gemäß seiner 
Stellung im hiesigen Vereinswesen, insbesondere von den Gewerkvereinen, ent
schieden Gelegenheit hat, KeMtnis zu nehmen, diese hier nicht benutzt hat. Jage
wiß, das ist schon vom Herrn Abgeordneten Dr. Löwe anerkaMt, würden diese 
Vereine nichts weiter als den sozialen Krieg organisieren wollen, so würde man 
von Staats wegen ihre Interessen kaum zu begünstigen haben. Aber wir haben zwei 
Arbeiterparteien, deren ganz bestimmtes Vergehen durch Tausende von öffentli
chen Dokumenten in allen Zeitschriften Sie ja keMen; sie haben ihre Stellung in 
der Beziehung bekundet. Wie stehen die deutschen Gewerkvereine hierzu? Schon 
in ihrem ersten Auftreten haben sie sich geweigert und der sozialistischen Partei 

12 Vgl. Nr. 62 und Nr. 63; schon im Gründungsaufruf An die dewschen Arbeiter aller Be
rufszweige vom Oktober 1868 hieß es: Gleichberechtigung, Vereinbarung, Schiedsge
richt sind unser Wahlspruch (GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 1 Nr.8 Bd.l, fol.3). 

13 Diese Rede ist abgedruckt in: Hermann Schulze-Delitzsch, Schriften und Reden, Bd.2, 
1910, S. 286-393, Zitat S. 388-390. 
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gegenüber erklärt: wir wollen den Frieden, wir wollen eine Einigung! 14 Wie vom 
Abgeordneten Lasker gefordert worden ist, und gewiß mit Recht, wurde dies von 
ihnen von Hause aus als Devise auf das Schild geschrieben. Ja, das wollen die Ver
eine! In der letzten Zeit sind sie gegen den Allgemeinen Streikverein der sozialisti
schen Partei, welcher in Berlin seinen Zentralpunkt hat 15 , wieder aufgetreten mit 
öffentlichen Abmahnungen, sich nicht in solche Dinge einzulassen, sondern sich 
ihnen anzuschließen, um Schieds- und Einigungsämter herzustellen. Ja, in einigen 
Gewerken in Berlin ist es gelungen, wir haben diese Institute, und zwei bis drei Ei
nigungsämter wurden durch die Bemühungen der Gewerkvereine hergestellt. Aber 
wollen Sie die Sache nur von ihrem Stande in Deutschland aus auffassen? Kommt 
die ganze Bewegung denn nicht von England aus zu uns, wo zuerst ganz neue indu
strielle Formen und Arbeitergruppierungen, wie wir sie nun bei uns sehen, aufge
treten sind? Wie die Großindustrie dort zuerst auftrat, so haben sich zuerst dort be
deutende Arbeitermassen um die großen Etablissements gruppiert. So entstanden 
die Gewerkvereine als Ersatz der früheren gildemäßigen Verbände und traten in 
den ersten Dezennien des Jahrhunderts in der allerrohesten Weise auf, das lag in 
Verhältnissen dazumal, es scharten sich die Arbeiter zum Teil in solchen Vereini
gungen, die den Gebrauch der Maschinen in den Fabriken hindern wollten. 16 So 
haben die Arbeiterbewegungen bei uns nicht angefangen 17; vielmehr haben die 
deutschen Arbeiter mit Bildungsvereinen angefangen, so daß ganz andere Elemente 
bei uns in die Bewegung eingegriffen haben, als in jener ersten Zeit der Trade
Unions in England vorhanden waren, wo die blutigsten Kämpfe stattfanden, wo 
man plünderte, Maschinen zerstörte usw. Davon ist jetzt gar keine Rede, wo die Ge
werkvereine dem entschieden entgegentreten. Es sind allerdings Streiks vorgekom
men durch die Gewerkvereine, wo man die Verhandlungen mit ihnen verweigerte. 
Sehr richtig ist dabei Waldenburg erwähnt worden. Vergleichen Sie nun die Streiks 
in Deutschland. Eine Anzahl von Streiks ist, wie gesagt, von den Gewerkvereinen 
hervorgerufen worden; aber bei allen diesen Streiks, so auch bei dem schweren 
Streik in Waldenburg, ist nicht ein einziger derartiger Exzeß vorgekommen, wie 
bei dem bekannten Streik der Liebi[e]gschen 18 Fabrik in Böhmen - ich glaube in 
Smichow 19 - und dem Streik in der Lauensteinschen Fabrik 20 bei Hamburg. Da war 

14 Vgl. Nr. 63. 
u Vgl. Nr. 66. 
16 Vgl. zu den Maschinenstünnern in England: Dick Geary, Arbeiterprotest und Arbeiter

bewegung in Europa 1848-1939, München 1 983, S. 3 I ff. 
11 Vgl. zum Stellenwert der Maschinenstünner im Vormärz: Jürgen Kocka, Arbeitsver

hältnisse und Arbeiterexistenzen. Grundlagen der Klassenbildung im 19. Jahrhundert, 
Bonn 1990, S. 278 ff. 

18 Johann Freiherr von Liebieg (180'.?.-1870), Industrieller in Reichenberg (Liberec). 
19 Gemeint ist der Streik von 3000 Arbeitern der 1845 von Liebieg begründeten Textilfa

briken in Sehwarau (Svarov) bei Tannwald (Tanvald) im Isergebirge gegen Lohnkürzun
gen. Der Streik begann am 31.3.1870 und wurde durch gegen die Arbeiter eingesetztes 
Militär beendet: 5 Arbeiter wurden getötet und 30 verletzt. - Streiks in Smichov, der 
Prager Arbeitervorstadt mit Maschinenbauindustrie, sind nicht nachweisbar, so daß es 
sich hier wohl um einen Irrtum von Schulze-Delitzsch handelt. 

211 Der große Streik, ebenfalls gegen Lohnkürzungen, bei der Lauensteinschen Wagenfa
brik, an dem 1300 Arbeiter beteiligt waren, begann am '.?.3.7.1869 und dauerte bis zum 
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kein Gewerkverein beteiligt, und dort kamen die blutigsten Exzesse vor, es mußte 
Militär gerufen werden, um einzuschreiten. Einen solchen Vorwurf kann man ge
wiß den Gewerkvereinen nicht machen. 

Nun weiter! Aber wollen denn die Gewerkvereine - und das supponiert man ja -
wirklich nichts anderes als Streiks organisieren? Das ist ja gar nicht wahr! Sie ha
ben ja hauptsächlich den Zweck, Invaliden- und Krankenkassen und derartiges zu 
errichten, und haben sie wirklich errichtet! Ich kann in dem Augenblick die Ziffern 
nicht angeben, Sie sollen sie sämtlich später, wenn die Sache nochmals zur Sprache 
kommt, bei der zweiten Lesung erfahren, ich will Ihnen die Statistiken der von den 
Gewerkvereinen gegründeten Kassen sämtlich vorlegen, sie sind viel bedeutender 
als Sie glauben. 

Und gerade darum handelt es sich um Vermögensrechte für sie. Wollen Sie den 
wackem Leuten, die ohne rechtlich gesicherte Vermögensverhältnisse in die trau
rige Lage kommen, wenn sie ihre Zukunft mit einigen Mitteln, aus eigener Kraft, 
ohne den Staat in Anspruch zu nehmen, zu sichern unternehmen, keine Vermö
gensrechte geben, um Ziele zu verfolgen, die weit hinausgreifen? Es sind Kassen, 
die ihren Zweck nicht heute und morgen zu erfüllen haben, sondern auf Jahre und 
Menschenalter hinaus reguliert werden müssen. ( ... ] Je mehr diese Kassen wach
sen, desto weniger sind die Mitglieder geneigt, die so gesammelten Fonds in un
nützen Streiks zu verwenden. [ ... ] 

21.9.1869. In seinem Verlauf kam es zu Maschinenstünnerei und zu Tumulten bzw. 
Zusammenstößen mit der Polizei mit anschließenden Verhaftungen und Verurteilungen. 
Die Akkordsätze waren danach auf den allen Stand zurückgeführt und die Arbeitszeit 
um eine Stunde verkürzt. Die durch den Streik erlittenen Verluste führten bald zur Li
quidation der Fabrik (Heinrich Laufenberg, Geschichte der Arbeiterbewegung in Ham
burg, Altona und Umgegend, Hamburg 1911, S.366ff.). 
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Protokoll ' der ersten Sitzung der V. Reichstagskommission~ 

Niederschrift, Teildruck 3 

[Grundsatzdiskussion über die besondere Rolle der Gewcrkvcreine innerhalb der bestehen
den Vereinigungen) 

[ ... ]Nach Eröjfn11ng der Sitzung und Festleg11ng der Geschäftsordnung erhielt Dr. Bam

berger das Wort. Dr. Bamberger 4 : [ ••• ] Es kann sich dabei nach der reichlichen Prü
fung welche die Materie bereits erfahren habe, nicht um das Bedürfnis nochmaliger 
Detailberatung, sondern vielmehr ausschließlich um die Prinzipfrage selbst han
deln. [ ... ] Zweierlei Arten von Vereinen seien es, welche mit Rücksicht auf die 
Vorkommnisse des letzten Jahres 5 zu einer abermaligen, ernstlichen Erwägung der 
Fragen mahnten, ob es angemessen sei, dem anerkannten Bedürfnis der reichsge
setzlichen Regelung des Vereinswesens auf dem vorgeschlagenen Wege gerecht zu 
werden, und ob der Gesetzentwurf die im allgemeinen Interesse gebotenen Garan
tien gegen solche Bestrebungen gewähre, welche zu fördern nach verschiedenen 
Richtungen hin bedenklich erscheine. Was die erste Kategorie, nämlich die religiö-

BArchP R 101 Nr.119, fol.193-203 Rs. 
Nach einer konstituierenden Sitzung wurde in insgesamt neun Arbeitssitzungen (24.4., 
2.5., 10.5., 17.5., 3.6., 5.6., 7.6., 10.6. und 12.6.1872) der Gcsetzentwurfdurchbera
ten. 
Die Mitglieder der V. Kommission zur Vorberatung des Gesetzentwurfs betr. die privat
rechtliche Stellung von Vereinen gehörten folgenden Fraktionen an: Liberale Reichs
partei: Dr. Josef Völk (Vorsitzender); Heinrich von Kusserow (stellvertr. Schriftführer); 
Nationalliberale Partei: Dr. Martin Eduard Stephani (stcllvertr. Vorsitzender); Dr. Lud
wig Bamberger; Dr. Otto Robert Georgi; Dr. Theodor Lcssc; Karl Eckhard; Deutsche 
Fortschrittspartei: Dr. Emil Böhme-Annaberg (Schriftführer), Franz Dunckcr; Zentrum: 
Andreas von Grand-Ry, Josef Bernards; Konservative Partei: Heinrich Ludwig von 
Kommerstädt, Dr. Karl Grimm, Nikolaus von Below; Deutsche Reichspartei: Robert von 
Keudell. 
Als Regierungskommissar nahm an allen Sitzungen der Vortragende Rat im Reichs
kanzleramt Dr. Heinrich Achenbach teil, auch der Antragsteller Dr. Hermann Schulze
Delitzsch wohnte ihnen (mit Ausnahme der letzten) bei. 
Ausgelassen sind vor allem die Ausführungen über die Rechtsstellung der religiösen 
Vereine, geistlichen Genossenschaften etc., die 1871 (ähnlich wie jetzt die Gewerkver
eine) im Mittelpunkt der Kommissionsdebatten standen. 

4 Dr. Ludwig Bamberger (1823-1899), Schriftsteller, seit 1868 MdR (nationalliberal). 
Bamberger veröffentlichte zu dem Thema eine Monographie: Die Arbeiterfrage unter 
dem Gesichtspunkte des Vereinsrechtes, Stuttgart 1873, in der er auf Erfahrungen in der 
Kommissionsarbeit zurückgriff und diese teilweise referierte. Vgl. die Auszüge in 
Anm. 15 und Nr. 94 Anm. 12. 

5 Im Jahr 1871 fanden etwa 157 Streiks mit zirka 64 000 Beteiligten statt, evtl. aber auch 
Anspielung auf den Aufstand der Pariser Kommune, der spätestens seit Bebels positiver 
Äußerung dazu im Reichstag negativer Bezugspunkt innenpolitischer Argumentation 
wurde, vgl. auch Nr. 64 Anm. 6 und Bd.l der 1. Abteilung, Nr. 64 Anm. 5. 
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sen Vereine, anbelange, so sei es für ihn unzweifelhaft, daß der Gesetzentwurf ei
ner präziseren Fassung bedürfe. 

In betreff der Gewerkvereine, der zweiten Kategorie derjenigen Vereine, welche 
zu besonderer Aufmerksamkeit auffordern, konstatiert Referent die Befürchtung 
vieler, dieselben möchten unter dem Schutz dieses Gesetzes noch mehr als bisher 
dem Einfluß sozialdemokratischer Bestrebungen ausgesetzt werden. Mit allgemei
nen Prinzipformeln sei der Tendenz gegenüber, welche den "Klassenkrieg" als ihr 
Ideal betrachte, nicht auszukommen. Der Verein sei diejenige Form des öffentlichen 
Lebens, welche dem Staat am nächsten komme und daher sei es ihm auch leicht, sich 
zu einem Staat im Staate zu gestalten. Dieser Neigung hätten aber zu allen Zeiten 
auch die liberalsten Regierungen im Interesse des Staats entgegentreten müssen. 

Wie die erste, zweite und dritte französische Republik 6 zuerst gegen die Clubs 7 

eingeschritten sei, so habe auch gegenwärtig die französische Regierung sich zum 
Erlaß eines Gesetzes gegen die Internationale 8 veranlaßt gesehen. Spanien habe 
sich an die übrigen europäischen Regierungen gewandt, um dieselben zu einem ge
meinsamen Vorgehen gegen die Internationale aufzufordern. 9 Die Gewerkvereine, 
so werde allerdings von anderer Seite gesagt, hätten nichts mit der Internationale 
zu tun. Schon das Interesse, welches hochverdiente Personen, wie der Herr Antrag
steller 10, denselben widmen, gewähre allerdings eine große Beruhigung. Dennoch 
böten dieselben dem Vernehmen nach vielfach auch solchen Agitatoren ein Feld, 
die von jeher den Klassenkrieg auf ihre Fahne geschrieben hätten. Die großartigen 
Streiks in Deutschland wie in anderen Ländern bewiesen jedenfalls, daß es sich um 
mehr als ein Gespenst handle 11 , und daß, wenn nicht ein innerer Zusammenhang, 
doch ein sehr leichter Übergang zwischen der Internationale und denjenigen Verei
nen bestünde, welche die Streiks zu unterhalten zu ihrer Aufgabe gemacht haben. 
Der Reichstag habe daher die Pflicht zu prüfen, ob diese Erscheinungen ernstliche 
Gefahren böten, und eventuell, ob der vorliegende Gesetzentwurf geeignet sei, die
selben zu beseitigen. Diesen Bedenken gegenüber komme es zunächst auf die Be
dürfnisfrage an. Die bestehende Gesetzgebung des Reiches habe die Existenzfrage 
aller in Betracht kommenden Vereine bereits dahin geregelt, daß dieselben erlaubt 
und in voller Tätigkeit seien. Ein anderes sei es aber, ob es sich empfehle, die Be
fugnisse dieser Vereine erheblich zu erweitern. Für die Bildungs-, Lese-, Musik-, 
Turn- und Vereine zu geselligen und Wohltätigkeitszwecken, für gelehrte Gesell
schaften etc. etc. sei anscheinend die Erwerbung von Korporationsrechten kein so 
zwingendes Bedürfnis, um sich über die entgegenstehenden Bedenken hinwegzuset
zen; dieselben hätten unter den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen ihre Zwecke 
befriedigend erfüllt. 

6 1814-1830: erste Republik; 1848-185'.?: zweite Republik; seit 1871: dritte Republik. 
1 Die während der Französischen Revolution entstandenen politischen Clubs. 
s Gemeint ist das Gesetz vom 14.3. 187'.?, dessen erste beiden Artikel Bamberger in seinem 

Werk "Die Arbeiterfrage ... " als Anlage VIII (S.355) in Übersetzung beigegeben hat. 
9 Die Initiative ging von Frankreich aus, vgl. dazu Nr. 67, Bd. l der 1. Abteilung dieser 

Quellensammlung. 
10 Dr. Hermann Schulze-Delitzsch. 
11 Anspielung auf die bekannte Formulierung im Kommunistischen Manifest von 1848: Ein 

Gespenst geht 1un in E11ropa - das Gespenst des Komm11nism11s. 
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Was jedoch die Arbeiter-, Handwerker- und Gewerkvereine anbelange, so sei 
die Gefahr vorhanden, daß ihre Ausstattung mit größeren Machtbefugnissen auch 
der kräftigeren Organisation der sogenannten Streikvereine förderlich werden 
möchte. Nach dem bisherigen Verlauf der Arbeitseinstellungen sei bei den Gewer
ben die Gefahr gewaltsamer Auftritte weniger groß; anders aber in den großen Fa
brikdistrikten, wie dies der Waldenburger Streik und die Exzesse im Creuwt 12 und 
in Belgien 13 in letzter Zeit bewiesen hätten. Es werde sich daher fragen, ob es 
möglich sei, durch geeignete Abänderungen des Entwurfs den Gewerkvereinen die 
von dem Herrn Antragsteller beabsichtigten Wohltaten zu sichern und gleichzeitig 
die angedeuteten Gefahren zu beschwören. Ein diesem Zweck dienender Gedanke 
sei bereits in der Plenarverhandlung über die Vorlage durch den Abgeordneten 
Lasker angedeutet worden. Es werde Gegenstand der Prüfung sein, inwieweit die 
in England nicht ohne Erfolg hier und da angewandten Schiedsgerichte auch bei 
uns einführbar seien, und ob es möglich sein werde, dieselben in den Rahmen die
ses Gesetzes aufzunehmen. [ ... ] 

Referent spricht seine persönliche Ansicht noch dahin aus, daß der Gesetzent
wurf an einem zu großen Luxus von Normativbedingungen leide, und daß es ihm 
bedenklich erscheine, den Gerichten die Beaufsichtigung des Vereinswesens aufzu
satteln. Es sei Gefahr vorhanden, daß die Organe der Gerechtigkeit sich still
schweigend in Organe der Verwaltung verwandeln möchten. 

Korreferent Herr Dr. Grimm konstatiert im allgemeinen seine Übereinstimmung 
mit dem Herrn Referenten und spricht bei aller Anerkennung für die großen Ver
dienste des Antragstellers sein Bedauern darüber aus, daß derselbe die Vereinsfrage 
durch ein einziges, zu allgemeines, statt durch Spezialgesetze zu lösen den Versuch 
gemacht habe. Der Entwurf erleichtere die Erteilung der Korporationsrechte und 
damit nach allen Richtungen hin die Verewigung von Vermögensrechten über die 
Dauer der physischen Person hinaus und gewinne auf allen Gebieten des Pri
vatrechtes einen noch gar nicht zu übersehenden Einfluß, indem er beispielsweise 
die bestehenden Gesetze in bezug auf Familienfideikommisse und die tote Hand 14 

12 Industriestadt in Frankreich (Departement Saöne-et-Loire), dort streikten im Januar 1870 
10000 Hüttenarbeiter. Äußerer Anlaß des Streiks war ein Konflikt um die Besetzung des 
Geschäftsführerpostens einer betrieblichen Unterstützungskasse. Die Arbeiter einer Fir
ma hatten den Sohn des Firmengründers dieses Postens enthoben und einen der ihren 
zum Nachfolger gewählt. Dieser wurde daraufhin von der Firmenleitung entlassen (vgl. 
[Berliner] Volks-Zeitung Nr. 21 v. 26.1.1870). Im März 1870 gab es erneut Streiks, vgl. 
Der Gewerkverein 2 (1870), Nr.15 v. 10.4.1870, S.62. 

13 Im Sommer 1871 streikten 10 000 Zigarrenarbeiter in Antwerpen und Brüssel insgesamt 
viereinhalb Monate lang mit Erfolg; erfolgreich verliefen auch Streiks der Mechaniker 
in Verviers, Brüssel und Gent, auch 1872 kam es zu mehreren größeren Streiks, u.a. zu 
einem großen Bergarbeiterstreik im Revier Charlcroi. Bei den Webern zu Turnhaut kam 
es nach Lohnsenkungen zu Arbeitseinstellungen mit strafrechtlich geahndeten Gewalttä
tigkeiten, die Lohnsenkung wurde jedoch zurückgenommen. 

14 Bezeichnung für Körperschaften und Stiftungen, insbesondere für die Kirche als Eigen
tümerin unbeweglicher Güter - nach kanonischem Recht durften Immobilien nicht veräu
ßert werden - d.h. sie hält sie so fest wie die Hand eines Toten das in sie Hineingelegte. 
Zur Einschränkung und Kontrolle der Schenkungen an die "tote Hand" ergingen zahl
reiche landesrechtliche Gesetze; gemeint ist hier das Gesetz vom 23.2.1870 betr. die 
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illusorisch mache. Die Bedürfnisfrage wird von ihm in der Allgemeinheit des Ent
wurfs entschieden verneint. Auch er sei entschieden dagegen, die Privilegien der 
geistlichen Gesellschaften zu erweitern. Das letzte Alinea des § 1 sei aber leicht zu 
umgehen. Eine geistliche Gesellschaft, die die Wohltaten dieses Gesetzes zu genie
ßen wünsche, brauche bei ihrer Konstituierung nur die bequemere Form eines 
Wohltätigkeits- oder Erziehungsvereins zu wählen. Die Ausdehnung des Gesetzes 
auf die geistlichen Gesellschaften sei aber auch im direkten Widerspruch mit ver
schiedenen, augenblicklich noch zu Kraft bestehenden Landesgesetzen. 

Er erkennt bereitwillig das Bedürfnis an, die privatrechtliche Stellung der soge
nannten Gewerkvereine gesetzlich zu regeln, aber er hält namentlich hierzu ein 
Spezialgesetz für erforderlich. 15 

Genehmigung zu Schenkungen und letztwilligen Zuwendungen sowie zur Übertragung 
von unbeweglichen Gegenständen an Korporationen und andere juristische Personen 
(PrGS, S. 118). 

15 In seinem Buch "Die Arbeiterfrage ... " (Anm. 4) teilt Dr. Ludwig Bamberger dazu mit: 
Im Schoße der Reichsragskommission besrand kein Zweifel, daß unrer dem Namen eines 
Geserzes iiber Vereine ihr wesenrlich ein Geserz iiber Gewerkvereine im allgemeinen und 
über die Hirsch-Dunckerschen insbesondere zur Prüfung vorlag. Und es entwicke/Je sich 
auch deshalb soforr aus den ersren Erwägungen der von mehreren Seilen eifrig verlei
digre Vorschlag, den eingebrach1en Gesetzentwurf seiner allgemeinen Nalur zu enlklei
den und ihn in die besrimmre Fonn eines Geserzes über die privarrechrliche Srellung der 
Gewerkvereine zu bringen. Wenn es nichr geschah, so lag es nur an dem eigenli1mlichen 
Grund subjek1iver Arl, daß man einem noch so unvollkommen erkannlen und beurlei/Jen 
Gebilde, wie diese Gewerkvereine auf deurschem Boden sind, eher mil allgemeinen Vor
schriften als mir besonders ihm angepaßren zu Leibe zu gehen sich den Mur fah/Je. Das 
Bewußrsein der eignen geserzgeberischen Unzu/änglichkeir mochre eher verantworren, 
dieser kaum erkannren 11nd inha/rsschwangern Gesta/r ein weites, wif hundert andere 
Formen passendes Gewand umzuhängen, als ihr ein woh/bemessenes Kleid a,if den ei
genen Leib zuzuschneiden. Und doch verrär das schließlich zustande gekommene an al
len Ecken und Enden nur den halbwegs unrerdriickren Ansatz zu einem Spezialgesetz, 
und es schwankre der engere Ausschuß, dessen Händen die Verlegenheit überliefert 
wurde, in höchsr bezeichnender Weise hin und her zwischen zwei enrgegengeserzten Lö
sungen, deren jede von ferne wie die bessere aussieh/ und deren jede in der Nähe als 
eine bedenkliche sich heraussre/11. Von dem Augenblick an, da iiberha11pt die Einsicht 
sielt Bahn gebrochen halle, daß unter dem Namen der hann/osen Vereine talsächlich ein 
Geserz über Srreikvereine vorliege, wo/Ire es einzelnen vorkommen, das besle sei, man 
Jasse den Srier bei den Hörnern. Weg mir diesem verschwommenen, ins Leere grei
fenden Entwurf. hieß es: "soll doch einmal das Wagnis vol/brachr werden, so gehen wir 
ihm lieber mil offenen Augen und wohl angepaßrem Rii.slze11g zu Leibe. Machen wir, 
srall eines Geserzes fiir das Krerhi und Plerhi der Vereine, ein besonderes Gesell über 
die pril•arrechrliche Srellung der Gewerkvereine. Haben wir nichr den englischen Brauch 
zum Ze11gen, daß dies der prakrische Weg isr; nichrs richriger als solche Gelegenheilsge
selzgebung fiir ein genau ins A11g gefaßtes Objekl. So hie/ren wir's ja auch mil den Ak
riengese/lschaften, mir den Erwerbs- und Wirrschaftsgenossenschaften. • 
Dieser Zuriif und was sich daran schloß, klang im ersren A11genblick wie ein Worl der 
Erlösung aus der Ver/egenheir, wie ein kühner und sachlicher Enlschluß zugleich. Da es 
aber an die Ausfiihrung ging, sie/Ire sich die Erniichrerung noch schneller ein, als dies 
sonst in dem entscheidenden Augenblick des Übergangs von der Empfängnis der Ideen 
zur Tar zu geschehen p.flegr. Ein Schrill und man srand l'Or dem Leeren. Eine Spezial
geserzgebung fiir Gewerhereine! Fiir welche? Fiir vorhandene oder fiir kommende? 
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Außer der Bedürfnisfrage in ihrer Allgemeinheit werden die dem Gesetze zu
grunde liegenden Rechtsprinzipien angefochten. Korreferent tritt der prinzipiellen 
Auffassung entgegen, daß die juristische Persönlichkeit eines Vereins lediglich das 
Erzeugnis des Willens der Beteiligten sei, und der Staat sich nur auf die Einregi
strierung dieser Willensäußerung zu beschränken habe. Er sei vielmehr der Ansicht, 
daß für die Erwerbung der juristischen Persönlichkeit eine lex specialis unter Mit
wirkung der gesetzgebenden Faktoren unerläßlich sei. Ihm schwebe indes für die 
Regelung des Vereinswesens nach diesem Grundsatz die Entwicklung der Selbstver
waltung vor, welche jetzt namentlich in dem größten und leitenden Staate des Rei
ches angebahnt worden sei 16, und infolge deren es in nicht zu langer Zeit möglich 
sein werde, die konkrete Anwendung jenes Grundsatzes den Organen der Staats
gewalt und der betreffenden Volksvertretungen kleinerer Kreise zu überlassen. 

Dieses prinzipielle Bedenken werde wesentlich gesteigert durch die im § 15 17 

vorgeschlagene Ausschließung der persönlichen Haftbarkeit der Vereinsglieder für 
die Verbindlichkeiten des Vereins. Diese Exemtion stehe mit den sonst anerkann
ten Rechtsprinzipien und auch mit den Ausführungen des Herrn Antragstellers in 
seiner Schrift "Die Gesetzgebung über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften" 
in Widerspruch. Die Berufung auf die Aktiengesellschaften treffe nicht zu, da bei 
diesen dem Publikum ein bestimmtes Vermögensobjekt sich als Anhaltspunkt für 
den Kredit der Gesellschaft darbiete. Bei Vereinen, wie sie dieses Gesetz ermög
liche, würde das Publikum nicht die geringsten Garantien besitzen. Die im § 18 
verlangten Exemtion von der allgemeinen Stempelpflicht verstoße gegen die 
Rechtsgleichheit und würde wie eine Prämie zugunsten der unter dieses Gesetz 
fallenden Vereine wirken. 

Der Herr Antragsteller spricht den Wunsch aus, daß man sich zunächst über die 
präjudizielle Frage schlüssig machen möge, welche Vereine von den Rechtswohl-

Sollten es die vorhandenen sein, so war der ganze Tarbestand sehr bald erschöpft 
(S. 262 f.). 

16 Gemeint ist die am '.!6.11.187'.! im preußischen Abgeordnetenhaus beratene neue preu
ßische Kreisordnung, die das Herrenhaus erst nach dem sog. Pairsschub (am 5.12.1872) 
passierte (Schlußberatung 9.l'.!.187'.!); vgl. das Gesetz vom 13.12.1872 (PrGS, 
S. 661). 

17 Bereits am 10.5.1871, in der 4. Sitzung der V. Reichstagskommission zum gleichen 
Thema, hatte der Abgeordnete Dr. Grimm auf den § 15 hingewiesen, den er, wie es im 
Sitzungsprotokoll heiJlt, für den wichtigsten, enlscheidensten und bedenklichsten hielt, 
weil derselbe am meisten vom System des bisherigen Rechts abweiche und die größten 
Gefahren in sich berge fiir diejenigen, die mit dem Vereine kontrahieren. Er bezieh/ sich 
hierunrer auf die bezügliche Stelle im Dr. Bährschen Bericht v(om) J(ahre) 1869 (Vgl. 
Nr. 13; der ganze Abschnitt aus dem Bericht von 1869 [Sten.Ber.RT d. Nordd. Bundes, 
Bd.3, l.LP, I.Sess. 1869, Drucks.Nr. 273) nochmals abgedruckt in: Sten.Ber.RT, 
l. LP, I. Sess.1871, Bd.3, Drucks.Nr. 151) und fügte hinzu, seine Bedenken gegen das 
Prinzip seien größer als seine Befürchtungen gegenüber den praktischen Konsequenzen, 
denn in den meisten Fällen (werde) sich die Sache von selbst machen, weil meistens die 
Vereinsmitglieder anständige Leute sein würden. Als gefährlich bezeichnet er es aber, 
wenn der Verein bis ins Blaue hinaus Schulden kontrahiere, dann aber auseinandergehe 
und insolvent sei, so daß die Gläubiger 11111 ihr Geld kämen (BArchP R 101 Nr.119, 
fol. 59-59 Rs.). 
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taten dieses Gesetzes auszuschließen seien. [ ... ] Für die Altkatholiken 18 und Dissi
denten sei ein gesetzgeberisches Vorgehen ein dringendes Bedürfnis. Nichtsdesto
weniger würde er, wenn auch nur mit Bedauern, seinerseits einen positiven Aus
schluß aller religiösen Vereine von diesem Gesetze konzedieren. Was indes die 
Gewerkvereine angehe, so scheine es nicht hinreichend bekannt zu sein oder 
gewürdigt zu werden, daß dieselben, weit entfernt, mit der Internationale in Ver
bindung zu stehen, sich in direktem Gegensatz zu den sogenannten Streikvereinen 
befinden. Gerade die Gewerkvereine hätten sich die Versöhnung zwischen Kapital 
und Arbeit unter Nachahmung der in England von den Herren Mundella und Kettle 
mit so gutem Erfolge versuchten Einigungsämter und Schiedsgerichte zur Aufgabe 
gemacht. Unter dem Einfluß der Gewerkvereine seien bereits in Grünberg 19, 

Elbing, Offenbach, in Berlin, Rostock, Guben verschiedene Einigungsämter, die 
diesen Zweck anstrebten, entweder in Tätigkeit oder in der Organisation begrif
fen. 20 Die von dem Herrn Referenten erwähnten großen Arbeitseinstellungen sind 
nach der Ansicht des Antragstellers zum großen Teil auch durch die Weigerung der 
Arbeitgeber ins Leben gerufen worden, sich mit den Arbeitern über die Lohnver
hältnisse friedlich auseinanderzusetzen; infolgedessen hätten die sogenannten 
Streikvereine freies Feld gehabt. Zum Beweise für die friedlichen Absichten der 
Gewerkvereine verliest er die neueste Kundgebung der hiesigen Ortsvereine, wel
che die Arbeiterschaft dringend von der Ergreifung des Gewaltmittels der Arbeits
einstellungen abmahnt. 21 Gerade das Faktum einer Organisation der mit der Inter
nationale in Verbindung stehenden Arbeiter mache die Organisation der Gegenpar
tei unerläßlich. Auch die englischen Trade-Unions hätten nur vorübergehend sich 
mit der Internationale in Unterhandlungen eingelassen. Von dem Moment, wo sie 

1s Altkatholiken wurden diejenigen Katholiken genannt, die sich dem auf dem I. Vatikani
schen Konzil am 18.7.1870 verkündeten Unfehlbarkeitsdogma widersetzten, sie erfreu
ten sich während des Kulturkampfs einer gewissen Förderung durch den preußischen 
Staat. 

19 Der "Gewerkverein" berichtete über Gründungsversuche in Guben, Sorau und Grünberg 
(2 (1870), Nr.20 v. 15.5.1870, S.82). Als Beilage zum "Gewerkverein" (Nr.23 v. 
5.6.1870, S. 99-100) erschien ein ausführlicher Bericht (von Herrmann Schwarzrock) 
über die Verhandlungen, welche in Grünberg in Schlesien im Tuchmachergewerk bis 
zum 26. Mai 1870 in betreff der Bildung eines Einigungsamtes stallfanden. Zu diesen 
frühen Gründungen vgl. die laufenden Berichte in der Deutschen Gemeindezeitung, Ber
lin, ab Jg. 9, 1870, z.B. zu Elbing, S. 15, informativ auch der Fortsetzungsarti.kel "Die 
gewerblichen Schiedsgerichte nach der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund", 
beginnend in Nr.41 vom 15.10.1870, S.32lff. und endend in Nr.47 vom 26.11.1870, 
S. 373-376, darin auch Musterortsstatuten. 

20 Vgl. die Beilagen A (Statistik der Gewerbegerichte und gewerblichen Schiedsgerichte) 
und B (Statuten gewerblicher Schiedsgerichte und Gewerbegerichte) und darin beson
ders das chronologische Verzeichnis von gewerblichen Schiedsgerichten und den Nach
weis veröffentlichter Ortsstatuten bei Wilhelm Stieda, Das Gewerbegericht, Leipzig 
1890, S. 131-196. vgl. auch Nr. 159. 

21 Vgl. zum allgemeinen Bemühen der Funktionäre der Hirsch-Dunckerschen Gewerk
schaften, die Streiklust der Arbeiter (auch ihrer Mitglieder!) in dieser Zeit einzudäm
men: Hans-Georg Fleck, Sozialliberalismus und Gewerkschaftsbewegung, Köln 1994, 
S. 218f. 
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die Bestrebungen der letzteren erkannt, namentlich seit den Baseler Beschlüssen 22 , 

hätten sie sich positiv von derselben losgesagt. Die deutschen Gewerkvereine ver
dienten aber durch ihre bisherige Tätigkeit keineswegs, mit den Anhängern der 
Internationale verwechselt zu werden. Ein voreiliges Verdikt über die Gewerkver
eine würde die gesunde deutsche Arbeiterbewegung gefährden und nur den Bestre
bungen sozialistischer Agitatoren Vorschub leisten. Gegen eine genaue Prüfung der 
Statuten der Gewerkvereine habe er nichts einzuwenden und würde geeigneten 
Vorschlägen von Sachverständigen gern Gehör geben. Vermögensrechte aber 
brauchten die Gewerkvereine, namentlich sei die Erwerbung von Grund und Boden 
für sie unerläßlich. Mit einer Beschränkung auf das Notwendigste sei er gleichwohl 
einverstanden. Im übrigen ist er der Ansicht, daß das nähere Eingehen auf die ein
zelnen Bestimmungen des Gesetzes am besten bis zur Entscheidung über die Haupt
frage, auf welche Vereine das Gesetz Anwendung finden solle oder nicht, vorzube
halten sei. 

Der Herr Vertreter des Reichskanzleramts 23 teilt mit, daß die Bundesregierun
gen seinerzeit durch Beschluß des Bundesrats um eine Äußerung über den aus der 
Kommission des Reichstages hervorgegangenen Gesetzentwurf ersucht worden, 
daß indes die betreffenden Erwiderungen noch nicht sämtlich eingegangen seien. 
Namentlich stehe die Antwort der Preußischen Staatsregierung noch aus. Gleich
wohl sei nach den verschiedenen Gutachten und sonstigen Äußerungen kaum zu er
warten, daß wenigstens zur Zeit die schließliche Entscheidung eine dem Entwurfe 
zustimmende sein werde. ~4 

Auch er behalte sich ein näheres Eingehen auf die Detailbestimmungen des 
Entwurfs vor, bis die prinzipielle Seite der Frage zu § 1 entschieden sein werde. In 
dieser Hinsicht aber müsse er das letzte Alinea des § l für unzureichend erklären. 
Denn es seien nicht in allen Bundesstaaten Gesetze vorhanden, durch welche die 
Möglichkeit einer Trennung der öffentlich-rechtlichen Seite von der privatrechtli
chen gegeben wäre. Demgemäß hätten eine Anzahl Regierungen sich dahin ausge
sprochen, daß der privatrechtlichen Regelung der Frage die Gesetzgebung über das 
Vereinswesen vom Standpunkte des öffentlichen Rechtes vorausgehen müsse. Die 
§§ 30 und 34 seien nicht ausreichend zur Wahrung des staatlichen Interesses zur 
Sache. Solle der Entwurf das gesamte Vereinswesen in privatrechtlicher Beziehung 
ordnen, so sei derselbe nach Ansicht einiger Regierungen zu wenig allgemein, in
dem er solche Vereine ausschließlich, die zum mindesten ebensosehr einer gesetzli
chen Regelung bedürftig seien wie Bildungs-, Turn- und Gewerkvereine. Er erin
nere z. B. an Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit, Kranken- und Ster
bekassen usw. Nach anderer Auffassung erscheine der Entwurf dagegen wieder zu 
allgemein, indem er nach seiner jetzigen Fassung auch solche Vereine unter sich 

22 Auf dem 4. Jahreskongreß der Internationalen Arbeiterassoziation in Basel (6.-11. 9. 
1869) war beschlossen worden, daß die Gesellschaft das Recht besitzt, das Privateigen
tum an Grund und Boden abzuschaffen und in gemeinsames Eigen/Ilm umzuwandeln und 
daß diese Umwandlung eine Notwendigkeit ist; außerdem stand die Rolle der Gewerk
schaften im Vordergrund der Debatten, alle Gewerkschaftsorganisationen des Landes 
sollten sich zusammenschliel\en. 

23 Dr. Heinrich Achenbach. 
24 Sammlung der Gutachten in: BArchP R 1401 Nr.720. 
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begreife, für welche zum mindesten das Bedürfnis einer Vermehrung ihrer Macht
befugnisse nicht vorhanden sei. 

Was speziell die Gewerkvereine angehe, so erkenne er an, daß die Identifizie
rung derselben mit der Internationale nicht richtig sei. Indes würde die Legalisie
rung der Gewerkvereine nach Maßgabe des Schulz.eschen Entwurfs indirekt auch 
den sozialistischen Vereinen zugute kommen. 

In England hätten sich diese Vereine zuerst tatsächlich in großartigstem Um
fange entwickelt, und alsdann sei erst die Gesetzgebung, wiewohl in der vorsich
tigsten Weise, zu einer sehr beschränkten Berücksichtigung derselben übergegan
gen. Anders sei es aber bei uns, wo die Verleihung der durch den Gesetzentwurf 
verlangten Rechte die erst in schwachen Anfängen bestehenden Gewerkvereine 
künstlich fördern resp. deren Organisierung selbst erleichtern solle. 

Auch sei zu erwägen, daß die Gewerkvereine gleichzeitig mehrere Zwecke ver
folgten. Unter diese Zwecke falle das Unterstützungs- und Pensionswesen der Mit
glieder. Nach Erklärung des Herrn Antragstellers sollten aber Vereine mit den letz
teren Zwecken von den Bestimmungen des Entwurfes ausgeschlossen sein. Es er
scheine daher auch wohl nicht möglich, Gewerkvereine unter ausschließlicher Be
rücksichtigung der von denselben anderweitig verfolgten Zwecke und ohne Rück
sicht auf das von denselben in dem Bereich ihrer Tätigkeit gezogene Pensions- und 
Unterstützungswesen unter den gegenwärtigen Entwurf zu subsummieren, zumal der 
letztere für die sachgemäße Gründung und Einrichtung solcher Kassen sowie die Si
cherstellung der Mitglieder um so weniger genügende Garantien biete, als eine per
sönliche Haftung der Vereinsglieder für die Schulden des Vereins nicht besteht. [ ... ] 

Nr. 86 
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Protokoll' der zweiten Sitzung der V. Reichstagskommission 

Niederschrift, Teildruck 
{Fortsetzung der Grundsatzdiskussion über Rolle und Status der Gewerkvereine vor dem 
Hintergrund der Streikproblematik) 

In der heutigen Sitzung der V. Reichstagskommission zur Vorberatung des vom 
Abg. Schulze vorgelegten Gesetzentwurfs, die privatrechtliche Stellung von Verei
nen betreffend, macht der Vorsitzende 2, nachdem zunächst das Protokoll über die 
am 23. vorigen Monats abgehaltene Sitzung 3 vorgelesen und einwandlos genehmigt 
worden war, den Anwesenden bekannt, daß der - nicht zur Kommission gehörige -
Abg. Lasker mehrere Abänderungsanträge zu der Schulzeschen Vorlage beim 
Reichstagspräsidium eingereicht, daß letzterer diese Anträge an die Kommission 

BArchP R 101 Nr.119, fol. '.!04-'.!l l Rs. 
2 Dr. Josef Völk. 
3 Vgl. Nr. 85. 
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abgegeben habe und daß dieselben bei der Diskussion mit zu berücksichtigen sein 
werden 4• Herr Abg. Bernards 5 protestiert hierauf dagegen, daß diese Anträge mit 
zur Beratung gezogen werden und beantragt ausdrücklich: über die Laskerschen 
Anträge zur Tagesordnung überzugehen. 

4 Der Antrag Laskers vom 2.5.1872, im wesentlichen eine gesetzesförmige Konkretisie
rung seiner konzeptuellen Ausführungen in der Plenardebatte des Reichstags (vgl. 
Nr. 84), lautete: 
1. den zweiten Absatz des § 1 zu streichen. 
II. An den passenden Stellen folgende §§einz11schalten: 

§a 
Ausgeschlossen von der Wirksamkeit dieses Geser::.es sind: 
J. Vereine, welche religiöse oder politische Zwecke verfolgen; 
2. Vereine von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern, welche a11sschließlich oder haupt
sdchlich die Organisation der Aussperrung von der Arbeit oder der Arbeitseinstellung zu 
ihrer Aufgabe machen. 

§b 
Ein Verein, welcher neben anderen Unrersriir::.ungs::.wecken die Unrerstiirzung seiner 
Mitglieder bei Ausperrungen von der Arbeit oder bei Arbeirseinstell11ngen zuläßt, kann 
die Rechte eines anerkannten Vereins nach Inhalt des gegenwärtigen Gesetzes erlangen, 
wenn seine Statuten außer den im §3 enthaltenen Bestim11111ngen die ferneren Bestim
mungen enthält: 
1. daß vor dem Eintrill einer Aussperrung 1•011 der Arheir oder einer Arbeitseinstellung 
die zugrundeliegenden Streitpunkte einem Schiedsgerichte ::.11r Entscheidung überwiesen 
werden müssen; 
2. daß der Verein eine Unterstiirwng nur dann gewähren darf. wenn das Schiedsgericht, 
nach .fruchtlosem Siihneversuch, die Aussperrung von der Arbeit oder die Arbeitsein
stellung fiir nicht ungerechtfertigt erklärt hat; 
3. in welcher Weise das Schiedsgericht z11sammengeser::.r sein soll. 

§c 
Das Schiedsgericht muß am Sitze des Vereins seinen Sir::. haben und unter gleichmtißiger 
Zuziehung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder sonst in solcher Weise zusammen
gesetzt sein, daß kein einseitiges Interesse iiberwiegr. Ob in dieser Beziehung den Statu
ten geniigt ist, entscheidet der Richter, welchem die Priifung der Statuten und die Verfa
gung iiber die Eintragung obliegt. 
In dem Statlll kann auch festgesetzt werden, daß das Schiedsgericht in jedem einzelnen 
Falle durch Übereinstimm11ng beider Parteien ::.usammengeser::.r, ferner daß in Ennan
gehmg einer Verständigung das Schiedsgericht d11rch die Gemeindebehörde unter 
gleichmäßiger Zuzieh,mg von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gebildet werden soll. Die 
Gemeindebehörden sind verpflichtet, einem an sie gerichteten Antrage Folge zu geben. 
Gegen die 1•on den Gemeindebehörden getroffene Zusammensetzung findet kein Wuier
spruch stall. 

§d 
Ein aufgrund des § ... anerkannter Verein, welcher den Bestimmungen der §§b und c 
zuwider zum Zwecke der Aussperrung von der Arbeit oder der Arbeitseinstellung eine 
Unterstiitzung gewährt hat, unterliegt der sofortigen Schließung nach den Bestimm11ngen 
des vierten Abschnilles. 
Wer als Vorstandsmitglied oder in anderer Weise ::.ur Gewährung der Unterstützung bei
getragen hat, ist fiir den Ersatz des Betrages solidarisch 1·erlwfter. Außerdem unterliegt 
derselbe einer Gefängnisstrafe bis zu 3 Monaten, in minder schweren Fällen einer Geld
buße bis zu 200 Talern (BArchP R 101 Nr.! 19, fol. 212-213 u. fol. 215-216). 
Josef Bemards (1831-1890), Landgerichtsassessor, seit 1871 MdR (Zentrum). 
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Hierüber entspinnt sich eine längere Debatte, an welcher außer Herrn Abg. 
Bemards die Herren Abg. Dr. Völk6, Lesse 7, Schulze, Dr. Bamberger, Eckhard 8 

und Dr. Grimm teilnehmen, und bei welcher namentlich betont wird, daß nichts 
verbiete, die Laskerschen Anträge als Material für die Kommissionsberatungen, 
wenn auch nicht als formelle Anträge zu betrachten und zu behandeln. Herr Abg. 
Bemards läßt seinen vorhin erwähnten Protest und Antrag schließlich fallen, bean
tragt aber, die Fortsetzung der Generaldiskussion zu vertagen, bis die Laskerschen 
Anträge allseitig genau geprüft sein werden. Diesem Antrag wird jedoch seitens 
der Kommission nicht beigepflichtet. 

Es wird daher zur Fortsetzung der Generaldiskussion geschritten und seitens des 
Herrn Vorsitzenden zunächst dem Herrn Abg. Lesse das Wort erteilt. Derselbe er
klärt sich für einen Freund der Vorlage, ist jedoch der Ansicht, daß Modifikatio
nen an derselben vorgenommen werden müssen. Er bestreitet, daß ein Bedürfnis 
zur Emanierung eines Gesetzes der vorgelegten Art nicht vorliege, indem er auf die 
Mißstände Bezug nimmt, welche daraus hervorgehen, daß Vereine der hier in Fra
ge befangenen Gattung nicht klagen dürfen, nicht verklagt werden können usw. Er 
weist ferner auf die englische Gesetzgebung hin, welche derartige Vereine (z.B. 
die friendly societies) in ähnlicher Weise, wie der Antragsteller vorgeschlagen, be
handelt habe, indem er einzelne diesfallsige Spezialbestimmungen zum Vortrag 
bringt. 9 Dagegen gibt er zu, daß religiöse Vereine von dem Gesetze werden ausge
schlossen werden müssen. Er führt aus, daß die herrschenden Kirchen der Wohlta
ten der Gesetzvorlage nicht bedürfen werden, und daß im Gegensatz zu derselben 
zwar wünschenswert erscheine, die freireligiösen Vereine den Wohltaten des Ge
setzes teilhaftig zu machen, daß es jedoch nicht zulässig erscheine, auf religiösem 
Gebiete zugunsten der einen oder anderen Gattung von Vereinigungen eine Aus·· 
nahme zu statuieren. Indem er sich demnach dafür ausspricht, alle religiösen 
Vereine ausdrücklich auszuschließen, regt er die Frage an, ob ein derartiger Satz 
nicht etwa werde umgangen werden könne. Er erinnert an ähnliche, im preußischen 
Staate zur öffentlichen Besprechung gelangte Vorgänge 10 und erklärt für Aufgabe 
der Kommission, eine eine Umgehung unmöglich machende Fassung zu finden. 
Übergehend zu den mehrseitig angegriffenen Gewerkvereinen unterscheidet er 
diese ganz positiv von den Streikvereinen, spricht die Hoffnung aus, daß sich für 
die Ausschließung der letzteren eine genügende Fassung konstruieren lassen werde, 
und findet dagegen keinerlei Veranlassung, auch die Gewerkvereine auszuschließen. 

Indem er also dem § 1 der Vorlage einen Satz einzuverleiben befürwortet, durch 
welchen gewisse einzelne Gattungen von Vereinen vom Gesetze ausgeschlossen 

6 Dr. Josef Völle (1819-1882), Rechtsanwalt, seit 1868 MdR (Liberale Reichspartei). 
1 Dr. Theodor Wilhelm Lesse (1827-1904), Rechtsanwalt, seit 1867 MdR (nationalliberal). 
s Karl Eckhard (1822-1910), Rechtsanwalt und Bankdirektor, seit 1871 MdR (national-

liberal). 
9 In dem Kommissionsprotokoll findet sich eine auszugsweise Übersetzung der englischen 

Gesetze über die Gewerkvereine vom 29.6.1871 (BArchP R 101 Nr.119, fol.232-236); 
vgl. Nr. 84 Anm. 8. 

10 Gemeint sind wohl die Debatten im preul\ischen Abgeordnetenhaus und im deutschen 
Reichstag über das Verhältnis zwischen (katholischer) Kirche und Staat sowie die ent
spn:chenden Gesetzesvorlagen der Regierung während des sog. Kulturkampfs. 
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werden, weist er gegenüber dem Bedenken, daß es unmöglich sei, aufgrund der 
Vorlage Pensionskassen zu gründen, darauf hin, daß diese Materie im Anhalt an 
§ 141 der Gewerbeordnung werde reguliert werden müssen, desgleichen bekämpft 
er das vom Korreferenten hinsichtlich der Frage nach der Haftbarkeit der Vereins
mitglieder geäußerte Bedenken: Er betont, daß die vorliegenden Vereinsgattungen 
ja keine geschäftliche, erwerbliche Tendenz haben und findet aufgrund dessen für 
ihre Zwecke das Prinzip des § 15 der Vorlage ausreichend. 

Herr Abg. Bernards, welcher hierauf das Wort ergreift, bezeichnet sich gleich
falls als Freund der Vorlage und akzeptiert den Grundgedanken derselben, knüpft 
jedoch hieran die Voraussetzung, daß "gleiches Recht für alle" gelten solle und 
Ausnahmen nicht gemacht werden, wie ja der Schulzesche Antrag selbst in derje
nigen Fassung, in welcher er seinerzeit dem Norddeutschen Reichstag vorgelegt 
worden, keinerlei Ausnahmen enthalten habe. Er macht geltend, daß die Vorlage 
die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen über Zulässigkeit von Vereinen gar nicht 
alteriere, sondern sich nur auf das Privatrecht beziehe und regt an, dieses Moment 
noch schärfer zu präzisieren dadurch, daß in § l von den "Rechten eines privat
rechtlich anerkannten Vereins" gesprochen werde. Jede Ausnahmegesetzgebung 
erlärt er für etwas Odiöses, legt hierauf gerade von seinem und seiner politischen 
Freunde Standpunkt aus besonderes Gewicht und empfiehlt unbeschränktes Wal
tenlassen der freien Konkurrenz, und zwar auch der Sozialdemokratie, der Interna
tionale gegenüber. Zu dessen Begründung legt er dar, daß alle die Vereine, die 
man perhorresziere, ja bereits bestehen und daß dieselben, wenn man sie ganz ver
bieten wolle, in das Gebiet der geheimen Gesellschaften sich zurückziehen würden. 
Er erwähnt die seit Jahren eingegangenen Petitionen von freireligiösen Vereinen, 
Methodisten usw. um Verleihung der Befugnisse staatlich anerkannter Religions
gemeinschaften und findet es ungerechtfertigt, denselben nicht zu gestatten, daß sie 
das Vermögen, das sie ja bereits besitzen, verwalten usw. Es weist auf die Bundes
staaten Bayern und Sachsen hin, die ja ein ähnliches allgemein lautendes Gesetz be
reits besitzen und irgendwelche, aus der Nichtausschließung religiöser und politi
scher Vereine hervorgegangene Übelstände noch nicht erfahren hätten. Er gibt zu, 
daß für religiöse und politische Vereine ein absolutes Bedürfnis zur Erlassung eines 
Gesetzes der beantragten Art nicht vorhanden sei, fügt aber bei, daß diese Vereine 
durch das Gesetz einigermaßen an ihrer Konsistenz gewinnen werden, daß also für 
sie immerhin wenigstens ein relatives Bedürfnis vorliege. Im übrigen verneint er 
ganz allgemein die Notwendigkeit, das Vorhandensein eines Bedürfnisses nachzu
weisen, erklärt es vielmehr für selbstverständliche Pflicht des Staats, solchen Ge
bilden, die schon entstanden sind, gesetzliche Basis und Form zu verleihen. End
lich erwähnt er noch, daß die Befassung der Gerichte mit den in Frage befangenen 
Vereinen in Bayern und in Sachsen keinerlei Mißstände im Gefolge gehabt habe, 
daß ferner schon das Römische Recht eine generelle Erteilung juristischer Persön
lichkeit bei den piae causae 11 gekannt habe, wie ja im modernen Rechte die Han
delsgesellschaft als eine selbständige Persönlichkeit statuiert sei, sowie daß die 
Ausschließung der persönlichen Haftbarkeit der Vereinsmitglieder deshalb unbe-

11 Fromme Stiftungen. 
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denk.lieh sei, weil der mit dem Verein Kontrahierende sich selbst vergewissern 
könne, inwieweit das Vermögen des Vereins ihm genügende Garantien biete. 

Es erhält darauf Herr Abg. Dr. Georgi das Wort erteilt. Derselbe findet zu
nächst darin, daß von Ausschließung der religiösen Vereine gesprochen werde, kei
nerlei Zeichen von Feindseligkeit gegen eine Kirche. [ ... ] Anlangend hiemächst 
die Gewerkvereine, teilt er die Ansicht des Antragstellers und erachtet es für un
klug und ungerecht, wenn man den Arbeitern - nachdem der ehedem der gebunde
nen Arbeit gegenüber dem Kapitale geboten gewesene Schutz aufgehört habe - die 
Möglichkeit versagen wolle, sich gegenüber dem zu eminenter Macht durch seine 
Entfesselung gestiegenen Kapitale zu organisieren. Speziell erkennt er im Anschluß 
hieran an, daß die Gewerkvereine durch ihre Tendenz darauf hingewiesen seien, 
den Streikvereinen entgegenzuwirken, aber er ist der Ansicht, daß die Entwicklung 
der Gewerkvereine noch zu sehr in den Anfängen begriffen sei, um schon das Ob
jekt einer Gesetzgebung bilden zu können. Die allgemeine Frage ferner, ob man 
ein allgemeines Gesetz für alle Vereine geben könne, verneint er. Zwar geht er 
hierbei davon aus, daß das deutsche Recht bei der Rechtsgestaltung von Vereinen 
nicht zu einer Fiktion zu greifen, sondern vor allen Dingen die Sache, das wirt
schaftliche Gut im Auge habe, also zu weiter nichts genötigt sei als dazu, für die 
die Vereine bildende Mehrzahl von Personen Normen zu schaffen, nach Maßgabe 
derer der Wille der Gesamtheit sich zu äußern habe. Aber er zieht gleichzeitig in 
Betracht, daß von gleicher Wichtigkeit wie die privatrechtliche die öffentlich-recht
liche Seite sei. Von diesem Gesichtspunkte aus findet er den Umfang, in welchem 
§ l der Vorlage diese öffentlich-rechtliche Seite berücksichtige, für ungenügend, 
da ein Verein möglicherweise recht gut innerhalb der Gesetze sich halten und den
noch mit dem Wohle des Staats unverträglich sei, der Staat aber solche Vereine, 
die dem Staatsgedanken widersprechen, in sich nicht ertragen könne. Er befürchtet, 
daß, wenn man jetzt die privatrechtliche Seite der Vereine in einem zu weiten 
Umfange regele, man später hierunter zu leiden haben werde, wenn man später an 
die Regulierung der öffentlich-rechtlichen Seite herantreten werde. Deshalb hält er 
für empfehlenswert, die privatrechtliche und die öffentlich-rechtliche Seite in einem 
Gesetze zu behandeln und nimmt eine Resolution in Aussicht, vermittels deren der 
Reichskanzler zu möglichst baldiger Vorlegung eines demnächstigen Gesetzent
wurfs aufgefordert werde. Schließlich erwähnt er noch, daß man auch auf dem Ge
biete der Krankenkassen usw. noch werde weiterkommen müssen und daß es hierun
ter keinesfalls bei den in der Gewerbeordnung gegebenen Keimen bewenden könne. 

Der Herr Antragsteller 1\ welcher hierauf das Wort ergreift, bestreitet entschie
den, daß es zu einer Gesetzgebung über Gewerkvereine noch zu früh sei. Er weist 
darauf hin, daß schon vor 1848 bei uns die Bildungsvereine nach vielen Richtun
gen die Vorarbeiten geliefert und daß überhaupt bei uns die Verhältnisse viel 
schneller die Entwicklung der Dinge gezeitigt hätten und findet keinen Grund da
für, warum man die Gewerkvereine, ehe man ihnen mit der Gesetzgebung zu Hilfe 
komme, erst alle möglichen Schwierigkeiten aushalten lassen wolle. Bezüglich der 
Krankenkassen usw. bezeichnet er als wünschenswert, in der Vorlage einen Vorbe
halt des Inhalts einzufügen, daß, insoweit ein Verein eine solche Kasse habe, das 

12 Dr. Hermann Schulze-Delitzsch. 
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Weitere darüber einem künftig zu erlassenden Gesetze vorbehalten sei, inzwischen 
aber es bei den diesfallsigen Bestimmungen der Landesgesetze bewende. Er erkennt 
an, daß die Freiheit des Vereinswesens, wie überhaupt jede Freiheit, der Gefahr 
des Mißbrauchs ausgesetzt sei, bestreitet aber, daß dies in genügend hohem Grade 
der Fall sei, um die ganze Freiheit überhaupt zu versagen. Gegen den Vorredner 
bemerkt er, daß er in seiner Vorlage die öffentlich-rechtliche Seite nur insoweit 
habe hereinziehen müssen, als die Erhaltung resp. der Verlust der Privatrechtsfä
higkeit damit zusammenhänge. Ferner fragt er, wer darüber entscheiden solle, ob 
ein - an sich innerhalb der Gesetze sich haltender - Verein gegen die Tendenzen des 
Staats verstoße und fürchtet, daß das Beharren bei einem derartigen Gedanken dazu 
führen werde, jeden Verein der Konzessionierung seitens des Staats bedürftig zu 
machen. Er verkennt keineswegs, daß das Treiben gewisser Arbeiterparteien die 
Situation für seinen Gesetzentwurf verschlechtert habe; er hofft jedoch, daß die 
diesfallsige Mißstimmung nicht soweit wirken werde, daß der vernünftigen Arbei
terpartei die Möglichkeit, sich gegen die Unvernünftigen zu organisieren, versagt 
werde. Übrigens bezeichnet er noch die Ausschließung der geistlichen Orden usw. 
von dem Gesetzentwurfe als selbstverständlich, da ein Verein nur durch die Summe 
der Einzelwillen seiner Mitglieder konstituiert werden könne, was bei geistlichen 
Orden bekanntlich ausgeschlossen sei. 

Herr Abg. von Keudell nimmt auf dasjenige Bezug, was von ihm bei der ersten 
Lesung der Vorlage im Plenum ausgeführt wurde. Er würde dafür votieren, die 
Regulierung einzelner Kategorien von Vereinen in das Auge zu fassen, namentlich 
der Gewerkvereine. Er versichert, unter Staatsgewalt, soweit er sie erwähnt habe, 
die Gesetzgebung zu verstehen, welche die Pflicht habe, die Verhältnisse der Indu
strie in die Hand zu nehmen und Organisationen zu schaffen, welche Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer gemeinschaftlich umfassen. 

In seinem Schlußworte betonte Referent Herr Abg. Dr. Bamberger die im we
sentlichen die Erörterung prinzipieller Bedenken berührende Aufgabe, welche der 
Reichstag der Kommission gestellt habe. Er betrachtet als solche lediglich, die pri
vatrechtliche Seite von solchen Vereinen, die mit dem Staatswohl gar nicht in Kon
flikt kommen können, zu regulieren. Nicht aber liegt es nach seinem Dafürhalten 
in der Aufgabe der Kommission, darüber eine Entscheidung zu geben, ob religiöse 
Vereine freigegeben werden sollen oder nicht, ob sozialistische Tätigkeit freigege
ben werden soll oder nicht. Schon hieraus, d. h. daraus, daß diese öffentlich-recht
liche Frage offen bleiben müsse, folgert er, daß die religiösen Vereine u. derglei
chen unberührt bleiben müssen und daß denselben auch nicht einmal auf dem Wege 
der Ausdehnung von Privatrechten eine Tür zu öffnen sei, da die Verleihung pri
vatrechtlicher Rechtsfähigkeit immerhin, wenigstens dem Volksbewußtsein gegen
über, den Charakter einer Art von gesetzlicher Sanktion an sich tragen würde. 

Unter Vortragung der diesfallsigen - immer noch sehr vorsichtig gehaltenen -
neuesten Bestimmungen des englischen Rechts über die Trade-Unions bespricht er 
hiernächst die die soziale Frage angehenden Vereine. Für unbedingt geboten erach
tet er hierunter die Ausschließung solcher Vereine, die sich die Veranstaltung von 
Streiks zur Aufgabe machen. Die Gewerkvereine anlangend, so berührt er näher 
die bezüglich derselben zu schaffenden Garantien. Den Gedanken, diese Vereine 
dadurch unschädlich zu machen, dal\ man sie an Schiedsgerichte binde, erklärt er 
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für voraussichtlich resultatlos, da man in Verbindung damit gleich einen vollstän
digen, ausführlichen Gesetzentwurf über Schiedsgerichte werde machen müssen, 
was nicht sofort zu bewerkstelligen sei. Den von anderer Seite angeregten Plan, ein 
Spezialgesetz für Gewerkvereine zu fertigen 13 , findet er in der Kompetenz der 
Kommission nicht gegeben. Bedenklich findet er andrerseits den Gedanken, alle 
Zweifel durch eine Spezialisierung der erlaubten Vereine zu heben, da man auf die
sem Wege, wenn man gerecht sein wolle, eine unverhältnismäßig große Zahl an 
Vereinsgattungen würde aufführen müssen, welche folgerecht wieder so viele Ver
hüllungen zulassen würde, daß auch auf diesem Wege zum Ziele nicht würde zu 
gelangen sein. Hiernach allenthalben bezeichnet er als diejenige Frage, über welche 
die Kommission sich schlüssig zu machen haben werde: ob man Grund genug habe 
zu einer Gesetzgebung für solche Vereine, die gar keine Bedenken wegen der öf
fentlich-rechtlichen Seite erregen könnten. 

Korreferent Herr Abg. Dr. Grimm begegnet mehreren ihm gemachten Einwür
fen. Er erklärt geäußert zu haben, die juristische Persönlichkeit werde nicht durch 
den Willen der einzelnen, sondern durch den hinzutretenden Willen der Gesamtheit 
geschaffen, womit er die Frage nach der Zulässigkeit eines allgemeinen Gesetzes 
hierüber implizite bejaht habe. Als nicht durchschlagend bezeichnet er, daß gegen
über seinen Bedenken in betreff der Nichthaftbarkeit der Vereinsmitglieder betont 
worden sei, der Entwurf gebe ja hierüber ausdrückliche Normen; denn es handele 
sich ja eben darum, ob diese Normen richtig seien, und jedenfalls seien dieselben 
im Widerstreit befindlich mit dem deutschrechtlichen Fundamentalgrundsatz, daß 
niemand berechtigt sei, seine Gläubiger lediglich auf einen bestimmten Teil seines 
Vermögens zu verweisen. Indem er übrigens die vier verschiedenen Kategorien von 
Ansichten, welche in der Kommission zutage getreten sind, bespricht, hält er an 
seinem Vorschlage fest, ein Gesetz für Gewerkvereine zu schaffen. Er betont, daß 
die Gewerkvereine nicht zu unentwickelt seien, um nicht zum Vorwurf einer Ge
setzgebung dienen zu können, daß wir bezüglich Behandlung derselben auf einer 
freieren Basis stehn als das englische Recht und daß es geboten sei, diese Bewe
gung in gesetzliche Kanäle zu leiten, ehe sie sich in gesetzwidrige Bahnen verirren 
möchten. 

Die Generaldiskussion wird hierauf geschlossen und die Fortsetzung der Bera
tung vertagt. 

13 Vgl. dazu den Antrag von Kusserows (Nr. 87 Anm. 3). 
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Nr. 87 

1872Mai7 

Protokoll I der dritten Sitzung der V. Reichstagskommission 

Niederschrift 
[Abänderungsanträge zu § l des Gesetzentwurfs und Mitteilung über deren Diskussion) 

In der heutigen Sitzung der V. Reichstagskommission bringt der Referent Herr 
Abg. Dr. Bamberger zunächst mehrere Petitionen, welche den der Kommission zu
gewiesenen Gegenstand betreffen, zur Kenntnis der Anwesenden. Darauf werden die 
zu§ 1 eingegangenen Anträge vorgetragen. Es sind dies 1. die in der Anlage I er
sichtlichen, von dem Herrn Abg. Lasker gestellten 2, heute aber vom Referenten, um 
formelle Weiterungen zu vermeiden, zu den seinigen gemachten, 2. die in der Anlage 
II ersichtlichen des Herrn Abg. von Kusserow 3, 3. das in der Anlage III ersieht-

BArchPR 101 Nr.119, fol.:!14-:!l4Rs. 
2 Vgl. Nr. 86 Anm. 4. 
3 Heinrich von Kusserow (1836-1900), Legationssekretär, seit 1871 MdR (Liberale 

Reichspartei); Kusserow brachte einen Hauptantrag und einen Eventualantrag ein: 
Hauptantrag. Der Reichsrag wolle beschließen: 
[. zur Überschrift a) das Worr "privatrechtliche" durch "rechtliche", b) nach "Vereinen" 
die Worte einzuschalten: "z1un Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedin
gungen·. 
II. zu § 1. Den ganzen Paragraphen w srreichen 11nd durch folgende Fass11ng zu erset
zen: Vereinigungen von Gewerberreibenden, gewerblichen Gehilfen, Gesellen oder Fa
brikarbeitern desselben Gewerks:::.weigs, welche außer der Gewährung von anderweiri
gen Un1erstiitz11ngen an ihre Mitglieder auch die Erlangung günstiger Lohn- und Ar
beitsbedingungen bezwecken, erhalten die im gegenwärtigen Gesetze bezeichneten Rech
te eines eingetragenen Vereins unter den nachstehend angegebenen Bedingungen. 
Eventualantrag. Der Reichstag wolle beschließen: 
1. In Erwägung, daß nach der Reichsverfassung die reichsgeset:::.liche Regelung des Ver
einswesens sowohl in öffentlich-rechtlicher wie in privatrechtlicher Beziehung geboten 
ist, und daher der Erlaß eines lediglich die privatrechtliche Stellung der Vereine regeln
den Gesetzes in Anbetracht der Verschiedenheiren der in den Bundesländern gegenwär
tig noch zu Kraft bestehenden Landesgeserze iiber die polizeilichen Beschränkungen des 
Vereins- 11nd Versammlungsrechts sich vom Srandpunkt des öffentlichen Rechts nicht 
empfiehlt; und in Erwägung. 2. daß dies durch ein allgemeines, die verschiedenen Arien 
von Vereinen umfassendes Geserz nichr tunlich ist, über den vorliegenden Antrag in sei
ner gegenwärtigen, die öffentlich-rechtliche Seite und die ,•erschiedenen Vereinsarien 
nicht ausreichend berücksichtigende Fassung :::.ur Tagesordnung überzugehen, dagegen 
den Herrn Reichskanzler a11ft.11fordern, dem Reichstag in seiner nächsten Session ge
eignete Vorlagen zu machen, welche die Ausfiihrung der Bestimmung des Arrike/ 4 
(Nr. 16) der Reichsverfassung über das Vereinswesen, mit dem Bestreben auch die ge
setzliche Regel11ng der Vereinigungen von Arbeirgebern und Arbeirnehmern :::.um Behufe 
der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen beinhalren. 
In der gestrichenen Erstfassung des Eventualantrages lauteten die beiden letzten Ab
sätze: 2. daß es ratsam ist, zur einheitlichen Regelung des Vereinswesens den Weg der 
Spezialgesetzgebung far die verschiedenen Kategorien von Vereinen ;:_11 betreten; 3. Die 
Anerkenn11ng des dringenden Bedürfnisses, die rechtlichen Verhälrnisse der auf dem 
Boden der Gewerbefreiheit erwachsenen sogenannten Gewerkvereine reichsgesetzlich zu 
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liehe Amendement des Herrn Abg. Dr. Völk4, 4. der (evtl.) Antrag [des] Referenten 
zu seinem Hauptantrage unter II a 2 5: die Worte: "hauptsächlich oder ausschließ
lich" herauszulassen, 5. der in der Anlage IV befindliche Antrag des Herrn Abg. 
Bernards 6, 6. der des Herrn Abgeordenten Lesse zu dem Hauptantrage [des] Referen
ten hinter II a l: Hinter "Zwecke" einzuschieben: "oder lediglich Zwecke der Erzie
hung oder des Unterrichts", 7. der des Herrn Abg. Dr. Georgi, welcher übrigens 
auch Streichung des Worts "politische" aus dem Antrag Völk beantragt, den Eingang 
des § dahin zu fassen: "Vereinigungen, welche nicht auf einzelne bestimmte 
Mitglieder beschränkt und nach öffentlichem Rechte zulässig sind, erhalten• etc. etc. 

An der darauf gepflogenen Debatte beteiligen sich außer den vorstehends ge
nannten Antragstellern, welche dabei ihre resp. Anträge motivieren, die Herren 
Abgeordneten Schulze[-Delitzsch] und Duncker sowie der Herr Bundeskommis
sar 7, welcher in betreff des Standpunktes der verbündeten Regierungen zur Vorlage 
die früher von ihm abgegebene Erklärung wiederholt. Der Herr Antragsteller er
klärt u. a., daß er einem der eingebrachten Amendements zur Zeit sich nicht habe 
anschließen können. 

Nach dreistündiger Beratung wird die Fortsetzung der Diskussion vertagt. 

Nr. 88 

1872 Mai 10 

Protokoll I der vierten Sitzung der V. Reichstagskommission 

Niederschrift 
[Die Abänderungsanträge Lasker-Bambcrgcr zu § 1 des Gesetzentwurfs über eine Verknüp
fung des Berufsvereinsrechts mit schiedsgerichtlichem Verfahrensrecht werden in der 1. 
Lesung abgelehnt] 

In der heutigen Sitzung der V. Reichstagskommission zu Vorberatung des vom 
Ahg. Schulze[-Delitzsch] eingebrachten Gesetzentwurfs, die privatrechtliche Stel-

regeln, eine Kommission mir der beschleunigten A11sarbeit11ng 11nd Vorlage eines desfall
sigen Spezialgeset::.es z11 beauftragen (ebd., fol. 217-217 Rs.). 

4 Dieses lautete: Der Reichstag wolle beschließen, daß an die Stelle des § 1 Absatz 3 ge
sagt werde: "In be::.ug auf politische, kirchliche und religiöse Vereine sowie geistliche 
Orden und Körperschaften bleibt es bei den Bestimmungen der Landesgesetze und findet 
auf sie das gegenwärtige Gesetz keine Anwendung. Dasselbe gilt von den Beschränkun
gen des Vennögenserwerbes der toten Hand und religiösen Orden (ebd., fol. 218). 

5 Gemeint ist der Antrag Lasker-Böhme, vgl. Nr. 84 Anm. 4 (unter§ a). 
6 Dieser lautete: /. im ersten Alinea zwischen die Worte "anerkannten Vereins" das Wort 

"privatrechtlich" einzuschalten. II. a. Das driue Alinea zu streichen, eventuell: b. die 
darin entha/Jenen Worte "sowie die Rechtsverhältnisse geistlicher Orden und Körper
schaften überhaupt und die Beschränkungen des Vennögenserwerbes zur toten Hand und 
religiöser Orden werden• z11 streichen und durch das Wort "wird" z11 ersetzen (ebd., 
fol. 218). 

1 Dr. Heinrich Achenbach. 

BArchPR 101 Nr.119, fol.230-231Rs. 
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lung von Vereinen betreffend, wurde die Diskussion zu § 1 des Entwurfs fortge
setzt. An derselben beteiligten sich außer dem Herrn Bundeskommissar 2 und dem 
Herrn Antragsteller die beiden Herren Referenten 3 sowie die Herren Abg. Eckhard, 
von Keudell, Bemards, von Kusserow, Lesse, Dr. Georgi, Dr. Völk und Unter
zeichnete4. Korreferent kündigte im Verlauf derselben an, daß von ihm ein Gesetz
entwurf über die Gewerkvereine im möglichsten Anhalte an dem Schulzeschen Ent
wurf ausgearbeitet worden und daß er dieses sein Elaborat für den Fall, daß das 
Prinzip des von Herrn Abg. von Kusserow in erster Linie gestellten Antrags von 
der Kommission akzeptiert werde, als Unterlage für die weiteren Beratungen (ne
ben den von Herrn von Kusserow formulierten Vorschlägen) zur Verfügung stelle. 

Nach Schluß der Diskussion und nachdem Herr Abg. Lesse sein Amendement zu
rückgezogen hatte, wandte man sich dazu, zur Abstimmung zu verschreiten. Es ent
spann sich zunächst eine kurze Debatte über die Reihenfolge, in welcher die Frag[e]
stellung vorgenommen werden solle. Diese Debatte führte zwar zu einer Einigung; 
es bemerkte jedoch Referent Herr Abg. Dr. Bamberger, ohne von irgendeiner Seite 
einem Widerspruch zu begegnen, daß nachträglich, falls man bei der Abstimmung 
oder bezüglich derselben ein formales Versehen begangen zu haben sich bewußt 
werden sollte, die Sanierung solcher formalen Versehen unverwehrt bleiben müsse. 

Bei der demgemäß eingeleiteten Abstimmung wurde zunächst der die Eingangs
worte des § 1 angehende Antrag des Herrn Abg. Dr. Georgi mit 11 gegen 2 Stim
men angenommen 5, als wodurch sich die hierfür im Entwurf gewählte Fassung er
ledigt. Alsdann wurde der Antrag I des Herrn Abg. Bernards (auf Einschaltung des 
Worts "privatrechtlich" vor "anerkannter") mit 9 gegen 4 Stimmen abgelehnt und 
Abs. 1 der Vorlage genehmigt. Weiter wurden zu Abs. 2 - nachdem der von Herrn 
Abg. Dr. Bamberger (früher Lasker) gestellte Antrag auf Streichung dieses Abs. 2 
ausdrücklich als augenscheinl[ich] auf einem Versehen beruhend zurückgezogen 
worden war - die im Entwurf gegebenen Rubriken 1, 2, 3 einstimmig angenommen. 
Sodann stimmten bei der Abstimmung über den Antrag des Herrn Abg. Dr. Bamber
ger (früher Lasker) unter II§ a, 2 für Aufrechterhaltung des Worts "ausschließlich" 
6 gegen 7, für Aufrechterhaltung des Worts "hauptsächlich" 5 gegen 8, für Aufrecht
erhaltung der Worte "ausschließlich oder hauptsächlich" 1 gegen 12 und für das so1-
chemnach der Worte "ausschließlich oder hauptsächlich" entkleidete Amendement 
1 gegen 12, sowie für das Amendement Dr. Bamberger (früher Lasker) unter II, 
§ a, 1 2 gegen 11 Mitglieder, so daß beide Amendements abgelehnt waren. 

Hierauf stimmten bezüglich des Dr. Völkschen Amendements für Aufrechterhal
tung des Worts "politische" 1 gegen 12, für das solchergestalt eliminierte Amende
ment selbst aber 5 gegen 8 Mitglieder, so daß auch dieser Abänderungsantrag ab
gelehnt war. 

Es erfolgte nunmehr die Abstimmung über § 1, Abs. 3 in der Fassung des Ent
wurfs. Dabei wurden zunächst diejenigen Worte, deren Streichung in dem Antrag 
Bernards unter II, b beantragt werden, mit 11 gegen 2 Stimmen aufrechterhalten, 

2 Dr. Achenbach. 
3 Dr. Bamberger und Dr. Grimm. 
4 Dr. Böhme. 
s Vgl. Nr. 87, Pkt.7 im Text. 
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darauf aber der ganze Abs. 3 (gegen den Antrag Bemards unter II, a) mit 9 gegen 4 
Stimmen angenommen. 

Bei der alsdann veranstalteten Abstimmung über den ganzen § l in der durch 
vorstehende Beschlüsse gegebenen Fassung wurde derselbe mit 9 gegen 4 Stimmen 
abgelehnt. 

Hierauf wurde die Diskussion und die Abstimmung über die von Kusserow
schen Anträge und resp. die formale Revision der heutigen Abstimmungen ausge
setzt und die Sitzung geschlossen. 

Nr. 89 

1872 Mai 12 

Bericht I des Polizeileutnants Franz Alexander Hieronymus Horn 2 über die 
Generalversammlung der Berliner Zimmerer 3 

Niederschrift, Teildruck 
[Kritik an den Vereinbarungen des Meisterbundes mit dem provisorischen Hirsch-Duncker
schen Einigungsamt und dem Ortsverein der Zimmerer und Maurer (Gewerkverein), insbe
sondere Polemik gegen die Gewerkvereine und deren Anwalt Dr. Max Hirsch] 

Die Versammlung, zu welcher sich diesmal nur 1200 Personen eingefunden 
hatten, wurde um ½ 11 Uhr durch den Unternehmer Finn 4 eröffnet, auf dessen An
frage das alte Büro einstimmig anerkannt wurde. 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.6, fol. 160-173. 
Dieses Protokoll war dem preußischen Innenminister mit Schreiben vom 13.5.1872 des 
Berliner Polizeipräsidenten Lothar v. Wurmb zur Kenntnis gebracht worden: Wenn 
schon durch die zwischen den Ortsvereinsmitgliedern und der Meisterschaft der Maurer 
und Zimmerer zustande gekommene Einigung die gegenwärtige Arbeitseinstellung ihrem 
Ende näher gerückt ist, so sind andererseits die auf Fortsetzung des Streiks gerichteten 
Anstrengungen der sozialdemokratischen Partei nicht l.ll unterschätzen und dürften im
merhin noch Wochen vergehen, bevor der Wuierstand der letzteren gebrochen und eine 
allgemeine Arbeitsaufnahme erfolgt sein wird (ebd., fol.158-159). 

2 Franz Alexander Hieronymus Horn (1825-1876), seit 1856 Polizeileutnant in Berlin. 
3 Diese Generalversammlung war Teil des Arbeitskampfes von etwa 10 000 Maurern und 

Zimmerern in Berlin (20./27.4. bis 3.6.1872), der ganz wesentlich 1. von der Anfangs
aussperrung (am 20.4.) der Arbeitgeber bzw. Meister (vgl. Nr. 77 Anm. 4) und 2. den 
Auseinandersetzungen zwischen Lassalleanern und liberalen Gewerkvereinlern geprägt 
war, letztere setzten auf eine Verhandlungsstrategie unter Einschaltung eines Einigungs
amtes nach dem von ihrem Verbandsanwalt Dr. Max Hirsch propagierten Vorbild, das 
die Meister auch akzeptierten (vgl. dazu: Lothar Machtan, Streiks und Aussperrun
gen ... , S. 178 ff. u. Eduard Bernstein, Die Geschichte der Berliner Arbeiter-Bewegung, 
Bd. l, Berlin 1907, S.241). 

4 Karl Theodor Finn (geb. 1837), Zimmermann, bis 1878 führender Sozialdemokrat, 1878 
aus Berlin ausgewiesen, schloß sich danach der Christlichsozialen Partei Adolf Stoeckers 
an. 
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Kapell 5: Sie haben die Plakate an den Säulen über die angebliche Einigung mit 
den Meistem gelesen. Der Ortsverein 6 will eine Einigung erzielt haben und spricht 
von dem Frieden zwischen Kapital und Arbeit. Der Streik sei gelöst, behauptet er. 
Unser Zweck bei der ganzen Affäre war mehr moralischer als materieller Natur: 
wir wollten, daß nicht nach Belieben Feierabend gemacht würde; daß die Nacht
stunden nicht wie die Tagesstunden bezahlt würden; daß von dem alten Herkom
men betreffs der Sonnabende nicht verloren ginge. Der Ortsverein behauptet, im 
Namen der Gesamtheit mit den Meistem abgeschlossen zu haben. Wir Arbeiter wa
ren seither stets nur die Diener der Meister; diese gingen auf unsere Vorschläge 
nicht ein, wollten überhaupt mit Sozialdemokraten nichts zu tun haben. Aber wir 
Sozialdemokraten sind ja auch Gegner der Streiks. Wenn uns die Meister den Vor
wurf machen, daß wir Krieg gegen die wirtschaftlichen Zustände führen, so befin
den sie sich im Irrtum. Der Ortsverein schädigt die Arbeiter, denn er verkauft sie 
an das Kapital. Er handelt hinterrücks. Wie kann Dr. Max Hirsch (Ruf: "Der Ju
denjunge!") uns vertreten? Was versteht ein Dr. Max Hirsch von der Arbeit eines 
Zimmerers oder Maurers? Es ist nur Anschmeichlung an das Kapital. Wenn unser 
Gegner so viel Ehrgefühl habe, hier zu erscheinen, so freue ich mich darüber und 
bitte, das Wort zu ergreifen. Bei uns herrscht parlamentarische Ordnung, hier wird 
nicht geprügelt! Wer anders spricht, das ist ein Verleumder. Ich frage also: "Ist je
mand vom Ortsverein hier und bittet ums Wort?" (Schweigen) 

NN: Der gestrige Brief von Kapell an den Ortsverein war so grob, daß niemand 
danach kommen kann. 

Kapell: Der Brief ist keineswegs schroff abgefaßt. Die Herren werden darin 
eingeladen, hier zu erscheinen und ihre Meinung auszusprechen. Wären sie nicht 
so feige, so müßten sie kommen. Man verdreht absichtlich unsere Worte. Übrigens 
weiß ich bestimmt, daß einzelne Mitglieder des Ortsvereins hier anwesend sind. 

Finn: Ich will zunächst beweisen, daß wir in jenen Briefen die Wahrheit gesagt 
haben. Wir sind keine rohe Horden, wir haben Ehrgefühl und hätten niemanden 
angetastet. Aber, daß jene uns verraten wollen, das steht fest. Es ist eine vollstän
dige Clique. Sie sind zu feige, hier aufzutreten. In der Volkszeitung wird man wie
der schreien: "Wie können wir uns der rohen Horde aussetzen?" Wahrheit, Brüder
lichkeit und Freiheit muß gerade in der arbeitenden Klasse herrschen. Wir kennen 
die Geschichte der Zimmerer seit 4 Jahren; wir hatten immer eine Clique gegen 
uns. Der Ortsverein suchte uns zu zerstören, durch diese Clique ist unsere Not ent
standen. Hätten die Meister völlige Einigkeit gesehen, dann hätten sie mit uns un
terhandelt und nach Einverständnis gestrebt. Es ist eine gemeine Lüge, wenn man 
uns vorwirft, wir wollten alles mit Gewalt erreichen und mit Knüppeln dreinschla
gen. Ich erinnere an den Streik von 1869. 7 Unsere Petitionen wanderten damals 
einfach in den Papierkorb. Schon damals bemeßte man allerhand Winkelzüge, doch 
ließen wir uns damals täuschen. Allmählich stellte sich der Verrat heraus. Ich wie
derhole: wäre jene Clique nicht gewesen, wir hätten jetzt keinen Kampf, sondern 

5 Wohl Otto Kapcll (1841-1896), der Führer der sozialdemokratischen Zimmererbcwe
gung, in Frage kommt allerdings auch dessen Bruder August (l 844-1922). 

6 Gewerkverein. 
7 Vgl. Nr. 60 Anm. 3. 
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Einigkeit. Die Meister haben ja anerkannt, daß wir in humaner Weise mit ihnen 
sprechen und die Agitation zu leiten verstehen. Seit 1869 haben wir viel durchge
macht. Was haben denn jene Leute für die Massen getan, während wir nach allen 
Städten schrieben, Sammlungen veranstalteten etc.? Was man dem Ortsverein von 
Danzig aus schickte, ist nicht zu unserem Nutzen verwendet; jene behielten einfach 
das Geld und erklärten, es sei eben nur für den Ortsverein bestimmt. Nun nimmt 
sich die kleine Gesellschaft wieder heraus, mit den Meistem zu verhandeln. Jetzt 
tritt die Frage an sie: "Wollen Sie das akzeptieren, was jene Menschen beschlossen 
haben?" Dann sind Sie vollständig verraten! Ich erwarte mit Bestimmtheit, daß Sie 
die Beschlüsse der Generalversammlungen aufrechterhalten werden. Der gelehrte 
Dr. Max Hirsch mußte für den Ortsverein eintreten, da letzterer sich nicht selber 
zu helfen wußte. Ist es ehrlich, solche Dinge hinter verschlossenen Türen abzuhan
deln? Trete man doch offen vor uns und erkläre sich; sage man doch hier offen, 
was man hinter unserem Rücken sagt, daß wir Bummler sind. Überall schreiben 
sie, es sei jetzt Einigkeit vorhanden, und Sie allein wissen noch nichts davon. (Ge
lächter) Arbeiten wollten wir stets; wer das bestreitet, ist ein gemeiner Lügner! 
("Gewiß!") Jetzt werden Zettel zur Arbeit ausgestellt, ist das nicht Schiebung und 
Verrat? ("Jawohl", Jawohl!") Wer sich das gefallen läßt, muß Hiebe bekommen! 
("Bravo! Bravo!") Wir führen die partiellen Streiks weiter. ("Bravo!") Wir haben 
noch keinen Finger breit von unseren Rechten aufgegeben. Keiner wagt es, uns an
zufassen: wir haben einen gewaltigen Sieg errungen! Zwanzig Ortsvereine können 
uns nicht antasten! Sie werden mir beistimmen, daß wir jetzt erst recht mit Ent
schiedenheit jede unserer Forderungen durchsetzen müssen. Die Masse will keinen 
Verrat, will keine Clique. Was die Masse bestimmt, müssen ihre Führer tun, dann 
erlangen wir Recht, Freiheit und Brüderlichkeit. ("Bravo!!!") 

Minks 8: Ich war gestern auch im Ortsverein, als ich mich zum Worte meldete, 
wurde sofort der Antrag gestellt, daß nur Mitglieder des Ortsvereins das Wort er
halten sollten. ("pfui! ") Der Antrag wurde angenommen. Als ich dennoch reden 
wollte, fragte mich Lippe9, ob ich Mitglied sei. Ich verneinte die Frage, erhielt 
aber doch endlich das Wort. Ein Redner hatte erklärt, unsere Rädelsführer seien 
Diktatoren, und Schäfer 10 hatte sogar behauptet, diese lebten von den Pfennigen 
der Arbeiter. Darauf entgegnete ich, daß Finn und Konsorten in Arbeit ständen, 
daß sie von der Masse zur Agitation aufgefordert seien und daher auch demgemäß 
besoldet werden müßten. Damit war die Sache erledigt. Dann behaupteten sie wie
der, unsere Agitatoren wollten nicht von ihrem Posten. Darauf erwiderte ich, daß 
sie ganz gern abtreten würden, wenn sie dazu aufgefordert würden. Zuletzt zog der 
Dr. Hirsch furchtbar über die Sozialdemokraten her. Zuerst schmeichelte er unserer 
Partei mit den Worten: "Sie haben etwas durchgeführt! Sie haben etwas durchge
führt! Sie haben das Heft in der Hand!" (Gelächter. "Hoho! Judenjunge!") Die 
Volkszeitung hatte bekanntlich gelogen und behauptet, wir wollten 1 rt 15 Sgr. Ta
geslohn; auch Hirsch behauptete dies. Ich widerlegte ihn und erklärte, daß wir nur 

s Nicht ermittelt. 
9 Wilhelm Lippe (1828-1890), Zimmererpolier, 1873 wurde er 1. Vorsitzender des Ge

werkvereins der Zimmerer. 
10 Nicht ermittelt. 
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1 rt 7 1/2 Sgr. Lohn und 2 1h Sgr. Geschirrgeld II gefordert hätten. ferner äußerte 
Hirsch, die Zimmerer hätten täglich jetzt l rt 10 Sgr., das sei ein ganz enormer 
Lohn; manche Arbeiter hätten nur die ganze Woche soviel. Ich widerlegte auch 
dies, indem ich auseinandersetzte, daß die am schlechtesten besoldeten Arbeiter, 
die Landarbeiter, doch mindestens 2 rt die Woche verdienten. Gleichzeitig machte 
ich auf die Verschiedenheit der Preise an den verschiedenen Orten aufmerksam. 
Wenn wir unter 8 rt verdienen, behauptete ich, so verfallen wir dem langsamen 
Hungertod. Hirsch sprach darüber, daß wir die halbe Freistunde des Sonnabends so 
festhielten. Ich entgegnete, daß dies eine Prinzipienfrage sei, eine Errungenschaft 
von 1869. Darauf erklärte Hirsch, wenn wir so fortführen, dann könnte es nichts 
werden. Schließlich fühlte sich dieser Mann sehr beleidigt darüber, daß man fre
cherweise behauptet hätte, er habe zu der Versammlung in der Naunynstraße einen 
Knüppel mitgebracht. Nun, ob der Dr. Hirsch denselben mitgebracht, weiß ich 
nicht; doch war ein Knüppel da. Noch erkannte ich an, daß der Lohn jener Leute, 
die ja meist aus Polieren bestehen, um 50 % aufgebessert sei. Als man mich end
lich in jener Versammlung meiner Rede wegen lobhudeln wollte, verbat ich mir 
das. Ich habe keinen anderen Zweck im Auge, als immer nur die Wahrheit zu sa
gen! ("Bravo!")[ ... ] 

Bernhard 12: Ich soll Bericht erstatten über die Versammlung im kleinen Saal 
Naunynstraße 30. Obwohl wenigstens 12 baumstarke Kerle an der Kontrolle stan
den, kam ich doch hinein. Nachher wurde ich der Versammlung als Sozialdemo
krat denunziert. Ich bin aber noch keiner, ich will erst einer werden. Sechs Männer 
traten an mich heran und durchbohrten mich mit ihren Blicken, aber sie ließen 
mich ruhig sitzen. Es waren im ganzen 150 Personen anwesend, Maurer und Zim
merleute, dem Ortsverein von Berlin angehörig. Es wurde referiert über die Eini
gung. Ich ging nach dem Vorstandstisch, wo man sich über mein Erscheinen wun
derte. Ich verlangte Abstimmung darüber, ob man mich hören wollte. Die Majori
tät war dafür, und ich durfte sprechen. Nachdem ich haarsträubende Unwahrheiten 
in einem Referat gehört hatte, konnte ich nicht schweigen. Ich erklärte die Entste
hung des Streiks vom November bis jetzt, wurde aber durch die freundlichen Rufe 
unterbrochen: "Haut ihn! Schmeißt ihn raus!" Ich erwiderte: "Tun Sie das, aber 
dann braucht man keine Opposition, und Sie hören auf, Menschen zu sein." Da 
vernahm ich von hinten den Ruf: "Hoho! Wagt es nicht, ihn anzufassen!• Hiernach 
erschien der Ortsverein zum Teil schon auf meiner Seite zu sein. Als ich weiter
sprach, ließ sich wieder das bekannte "Haut ihn!" hören. Abermals schwieg ich 
und abermals hörte ich den Gegenruf: "Oho! Wir wollen doch einmal sehen, wer 
den Mann anfaßt!" Ich muß noch bemerken, daß ich, als ich zum Präsidententisch 
gegangen war, dort ein Prügelinstrument gesehen hatte, vor dem ich mich entsetz
te. Ich wurde in meiner Rede zum dritten Mal unterbrochen, kam aber doch zum 
Ende. Die Wahrheit konnten sie an jenem Tisch nicht erfragen. Jäger brachte sol
chen Unsinn zu Tage, daß ich ihm einfach erklärte, er spreche die Unwahrheit. 
Lippe sprach versöhnlicher. Dann kam der gute Max, fortwährend unterbrochen 
durch "Hoho! Das ist falsch" etc. Er mußte wiederholt innehalten. Darauf brachte 

11 Entgelt für - hier wohl von den Arbeitern gestelltes - Arbeitsgerät. 
12 Vermutlich H. Bernhardt, Zimmermann. 
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Jakob Hesse 13 eine Resolution ein, in welcher er von 600 anwesenden Personen fa
selte. Bei der Abstimmung ergab sich noch überdies eine sehr zweifelhafte Majori
tät, so daß der gute Hirsch fast weinte. Nichts ist leichter, als diesen Dr. Max 
Hirsch zu widerlegen. Ich bat wieder ums Wort, erhielt es aber nicht und trat des
halb ab. Dann kamen zwei Ortsvereiner und sagten, sie hätten nicht geglaubt, daß 
ihr Max im Dunklen mit einer halben Wagenrunge, an welcher noch überdies ein 
Riemen zu sein schien, angeschlichen kommen würde. Ich vermute, daß jenes 
grausige Prügelinstrument, welches mir zu Gesicht gekommen war, eben die halbe 
Wagenrunge des Dr. Max war. Was Schulz redete, war von keiner Bedeutung. Er 
sagte unter anderem: "Wie wollt Ihr Arbeiter denn gegen das Kapital ankämpfen?" 
In diesem Sinne sprach auch Max. Er sagt: "Sie haben jetzt eine gute Existenz, das 
Kapital hat Ihnen Zugeständnisse gemacht." Sie sehen, daß man verlangt, der Ar
beiter soll sich willenlos dem Kapital unterwerfen. Das ist es lediglich, was der 
Ortsverein will. Als ich gesprochen hatte und durch den kleinen Saal ging, mach
ten Ortsvereiner zu meinen Seiten Spalier und sagten: "Wehe, wer den anfaßt!" Ich 
ging an das Büffet. Da begaben sich 12 Mann zur Tür hinaus, um mir den Rückzug 
abzuschneiden. Ein Maurer erklärte, es sei Unrecht, einen schlagen zu wollen, weil 
er Opposition macht. Man brachte nun die Wagenrunge vor, welche unter dem 
Präsidententisch gelegen hatte, und behauptete, diese sei einem Sozialdemokraten 
abgenommen worden. Ich war aber der einzige dieser Partei in der Versammlung. 
Man tagte übrigens nur von 3/4 9 bis 3/4 10 Uhr. Es war nicht möglich, eine rich
tige Abstimmung herbeizuführen. Der Vorsitzende sprach von überwiegender Ma
jorität; ich wollte dagegen opponieren, bekam aber das Wort nicht. Um allem die 
Krone aufzusetzen, brachte man einen Toast auf den Ortsverein aus. Da erschallte 
plötzlich die Marseillaise; der Toast wurde unterbrochen und die Marseillaise zu 
Ende gesungen. Nun hieß es wieder, ich sei der schuldige Teil. Darauf riefen alle: 
"Es lebe die Sozialdemokratie!" Nun wissen Sie, was Sie vom Ortsverein zu halten 
haben. Er ist offenbar ganz unschädlich; lassen Sie ihn ruhig tagen. Der Zimmer
meister Barnth 14 sagte auch: "Es ist wirklich wahr, was wollen denn die paar?" 

Meyer 15: Wir haben die Segel so gespannt, daß wir unser Ziel erreichen wer
den. (Es wird unruhig. Ruf: "Ruhe!") Wir wollen gar nicht auf die Gegner hören. 
Trete doch jeder dem Verein bei! ("Bravo!") 

Minks: Aus Bernhards Bericht und dem meinen werden Sie sehen, es ist nicht 
schwierig, den Dr. Max Hirsch zu widerlegen. (Einzelne Personen verlassen die 
Versammlung.) Hirsch sagte, man müßte sich den öffentlichen Schutz sichern, und 
es war mir auch so, als sah ich eine Pickelhaube hinter ihm. Man schob uns in die 
Schuhe, wir seien schuld, daß die Menschen auf der Straße lägen, und wir hätten 
die Unterstützungsgelder ungerecht verteilt. Ich machte ihnen das Gegenteil plausi
bel, und sie schwiegen. 

NN: Ich bitte um Opposition gegen Bernhard, da Mitglieder vom Ortsverein 
hier sind. 

Kapell: Will einer opponieren? 

13 Nicht ermittelt. 
14 Nicht ermittelt. 
15 Nicht ermittelt. 
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(Keine Antwort.) 
Peters 16: Ich war am Freitag auch da, wurde aber nicht eingelassen. Wie ist Max 

reingekommen? Ich stand bei der Kontrolle und stellte diese Frage auf. Da erz.ählte 
mir einer, man hätte ihn in eine Weißbiertonne gesteckt und reingekullert. Als er 
wieder aus der Tonne kam, wäre er ganz voll Bärme gewesen. ("Bravo!") Als man 
ihn hierauf reinigte, seien seine Brillengläser entzweigegangen. Da aber der gute 
Max sehr kurzsichtig ist, so konnte er nun nicht sehen, wie stark die Versammlung 
war. (Lebhaftes "Bravo!") Andere waren ohne Karte eingelassen. Ein Maurer hatte 
die Karte Nr. 12 000. Die 3 letzten Ziffern konnte ich nicht erkennen. Was für Lü
gen! ("Bravo!") 

Berner 17: Ich kann den einen Mann, der ohne Karte hereinkam und vor dem sie 
alle einen Diener machten, genauer beschreiben. Er hat einen schwarzen Bart, trug 
einen Überzieher und hatte einen Knüppel unter dem Rock. Sie sagten, es sei ein 
altes Vorstandsmitglied. Uns schubste man nachher raus. Ich hatte mich über den 
feinen Herrn mit dem Knüppel gewundert. ("Max!" - "Der Judenjunge!") 

("Schluß!") 
Kapell (verliest die zweite Resolution) Resolution II: "Die heutige Generalver

sammlung der Berliner Zimmerer erklärt die fortwährende Machination des Orts
vereins der Zimmerer und Maurer für eine stete Schädigung der Arbeiterinteressen, 
da diese kleine Gesellschaft von Zersplitterem schon seit ihrem Bestehen nur den 
Zweck hat, die Kapitalmacht in ihrem Ausbeutungssystem gegen die Arbeiter in 
jeder Beziehung, ja selbst mit den gemeinsten Mitteln, zu unterstützen. Das Wie
deranschmeicheln derselben bei den Meistem um Arbeit und zwar mit einem 
Dr. Max Hirsch an der Spitze, beweist nur zu deutlich, welchen unklaren Stand
punkt jene Leute einnehmen, weil solche Schacherjuden überall mit ihnen ihr 
Handwerk treiben können." 

Wolf 18: Was gehen uns die Juden an und die Pflasterkassen; wir haben Wichti
geres zu tun. - Wer einen Brief bekommt, der zur Arbeit auffordert, gehe erst zum 
Meister und Jasse sich dessen Unterschrift geben. Eher wird nicht angefangen! 
("Bravo!") 

Sieber 19: Dr. Max Hirsch mit dem Knüppel war noch human, hatte man doch 
sogar Pistolen und Schutzmänner. Man hat uns früher "Räuber" und "Mörder" ge
schimpft. Nun kommt sogar ein Doktor mit dem Knüppel unterm Rock! Aber die 
Angst! In den Gewerksvereinen haben sie fast niemand mehr. Selbst in Walden
burg haben wir jetzt Boden und Sieg! ("Bravo!") 

[ ... ] Bericht eines Schneidergesel/en iiber den erfolgreichen Streik der Herrenschneider 

(Ende März 1872). 
Kapell (schließt um 2 Uhr die Versammlung, nachdem er in wenigen Worten 

seinen Dank ausgesprochen für den Geist, der sich bei der ganzen Verhandlung ge
zeigt und für die gute Haltung. Schweigend entfernen sich die Anwesenden.) -

Etwas Ungesetzliches oder sonst Bemerkenswertes ist nicht vorgefallen. 

16 Vermutlich D. Peters, Zimmermann. 
17 Nicht ermittelt. 
18 Vermutlich A. Wolf, Zimmermann in Rummclsburg. 
19 Nicht ermittelt. 
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Protokoll' der fünften Sitzung der V. Reichstagskommission 

Niederschrift 

275 

[Geschäftsordnungs- bzw. Verfahrensdebatte, Diskussion von Abänderungsanträgen, Aus
führungen zur möglichen Regulierung des Berufsvereinsrechts im Verhältnis zum Hilfskas
senrecht) 

In der heutigen Sitzung der V. Reichstagskommission wurde zunächst die Frage 
angeregt, ob es zulässig sei, zu dem heute zu diskutierenden von Kusserowschen 
Amendement 2 neue Amendements einzubringen und der Abstimmung zu unterzie
hen. In dieser Hinsicht vertrat Herr Abg. Bemards die Ansicht, daß es zwar an sich 
statthaft sei, Unteramendements zu dem Antrage des Herrn Abg. von Kusserow zu 
stellen, daß es aber völlig unstatthaft sei, solche Unteranträge einzubringen, welche 
irgendwie einen Satz aus dem bereits abgeworfenen § l der Vorlage enthielten. 
Demgegenüber wurde hervorgehoben, daß - wie in der Kommission von allen Sei
ten ausdrücklich anerkannt wurde - der von Kusserowsche Antrag nicht bloß für 
Abstimmung, sondern auch zur Diskussion stehe, daß am Schluß der vorigen Sit
zung dem Herrn Abg. Dr. Grimm und dem Herrn Abg. von Kusserow sogar aus
drücklich das Recht vorbehalten worden sei, den Grundgedanken ihres Vorschlages 
näher auszuführen und zu formulieren, und daß ebensogut auch anderen Kommis
sionsmitgliedern freistehen müsse, ihrerseits neue Vorschläge zu § l zu machen. 
Anlangend den in voriger Sitzung von Herrn Abg. Dr. Bamberger gemachten Vor
behalt, so erklärte dieser, er habe nur an solche Versehen in der Prozedur gedacht, 
deren man sich im Laufe der Prozedur und bis zum Schluß derselben bewußt wer
den würde. Von anderer Seite wurde jedoch geltend gemacht, daß der Vorbehalt, 
wie er ausgesprochen worden, auch eine erst heute vorzunehmende Korrektur eines 
Versehens in der Abstimmungsmodalität zulasse und daß in dieser Richtung die 
Frage hervortrete, ob nicht der von Kusserowsche Antrag eher zur Abstimmung zu 
bringen gewesen sei, als der amendierte § l in seiner Gesamtheit, da ersterer sich 
weiter von der Vorlage entferne als letzterer. 

Von dritter Seite wurde sogar erklärt, der Bambergersche Vorbehalt sei so zu 
verstehen gewesen, daß die in der vorigen Sitzung erfolgte Abstimmung nur als 
eine Probeabstimmung zu gelten gehabt habe, wie denn auch wirklich mehrere 
Mitglieder von dieser Auffassung ausgegangen seien und bei ihren Voten über die 
einzelnen Amendements auf das dadurch zu erzielende Gesamtergebnis keine Rück
sicht genommen hätten. Endlich wurde auch noch bekannt, daß die einzelnen Teile 
des § l mit Majorität angenommen worden seien, daß also der Grundgedanke bei 
der Majorität feststehe, und daß Präzedenzfälle vorhanden seien, in denen Kom
missionen auf frühere Beschlüsse zurückgegriffen hätten, worüber noch hervorge
hoben wurde, daß die Kommission verpflichtet sei, dem Hause eine bestimmte, po
sitive Vorlage zu machen, daß im vorliegenden Falle der Kommission die Ver-

BArchPR 101 Nr.119, fol.'.!39-'.!44. 
2 Vgl. Nr. 87 Anm. 3. 
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pflichtung obliege, die durch die gestrige Abstimmung des Reichstagsplenums über 
die Jesuitenfrage 3 gegebene Direktive der Berücksichtigung zu unterziehen und daß 
übrigens - da bisher nur feststehe, daß die Kommission das Gesetz nicht in der wei
teren uneingeschränkten Fassung der Vorlage wünsche - auch die Frage entstehen 
könne, ob einschränkende Bestimmungen, wie solches z.B. im bayerischen Gesetz 
geschehen sei, am Schluß des Gesetzes zu formulieren seien. 

Diesen verschiedenartigen Einhalten gegenüber beharrte Herr Abg. Bernards bei 
seinem Widerspruche, indem er geltend machte, daß die Kommission die Aufgabe 
habe, ein Gutachten über die Vorlage abzugeben und daß sie nicht berechtigt sei, 
von ihrem Gutachten, wie es nun einmal ausgefallen sei, wieder abzugehen, daß 
auch die Frage, ob in der vorigen Sitzung eine richtige Reihenfolge bei Vornahme 
der einzelnen Abstimmungen innegehalten werde, nicht formeller, sondern materi
eller Natur sei. 

Nachdem sodann konstatiert worden, daß alle anwesenden Kommissonsmitglie
der, mit Ausnahme des Herrn Abg. Bernards, die Zulässigkeit neuer Amendements 
schlechthin bejahten, wurde von Herrn Abg. Lesse das in der Anlage l 4 ersichtli
che Amendement eingebracht und zur Begründung desselben bewertet, daß dassel
be in Nr. l lauter Kategorien auszuschließender Vereine enthalte, denen die Kom
mission in ihrer vorigen Sitzung zugestimmt habe, daß die Nr. 2, insbesondere 
durch das gestrige Votum des Reichstagsplenums geboten sei, und daß durch Nr. 3 
die Ausschließung reiner Streikvereine gesichert werden solle. 

Herr Abg. von Kusserow machte die Mitteilung, daß er mit Herrn Abg. 
Dr. Grimm sich zu einigen nicht vermocht habe, da diesem eine Organisation von 
Arbeitgebern und Arbeitern zusammen vorgeschwebt habe. Auch heute erklärte er 

Am 11.6.1872 legte der Reichskanzler dem Reichstag den Entw11rf eines Gesel::.es, be
treffend die Beschränkung des Reell/es ::.wn A,ifenrhalle der Jes11iren im de111schen 
Reiche vor. Über diesen Entwurf verhandelte der Reichstag am 14., 17. und 19.6.1872 
und verabschiedete am 4.7.1872 das am '.!4. 7. 187'.! in Kraft tretende Gesetz, betreffend 
den Orden der Gesellschaft Jesu (RGBI. S. '.!53). Durch Bekanntmachung des Reichs
kanzlers, betreffend die Ausführung des Gesetzes über den Orden der Gesellschaft Jcsu 
vom 5.7.1872 (RGBI. S. '.!53) mullten die Ordcnsmitglieder ihre Tätigkeiten einstellen, 
die Niederlassungen des Ordens binnen 6 Monaten geschlossen werden. 

4 Dieses lautete: Vereinig11ngen 1•on 11nbeschränk1er Milgliederzal,I, ::.11 einem in den Ge
setzen nichl verborenen Zwecke, erhalren die Rechre eines anerkannren Vereins nach In
hall des gegenwärtigen Geserz.es 11nrer den nachsrehenden Beding11ngen: Dieses Geserz 
finder keine Anwend11ng: J. a1if die im de111schen Handelsgeserzb11che a,ifgeführren Han
dels- 11nd die Versicherungsgesellschaften sowie a,if die im Gesetz vom 4. 111/i /868 cha
rakrerisierren Erwerbs- 11nd Wirrschaftsgenossenschaften, überhaupt a,if alle Vereinigun
gen, welche a1if Erwerbsgewinn oder einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichlet 
sind; 2. a,if Vereine, welche po/irische oder religiöse Zwecke verfolgen oder ihnen rar
sächlich dienen, a,if geistliche Orden 11nd Gesellschajien und religiöse Körperschaften 
jeder Arr; 3. a1if Vereine 1•on Arbeitgebern und Arbeilern, welche nach ihren Satz11ngen 
oder tatsächlich sich die Organisation von Arbeitsaussperrungen oder Einstellungen 
(Slreiks) zur ausschließlichen A1ifgabe machen, ohne sich an den zur Schlichrung der 
denselben z11m Grunde liegenden Streitigkeiten dienenden Einigungs- oder Schiedsäm1er 
ZII berei/igen. Die Zulassung, das Verbot oder die Beschränkung wm Vereinen l'Nll 

S1andp11nkre des ö.ffenllichen Rechr.~ wird d11rch das gegenwärtige Gese1::. nichr berührt 
(BArchPR 101 Nr.119, fol.'.!38-'.!38Rs.). 
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sich gegen Schaffung eines allgemeinen Gesetzes, indem er besonders noch geltend 
machte, wie odiös es sei, von einem solchen soundsoviele Kategorien von Vereinen 
ausschließen zu müssen und außerdem auch noch in einem und demselben Gesetze 
neben gewissen allgemeinen Bestimmungen für alle Vereine auch noch eine Reihe 
besonderer Bestimmungen für eine Kategorie, für die Gewerkvereine, schaffen zu 
sollen. Er führte aus, daß die Gewerkvereine auf dem Boden der §§ 152 und 153 
der Gewerbeordnung ständen und sprach sich, indem er sich im übrigen weiteres 
vorbehielt, dahin aus, daß es möglich sein werde, den vorliegenden Gesetzentwurf 
für die Gewerkvereine, wenn auch nur in provisorischer Weise, zu verwerten. 

Referent Herr Dr. Bamberger nahm davon Akt 5, daß, nachdem die Herren von 
Kusserow und Dr. Grimm am Schluß der vorigen Sitzung sich anheischig gemacht 
hätten, heute einen Gesetzentwurf speziell für die Gewerkvereine vorzulegen, diese 
Vorlegung heute nicht erfolgt sei, woraus er einen Beweis dafür herleitete, daß ein 
Spezialgesetz nur für die Gewerkvereine schwer herstellbar sei. Er empfahl das 
Lessesche Amendement. 

Herr Abg. Bernards dagegen erklärte, daß er aus den vorher von ihm entwickel
ten formalen Gründen das Lessesche Amendement für unzulässig halte. Im übrigen 
bekämpfte er die Nr. 2 desselben, indem er hierfür auf die bei der Generaldebatte 
von ihm gegebenen Ausführungen sich zurückbezog. 

Dagegen wurde von verschiedenen Seiten, als den Herren Abgeordneten Lesse, 
Schulze, Duncker, Eckhard und Unterzeichneten 6 , das Lessesche Amendement be
fürwortet. 

Der Herr Bundeskommissar 7 sprach sich ebensowohl gegen den von Kusserow
schen, als gegen den Lesseschen Vorschlag aus. Gegen beide Vorschläge machte er 
geltend, daß man, um deren Anrechenbarkeit prüfen zu können, vorerst die in spä
teren Paragraphen zu treffenden detaillierteren Vorschriften kennen müsse. Gegen 
den Lesseschen Antrag wies er u. a. darauf hin, daß, wenn ein Verein gegründet 
werde, man doch noch gar nicht beurteilen könne, ob derselbe sich "tatsächlich" in 
einer durch Nr. 3 des Amendements beregten Weise geriere und das in der Vorlage 
für Regulierung der Frage, unter welchen Umständen ein Verein als dem vorlie
genden Gesetze widerstreitend im Hinblick auf sein tatsächliches Verhalten wieder 
zu beseitigen sei, vorgesehene richterliche Verfahren zu umständlich erscheine. 
Nicht minder hob er hervor, daß über die Einigungsämter - auch in der Arbeiterwelt -
sehr verschiedenartige Auffassungen bestünden und daß deshalb in der Vorlage zum 
mindesten spezielle Vorschriften darüber, was ein Einigungsamt sei und welches 
Verfahren von demselben eingeschlagen werden müsse, aufzunehmen sein werden. 
Anlangend die für Krankheiten, Invalidität etc. zu errichtenden Kassen, so machte er 
darauf aufmerksam, daß dieselben insoweit unter das vorliegende Gesetz fallen wer
den, als sie von einer juristischen Persönlichkeit verwaltet werden sollen, daß hier
durch eine spätere Gesetzgebung über dergleiche Kassen, wie sie der Herr Antrag
steller in der Vorlage ausdrücklich vorbehalten wissen wolle, sehr erschwert werde 

5 Juristische Redewendung im Sinne von: eine Sache zu Protokoll nehmen, um sie dem
nächst als Beweis zu gebrauchen; im weiteren Sinne: sich etwas genau merken. 

6 Dr. Böhme. 
7 Dr. Achenbach. 



278 Nr. 90 

und daß insbesondere eine solche spätere Gesetzgebung, insoweit sie denn bereits 
bestehe, die Kassen berühre, leicht zu Schädigung der beteiligten Interessen werde 
führen können. In dieser Richtung betonte er noch besonders die Bedenken, welche 
darin liegen, daß man die Mitgliedschaft bei einem Kassenverein als solchen von der 
gleichzeitigen Mitgliedschaft bei einem anderen Verein abhängig machen wolle. 

Von den Verteidigern des Lesseschen Amendements wurde u. a. hervorgehoben, 
daß das Wort "tatsächlich" in Nr. 2 und 3 des Lesseschen Amendements jedwede im 
Statut liegende Heuchelei paralysieren solle, daß dieses Wort jedenfalls dann, wenn 
es sich um die Frage nach Auflösung eines Vereins handele, sich praktisch geltend 
machen werde und daß bezüglich der mehrbesprochenen Kassen jedenfalls der Vor
lage eine Bestimmung des Inhalts, daß der Verein die bezüglichen Gelder nur zu 
den Zwecken der betreffenden Kasse verwenden dürfe, werde einverleibt werden 
können, eine Bestimmung, die sich ja bereits in den Statuten vieler Gewerkvereine 
befinde und die ja von Herrn Abg. von Kusserow schon vorschlagsweise formuliert 
worden sei. Auch wurde - insbesondere vom Referenten - ausdrücklich anerkannt, 
daß durch Annahme v:1n § 1 in der Lesseschen Fassung allerdings die Verpflichtung 
herbeigeführt werde, in späteren §§ die durch § l angeregten Fragen spezieller zu 
regeln und daß es deshalb sich empfehle, die Abstimmung über § 1 nur eine vorläu
fige sein zu lassen. Betont wurde übrigens, daß unter den in Nr. 2 ausgeschlossenen 
politischen Vereinen nur solche werden verstanden werden können, welche sich zur 
Aufgabe machen, auf den Gang der politischen Ereignisse direkt einzuwirken. 

Nach mehrstündiger Diskussion, in welcher Herr Abg. von Kusserow auch auf 
sein hinter § 4 gestelltes Amendement 8 unter lit. f auf den denselben zum Grunde 
liegenden § 108 der Gewerbeordnung und auf die in der lit. f enthaltenen einschrän
kenden Worte "desselben Gewerbes" hingewiesen, Herr Abg. Lesse aber zu § 30 ei
nen Antrag auf einen ein schnelleres Einschreiten ermöglichenden Zusatz und zum 
Schluß des Gesetzes einen die Stellung der Pensions- und Krankenkassen etc. be
treffenden Zusatzantrag angekündigt hatte, vollschritt der Herr Vorsitzende zur 
Abstimmung, indem er erklärte, daß er zunächst über das von Kusserowsche und 
dann über das Lessesche Amendement abstimmen lassen wolle, daß es aber der 
Kommission ausdrücklich vorbehalten bleiben müsse, diese heute vorzunehmende 
Abstimmung, ohngeachtet nicht erfolgter Durchberatung der ganzen Vorlage, auf 
den § 1 zurückzukommen. Herr Abg. Bemards gab hiergegen zu vernehmen, daß 
er sowohl gegen die Abstimmung über das Lessesche Amendement als auch gegen 
den gemachten Vorbehalt protestiere. Seitens der sämtlichen übrigen anwesenden 
Kommissionsmitglieder wurde jedoch sowohl die vom Vorsitzenden 9 intendierte 
Fragestellung als auch der ein demselben ausgesprochener Vorbehalt gebilligt und 
wurde alsdann bei der Abstimmung das Amendement von Kusserow gegen 1 Stim
me verworfen, das Amendement Lesse dagegen mit allen gegen 1 Stimme (Abg. 
Bemards) angenommen. 10 

Hierauf wurde die Fortsetzung der Beratung für heute vertagt. 

s Vgl. Nr. 93 Anm. 2. 
9 Dr. Völk. 

10 Der "Neue Social-Demokrat'" (Nr. 60) kommentierte dieses Ergebnis am 29.5.1872: Das 
im deutschen Reichstage mn Sc/111/ze-Delitzsch eingebrachte Gesetz betreffend das Kor-
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Neuer Social-Demokrat Nr. 58 
Ein Advokat der Gesetzgebung in einseitigem Klasseninteresse 

Druck, Teildruck 
[Auseinandersetzung mit den Forderungen der offiziösen Norddeutschen Allgemeinen Zei
tung nach einer Kontraktbruchnovcllc] 

Die offiziöse "Nordd[eutsche] Allg[emeine] Z[ei]t[un]g" hat in den letzten Ta
gen zwei Leitartikel veröffentlicht, welche, an die jetzigen Arbeitsausschlüsse an
knüpfend, eine Spezialgesetzgebung, die Streiks betreffend, verlangen. 1 

Und zwar wirft sich der Verfasser als Advokat solcher Gesetze auf, welche 
durchaus einseitig im Interesse der Kapitalistenklasse die Arbeiter dort dem Straf
recht unterwerfen sollen, wo der Kapitalist nur dem Privatrecht untersteht. 

Man sollte denken, daß in dem Augenblick, wo die Kapitalmacht durch Arbeits
ausschlüsse angriffsweise gegen die Arbeiterklasse vorgeht, wo also die Kalamität, 
falls sie leichtsinnigerweise heraufbeschworen ist, den Unternehmern zur Last ge
legt werden muß, es der unpassendste Zeitpunkt wäre, die Handlungen der Arbei
ter zu verurteilen und neue Fesseln für sie zu ersinnen. 

Der offiziöse Leitartikelschreiber tut dies aber gleichwohl, und er ergeht sich 
zugleich in Schlußfolgerungen, die um so weniger stichhaltig sind, als die Voraus
setzungen falsch sind, auf welchen sie beruhen. 

Im ersten jener Leitartikel wird nach einigen Bemerkungen über den Arbeitsaus
schluß der Berliner Bauarbeiter und den sozialen Klassenkampf folgende seltsame 
Beschuldigung gegen die Arbeiter gerichtet: 

[ ... ] Kritik daran, daß die Arbeiter durch den Koalitionszwang die persönliche Freiheit 
beeinträchtigen. Antikrilik: 

porationsrecht von Vereinen hat ein sonderbares Schicksal. In der Kommission hat man 
ganz absonderliche Klauseln ausgetüftelt, damit dasselbe ja nicht von den Sozialisten 
benutzt werde, und nur die Vereine des "sozialen Doktor" Hirsch davon profitieren klJn
nen. Der Abgeordnete fiJr Barmen-Elberfeld, von Kusserow, schlug vor, dem §1 eine 
Fonn zu geben, wonach das Gesetz nur a11f Gewerkvereine Anwendung finde. Abg. 
Lesse schlug dementsprechend folgende Fassung des §1 vor:( ... ) Die Ko,mnission nahm 
den vorstehenden Vorschlag des Abg. Lesse im Prinzip an, behielt sich aber vor, bei 
weilerer Beratung des Geser;:_es wieder auf Eim:.elheiren desselben zurückzukommen. Es 
soll somit überhaupl kein polirischer Verein Korporarionsrechr erhalren und ein Gewerk
verein nur dann, wenn er sich starwengemäß von den sogenannten Einigungsämtern ab
hängig mac/11, also z.11 Max Hirschs Fahne schwör/. Eine schöne Art der Gesetzgebung! 

Gemeint sind die Artikel in Nr.107 v. 9.5. und in Nr.112 vom 16.5.1872, ein weiterer 
Artikel in Nr.118 v. 24.5.1872 beschloß die Serie, die für eine Novellierung der Ge
werbeordnung mit dem Ziel eines strafrechtlichen Schutzes der Einhaltung der kontrakt
liehen Verbindlichkeiren, also der 14tägigen Kündigungsfrist als Mittel zur Streikein
dämmung plädierte. 
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Es handelt sich somit bei Streiks keineswegs um eine Beeinträchtigung der Frei
heit des einz.elnen Arbeiters, sondern um seine freiwillige Unterordnung unter den 
Willen der Mehrheit seiner Berufskollegen im gemeinsamen Interesse. 

Dieser erste Leitartikel des offiziösen Blattes schließt mit der landläufigen Re
densart, daß Streiks nicht nützten. Wir erwidern darauf einfach, daß die Streiks 
oder besser gesagt, das planmäßige organisierte Massenangebot der Arbeitskraft 
auf dem Arbeitsmarkte, allerdings eine Verbesserung des Arbeiterloses, des stan
dard of life, im Gefolge haben, das beweist unter anderem schon einfach die Tatsa
che, daß in England die Arbeitsz.eit im letzten Menschenalter von 11 - 12 Stunden 
auf 9 - 10 herabgedrückt ist, und zwar hauptsächlich durch die Koalitionen. 

Dieser erste Leitartikel ist mit seinen Beschuldigungen der Arbeiter gewisser
maßen die Einleitung des zweiten, der die einseitige Klassengesetzgebung fordert. 

Ohne durch Tatsachen es zu erhärten, wird behauptet, es sei erwiesen, daß die 
Arbeiter bei Streiks ihre Arbeitskontrakte, welche Kündigungsfrist bedingen, zu 
brechen pflegten; da nun meist wegen Zahlungsunfähigkeit der Kontraktbrüchigen 
eine Privatklage auf Schadenersatz nutzlos sei, so verlangt das offiziöse Organ ein 
Ausnahmegesetz, welches die strafrechtliche Verfolgung solchen Kontraktbruchs 
und seine Bestrafung mit Gefängnis festsetzt. Wir stehen nicht an, eine solche 
Maßregel als das gehässigste Ausnahmegesetz zum Nachteil der Arbeit und zugun
sten des Kapitals zu brandmarken. 

Die leichte, nicht ehrenrührige Schuldhaft hat man abgeschafft. Daß ein adliger, 
mittelloser Offizier durch leichtfertiges Schuldenmachen arme Handwerker ins Un
glück stürzt, hält man womöglich für nobel. Wenn ein Fabrikant seinen Arbeitern 
den Lohn vorenthält, so können sie hungern, bis die Klage entschieden ist. Aber 
wenn ein Arbeiter ohne Kündigung die Arbeit verläßt, dann ist das ein so schweres 
Verbrechen, daß er ins Gefängnis muß. Den Besitz.enden straft man am Beutel, den 
Arbeiter an Freiheit und Ehre! Und doch trifft den Arbeiter schon die heute übliche 
Geldstrafe viel härter als den Besitzenden, da sie meist die Pfändung seiner letzten 
Habe in Gefolge hat. 

In der Tat, es wäre der ärgste Schimpf, welcher der Arbeiterklasse angetan wer
den könnte, wenn ein solches Ausnahmegesetz in Kraft träte. Dabei würde es, bei
läufig bemerkt, auch völlig unnütz sein. 

Es ist nämlich durchaus unwahr, daß in der Regel Kontraktbrechen die Streiks 
begleitet. Wir kennen nur einige wenige unbedeutende Fälle, z. B. den Streik der 
Setz.er der "Nordd[eutschen] Allg[emeinen] Z[ei]t[un]g", wo es vorkam. Bei den 
großen Kämpfen zwischen Kapital und Arbeit sind aber die Kündigungsfrist oder 
der Kontrakt, wo sie bestanden, stets eingehalten worden. So ist z. B. bei dem ge
genwärtigen großen Ausschluß der Eisengießereien zu Hamburg, Altona, Harburg, 
Ottensen usw. regelrecht gekündigt.~ Sodann ist trotz des Ausschlusses der Berli
ner Bauarbeiter von den Maurern, welche kontraktliche Putzarbeit verrichten, um 
diese Kontrakte zu befolgen, nicht sofort gestreikt worden, sondern die Einstellung 

2 Dieser Streik von 500 Eisengießern in Hamburg und Umgebung hatte am 8.4.1872 be
gonnen und endete am 21.8.1872 erfolgreich; an der Durchführung waren ADAV-Mit
glieder maßgeblich beteiligt, vgl. Heinrich Laufenberg, Geschichte der Arbeiterbewe
gung in Hamburg, Altona und Umgegend. S. 481 ff. 
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der Arbeit findet erst mit Ablauf der einzelnen Kontrakte statt. Die vorgebliche 
Begründung der Ausnahmegesetzgebung steht somit völlig in der Luft. 

Und wenn nun wirklich Streiks ohne Kündigung mit Gefängnis bestraft würden, 
was hätten die Unternehmer dann gewonnen? Nichts weiter, als daß erbitterte Arbei
ter durch das Gesetz an die Fabriken gefesselt würden, die voll Zorn über den unwür
digen Zwang wahrhaftig sich nicht mit der Arbeit beeilen oder gar das Arbeitsmate
rial sorgsam behandeln würden. Die Unternehmer würden bald zu ihrem Schaden 
merken, daß, wenn sie Sklaven arbeiten lassen, diese auch Sklavenarbeit verrichten. 
Und die Peitsche wird wohl noch nicht sobald als "Spezialgesetz" eingeführt werden! 

Im äußersten Fall aber - das möge sich der offiziöse Leitartikelschreiber gesagt 
sein lassen - im äußersten Fall, wenn der Klassenkampf in hohen Wogen geht, 
scheut sich der Arbeiter auch vor dem Gefängnis nicht, wenn sein Gewissen ihm 
nur sagt, daß er moralisch im Recht. Bedroht ein solches Ausnahmegesetz mit Ker
ker und Schmach den Arbeiter, tüftelt der Kapitalist Kontrakte und Fabrikordnun
gen aus, um ihm die Hände zu binden, dann wird sein Widerstand nur um so mehr 
wachsen. Der Kampf wird erst recht entbrennen; jedem Ansinnen, Kontrakte zu 
unterzeichnen, wird mit einem Streik geantwortet werden. Und einen tieferen Riß 
zwischen Kapital und Arbeit als bisher wird das ehrenrührige Spezialgesetz zur 
Folge haben. Uns Sozialisten schadet es nicht, wenn das Deutsche Reich in die 
Fußstapfen eines französischen Bourgeoiskönigtums tritt. Ja, wollten wir malitiös 
sein, so müßten wir grade ein solches Experimentchen herbeiwünschen und unter
stützen, denn es würde das beste Agitationsmittel für uns sein. 

Doch wir überlassen das dem offiziösen Advokaten der Klassengesetzgebung. 
Wir warten ruhig auf die Dinge, die da kommen werden. Und wir würden die be

treffenden Artikel ihrer Widersprüche und mangelhaften Begründung halber gar nicht 
einmal berücksichtigt haben, wenn es nicht schiene, als wären sie vom Ministerium 
offiziös inspiriert, denn eine Zeitung von der Richtung der "Norddeutschen" würde 
ohne Wink von oben 3 schwerlich Gesetze von solcher Tragweite befürworten. 

Wie gesagt, uns Sozialisten macht dies alles wenig Kummer. 4 

3 Eine entsprechende Initiative der Regierung ging allerdings nicht vom Reichskanzler 
aus, als dessen "Blatt" die "Norddeutsche" galt, sondern vom preußischen Handelsmini
ster Graf Itzenplitz; vgl. Nr. 116. 

4 In einem Artikel vom '.!9.5. 1872 (Nr. 60) nahm der "Neue Social-Demokrat" diese The
matik noch einmal auf (Ausnahmegesetze gegen Arbeiter) und führte aus: Schon jetzt 
kommt es sehr häufig vor, daß durch gewissenlose Agenten Arbeiter in abgelegenen 
ländlichen Distrikten kontrakt/ich verpflichtet werden, für einen Lohn in fernen Fabriken 
zu arbeiten, der dem an niedre Lebensmiuelpreise gewöhnten Arbeiter sehr hoch er
scheint, in Wirklichkeit aber nicht wm notdiirftigsten Lebensunterhalt ausreicht. Es kom
men solche verftil1rte Arbeiter in die traurigste Lage, da sie oft für Hungerlöhne die ge
sundheitsschädlichste Arbeit w leisten haben und millellos nicht ilnstande sind, den Ort 
zu verlassen. Wird mm aber Kontraktbruch strafrechtlich geahndet, so muß dieser Men
schenhandel notwendig die verderblichste Ausdehnung gewinnen. Durch scheinbar hohe 
Löhne wird dann mancher gewissenlose Unternehmer Landarbeiter herbeilocken. ( ... ) 
Keilet man den Arbeiter mit einem Ausnahmestrafgesetz an jeden Kontrakt, den er unter
schreibt, dann wird der gewissenlose Ausbewer nicht lange auf sich warten lassen, wel
cher arme unwissende Landlewe beriickt. Hinter dem scheinbar so unverfiinglichen Ge
setzesparagraphen verbirgt sich die Kelle des Kuli. 
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Schreiben I des Direktors im Reichskanzleramt Paul Eck 2 an den preußi
schen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz 

Ausfertigung mit Randbemerkungen von Jacobi 3 und Moser 4 

[Für eine Regelung des Verfahrens der gewerblichen Schiedsgerichte vor Verabschiedung 
der Reichsjustizgesetze liegt kein Anlaß vor, die landesgesetzlichen Vorschriften sind aus
reichend dafür] 

Durch das gefällige Schreiben vom 31. Dezember v. J. 5 (IV. 14325) haben Eure 
Exzellenz die Frage zur Erwägung gestellt, ob nicht für die gegenwärtige Reichs
tagssession eine Ergänzung der im § 108 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 
in betreff der gewerblichen Schiedsgerichte getroffenen Bestimmungen in Aussicht 
zu nehmen sei. 6 Ich habe mich nicht darauf beschränken zu dürfen geglaubt, die 
von Eurer Exzellenz gegen die zu unbestimmte Fassung des gegenwärtigen § 108 
erhobenen Bedenken meinerseits einer Prüfung zu unterziehen, vielmehr habe ich 
es mit Rücksicht auf die bei der Frage der Schiedsgerichte beteiligten Interessen 
der Justizverwaltung sowie auf den spezifisch juristischen Charakter der Frage der 
Kompetenz der aufgrund des erwähnten § l 08 zu errichtenden Schiedsgerichte für 
angezeigt erachtet, auch den Herrn Justizminister um seine sachverständige Mei
nung zu befragen. Mein deshalb an den Herrn Justizminister gerichtetes Schreiben 
vom 5. April d. J. 7 sowie die darauf mir zugegangene Rückäußerung vom 19. 
v. M. 8 beehre ich mich abschriftlich ganz ergebenst beizufügen. Eure Exzellenz 
wollen aus dieser Korrespondenz gefälligst ersehen, daß der Herr Justizminister 
mit mir darin übereinstimmt, daß zur Zeit zu einer Ergänzung der im § l 08 der 

Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII l Nr.6 Bd.2, fol.50-51; Entwurf von 
der Hand Dr. Michaelis mit sprachlichen Korrekturen von der Hand Paul Ecks und einer 
durch •-• gekennzeichneten Abänderung des Geh. Oberregierungsrats Dr. Heinrich 
Achenbach: BArchP R 1401 Nr.454/1, fol. 48-49. 

2 Am 7.6.1871 war Eck unter Ernennung zum Wirkl. Geheimen Oberregierungsrat die 
Stelle eines Direktors verliehen worden. 

3 Dr. Rudolf Jacobi (1828-1903), Geh. Oberregierungsrat, seit 1867 Vortragender Rat im 
preußischen Handelsministerium. 

4 Eduard Moser (1817-1874), seit 1867 Wirkl. Geheimer Rat und Direktor der IV. Abtei
lung (Handel und Gewerbe) im preul\ischen Handelsministerium. 

s Vgl. Nr. 75. 
6 J.: ge/(esen). Ich halle die Auffassung, wonach die Schiedsgerichte nach § 108 der Ge

werbeordnung den Schiedsgerichten, die auf freier Vereinharung der Parteien beruhen, 
gleich zu erachten sind, ftir falsch. Fiir diese Gleichstell11ng spricht nichts weiter als der 
Name, und dieser reicht m. E. zu derartiger - mit der Wirklichkeit der Verhältnisse nicht 
entsprechender - Deduktion nicht aus. Die Zulässigkeit eines al/g(cmeinen) Kompromis
ses ist zudem beispielsweise nach dem französischen Recht überhaupt bes/rillen. Auch 
sonst hat man, wo die Gesetze die Schiedsgerichte vorschreiben, deren besondere Rege
lung far notwendig erachtet. 

1 Vgl. Nr. 78. 
s Vgl. Nr. 78 Anm. 6. 
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Gewerbeordnung in betreff der gewerblichen Schiedsgerichte getroffenen Bestim
mungen aein genügender AnJaßa nicht vorliege, daß es vielmehr rätlich sei, 
zunächst weitere praktische Erfahrungen abzuwarten, die einheitliche Regelung der 
Kompetenz der Schiedsgerichte und der Anfechtbarkeit ihrer Urteile aber der 
Reichsprozeßgesetzgebung vorzubehalten. 9 

Bis zu dieser einheitlichen Regelung gibt meines Erachtens die Äußerung des 
Herrn Justizministers, der ich mich nach erneuter Eiwägung nur vollständig an
schließen kann, darüber volle Beruhigung, daß diese Lücke durch die Landesge
setze in zweckentsprechender Weise ergänzt wird, und dürfte hiernach zu gesetzli
cher Abhilfe erst dann zwingende Veranlassung vorliegen, wenn etwa in höchster 
Instanz ergangene Entscheidungen der Landesgerichtshöfe einer dem praktischen 
Bedürfnis minder entsprechenden Auffassung Raum geben sollten. 

Es bedarf wohl kaum der besonderen Versicherung, daß es mir in hohem Grade 
erwünscht sein würde, wenn Eure Exzellenz über die Entwicklung des Instituts der 
gewerblichen Schiedsgerichte 10, welchem auch mein Interesse in hohem Grade zu
gewendet ist, mir von Zeit zu Zeit gefällige Mitteilungen zugehen lassen und mich 
namentlich davon in Kenntnis setzen wollten, wenn irgendwo die praktische Erfah
rung Mängel aufdeckt, welchen durch die Reichsgesetzgebung abzuhelfen ist. 11 

Ursprüngliche Fassung des Referenten Dr. Michaelis: 

•- • eine Nötigung 

Nr. 93 

1872 Juni 3 

Protokoll I der sechsten Sitzung der V. Reichstagskommission 

Niederschrift 

[Kassen der Gewerkvereine - nur Unterstützungskassen oder auch Streikkassen?] 

Nach Verlesung des Protokolles der vorigen Sitzung, gegen welches Wider
spruch nicht erhoben wurde, ward die Diskussion über den § 2 des Gesetzent
wurfes eröffnet. Derselbe gab zu keiner Erinnerung Veranlassung. 

Bei der Beratung des § 3 ward nach einer kurzen Debatte über die geschäftsord
nungsmäßige Behandlung der vorliegenden Anträge beschlossen, zunächst die An
träge der Abgeordneten von Kusserow 2 und Dr. Bamberger 3 gemeinschaftlich 
durchzuberaten. 

9 Die Zivilprozeßordnung lag seit dem 8.3.1872 im Entwurf vor, wurde aber erst vom 
21.2.1874 an im Bundesrat beraten, vgl. Nr. 123 Anm. 10. 

10 M.: Wenn man ein Institut von vornherein so konstruiert, daß davon gar kein oder daß 
nur ein sehr bescheidener Gebrauch gemacht werden kann, so wird man sich überhaupt 
auf praktische Erfahrungen keine Rechnung zu machen haben. 

11 Vgl. Nr. 106. 

BArchP R 101 Nr.119, fol.247-258 Rs. 
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Abg. von Kusserow beschränkt sich vorerst auf die Bemerkung, daß er den Ver
such gemacht habe, bei seinen Vorschlägen sich soviel als möglich an die tatsächli-

2 Dieser lautete: Antrag ;:u dem Gesetzentwurf. betreffend die privatrechtliche Stellung der 
Vereine. Zu §3. 
A. ad 1) statt "Zweck" zu setzen: "Zwecke", 
B. ad 4) a. Zwischen die Worte "den• und "Vereinszwecken• das Wort: "verschiedenen• 
einzuscha/Jen. b. Die Worte "in die Vereinskasse" durch "an den Verein" zu ersetzen. 
C. Nach Nr. 4 die folgenden Bestimmungen einzuschalten: a. Die zu verschiedenen 
Zwecken erhobenen Eintrittsgelder und Beiträge sowie die aus demselben erwachsenden 
Fonds sind getrennt zu bewahren, zu buchen und zu verwalten; b. die zur Unterstützung 
von Kranken und Invaliden oder für die Begräbniskasse oder zu anderweitigen Unter
stützungszwecken erhobenen Gelder diirfen unter keiner Bedingung zur Unterha/Jung 
von Arbeitseinstellungen oder Aussperrungen l'erwandt werden; c. es findet eine jährli
che oder periodische öffentliche Rechnungslegung iiber die Vereinnahmung, Veranla
gung und Verwendung der Gelder je nach den verschiedenen Vereinszwecken statt, und 
muß die Einsicht in die Bücher des Vereins jederzeit und jeder an dem Vereinsvermögen 
interessierten Privatperson sowie der in diesem Geset:: be::.eichneten Aufsichts(Registrie
rungs)behörde gestattet werden; d. die fiir die Unterstiitzung von Vereinsmitgliedern bei 
Arbeitseinstellungen oder Amsperrungen bestimmten Gelder diirfen ::.ur Unterstützung 
von Nichtmitgliedern ftir den gleichen Zweck nur in dem Falle einer Arbeitseinstellung 
oder Aussperrung in demselben Gewerbe verwandt werden; e. die Unterstützung bei Ar
beitseinstellungen oder Aussperrungen darf nur dann eintreten, wenn alle in den Statu
ten vorgesehenen Mittel der Verständigung erschöpft sind; f der Verein ist verpflichtet, 
zur Verhütung von Arbeitseinstellungen oder Aussperrungen und ::ur Schlichtung ausge
brochener Streitigkeiten sich an der Bildung eines ::.11 gleichen Teilen aus Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern desselben Gewerbes ::usammen;:_,tset::.enden Einigungsamtes resp. 
Schiedsgerichtes zu beteiligen und sich dessen Entscheidungen ::u unterwerfen (ebd., 
fol. 229-229 Rs.). 
Dieser lautete: Anträge zu dem Antrage Schul::e, betreffend die pri1•atrechtliche Stellung 
von Vereinen (Nr. I 3 der Drucksachen). Nach § 3 des Entwurfs ein::.1tschalten: 

§4 (neu) 
Vereine, welche die Veranstaltung von Aussperrung oder Einstellung der Arbeit unter ihre 
statutarischen Zwecke aufnehmen, haben ftir die hierzu bestimmten A1tsgaben in abge
sonderter Weise die Beiträge zu erheben und ein selbständiges Kassenwesen zufahren. 
Die zu dem gedachten Zweck zu erhebenden Beilräge diirfen nicht den Gesamtbetrag 
derjenigen Beiträge iihersteigen, welche zu den anderen Zwecken desselben Vereins er
hoben werden. 
Die ftir die Unterstützung 1•on Vereinsmitgliedern bei Arbeitseinstellungen oder Aussper
rungen bestimmten Gelder diirfen zur Unterstiit::.ung von Nichtmitgliedern ftir den glei
chen Zweck nur in dem Falle einer Arbeitseinstellung oder Aussperrung in derselben 
Gattung von Gewerben verwandt werden. 

§ 5 (neu) statt § 4 (alt) 
Die Statuten miissen dem Gerichtsschreiber des ordentlichen Gerichts, in dessen Bezirk 
der Verein seinen Sir::. hat, nebst dem Mitgliederverzeiclmis in beglaubigter Form einge
reicht und muß Abschrift oder Abdruck des Gan::en in zwei Exemplaren beigeftigt wer
den. Der Gerichtsschreiber übermittelt ein Exemplar der gleicl,/autenden Awifertigungen 
der Verwalwngsbehörde zur Priifung. Läuji 1•on derselben binnen vier Wochen nach 
Einreichung kein Wider5prnch beim Gerichte ein, so gibt der Gerichtsschreiber die Ori
ginalstatuten dem Vorstand zuriick, nachdem er den Vermerk: "anerkannt nach dem Ge
setze vom ... • darauf gebracht und die Abschrift oder den Abdruck mit Bescheinigung 
der erfolgten Anerkennung zu den Gerichtsakten genommen hat. 
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chen Verhältnisse anzulehnen. Dies sei namentlich der Fall in betreff seiner Vor
schläge lit. a und b sub C, bei deren Redaktion ihm einzelne zutreffende Bestim
mungen der Musterstatuten der deutschen Gewerkvereine vorgeschwebt hätten; 
denn er halte es für angezeigt, schon durch die Fassung der vorzugsweise auf Ge
werkvereine sich beziehenden Bestimmungen darauf Bedacht zu nehmen, daß es 
diesen Vereinen ermöglicht werde, sich unter das Gesetz zu stellen, zumal der ma
terielle Inhalt dieser Bestimmung sich bei der früheren Diskussion allgemeiner An
erkennung erfreut habe. Im übrigen wünsche er sich die erforderlichen Bemerkun
gen zu seinen Vorschlägen vorzubehalten, bis ihm etwaige Anstände gegen diesel
ben bekannt geworden sein würden. 

Abg. Dr. Bamberger hält es nicht für wünschenswert, daß den Statuten der so
gen. Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine ein zu großer Einfluß auf die Fassung 
eines Reichsgesetzes eingeräumt werde. Gleichwohl ist er mit den gedachten Vor
schlägen des Abg. v. Kusserow sub au. b materiell einverstanden, da auch er die 
Vermischung der Zwecke und Fonds vermieden wissen wolle. Er glaubt indes, daß 
der von ihm im Al. 1 seiner Anträge betretene umgekehrte Weg den Vorzug ver
diene, und daß die Trennung des Kassenwesens nicht indirekt, sondern direkt aus
gesprochen werde. Sein zweites Alinea versuche eine Garantie dafür zu schaffen, 
daß solche Vereine wenigstens nicht vorzugsweise Streikzwecke verfolgen. Sein 
drittes Alinea sei identisch mit der lit. d der Vorschläge des Abg. v. Kusserow, mit 
dem einzigen Unterschiede, daß er die Worte "in demselben Gewerbe" durch "in 
derselben Gattung von Gewerben" ersetzt habe. Die Annahme der Kusserowschen 
Vorschläge sub e u. f könne er in ihrer gegenwärtigen Fassung nicht gutheißen, 
dieselben seien zu allgemein und bänden niemand; man könne solche Vorschriften 
über Einigungsämter und Schiedsgerichte in das Gesetz nur dann aufnehmen, wenn 
man Buchstabe für Buchstabe ihre Zusammensetzung u. ihre Befugnisse regele. 
Hierdurch aber würde man der natürlichen Entwicklung der an u. für sich erfreuli
chen Erscheinung derselben vorgreifen. 

Findet die Verwallungsbehörde, daß durch die eingereichten Statuten dem gegenwärtigen 
Gesetz nicht genügt wird, so hat sie vor Abla,if der vierwöchentlichen Frist bei dem Ge
richtsschreiber Einspruch zu erheben und d1trch denselben Termin zur kontradiktorischen 
Verhandl1tng vor dem Ortsgerichte mit dem Vorstand des beabsichtigten Vereins anberau
men zu lassen. Das Verfahren und der /nstanzen:.ug richtet sich nach den Landesgesetzen. 
Ganz dasselbe Verfahren wie fiir die erste Anerkennung ist bei jeder späteren Abände
rung der Statuten Zll beobachten. 
Bis z1tm Erlaß eines den Absichten des Art. 141 der Reichsgewerbeordnung entspre
chenden Gesetzes kann der nach gegenwärtigem § berechtigte Einspruch der Behörde 
auch aufgrund nachzuweisender Gefahrdung derjenigen Interessen erhoben werden, 
welche aus dem Beitrage zu einer der im besagten Art. 141 bezeichneten Kassen entste
hen. Dieser Einspruch wird gleicher Weil·e vor den Gerichten, soweit nötig millels Zu
ziel111ng von Sachverständigen, erledigt. 

Zu § 11 als 3. Alinea 
Die Satzungen solcher Vereine, welche a1tch a,if A1tssperrung oder Einstel/1tng der Ar
beit gehen, dürfen nicht den Verlust der Vorteile a1ts den anderen Vereinszwecken oder 
Vereinskassen an den Ver/1tst der Ansprüche auf die zu erstgenanntem Zwecke gebilde
ten Kassen, noch an die Nichtbefolgung der a,if Arbeitsa1Lssperrung oder Einstellung ge
richteten Beschlüsse knüpfen (§152 der Gewerbeordnung) (ebd., fol. 245-246). 
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Abg. Duncker bedauert, seinerseits sich an der Beratung von Spezialbestim
mungen für die Gewerkvereine beteiligen zu müssen, er werde jedoch in diese Po
sition gedrängt, da man sich vor einem, auf alle Vereine in gleicher Weise passen
den Gesetze scheue. Er bestreitet übrigens seine aktive Teilnahme an der Leitung 
der sogenannten Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine; er habe lediglich bei ihrer 
Organisation mitgewirkt und beschränke sich seit dem Bestehen derselben auf die 
Erteilung von Ratschlägen. Zu den vorliegenden Amendements erklärt er sich 
zunächst mit dem Inhalte der Kusserowschen Vorschläge sub au. b einverstanden, 
bekämpft das zweite Alinea des Bambergerschen Antrages, indem er dasselbe für 
geeignet hält, die Gewerkvereine, welche keineswegs die Streiks zu der Hauptauf
gabe machten, zur Bildung größerer Streikkassen zu provozieren. Gegen den Kus
serowschen Vorschlag sub c hat er nichts einzuwenden. Die lit. d aber enthalte eine 
ungerechtfertigte Beschränkung der freien Verfügung über das Vereinsvermögen. 
Sodann bekämpft er den gegnerischen Einwand, daß dieses Gesetz der in Aussicht 
genommenen Gesetzgebung über das Kassenwesen präjudiziere, glaube aber zu sei
nem Bedauern konstatieren zu sollen, daß bezüglich der intendierten Gesetzgebung 
eine andere Strömung an maßgebender Stelle vorzuherrschen scheine, als zur Zeit 
der Beratungen über die Gewerbeordnung vorhanden gewesen sei. Nach der damals 
herrschenden Auffassung habe es sich nur um die Aufstellung von Grundprinzipien 
über das Versicherungswesen gehandelt, jetzt aber scheine man der Einführung be
schränkender Bestimmungen in bezug auf die Bildung von Kassen wieder mehr zu
zuneigen. Die Bambergerschen Anträge würden in ihrer gegenwärtigen Fassung 
zum Nachteile der schwächeren Klassen ein doppeltes Recht schaffen; es sei aber 
zu bedenken, daß gerade der Vorwurf einer unterschiedlichen Behandlung die ar
beitenden Klassen in das Lager der Unzufriedenen und Sozialisten hinüber dränge. 
Er habe sich mit der Teilnahme an der Bildung von Einigungsämtern als Vorbedin
gung für die Gewährung der in diesem Gesetze verliehenen Rechte einverstanden 
erklärt; zu weiteren Konzessionen hinsichtlich der Freiheit der Bewegung der Ver
eine könne er sich nicht herbeilassen, wolle widrigenfalls lieber die Verantwort
lichkeit für das Scheitern des Gesetzes auf sich nehmen. 

Der Antragsteller, Abg. Schulze, teilt im wesentlichen die Ansicht des Vorred
ners, hofft aber seinerseits dazu beitragen zu können, einige Trümmer des Gesetzes 
zu retten. Auch er meint, daß das zweite Alinea des Bambergerschen Antrags zur 
Bildung von Streikkassen seitens der Gewerkvereine besonders herausfordere. Was 
die Behauptung angehe, daß das Gesetz einer allgemeineren Gesetzgebung über das 
Kassenwesen vorgreife, so erinnere er daran, daß ja auch jetzt schon die Bildung sol
cher Kassen gesetzlich nicht verhindert sei, im übrigen erkläre er sich damit einver
standen, in dieses Gesetz einen ausdrücklichen Vorbehalt aufzunehmen, dahin ge
hend, daß dasselbe der angekündigten allgemeineren Gesetzgebung über das Kassen
wesen nicht präjudizieren solle. Er billigt den materiellen Inhalt der Kusserowschen 
Anträge sub lit. a, b u. e. Dagegen hält er die lit. d, resp. das dritte Alinea des Bam
bergerschen Antrags für unannehmbar, denn durch eine solche Bestimmung würde 
sich die Lage der Vereine gegen das jetzt bestehende Verhältnis nur verschlechtern; es 
sei nicht anzuerkennen, warum solche Vereine weniger als Privatpersonen in der La
ge sein sollten, von ihnen gebilligte Zweck durch freiwillige Beiträge nach freiem 
Ermessen zu unterstützen. Im übrigen bedauert er, daß regierungsseitig die Wichtig-
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keit der Entwicklung des Vereinswesens tatsächlich nicht gewürdigt zu werden schei
ne; doch hoffe er, daß der Widerstand gegen dieses Gesetz ebenso verschwinden wer
de, wie seinerzeit die Bedenken gegen das von ihm beantragte Genossenschaftsgesetz. 

Der Vertreter des Bundesrates, Unterstaatssekretär Dr. Achenbach4, glaubt bei 
seiner früheren Auffassung beharren zu sollen, daß es sich wesentlich um die Re
gulierung spezieller Kassen handele, und daß dadurch der allgemeinen Gesetzge
bung über das Kassenwesen, mit welcher die Regierungen bereits beschäftigt seien, 
vorgegriffen werden würde. Den Gegenstand dieser allgemeinen Gesetzgebung 
würden auch solche Kassen bilden, die nach der Absicht des vorliegenden Gesetzes 
schon jetzt ihre definitive Regelung finden sollten. 5 Die für die Kassen der Ge
werkvereine erforderlichen Beschränkungen seien aber keineswegs notwendig für 
die Invaliden- und Krankenkassen, Versicherungsgesellschaften usw. Auch glaubt 
er, an die Erklärungen des Herrn Antragstellers in der Kommission des vorigen 
Jahres erinnern zu sollen, wo derselbe ausdrücklich erklärt habe, daß sein Ge
setzentwurf nicht mit dem Gesetz über das Kassenwesen kollidieren solle. 

Abg. Duncker widerspricht der Auffassung, daß es sich hier vorzugsweise um 
die Ordnung von Kranken- und Invalidenkassen handele, es komme lediglich dar
auf an, die Verantwortlichkeit der Vereinsvorstände gesetzlich zu sichern. Der 
Herr Bundeskommissar übersehe wohl, daß sich die Kassen nur da entwickelt hät
ten, wo sie sich an Genossenschaften hätten anschließen können; losgelöst vom 
Vereinswesen würden die Kassen überhaupt trotz aller Gunst der Gesetze nur eine 
verkümmerte Existenz führen. 

Abg. von Kusserow hält den Ausführungen des Referenten 6 gegenüber seine 
Vorschläge sub lit. a und b aufrecht, da er nicht verkennen könne, daß dieselben 
durch das 1. Alinea des Bambergischen Antrages gedeckt würden, und daß der 
zugunsten des letzteren erhobene Anspruch auf größere Klarheit in diesem Falle 
begründet sei. Die Zwecke seines Vorschlages sub lit. c hätten schon in einer 
früheren Sitzung Anerkennung gefunden und bedürfen daher wohl keiner näheren 
Begründung mehr. Sein Vorschlag sub lit. d beweise, daß er nicht blindlings alles 
gutheiße, was nach den Musterstatuten der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine 
zulässig sei. Er halte die Unterstützung von Arbeitseinstellungen und Aussperrun
gen verwerflich und zum mindesten nicht durch das Gesetz zu begünstigen, sobald 
es sich nicht um gleiche Interessen handele, wenn z. B. ein Maurerverein in Berlin 
eine Arbeitseinstellung von Bäckern in Breslau unterstützt. Hier sei nicht mehr von 
einem berechtigten Interessenkampf, von einer berechtigten Vereinigung der 
Schwachen die Rede, um auf dem Arbeitsmarkte mit dem Starken konkurrieren zu 
können, sondern hier sei die Grenze, wo der Klassenkrieg beginne. 

Zur Unterstützung seiner Vorschläge sub lit. e und f führt er aus, daß sein war
mes Interesse für die Gewerkvereine vorzugsweise aus der festen Überzeugung her-

4 Dr. Heinrich Achenbach war seit 17.4.187'.! Unterstaatssekretär und Abteilungsdirektor 
im preußischen Kultusministerium. 
Ursprünglich lautete dieser nachträglich durch Streichungen abgeänderte Satz: Den Ge
genstand dieser allgemeinen Gesetzgebung sollten 1•or;:_11gsweise solche Kassen bilden, 
die nach Absicht des vorliegenden Gesetzes unter der Voraussetzung ihre definitive Re
gelung finden sollten, daß sie von den Streikkassen gesondert bleiben. 

6 Dr. Ludwig Bamberger. 
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vorgehe, daß diese Vereine die Voraussetzung für das Zustandekommen der Eini
gungsämter und Schiedsgerichte seien, welche er für das beste Mittel zur Wieder
herstellung und zur Erhaltung des Friedens zwischen Arbeiter und Arbeitgeber er
achte. Er macht einige Mitteilungen über die Beschlüsse verschiedener englischer 
Einigungsämter aus der neuesten Zeit, durch welche die Baugewerke und andere 
Gewerbe in mehreren Städten sich für 2 und 3 Jahre hinaus über die Lohn- und Ar
beitsbedingungen verständigt haben. Der Bildung von Einigungsämtern in größe
rem Umfang stehe der Zweifel an der Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen 
entgegen. Es erscheine daher geboten, die Verpflichtung hierzu im Gesetz als eine 
Vorbedingung für die Verleihung der juristischen Persönlichkeit auszusprechen. In 
dieser Weise würden die Gewerkvereine zum Hebel für die Einigungsämter und 
Schiedsgerichte und diese wieder zum Korrektiv für die ersteren. 

Abg. Dr. Bamberger beabsichtigt, auch seinerseits die Rettung des Gesetzes zu 
versuchen; gerade deshalb aber sehe er sich nach Garantien um, die diesen Zweck 
ermöglichten. Die Rücksichtnahme auf die Statuten der für die mit den Gewerkver
einen verbundenen Invalidenkassen sei ihm um so weniger sympathisch, als diesel
ben verschiedene monströse Bestimmungen enthielten, die er auch nicht indirekt 
gutheißen wolle, wie z. B. die Bestimmung wegen des Erlöschens der Ansprüche 
von Mitgliedern an den Verein infolge von Saumseligkeiten des Ortsvereinsvor
standes gegen den Zentralverein. Er weist den Versuch zurück, die Notwendigkeit 
der von ihm empfohlenen Garantien mit der Theorie absoluter Vereinsfreiheit zu 
entkräften. Mit dieser Theorie müsse man auf dem Standpunkte derjenigen stehen, 
welche überhaupt keine Ausnahme, also auch nicht für religiöse oder politische 
Vereine zulassen wollen. Er glaubt, bei seinem Widerspruch gegen die Aufnahme 
der Einigungsämter und Schiedsgerichte in den Rahmen des Gesetzes beharren zu 
sollen; ein Bedürfnis für diese Aufnahme liege nicht vor, denn auch bei uns könn
ten sich solche Institutionen wie die in England unter der Leitung der Herren Kett
le und Mundella entstandenen frei entwickeln. 

Abg. Duncker erwidert dem Vorredner, daß das neue Gesetz für die englischen 
Trade-Unions, wie dies aus dem metallographisch mitgeteilten Auszug 7 sub 2 er
sichtlich, die Bedingungen festsetze, unter welchen ein Mitglied Ansprüche auf ir
gendwelche Vorteile erwerbe, sowie die Geldstrafen und Verluste, welche den Mit
gliedern auferlegt werden können. Demgegenüber beharrt Abg. Dr. Bamberger bei 
der Behauptung, daß das englische Gesetz kein Klagerecht wegen der sogenannten 
benefits begründe. Nach der Ansicht des Abg. Schulze kommt es, wie schon so 
häufig ausgesprochen, jetzt vorzugsweise darauf an, die Verantwortlichkeit der 
Vereinsvorstände vor dem Gerichte für die bis dahin schutzlosen Vereine zu erwer
ben. Die Ansicht, daß auch bei uns die Gewerkvereine wie andere nicht anerkannte 
Vereine schon jetzt jederzeit vor Gericht Recht finden könnten, sei tatsächlich unbe
gründet. Was die Statuten der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine anbelange, so 
gebe er zu, daß dieselben mancherlei Fehler enthielten, ihre Kassen bestünden aber 
aufgrund der durch die Gewerbeordnung gewährten Freiheit, und erscheine es um 
so weniger begründet, denselben ihre Existenz verkümmern zu wollen, als dem zu
künftigen Gesetze über das Kassenwesen, wie er dieses ja ausdrücklich schon erklärt 

7 Vgl. Nr. 86 Anm. 9. 
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habe, keineswegs vorgegriffen werden solle. Das Bedenken des Abg. von Kusse
row, daß die Ablehnung seines Vorschlags sub lit. d dem allgemeinen Klassenkriege 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Vorschub leisten könnte, halte er nicht 
für begründet, nachdem § 1 in seiner jetzigen Fassung ausdrücklich diejenigen Ver
eine von den Wohltaten des Gesetzes auszuschließen beabsichtige, welche sich an 
der Bildung von Einigungsämtern und Schiedsgerichten nicht beteiligen wollen. 
Abg. Dr. Georgi bekämpft ebenfalls das zweite Alinea des Bambergerschen Antrags 
als geeignet, die Gewerkvereine auf die Bildung von Streikkassen hinzudrängen. 
Der Gedanke in den Kusserowschen Anträgen sub lit. a und b scheint ihm zweckmä
ßig, doch hofft er, daß es gelingen werde, eine noch geeignetere Fassung für die 
zweite Lesung zu finden. Gegen lit. c findet er nichts zu erinnern. 

Nach der Ansicht des Abg. von Kusserow liegt der Schwerpunkt aller Garantien, 
welche durch das Gesetz gesucht werden sollen, in der indirekten Beförderung von 
Einigungsämtern und Schiedsgerichten auf der Basis der Freiwilligkeit und Selbst
verwaltung; denn alle Versuche, bürokratisch organisierte Schiedsgerichte einzufüh
ren, seien bisher gescheitert, unter anderem sei das den Namen des Lord St. Leo
nards8 tragende englische Gesetz vom 15. August 1867 "Gesetz zur Errichtung von 
equitable councils of conciliation" zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern toter Buchstabe geblieben, während die in Anlehnung an 
die Gewerkvereine aus freier Vereinbarung hervorgegangenen Organisationen im
merhin schon nennenswerte Erfolge aufzuweisen hätten. Er beabsichtige keineswegs, 
durch seine Vorschläge sub e und feinen Zwang auszuüben; doch glaube er, daß 
der Ausschluß derjenigen Vereine, welche den Gebrauch solcher Versicherungsäm
ter zurückweisen, von den Wohltaten des Gesetzes, wie dieses durch die gegenwär
tige Fassung des § 1 beabsichtigt werde, nicht hinreiche, um die Absicht klar aus
zusprechen, daß die Wohltaten des Gesetzes nur denjenigen Vereinen zugute kom
men sollen, die von diesem Mittel tatsächlich Gebrauch machen. § 1 sei für ihn nur 
eine verlängerte Überschrift, die die Erwähnung der Einigungsämter und Schiedsge
richte in dem dispositiven Teil des Gesetzes nicht entbehrlich erscheinen lasse. 

Bundeskommissar Unterstaatssekretär Dr. Achenbach gibt seinerseits zu, daß die 
offiziell eingerichteten Schiedsämter gegenüber den freiwilligen immer nur von un
tergeordneter Bedeutung sein würden. Er bestreitet aber, daß wie in England so auch 
bei uns die Bildung von Einigungsämtern lediglich durch die Mitwirkung von Ge-

Gemeint ist das nach seinem Urheber Lord St. Leonards Act genannte Gesetz 30 & 
31 Vict. cap. 105 "betreffend die Errichtung von Einigungsstellen zur Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Meistern und Arbeitern" - An Act to establish Equitable Coun
cils of Conciliation to adjust differences between Masters and Workmen, kurz The 
Councils of Conciliation Act von 1867, das seinerseits auf dem Act 5 George IV. 
cap. 96 - An Act to consolidate and amend the Laws relative to the Arbitration of Dis
putes between Masters and Workmen von 1824 (The Masters and Workmen Arbitration 
Act) - beruhte; vgl. George Howell, A Handy Book of the Labour Laws, London 1876, 
zum Inhalt: Rudolf Gneist, Selfgovernment, Communalverfassung und Verwaltungsge
richte in England, 3. Aufl. Berlin 1871, der auch die frühe Tenninologie in Deutschland 
geprägt hat und so zu einer gewissen Begriffsverwirrung im Hinblick auf die institutio
nellen Formen, in denen sich die Einigung durch Vermittlung (conciliation) oder 
Schiedsspruch (arbitration) vollzog, beitrug, vgl. auch Nr. 117 Anm. 22. 
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werlcvereinen bedingt sei. Mit dem Einwande des Herrn Antragstellers, daß jeden
falls ohne Vereine überhaupt solche Bildungen unmöglich seien, ist ihr Herr Bundes
kommissar ebenfalls einverstanden, glaubt aber darauf hinweisen zu sollen, daß es 
bei uns weit bedeutendere Vereine und Organisationen gebe als die erst in der Ent
wicklung begriffenen Gewerkvereine. Unter andern nennt er die Knappschaftskas
sen und Gesellenvereine. 

Abg. Eckhard glaubt nach dem Vorgange vieler Vorredner auch seinerseits noch 
einmal in die Generaldiskussion zurückgreifen zu sollen, um an den nicht aus den 
Augen zu lassenden Unterschied zwischen dem öffentlichen und dem Privatrechte zu 
erinnern. Die öffentlich-rechtliche Zulassung sei Sache des Staats, sie sei gewisser
maßen die Geburt des Vereins, und der Staat aber habe nicht bloß das Recht, son
dern die Pflicht, alle Vereine zurückzuweisen, die sich mit dem Staatszweck nicht 
vertrügen. Habe er aber einen Verein zugelassen, so müsse er auch die Existenz und 
Entwicklung desselben ermöglichen. Er konstatiert aber eine so große Meinungs
verschiedenheit, auch in betreff der privatrechtlichen Seite, daß er den Glauben an 
das Zustandekommen des Gesetzes mehr und mehr verloren habe. Namentlich ver
misse er bisher eine Äußerung von seiten der Regierung, wie sie sich zu der Frage 
des Kassenwesens überhaupt zu stellen beabsichtige. Bei der Zurückhaltung der Re
gierung erscheine es ihm vor der Hand nicht angezeigt, im Schoße der Kommission 
noch weitergehende Konzessionen zu machen, denn hier zu kompromittieren, ehe die 
Regierung ihrerseits sich zu dem Kompromisse bereit erklärt habe, erscheine ihm 
unzweckmäßig. Er halte es für einen Vorteil, wenn die Sache auch in dem gegen
wärtigen Stadium zur Debatte im Hause gelangt, um die Regierung wenigstens zur 
Einnahme einer bestimmten Stellung zu nötigen. Abg. von Kusserow erklärt, um 
Mißverständnisse vorzubeugen, daß er sein Interesse keineswegs auf die sogenann
ten Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine beschränke, denen er eine gedeihliche 
Existenz und Entwicklung gönne und wünsche, daß er vielmehr nur der Kürze hal
ber sich der Bezeichnung "Gewerkvereine" bediene, wenn er von Vereinigungen 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu den in Rede stehenden Zwecken spreche. 

Der Referent hält es für bedenklich, dem Reichstage eine Vorlage zu machen, 
die voraussichtlich keine Majorität erhalten werde. 

Nach einer Auseinandersetzung zwischen den Herren Abgeordneten Eckhard und 
Bernards in betreff des Ausschlusses von Vereinen vom Standpunkte des öffentli
chen Rechts wird zur Abstimmung über die vorliegenden Anträge geschritten, nach
dem ausdrücklich für sämtliche Paragraphen des Gesetzes eine zweite Lesung vor
behalten wurde. In Konsequenz des zu § l erhobenen Protestes glaubt Abg. Ber
nards auch diesmal gegen die beschlossene zweite Lesung sich erklären zu sollen. 

Auf den Vorschlag des Herrn Vorsitzenden 9 werden die Anträge des Abg. von 
Kusserow sub A und B vorderhand ausgesetzt, ebenso die Frage über die Stelle, an 
welcher die angenommenen Anträge in das Gesetz aufzunehmen sind, ob, wie vor
geschlagen, nach Nr. 4 des § 3 oder am Schluß desselben. Die Anträge von Kusse
row lit. a und die beiden ersten Alinea des Bambergerschen Antrags werden abge
lehnt. Lit. b des von Kusserowschen Antrags wird mit dem Zusatz "oder zu ande
ren Zwecken" mit 6 Stimmen angenommen, lit. c. mit derselben Majorität. Das 

9 Dr. Josef Völk. 
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dritte Alinea des Bambergerschen Antrags und damit lit. d des von Kusserowschen 
Antrags, sowie die Vorschläge des letzteren sub lit. e und f werden abgelehnt. 
Hiermit fallen auch die von Kusserowschen Anträge sub A - B. 

Die angenommenen Anträge sollen einen besonderen Zusatz zu § 3 bilden, des
sen übrige Bestimmungen in ihrer allgemeinen Gültigkeit für die unter dieses Ge
setz fallenden Vereine demnächst zu beraten sind. 

Um 10 Uhr 15 Minuten vertagte sich die Kommission bis zum nächstfolgenden 
Tage 7 Uhr. 

Nr. 94 

1872 Juni 5 

Protokoll I der siebten Sitzung der V. Reichstagskommission 

Niederschrift, Teildruck 2 

[Diskussion des Bambergerschen Antrags: Frage des Interventionsrechts der Veiwaltung im 
Verfahren der Statutengenehmigung; zum Verhältnis von Vereins- und (Versicherungs-) 
Kassengeschäften) 

Der stellvertretende Schriftführer 3 bittet das inzwischen nicht fertig gewordene 
Protokoll der vorigen Sitzung das nächste Mal mit zur Verlesung bringen zu dür
fen. [ ... ] § 3 wird nach Diskussion 11nd Abstimm11ng angenommen. 

Zu § 4 nimmt zunächst der Ref[erent] 4 das Wort zur Begründung seines seit der 
vorigen Sitzung lithographiert vorliegenden Antrags. 5 Es habe ihm dabei die in 
Aussicht stehende neue deutsche Zivilprozeßordnung 6 vorgeschwebt. Auch dort 
würde der Gerichtsschreiber der geborene Vermittler der Parteien sein, sooft sie 
nicht direkt miteinander in Verkehr treten. Das Gericht selbst müsse möglichst we
nig polizeilich eingreifen. Er glaube einer durchaus liberalen Ansicht zu huldigen, 
wenn er die Einmischung der Gerichte ex officio perhorresziere. Die Interessen der 
Parteien würden durch die von ihm beabsichtigte Stellung der Gerichte nicht ge
fährdet. Er beabsichtige, zu verhindern, daß das Gericht im voraus eine Parteistel
lung in einer Sache einnehme, wo es zur Rechtssprechung berufen werden könne. 
Er wolle, daß jeder Verein, der seine Statuten einreiche, in 4 Wochen anerkannt 
werde, falls nicht die Verwaltungsbehörde innerhalb dieser Frist beim Gericht einen 
Protest eingereicht habe. Die notwendigerweise vom Standpunkte des öffentlichen 
Rechtes gebotenen Beschränkungen des Gesetzes, teilweise politischen Charakters, 

BArchP R 101 Nr.119, fol.259-268Rs. 
2 Ausgelassen sind einzelne kleinere Abänderungsanträge zu §3 und §4, die nicht ange-

nommen wurden, und die Vermerke über die Annahme der §§5 bis 7. 
3 Heinrich von Kusserow. 
4 Dr. Ludwig Bamberger. 
5 Vgl. Nr. 93 Anm. 3. 
6 Über eine Zivilprozeßordnung beriet seit 1871 eine vom Bundesrat eingesetzte 

Kommission unter Vorsitz des preußischen Justizministers Dr. Leonhardt, die am 8.3. 
187'.! ihren sog. Entwurf II dem Reichskanzler vorgelegt haue, der Justizausschuß des 
Bundesrates beriet darüber aber erst 1874, vgl. Nr. 123 Anm. 10. 
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machen es wünschenswert, die Prüfung der Statuten in erster Linie in die Hand von 
Verwaltungsbehörden zu legen, auf welche die Gerichte ohnehin würden rekurrieren 
müssen, falls ihnen diese Prüfung in erster Linie zugemutet werden sollte. 

Der Antragsteller Abg. Schulze hält es nicht für erwünscht, den erst in Aussicht 
stehenden Zivilprozeß zum Ausgangspunkt für die gegenwärtige Regelung des Ver
einswesens zu nehmen. Der gegenwärtige[n] Organisation der Verwaltungsbehör
den gegenüber müsse er entschieden wünschen, die Prüfung der Vereinsstatuten in 
die Hand unabhängiger Gerichte zu legen. 

Ob die beabsichtigten Verwaltungsreformen in Zukunft seine Bedenken abschwä
chen werden, müsse er einstweilen dahingestellt sein lassen. Die Interessen der Ver
waltungsbehörden würden dadurch hinreichend gewahrt, daß sie jeden Augenblick 
sich die Einsicht in die Vereinsangelegenheiten verschaffen u. Klage erheben kön
nen. Der Erlaß einer deutschen Zivilprozeßordnung würde auch auf anderen Gebie
ten zahlreiche Reformen erforderlich machen. Die Bezugnahme des gegenwärtig zu 
beratenden Vereinsgesetzes auf die zukünftige Zivilprozeßordnung sei für ihn iden
tisch mit dem Beschluß, augenblicklich das Vereinswesen üherhaupt nicht zu regeln. 

Abg. Lesse ist mit dem Vorredner einverstanden u. glaubt, daß der Antrag des 
Ref[erenten] den Gerichten eine unwürdige Stellung anweise, da durch denselben 
ihre Tätigkeit darauf beschränkt werde, aufgrund der Prüfung von seilen der Ver
waltungsbehörde die Anerkennung oder die Zurückweisung auszusprechen. 

Der Herr Bundeskommissar 7 hält den Vorschlag des H[er]m Ref. der bestehen
den Gesetzgebung gegenüber ebenfalls für nicht annehmbar. An u. für sich aber 
scheine es ihm richtig, wenn das Gericht erst dann zur Entscheidung schreite, wenn 
eine Behörde Einspruch erhoben habe. Auch ihm scheine es nicht im Interesse der 
Gerichte zu liegen, überall ex officio einzuschreiten. Er glaube aber, daß sich der 
Gedanke des Abg. Dr. Bamberger auch bei dem gegenwärtigen Stand der Gesetz
gebung verwerten lasse, falls man von dem Gerichtsschreiber Abstand nehme u. 
die Worte "zur Prüfung" nach Verwaltungsbehörde streiche. 

Abg. Dr. Grimm hält es gerade der Gerichte nicht für würdig, in die Stellung 
der Verwaltungsbehörden einzutreten u. hierdurch in die Lage zu kommen, mitun
ter über ihr eigenes Verfahren zu Gerichte zu sitzen. Er könne seinerseits das Miß
trauen des Hm. Antragstellers gegen die 8 Verwaltungsbehörden nicht teilen u. 
hoffe, daß es den Hrn. Ref. gelingen möge, durch einige Fassungsänderungen sei
nen Vorschlag zu einem annehmbaren zu machen. 

Dr. Bamherger behält sich diese Änderungen bis zur zweiten Lesung vor u. be
merkt, daß er ja überhaupt nicht beabsichtige, den Verwaltungsbehörden eine defi
nitive Entscheidung, sondern nur die Möglichkeit des Einspruchs vorzubehalten, 
während die definitive Entscheidung Sache der Gerichte bleiben solle. 

Der Herr Antragsteller ist dagegen der Ansicht, daß für die Fälle, wo die Ge
richte entscheiden müssen, ihnen nicht zugemutet werden könne, die Entscheidung 
aufgrund der von der Verwaltungsbehörde vorgenommenen Prüfung zu treffen. 

Abg. Duncker wünscht nicht, daß die Vereinsstatuten jedesmal nach den allge
meinen Wohlfahrtsansichten der Verwaltungsbehörden, sondern einfach aus dem 

1 Dr. Heinrich Achenbach. 
s gestrichen: preußischen 
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Gesichtspunkt geprüft werden sollen, ob die durch das Gesetz vorgeschriebenen 
Normativbedigungen erfüllt seien oder nicht, u. in letzterer Beziehung glaubt er 
den Gerichten ein größeres Vertrauen schenken zu sollen. Das letzte Alinea des 
Antrags des Herrn Dr. Bamberger beweise, daß dieser den Einspruch der Behörden 
auch aus anderen Gesichtspunkten zulassen wolle. Dieses letzte Alinea sei geeig
net, die unter der Gewerbeordnung bestehende Freiheit der Kassen zu vernichten 
und mache ihm die Annahme des Antrags unmöglich. 

Dr. Bamberger hält diesen Einwand für ungerechtfertigt. Denn das letzte Alinea 
bezwecke nur, ein Expediens 9 zu gewähren, um die Interessen der unter dieses Ge
setz fallenden Vereine mit der zukünftigen Gesetzgebung über das Kassenwesen zu 
vermitteln. 

Abg. Lesse hält zur Beurteilung der Frage, ob die Normativbedingungen erfüllt 
worden sind oder nicht, einen höheren Grad von Rechtskenntnissen für erforderlich 
als man bei einer Verwaltungsbehörde voraussetzen könne, es sei denn, daß sie 
sich für derartige Fälle einen besonderen Syndicus halten wolle. 

Das Gericht werde daher jedenfalls die Prüfung nochmals vornehmen müssen. 
Vielleicht aber empfehle es sich, eine Art von Verwaltungsgerichtsbehörde mit der 
Prüfung der Vereinsstatuten zu befassen. 

Abg. v. Kusserow bemerkt, daß auch ihm ein solcher Gedanke bei Stellung sei
nes von der Kommission gutgeheißenen Antrages zu § 3 sub lit. c vorgeschwebt 
habe, wo er eine besonderen Aufsichts- oder Regierungsbehörde erwähnt habe. 10 

Hierauf wird der Antrag des Abg. Dr. Bamberger zu § 4 in seiner gegenwärti
gen Fassung abgelehnt. [ ... ] 

Zu § 8 bringt Abg. Dr. Georgi folgenden Antrag ein: Diesen Paragraph als Zu
satz oder als einen besonderen § 9 die nachstehende Bestimmung folgen zu lassen: 

"Vereine, welche auf Gegenseitigkeit der Mitglieder begründete Versicherungs
geschäfte ausschließlich oder neben anderen Zwecken des Vereins betreiben, kön
nen nur dann die Rechte eines anerkannten Vereins erlangen, wenn die durch Sach
verständige nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung soweit mög
lich vorzunehmende Prüfung des Statuts kein erhebliches Bedenken dagegen ergibt, 
daß der Verein die gegen seine Mitglieder übernommenen Verpflichtungen werde 
erfüllen können. Ebenso darf das im Statut festgesetzte Verhältnis zwischen den 
Beiträgen der Versicherten und den Leistungen des Vereins nur unter gleicher Vor
aussetzung geändert werden. " 

Dr. Georgi hält diese dem sächsischen Gesetz II entlehnte Bestimmung für un
entbehrlich bis zum Erlali eines Reichsgesetzes über das Kassen- und Versiche
rungswesen. Abg. Schulze erwidert, daß ein solcher Antrag, obwohl an und für 

9 hier im Sinne von: Hilfsmittel 
10 gestrichene ursprüngliche Fassung: welche geeignel sei, die lnleressen des S1aa1es mir 

denen der Vereine, die Rücksichren der Verwallung mir der Unparreilichkeil der Gerich
le zu verbinden. 

11 Gemeint ist§ 59 des Gesetzes, die juristischen Personen betreffend, v. 15.6.1868 (Sächs 
GVBI. S. 315): Versicherungsgesellschaften, welche auf Gegenseirigkeir der Mitglieder 
gegriinder sind, können nur dann (es folgt der vorgeschlagene bzw. zitierte Text, nur 
steht statt "Verein" Genossenschaft, da das sächsische Gesetz diese Frage bei den Ge
nossenschaften mit beschränkter Haftpflicht regelte). 
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sich im Interesse des Vereins erwünscht, gerade deswegen bedenklich sei, weil der
selbe der von der Regierung in Angriff genommenen Gesetzgebung über das Kas
senwesen vorgreife. Herr Dr. Georgi erkennt an, daß sein Antrag schon einen Ge
danken des zukünftigen Gesetzes vorwegnehme, hält aber eine solche Bestimmung 
bei solchen Vereinen für erforderlich, welche schon jetzt ein gesetzliches Klage
recht ihrer Mitglieder erwerben sollten. Es sei nicht zu übersehen, daß aufgrund 
dieses Gesetzes bei dem Zustandekommen des Reichskassengesetzes viele Kassen 
bestehen würden, welche, wenn nicht Vorkehrungen getroffen würden, zum 
Nachteil der Mitglieder sich würden auflösen müssen. Es müsse daher ein proviso
risches Auskunftsmittel geschaffen werden. Abg. Schulze bezeichnet es als einen 
schweren Mangel des Antrags, daß er keine bestimmten Sachverständigen vorsehe. 

Diese Debatte gibt dem Herrn Regierungskommissar nun Gelegenheit, um aber
mals auf die Schwierigkeit hinzuweisen, vor dem Erlaß eines Gesetzes über das 
Kassenwesen Vereine zuzulassen, bei denen sich das Kassenwesen in einer Weise 
entwickeln könne, welche dem späteren allgemeinen Gesetz entgegenstehe. Die 
Auflösung solcher Vereine könne nur mit den allergrößten Härten verbunden sein. 
Es erscheine ihm daher notwendig, eine Brücke zu bauen, und von diesem Stand
punkt aus halte er den Vorschlag des Herrn Abg. Dr. Georgi zwar nicht für ausrei
chend, aber immerhin für empfehlenswert. 

Abg. Schulze hält gerade in bezug auf die Sachverständigen die englische Praxis 
für nachahmungswert. Der Herr Regierungskommissar stellt anheim, bei der 
zweiten Lesung ein Amendement einzubringen, welches die Bildung von Sachver
ständigenkollegien für jeden Bundesstaat vorsehe. 

Hierauf wird der Antrag des Herrn Abg. Dr. Georgi in seiner gegenwärtigen 
Fassung in erster Lesung abgelehnt. 12 

12 Die Kommission setzte die erste Lesung am 7 .6. l 871 fort, nahm aber im Hinblick auf 
die einschlägigen Fragen eines möglichen Berufsvereinsrechts keine wesentlichen Ände
rungen mehr vor. In der zweiten Lesung am 10. und l'.!.6. erhielten § l Abs.'.! Nr. 3 und 
§ 3 Abs.'.! und 3 (auf Anträge von v. Kusserows hin mit 6 gegen 4 Stimmen) ihre auf 
"wirtschaftsfriedliche" Gewerkvereine abzielende Kommissionsfassung ebenso wie § 11 
Abs. 3 und 4 (auf Antrag von Dr. Bamberger und Dr. Georgi, mit 10 gegen'.! Stimmen) 
(BArchP R 101 Nr.119, fol. '.!69-'.!90). Vgl. zum Fortgang Nr. 98. 
In seinem Buch über "Die Arbeiterfrage ... " (vgl. Nr. 85 Anm. 4) resümierte Ludwig 
Bamberger dazu u.a.: Die einzigen Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine waren als das 
greifbare Objekt bezeichnet, fiir welches die Reichsgesetzgebung sich in Bewegung zu 
setzen hälle. Und waren sie in der Tal ein greifbares Objekt? Ohne Furcht vor Wider
spruch behaupten wir: von den 14 Mitgliedern der Kommission, welche doch die Prä
s11mp1ion der Sachk11ndigkei1 noch am ersten fiir sich hallen, möchte schwerlich über ein 
Drilleil etwas Eingehendes von dem Lebenslauf dieser Vereine gewußt haben. Wohlflos
sen ihnen Traktätlein und Zeitungsartikel zu, die in gewohnter Weise von der Herrlich
keit der Sache erzählten; aber kann man gesetzgeberische Sachkenntnis nennen, was 
binnen einiger Swnden aus einigen Blättlein Papier mit mehr oder weniger glä11bigem 
Herzen a11.ft.unehmen ist? Ist es nur schicklich, geschweige denn 1•erantwortlich, a11f sol
che Weise ;:u legiferieren? ( ... ) Welche tatsächliche Erfahrungen und Vora11ssetzungen 
blieben etwa sonst noch z11r Verjiigung der Architekten, die den gesetzgeberischen Bau
plan entwerfen sollten? Die Gewerkschaften der Internationalen und die Arbeiter
schaften der Lassa/leaner? Wenn der de11tsche Reichstag L11st jiihlte, 11m dieserwillen 
eine besondere Vereinsgesetzgebung einzuführen, so miißte in den Vorberatungen, mehr 
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Bericht I des Essener Landratsamtsverwesers August Freiherr von Hoevel2 
an die Regierung Düsseldorf 3 

Abschrift, Teildruck 
[Sozialistische und ultramontane Agitation bereiten gemeinsam einen Streik vor) 

Das gegenwärtige Vorgehen der Bergleute ist unzweifelhaft die Folge einer 
schon längere Zeit im Stillen unter denselben betriebenen Agitation. 4 Abgesehen 
von dem Umstand, daß bereits im Herbst vorigen Jahres die Behörden seitens des 
königlichen Ministeriums von der Absendung einiger Emissäre der zu London do
mizilierten internationalen Arbeiterassoziation behufs Herbeiführung einer generel
len Arbeitseinstellung in den verschiedenen Distrikten der Montanindustrie des 
Kontinents in Kenntnis gesetzt worden sind und flüchtige Spuren der Anwesenheit 
solcher Agitatoren in hiesiger Gegend zu damaliger Zeit wahrgenommen worden 
sind 5 - es ging schon im November v. J. das Gerücht um, daß durch eine Arbeits-

als bis jetzt der Fall gewesen, auch von diesen die Rede, es müßte, mit andern Worten, 
wirklich Absicht und Gedanke des Reichstags diesen ausgesprochenen sozialistischen 
Verbindungen zr,gewendet sein, auf daß, was geschieht, auch bewußter Weise geschehe. 
Bis dato verhielt es sich gerade umgekehrt. Niemand dachte an diese Seite der Sache. 
Was blieb sonst? die Zukunft der Entwicklung! Und dieser etwa sollte das Reich mir ei
ner Spezialgesetzgebung vorauseilen? im direkten Widerspruch zum eigentlichen Sinn 
einer solchen Art Gesel;:.e zu geben, die nicht anders begriffen werden kann denn als die 
gesel;förmige Ablagerung der Erfahrung und Gewohnheiten? Bei diesem Sachverhalt 
war es denn auch nicht zu verwundern, wenn der anfangs mit großer Lust erfaßte Ge
danke einer Spezial- und Gelegenheitsgesetzgebung für Gewerkvereine ebenso rasch zu 
Boden.fiel, als er emporgeschossen war. Nun kehrte man wieder zu dem bescheideneren 
Vorsatz zurück, den En1wu1f als ein Gesetz allgemeiner Nalllr über die privatrechtliche 
Stellung jeglicher Art von Vereinen zu bearbeilen. Auf die Weise entging man der sich 
unwiderslehlich a,ifdrängenden Empfindung, Geselze zu schmieden ftir eine Institution, 
die, kaum geboren, noch viel weniger bewährt und gar nicht gekannt war. Dagegen bot 
sich der unbestimmbare Nebelstreif der allerlei Vereine zr, allerlei Zwecken von selbst 
der Dunstfonn allgemeiner Vorschriften an (S. 262-265). 

GStA Dahlem (M) Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.4, fol. 11-14 Rs. 
2 August Freiherr von Hoevcl (1842-1917), seit 1870 Landratsamtsverweser in Essen, 

wurde am 26.6.1872 zum Landrat ernannt. 
Seit 1871 war August Freiherr von Ende (1815-1889) Düsseldorfer Regierungspräsident. 

4 Eine gewisse Streikbereitschaft im Essener Revier hatte sich bereits auf einer Versamm
lung am 20.5.1872 abgezeichnet, am 1.6.1872 hatten die Bergleute einen Forderungska
talog für die Grubenvorstände ausgearbeitet, vgl. dazu: Dietrich Milles, " ... aber es kam 
kein Mensch nach den Gruben, um anzufahren", Frankfurt a.M./New York 1983, 
S. 183 ff., und den Bericht des Essener Polizeiinspektors Gottfried Dähne vom 2.6.1872 
(Abschrift: GStA Dahlem [M] Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.4, fol.9-11). 
Nach Dietrich Milles bekämpften und blockierten sich vor dem Streik beide Flügel der 
Sozialdemokratie, erfolgreich war der christlich-soziale Arbeiterverein, und nur in der 
Polemik gegen diesen profilierte sich die Sozialdemokratie, allerdings "um den Preis, 
die Distanz zu den Problemen der Bergarbeiter zu vergrößern" (S. 147). 



296 Nr. 95 

einstellung auf den Gruben Sälzer und Neuack resp. Graf Beust 6 , den Bezugsquel
len der Kruppschen Fabrik, letztere lahmgelegt werden sollte 7 - spricht für die vor
ausgestellte Behauptung einer längeren im Stillen geleiteten Agitation, vornehmlich 
die in ganz kurzer Zeit durch Abhaltung einer einzigen Vorversammlung und meh
rerer Delegiertenberatungen bewirkte Vereinigung so vieler Grubenbelegschaften, 
sowie ferner der Verlauf der Versammlung am vorigen Sonntag 8, in welcher ohne 
erhebliche Debatten, ohne jede leidenschaftliche Erregung die seitens der Delegier
ten vereinbarten Forderungen von den anwesenden Bergleuten mit vollster Einmü
tigkeit angenommen worden sind. Diese Momente weisen zugleich darauf hin, daß 
der Bewegung eine höchst geschickte, sachkundige Leitung nicht fehlt, eine Lei
tung, die meines Erachtens zweifelsohne außerhalb der Arbeiterkreise zu suchen 
ist. Daß hinter dieser Leitung eine Vereinigung sozialistischer und ultramontaner 
Elemente zu suchen ist, möchte, wenngleich es an direkten Beweisen fehlt, als si
cher anzunehmen sein, wenn man erwägt, daß der nominelle Leiter der Bewegung, 
Bergmann Mühlenbeck 9, früher zu den entschiedensten Anhängern der sozialdemo
kratischen Partei gehört hat, damals gegen den Ultramontanismus mit seinen Partei
genossen entschieden Front gemacht, in letzter Zeit aber lebhaften Verkehr mit ul
tramontanen Elementen unterhalten hat. Mehr noch dürfte aber für obige Annahme 
der Umstand Zeugnis sein, daß von den meisten Rednern in der Versammlung vom 
2. d. M. mit fast gleichlautenden Worten ausgeführt wurde, daß sie ihre Forderun
gen "auf gesetzlich-christlichen Boden stehend, aber mit aller Energie ihrer uner
schöpflichen, bei festem Zusammenhalten unzerstörbaren Machtfülle" zu erzwingen 
streben müßte. "Alle Räder stehen still, wenn unser starker Arm es will" war eines 
der beliebtesten Schlagwörter. 10 Der christlich-gesetzliche Stand, wie er in der qu. 
Versammlung hervorgehoben worden, ist aber kein anderer als der des extremen 
Ultramontanismus, welcher die Gesetze des Staates nur solange zu respektieren ge
sonnen ist, als diese ihm in sein Christentum passen. Für die obige Annahme einer 
ultramontanen Leitung der jetzigen Bewegung sprechen noch folgende weitere An
zeichen: Der christlich-soziale Arbeiterverein 11 , welcher wie Ew. Hochwohlgebo
ren bekannt ist, mehrere tausend Mitglieder zählt, ursprünglich geleitet und begrün
det von Kaplänen, die gegen die hier ortsansässigen Jesuiten Front machten, ist seit 
einigen Monaten, wie ich wiederholt zu berichten Gelegenheit genommen habe, in 

6 Die Zeche "Vereinigte Sälzer und Neuack" (im Besitz der Fa. Alfred Krupp) und das 
Steinkohlenbergwerk "Graf Beust" lagen in Essen. 

7 Die "Essener Volkszeitung" vom 10.12.1871 kommentierte: Wäre es nicht an der Zeit, 
daß den Arbeitern der Zechen Säl::.er und Neuack bei diesen enormen Kohlenpreisen und 
der großen Ausbeute am Gedinge ::.ugeset;:_t würde? 

8 Vgl. den in Anm. 4 genannten Bericht des Polizeiinspektors Dähnc. 
9 Der Bergmann Johann Mühlenbeck, ein ehemaliger Sozialdemokrat, war 1872 bei der 

Expedition der (katholischen) "Essener Volkszeitung" beschäftigt. 
1o Verszeile aus dem Bundeslied des ADAV ("Mann der Arbeit, aufgewacht und erkenne 

deine Macht, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will"). Das Bundeslied 
stammt von Georg Herwcgh. der es 1863 im Auftrag Ferdinand Lassallcs verfallt hatte. 

11 Der Essener christlich-soziale Arbeiterverein wurde am 13.2.1870 von Kaplan Christian 
Friedrich Klausmann gegründet (vgl. zu diesem Verein Dietrich Milles. " ... aber es kam 
kein Mensch ... ", S. 147-153, und Klaus Tenfclde, Sozialgeschichte der Bergarbeiter
schaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert, Bonn-Bad Godesberg 1977, S. 466 ff. 
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sich zerfallen, seine früher an den Tag gelegte Einigkeit ist dahin, eine große Partei 
desselben hat sich von ihrem Leiter, Kaplan Mosler 12, losgesagt, letzterer selbst, 
sowie auch der erste Gründer des Vereins 13 und dessen Nachfolger haben den Maß
regeln resp. Maßregelungen der kirchlichen Oberbehörden weichen und die Lei
tung des Vereins abgeben müssen, und das ist, wie allgemein und namentlich auch 
seitens der Pfarrgeistlichkeit angenommen wird, das Werk der Jesuiten, d. h. der 
hiesigen Vertreter des Ultramontanismus, dessen Anhänger blind ergebene Werke 
ihrer Lenker sind. Ich habe ferner aus dem Munde hiesiger Bürger aus der besser 
situierten Klasse der Einwohnerschaft die als fanatische Anhänger der Jesuiten und 
als wärmste Verteidiger derselben bekannt sind, Äußerungen gehört, welche die 
vollste Billigung des Vorgehens der Bergleute bekundeten und deren Forderungen 
als gerechte "der Humanität und christlichen Liebe" entsprechende hinstellen. End
lich aber wird nicht zu übersehen sein, daß die ultramontane Presse seit Monaten in 
dem Kampfe gegen den Staat bald offen, bald versteckt, mit der ihr zur Verfügung 
stehenden Masse gedroht hat. Liegt es also so fern anzunehmen, daß in unserem 
vom Ultramontanismus beherrschten und unterwühlten Distrikt der erste Versuch 
gemacht werden soll, jene Drohung auszuführen? 

Ich habe geglaubt, diese Darlegung vorausschicken zu sollen und zu i.eigen, daß 
hinter dieser Bewegung der Bergleute etwas anderes noch als die vorgeschobene Bes
serung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter erstrebt und bezweckt werden soll. 

Auch die Rigorosität der gestellten Forderungen, von denen eini.elne als gerade
zu unerfüllbar meiner Ansicht nach bezeichnet werden müssen, läßt darauf schlie
ßen, daß die Bewegung andere Ziele mitverfolgt. Die Forderungen der Bergleute 
können meines Erachtens pure von keinem Grubenvorstande zugestanden werden, 
ohne daß die Gewerkschaften sich völlig in die Hand der Arbeiter geben. [ ... ] 
Welche Stellung die Grubenvorstände einnehmen werden, darüber fehlen mir zur 
Zeit noch tatsächliche Anhaltspunkte, auf keinen Fall ist man gewillt, die Forde
rungen in dem gani.en Umfang zuzugestehen. Geschieht das nicht, so ist die Ein
stellung der Arbeit meines Erachtens unausbleiblich; durch die weiteren möglichen 
und mehr noch wahrscheinlichen Folgen solcher massenhaften Arbeitseinstellungen 
erscheint aber die öffentliche Ordnung in bedenklicher Weise gefährdet. 

Die Tausende von feiernden, auf engem Raume zusammengedrängten Arbeiter 
werden gar bald die ruhige Haltung [verlieren], ihre Leiter werden nicht lange 
nach Eintritt der Verdienstlosigkeit die Ruhe und Ordnung mehr aufrechtzuerhalten 
vermögen, und die Achtung vor dem Gesetz wird und muß vor der wachsenden 
Erregung der Gemüter schwinden. 

12 Dr. Nikolaus Moslcr (geb. 1833), Kaplan in Essen. 
13 Kaplan Christian Friedrich Klausmann (1839-19'.?.'.?.); die "Düsseldorfer Zeitung" Nr. 120 

v. 2'.?..5 .187'.?. berichtet aus Essen über diese Auseinandersetzung: Herr Kaplan Mosler 
hat dem Vernehmen nach seiner Berufung nach Köln z111n erzbischöflichen Vikariat 
Folge gegeben und sich gestern donhin i•erfiigt, um den an ihn gestellten Forderungen 
Geniige w leisten, so daß die Suspension desselben als aufgehoben w betrachten ist. Im 
Anschluß hieran kann noch mitgeteilt werden, daß der Gründer und erste Präses des 
christlich-sozialen Arbeitervereins, Herr Kaplan Klausmann, heute von Köln hier dem 
Vernehmen nach eintrifft, um an der Regulierung der Verhältnisse des genannten Ver
eins mitwirken zu helfen. Herr Kaplan Klausmann wird einige Tage hier verweilen. 
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Die lokalen Behörden werden von vornherein darauf Bedacht zu nehmen haben, 
jede ungesetzliche Ausschreitung möglichst im ersten Keim zu ersticken. Eine ru
hige und feste Haltung der Behörden, eine energische Handhabung der gesetzlichen 
Machtbefugnisse erscheint mir als einzige Möglichkeit, die öffentliche Ordnung 
vor ernstlicher Gefährdung zu bewahren. Dazu aber reichen die vorhandenen Poli
zeikräfte evtl. nicht aus. 

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich daher gehorsamst geneigtest verfügen zu 
wollen, daß vom 16. d. M. soviel berittene und Fußgendarmen aus den benach
barten Kreisen disponibel gehalten werden als irgend entbehrlich gemacht werden 
können. Ich bemerke dazu, daß es sich empfehlen dürfte, diese Hilfsmannschaften 
erst auf telegraphische Meldung von hier abzusenden. Außerdem halte ich es für ge
boten, dafür Vorkehrungen zu treffen, daß auf diesseitige Meldung Truppen (wegen 
der großen Menge der Arbeiter jedoch nicht unter 3 bis 5 Kompanien) jeden Au
genblick nach hier dirigiert werden können. Es dürfte jedoch, um keine unnötige 
Aufregung unter den Arbeitern hervorzurufen, über diese Vorsichtsmaßregeln das 
strengste Stillschweigen beobachtet werden müssen. 

Nr. 96 

1872 Juni 9 

Bericht I der Regierung Düsseldorf an den preußischen Minister des Innern 
Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung 
[Die gut informierte staatliche Verwaltung bereitet sich auf einen großen Streik vor; Ab
sprachen mit der Industrie und Vorbereitungen für ein militärisches Eingreifen sind bereits 
getroffen] 

Euer Exzellenz beehre ich mich anbei Abschrift der mir über die Organisation 
einer großen Arbeitseinstellung im Essener Bergwerkreviere zugegangenen Berich-

Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.'.!0 Bd.7, fol. 15-'.!4Rs.; Abschrift 
mit persönlichem Anschreiben von Eulenburg vom 11.6.187'.! an den preußischen Mini
sterpräsidenten von Bismarck: ebd., Rcp.77 Tit.500 Nr.'.!0 Bd.7, fol. 49-59; Abschrift 
des Schreibens und der Anlagen übersandte Graf Eulenburg am 11.6.1871 an Graf It
zenplitz: ebd., Rep. l'.!l B IX 6 Nr.110 Bd.4, fol. 5-14 Rs. 
Graf Eulenburg hatte Wilhelm 1. bereits am 11.6. 187'.! unterrichtet (Schreiben Eulenburg 
an ltzenplitz vom 17.6.187'.!, Entwurf: ehd., Rep.77 Tit.500 Nr.'.!0 Bd.7, fol.4'.!). Nach
dem ein Telegramm des Bergmeisters Wilhelm Schrader vom 17.6.187'.! (ebd., fol.44) 
an den Handelsminister Graf ltzenplitz den Streikbeginn der 7000 Bergarbeiter meldete, 
der Handelsminister aber gerade verreist war, ersuchte der Direktor der Bergabteilung 
im Handelsministerium Otto Krug von Nidda am selben Tag (Ausfertigung: ebd., 
fol.43; Entwurf: ebd., Rep.l'.!I B IX 6 Nr.110 Bd.4, fol.19) den Minister des Innern 
erneut, Wilhelm 1. über die Ereignisse zu benachrichtigen, was Graf Eulenburg auch am 
nächsten Tag tat: Im Verfolg meines aller11ntertänigste11 Berichts vom 11. d. M. ermangle 
ich nicht, Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät Abschrift einer telegraphischen 



1872 Juni 9 299 

te 2 zur hochgeneigten Kenntnisnahme gehorsamst zu überreichen. Die Forderungen 
der Bergleute sind in dem beigefügten Zeitungsausschnitt 3 richtig wiedergegeben. 

Sofort nach dem Empfange der oben bereichneten Berichte habe ich an den 
Oberberghauptmann Prioren Carolath 4 in Dortmund telegraphiert und mit demsel
ben eine Konferenz in Essen verabredet. 

Dieselbe hat am 7. d. M. unter Zuziehung des Landratsamtsverwesers und der 
Bergbaurevierbeamten 5 stattgefunden. 

Hierbei wurde zunächst konstatiert, daß die Zahl der Zechen, die sich der Be
wegung angeschlossen haben, von 20 auf 26 gestiegen ist mit einer Belegschaft von 
12 - 14000 Bergleuten. Zugleich wurde konstatiert, daß gegründete Beschwerden 
der Bergleute über die Gewerkschaften oder deren Beamte nicht vorliegen und die 
Lohnsätre von Jahr zu Jahr bis in die neueste Zeit erhöht worden sind. Anerkannt 
wurde nur die Wohnungsnot 6 , welche durch die rapide Vermehrung der Arbeiter
bevölkerung hervorgerufen ist und nicht mit einem Schlage beseitigt werden kann. 
Die von dem katholischen Landratsamtsverweser in seinem Bericht hervorgehobene 
Ansicht, daß die ganre Bewegung auf ultramontane Bestrebungen zurückzuführen, 
wurde von allen Seiten bestätigt. 

Der Umstand, daß gerade am 16. d. M., an welchem Tage der Streik in Srene 
gesetzt werden soll, der Erzbischof von Köln 7 auf seiner Firmungsreise zu einem 

Anzeige des Bergmeisters Schrader ::.11 Essen vom gestrigen Tage, inhalts derer im Re
vier Frohnhausen etwa 7()(XJ Bergleute die Arbeit eingestellt haben, anliegend ehr
furclusvoll z11 überreichen (lmmediatbericht vom 18.6.1872, Entwurf: ebd., Rep. 77 
Tit.500 N r.20 Bd. 7, fol. 45-45 Rs. ). Handelsminister Graf ltzenplitz und Bismarck wur
den darüber am gleichen Tag ebenfalls unterrichtet (Entwürfe: ebd., fol. 45-45 Rs.). 
Über den Essener Streik neben Heinrich lmbusch, Arbeitsverhältnis ... , und Otto Hue, 
Die Bergarbeiter, 2.Bd., S. 304-313, auch Dietrich Milles, " ... aber es kam kein Mensch 
nach den Gruben ... ", bes. S. 133-265. 

2 Berichte des Essener Landratsamtsverwescrs August Freiherr von Hoevcl (vgl. Nr. 95) 
und des Essener Polizeiinspektors Gottfried Dähne (vgl. Nr. 95 Anm. 4). 

3 Düsseldorfer Zeitung Nr. 136. 
4 August Prinz von Schönaich-Carolath (1822-1899), seit 1864 Berghauptmann und Di

rektor des Oberbergamtes Dortmund. 
5 Zum Oberbergamt Dortmund gehörten vierzehn Reviere (Osnabrück, östliches Dort

mund, westliches Dortmund, Witten, Sprockhövel, Bochum, Gelsenkirchen, Dahlhau
sen, Altendorf-Stecle, Essen, Frohnhausen, Oberhausen, Recklinghausen und Werden) 
und zwei Berginspektionen (Ibbenbüren und Borgloh). 

6 Zur Wohnungsnot vgl. die Artikelserie im "Volksstaat", beginnend mit Nr. 10 v. 3.2. 
1872, und den Artikel in der "Essener Zeitung" v. 4.6.1872, der hauptsächlich die Woh
nungsnot der Bergarbeiter beklagt, der Artikel gipfelt in der Feststellung: Sie bauen sich 
Paläste von unserem Schweiß 11nd knechten 11ns a11f eine despotische Weise! Arbeiten 
können wir, wo wir wollen, aber wohnen noch lange nicht! Abdruck bei Dietrich Milles, 
" ... aber es kam kein Mensch nach den Gruben ... ", S.139-141, Zitat S.140; nach Ende 
des Streiks begann die "Düsseldorfer Zeitung" mit einer Artikelserie zur "Woh
nungsfrage" (Nr. 235 v. 3.10.1872 und die folgenden Ausgaben). 

7 Vgl. Nr.101; Paulus Melchers (1813-1895), seit 1866 Erzbischof von Köln, traf unter 
grollen Feierlichkeiten in Essen am 15.6.1872 ein, am 16.6.1872 sollte ein Festzug der 
Essener katholischen Vereine zu Ehren des 26jährigen Pontifikats Papst Pius IX. statt
finden, gleichzeitig tagten Bergarbeiterversammlungen fast aller Essener Zechen, so daß 
es a11f unseren Straßen wie bei einer Völkerwanderung aussieht (vgl. Bericht aus Essen 



300 Nr. 96 

achttägigen Aufenthalt in Essen erwartet wird, mag einem zufälligen Zusammen
treffen zuzuschreiben sein, ist aber immerhin beachtungswert. 

Welchen weiteren Verlauf die Sache nehmen wird, läßt sich zur Zeit noch nicht 
übersehen. Insbesondere ist man darüber noch nicht unterrichtet, ob die Bergleute, 
wenn ihre Forderungen nicht bewilligt werden, bereits am 16. d. M. die Arbeit ein
stellen oder an diesem Tage erst von ihrem 14tägigen Kündigungsrecht Gebrauch 
machen werden. Auch darüber ist man noch nicht im Klaren, ob am 16. d. M. auf 
sämtlichen beteiligten Zechen die Arbeit eingestellt resp. von dem Kündigungsrecht 
Gebrauch gemacht oder eine Zeche nach der anderen "abgeschlachtet" werden soll. 

Die Vorstände der betreffenden Zechen haben am 6. d. M. gemeinsame Bera
tung gepflogen und einstimmig beschlossen, die gestellten Forderungen nicht zu 
bewilligen, dem Agitationskomitee überhaupt keine Antwort zu geben und abzu
warten, wie sich die Dinge am 16. gestalten werden. 8 Wie sich die Vorstände ver
halten werden, wenn nur auf einzelnen Zechen gestreikt resp. gekündigt werden 
sollte, darüber waren bestimmte Beschlüsse noch nicht gefaßt, doch war man der 
Ansicht, daß nur ein allgemeiner Gegenstreik seitens der Arbeitgeber die ganze 
Bewegung am schnellsten zum Abschluß bringen würde. 

Die Besorgnis, daß, wenn eine Zeitlang keine Kohlen gefördert werden, auch 
die übrigen industriellen Etablissements gezwungen werden könnten, die Arbeit 
einzustellen und ihre Arbeiter zu entlassen, ist vorläufig nicht vorhanden, da die 
Besitzer aller größeren Etablissements bereits auf Wochen hin ausreichende Koh
lenvorräte aufgestapelt haben und dieselben bis zum 16. noch ansehnlich vermeh
ren werden. Geheimer Rat Krupp 9 insbesondere (mit ca. 10 000 Arbeitern) hat sei
nen Kohlenbedarf durch in England 10 und Saarbrücken gemachte Abschlüsse für 
die nächste Zeit gedeckt. 

in der "Düsseldorfer Zeitung" Nr. 144 v. 19.6.1872). Über eine Auseinandersetzung der 
feiernden Katholiken mit der Polizei in der Nacht vom 16. auf den 17.6.1872 berichtete 
die "Düsseldorfer Zeitung" (Nr.145 v. 20.6.1982). 

B Am 15. und 16.7.1872 wurde in allen Blättern der Region folgende Erklärung der Gru
benverwaltungen abgedruckt: Die Vorstände 11nd Verwalt11ngen der 11nterzeichneten Ze
chen erkliiren hierd11rch übereinstimmend ihren Belegschaften, daß sie weder mit dem 
sogenannten Zentralkomitee oder mit den von demselben abgesandten Spezialkomitee in 
Verhand/11ng treten, noch die von ihnen gestellten Forderungen bewilligen können (so in 
der Essener Zeitung v. 15.6.1872 und der Düsseldorfer Zeitung Nr. 143 v.18.6.1872). 

9 Alfred Krupp (1812-1887), industrieller, Geheimer Kommerzienrat, seit 1848 Alleinin
haber der Gußstahlfabrik. 

10 Bereits am 11.6.1872 hatte Alfred Krupp seinen Arbeitern mitgeteilt: Z11r Zerstre11ung 
der mehrfach von Arbeitern der G11ßstahlfabrik geä11ßerten Besorgnis, ob d11rch etwaige 
Arbeitseinstellungen a11f den Kohlengruben a11c/t ihnen Arbeit 11nd Verdienst geschmälert 
werden möchte, könne er mitteilen, daß die G11ßstahlfabrik große Opfer nicht gescheut 
habe, tun die Fortfii/trung des Betriebes 11nter allen Umständen sich zu stellen. Aus Nah 
und Fern sei für die Kohlenzufuhr gesorgt, der an i•ersc/1iedenen Orten schon geschaffte 
Vorrat reiche für Monate. Seine Arbeiter könnten also, möge auch eine andere Klasse 
von Arbeitern sich ein sicheres Unheil bereiten, trotzdem getrost in die Zukunft sehen. 
Es werde im Betrieb der Fabrik sowie in den Bawen von Werkstätten, Arbeiterwohnun
gen, auch Schulen usw. nach wie vor alles seinen Gang gelten (Düsseldorfer Zeitung 
Nr.140 v. 14.6.1872 und Nr.158 v. 5.7.1872); vgl. zu diesen Vorgängen auch den 
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Übrigens ist es leicht möglich, daß diese Bewegung nicht auf das Essener Revier 
beschränkt bleibt, da es auch unter den Bergleuten des Dortmunder 11 Bezirks gäh
ren und auch dort von Massenversammlungen die Rede sein soll. 

Ich habe natürlich angeordnet, daß ich über die weitere Entwicklung der Dinge 
fortlaufende Berichte erhalte und werde nicht verfehlen, von allen wichtigen Vor
gängen Euer Exzellenz vorschriftsmäßig Meldung zu machen. 

Von hier aus sind dem Landratsamte in Essen aus den benachbarten Kreisen 24 
Gendarmen zur Disposition gestellt, welche auf telegraphische Requisition aus Es
sen sofort dahin abzurücken bereit sind. 

Mit dem kommandierenden General des VII. Armeekorps Grafen zu Stolberg 12 

und dem hiesigen Divisionär Generalleutnant von Obernitz 13 habe ich mündlich be
reits alles dahin verabredet, daß, sobald in Essen oder Umgegend Exzesse vorfal
len, welche die Polizei nicht zu bewältigen vermag, von hier aus sofort ein Batail
lon mittels Extrazug dahin befördert und nötigenfalls auch noch Artillerie von We
sel herangezogen werden kann. Für evtl. Unterbringung der Truppen in Alannhäu
sern habe ich an Ort und Stelle Vorsorge getroffen. 

Ob es, um dem Mißbrauch des Vereinsrechts und den Wühlereien der Presse vor
zubeugen, notwendig werden wird, von dem Gesetz über den Belagerungszustand 
Gebrauch zu machen, hängt lediglich von der weiteren Entwicklung der Dinge ab. 

Vorläufig habe ich mich darauf beschränkt, den Lokalbehörden die größte Vor
sicht und Umsicht anzuempfehlen und auf das Gesetz vom 11. März 1850, betref
fend die Verpflichtung der Gemeinden zum Ersatz des bei öffentlichen Aufläufen 
verursachten Schadens 14, aufmerksam zu machen. 

Den Bürgermeister von Essen 15 habe ich außerdem anempfohlen, durch Ver
mittlung der Bank etc. dafür zu sorgen, daß evtl. für die Sparkasse das erforderli
che bare Geld leicht beschafft werden kann, weil zu erwarten steht, daß bei andau
erndem Streik von den rund l ½ Millionen Talern betragenden Einlagen bei der 
Essener Sparkasse bedeutende Summen werden gekündigt werden. 

Im Laufe dieser Woche werde ich wahrscheinlich noch einmal nach Essen rei
sen, um mich an Ort und Stelle von der Lage der Dinge zu überzeugen. 

Dem Herrn Handelsminister wird vermutlich seitens des Oberbergamts von die
sen Vorfällen Meldung gemacht worden sein 16, ich habe es daher nicht für geboten 

Brief von Karl Marx An die streikenden Arbeiter im Rulirtal, der zuerst im "Volksstaat" 
vom 27.7.1872 veröffentlicht wurde (MEW, Bd.18, Berlin 1971, S.105-107). 

11 Nachdem es auch in Dortmund zu einzelnen Arbeitseinstellungen gekommen war, veröf
fentlichte am 27.6.1872 der Landrat des Kreises Dortmund zusammen mit einigen Gru
benbesitzern eine kurze "Bekanntmachung", in der als Warnung der Abdruck der§ 153 
Gewerbeordnung und die §§ 110, 111, 113-116, 134, 240 und 241 RStGB abgedruckt 
waren (vgl. Düsseldorfer Zeitung Nr. 153 v. 29.6.1872). 

12 Konstantin Graf zu Stolberg-Wernigerode (1843-1905), seit 1872 Kommandeur des 
7. Armeekorps. 

13 Hugo von Obernitz (1819-1901), lnfanteriegeneral, seit Oktober 1871 Kommandeur der 
14. Division in Düsseldorf. 

14 PrGS 1850, S. 199. 
15 Gustav Hache (1835-1886), seit 1868 Bürgermeister von Essen. 
16 Der Direktor des Dortmunder Oberbergamts, Prinz von Schönaich-Carolath, berichtete 

am 12.6.1872 Handelsminister Graf ltzenplitz über die Essener Vorgänge, hatte aber 
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erachtet, demselben direkt zu berichten, stelle Euer Exzellenz aber gehorsamst an
heim, diesen Bericht dem Herrn Handelsminister mitzuteilen. 

Schließlich erlaube ich mir noch gehorsamst hinzuzufügen, dafl ich zwar vom 
20. d. M. ab behufs meiner Investitur in Sonnenburg 17 einen 8tägigen Urlaub nach
gesucht habe, ich aber - selbst wenn derselbe bereits erteilt sein sollte - meinen Po
sten natürlich nicht verlassen werde, solange nicht vollständige Ruhe wieder einge
treten ist. 

Nr. 97 

1872 Juni 11 

Bericht I des Staatsanwalts beim Stadt- und Kreisgericht in Magdeburg 
Hermann Tessendorf an den preußischen Justizminister Dr. Adolf Leon
hardt 

Ausfertigung 
[Tessendorf war erfolgreich gegenüber streikenden Bauarbeitern; Streiks sind politische 
Agitationsmittel der Sozialdemokratie; eine "schnelle und strenge Justiz" kann dazu beitra
gen, der sozialen Bewegung einen "festen Damm" entgegenzusetzen) 

Ew. Exzellenz beehre ich mich im Hinblick darauf, daß die gegen die Strafge
setze verstoßenden gewaltsamen Ausbrüche der heutigen Arbeiterbewegung zu den-

keine neuen Erkenntnisse (Ausfertigung: GStA Dahlem [MI Rep.121 B IX 6 Nr. 110 
Bd.4, fol. 15-17 Rs.). ltzenplitz berichtete daraufhin am 13.6.1872 an Eulenburg (Aus
fertigung: ebd., Rep. 77 Tit.500 Nr.20 Bd. 7, fol. 37; Reinentwurf: ebd., Rep.121 B IX 6 
Nr.110 Bd.4, fol. 18-18Rs.). 

11 Sonnenburg Neumark, Kreis Oststernberg; die Stadt war von 1515 bis 1811 Residenz 
der Johanniterherrenmeister der Ballei Brandenburg und seit 1812 Zentralpunkt des neu
gegründeten preußischen Johanniterordens, in der Ordenskirche wurde alle zwei Jahre 
der Ritterschlag an den neuen (Rechts-)Rittem vollzogen. 
GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.8, fol.37-40Rs. 
Der Bericht wurde am 13.6.1872 direkt dem preußischen Innenminister Friedrich Graf 
zu Eulenburg zugeleitet, dieser sandte ihn am 17.6.1872 wieder zurück, versehen mit 
dem eigenhändigen Randschreiben: Der Staatsanwalt Tessendorf zeichnet sich durch 
richtige Auffassung der Verhä/Jnisse und korrekte Hand/11ngsweise a11s. Die von ihm far 
letztere ausgefiihrten Motive sind präzise und d11rchschlagend. Ich möchte ganz erge
benst vorsclzlagen, die Staatsanwaltschaften mit den von ihm hervorgehobenen Gesichts
punkten bekannt zu machen und sie zu gleicher Tätigkeit a11ft.11fordern. Am 29.6.1872 
sandte der Justizminister den Bericht wiederum an Eulenburg (vgl. Nr. 103), so daß er 
nun bei den Akten des Innenministeriums verblieb. 
Tessendorf hatte am gleichen Tage einen fast gleichlautenden Bericht auch an die Regie
rung Magdeburg geschickt und diesen mit dem einleitenden Vorspann versehen: Der 
Gesichtspunkt, daß die heutige Arbeiterbewegung, welche wegen der von ihren Leitern 
verfolgten U1ns1urztendenzen große Gefahren fiir das Gemein- und Sraatswohl in sich 
birgt, auch in polizeilicher Hinsicht ein großes Interesse in Anspruch nimmt 11nd eine be
sondere Beachtung erfordert, hat mir bereits wiederholt Anlaß gegeben, die königliche 
Regierung über die meinerseits auf dem Gebiete der Straji·echt~pflege bezüglich jener 
Bewegung gemachten Wahrnehmungen und E,fahnmgen zu informieren. Im Anschluß 
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jenigen Straftaten gehören dürften, bezüglich derer Ew. Exzellenz in Gemäßheit 
des Reskriptes vom 9. August 1853 ~ Anzeige zu machen ist, den nachstehenden al
lergehorsamsten Bericht zu erstatten. Wie fast überall, so wurde neuerdings auch 
hier, und zwar zunächst unter den Bauhandwerkern für die Einführung des IOstün
digen Normalarbeitstages agitiert. Obgleich die Agitatoren der sozialdemokatischen 
Arbeiterparteien mit ihren Vorschlägen anfangs wenig Anklang fanden und mehrere 
Volksversammlungen, in denen die beiden großen Parteien - der Allgem[eine] Deut
sch[e] Arbeiterverein zu Berlin und die Bebel-Liebknechtsche Partei 3 - sich den 
Rang abzulaufen suchten, resultatlos blieben, so kam es doch in der Versammlung 
vom 25. v. M. zur Wahl einer sog. Kommission, welche damit begann, durch Stra
ßenplakate dem bauenden Publikum anzukündigen, daß die Bauhandwerker vom 27. 
v. M. ab nur bis 6 Uhr abends arbeiten würden. Diesem Ukas wurde denn auch auf 
vielen Baustellen pünktlich Folge geleistet. Als auf einem Bau vor dem Ulrichstore 
weiter gearbeitet wurde, sammelten sich dort die feiernden Arbeiter alsbald in gro
ßer Anzahl und nahmen den fortarbeitenden Kameraden gegenüber eine so drohende 
Haltung an, daß die Polizei mit Hilfe einer Militärpatrouille zur Räumung des Plat
zes schreiten mußte. Zwei Maurer, welche dort bis 7 Uhr gearbeitet haben, wurden 
auf dem Heimwege von einem Haufen verfolgt und durch Schimpfworte und Fuß
tritte insultiert. Es gelang, als Täter sofort zwei Maurer zu ermitteln und zu verhaf
ten, welche letztere Maßregel hier bei derartigen Exzessen stets in Anwendung ge
bracht wird. Die Untersuchung wurde dergestalt beschleunigt, daß die erhobene 
Anklage bereits nach wenigen Tagen (am 31. v. M.) verhandelt werden konnte. 
Die Angeklagten wurden wegen Vergehens gegen § 153 der Gewerbeordnung so
wie wegen Beleidigung und Mißhandlung zu je einem Jahr Gefiingnis verurteilt. 4 

Um dieser Verurteilung - zur Warnung und Abschreckung der Gesinnungsgenos
sen der Verurteilten einerseits und zur Beruhigung und Ermut[ig]ung der dem Streik 
abgeneigten Arbeiter andererseits - die größtmöglichste Publizität zu verschaffen, er
ließ ich noch an demselben Tage durch Straßenanschlag folgende Bekanntmachung: 

"Zur Warnung" 

Heute sind von dem hiesigen Strafgericht bereits zwei von den verhafteten Bau
handwerkern wegen Beleidigung und Mißhandlung ihrer fortarbeitenden Kamera-

hiervon beehre ich mich der königlichen Regierung die nachstehende ergebenste Millei
lung zu machen. Die Regierung Magdeburg berichtete darüber am 24.6.1872 mit Ab
schrift "ihres" Tessendorf-Berichts, Eulenburg schrieb die Sache am 3.7.1872 zum 
Vortrag und vermerkte nun im Hinblick auf den Tesscndorfschen Straßenanschlag "Zur 
Warnung" vom 31.5.1872 am Rande: Wie steht es mit der Gesetzlichkeit solcher öffent
licher Warnungen? Der Referent Wilhelm v. Kehler erwiderte am 5.7.1872: Ich ha/Je 
die St(aats)A(nwaltschaft) ßir völlig durch ihr Amt hierzu berechtigt (vgl. zu diesem Vor
gang: ebd., fol.41-44 Rs.). 
Justiz-Ministerial-Blatt für die prcullische Gesetzgebung und Rechtspflege Nr. 34 v. 
19.8.1853. 

3 Gemeint sind die Mitglieder der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP), die sog. 
Eisenaeher. 

4 Am 13.1.1874 lobte Eduard Laskcr im preußischen Abgeordnetenhaus ausdrücklich die
ses Vorgehen Tessendorfs, das wegen des Eilverfahrens und des Strafmaßes (L. sprach 
irrig von 4 bis 5 Monaten Geflingnis) nachhaltig abschreckende Wirkung gezeigt habe 
(Sten.Ber. AbgH, 12. LP, 1. Sess. 1873/1874, 26. Sitzung v. 13.1.1874, Bd.l, S. 546). 
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den zu je einem Jahr Gefängnis verurteilt worden, was sich alle diejenigen, welche 
es angeht, zur Warnung dienen lassen mögen. 

Magdeburg, 31. Mai 1872, Der Staatsanwalt 

Inzwischen sind auch noch zwei andere Maurer wegen desselben Vergehens zu 
je 9 Monaten Gefängnis und ein Zimmerer wegen Vergehens gegen § 153 der Ge
werbeordnung zu 3 Monaten Gefängnis, dem höchsten Strafmaß verurteilt worden. 

Die von mir hier bereits wiederholt gemachte Erfahrung, daß Streiks, welche, 
was heutzutage die Regel, von bezahlten Agitatoren als Agitationsmittel künstlich 
in Szene gesetzt sind, keinen Bestand und Erfolg haben, wenn ihnen durch eine 
schnelle und strenge Justiz gegen die sie stets begleitenden Exzesse die unentbehr
liche Handhabe der Einschüchterung der dem Streike abgeneigten Arbeiter ge
nommen wird, hat auch diesmal ihre volle Bestätigung gefunden. Das polizeiliche 
und strafrechtliche Einschreiten hat um so schneller gewirkt, als ihm durch jene 
allerdings ungewöhnliche, aber gewiß praktische Art der Bekanntmachung ein ganz 
besonderer Nachdruck verliehen worden ist. Vor diesen Maßnahmen sind Agita
tion, Agitatoren und Streik wie die Spreu vor dem Winde zerstoben. Das Parteior
gan des Allgem[einen] Deutschen Arbeitervereins, der zu Berlin erscheinende 
"Neue Social-Demokrat" (Nr. 65), begleitet das aus der Magdeburgischen Zeitung 5 

entnommene wahrheitsgetreue Referat über die hiesige Gerichtssitzung vom 31. 
v. M. mit folgender bezeichnender Bemerkung: 

"Wir wissen, daß das Bourgeoisblatt in gehässiger Weise die Vorfälle zum Nach
teil der verurteilten Arbeiter entstellt. Und doch, was kommt dabei heraus? Nichts 
weiter, als daß einige Arbeiter andere zur Arbeitseinstellung zu überreden suchen, 
daß dabei einige derbe Worte fallen und daß im Gewühl einer dichten Volksmasse ei
nige Personen sich auf die Hühneraugen treten; kein Schlag, kein Stoß ist erfolgt. 
Und eines solchen nicht der Rede werten Vorfalls halber wirft man Arbeiter ein 
Jahr lang in den Kerker. Nun die Tendenz ist ja genügend durch einen Maueran
schlag des Staatsanwalts gekennzeichnet, worin diese Verurteilung 'zur Ab
schreckung' den Magdeburger Arbeitern mitgeteilt wird." 

Die am Tage der Verurteilung und Bekanntmachung anberaumten Versammlun
gen wurden kaum noch besucht, die Agitatoren und Anstifter des Streikes ließen 
sich dort nicht mehr blicken und der eine von ihnen, Zimmermann Lampe 6, ein 
sehr gewandter Volksredner und Reiseapostel des Allgemeinen Deutschen Arbei
tervereins, hat es bereits ebenso, wie früher bei einem ähnlichen Anlasse ein 
Genosse von ihm, für ratsam gehalten, seinen Wohnsitz von hier zu verlegen. 
Wahrscheinlich wird er jenem (Zielowsky, Schuster und früher Reichstagskandi
dat7) später nach Berlin folgen, um dort ein ergiebigeres und seinen Fähigkeiten 
mehr entsprechendes Feld der Tätigkeit zu finden. 

Derartige Streiks und die Agitation überhaupt möchten hier auch in Zukunft 
wenig Chancen haben. 

5 Seit 1717 erscheinende Tageszeitung von überregionaler Bedeutung, linksliberale politi
sche Prägung. 

6 Lampe war ADAV-Agitator im Raum Chemnitz und Umgebung. 
7 Gregor Zielowsky (Stettin), ADAV-Mitglicd, war auch mehrfach Parteitagsdelcgicrter. 
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Ich weiß freilich sehr wohl, daß die soziale Frage durch polii.eiliche und straf
gerichtliche Maßnahmen gegen gesetzwidrige Ausschreitungen der Arbeiterbewe
gung nicht gelöst werden kann, allein ich zweifle nicht - und dies scheint mir be
sonders beachtenswert -, daß hier eine schnelle und strenge Justiz, indem sie die 
Autorität des Geseti.es, auf deren Untergrabung die Leiter und Ausbeuter dieser 
Bewegung es zunächst abgesehen haben, überall im vollsten Maße zur Geltung 
bringt und der angestrebten Herrschaft einen festen Damm entgegensetzt, wesent
lich dazu beitragen wird, die Bewegung in weniger abschüssige Bahnen zu lenken 
und die Lösung jener brennenden Tagesfrage zu erleichtern. 

Nr. 98 

1872 Juni 15 

Kommissionsfassung des Entwurfs eines Reichsgesetzes über die privat
rechtliche Stellung von Vereinen 1 

Druck, Teildruck 2 

[Idealvereine sollen kraft Gesetzes nur anerkannt und somit rechtsfähig werden, sofern sie 
keine politischen oder religiösen Zwecke verfolgen, nicht auf Arbeitskampfbereitschaft abzie
len und ihr Finanzgebaren einer öffentlichen Kontrolle unterziehen lassen; Unterstützungen] 

Gesetz betreffend die privatrechtliche Stellung von Vereinen [ ... ] 

§ l [Anerkennung von Idealvereinen, Verhältnis zum öffentlichen Recht] 

[l] Vereinigungen von unbeschränkter Mitgliederzahl, zu einem in den Gesetzen 
nicht verbotenen Zwecke, erhalten die Rechte eines anerkannten Vereins, nach In
halt des gegenwärtigen Gesetzes unter den nachstehenden Bedingungen. 

Sten.Ber.RT, 1. LP, III. Sess.1872, Bd.3, Drucks. Nr. 190. 
Die V. Kommission hatte in ihrer letzten Sitzung am 12.6. beschlossen, von einem schriftli
chen Bericht abzusehen, dann aber eine vergleichende Gegenüberstellung des Vereinsge
setzes in der von Schulze-Delitzsch am 11.4.1872 in seinem "Dritten Antrag" eingereich
ten Kommissionsfassung von 1871 und in der nunmehrigen Kommissionsfassung drucken 
zu Jassen (BArchP R 101 Nr.119, fol. 280-282Rs.); von dieser Gegenüberstellung 
drucken wir nur die neue Kommissionsfassung ab, soweit diese von der Fassung des 
"Dritten Antrags" (vgl. Nr. 82) abweicht. Dieser Antrag der Kommission gelangte we
gen Schlusses der Session am 19.6.1872 nicht mehr zur Beratung im Reichstagsplenum. 
Anläßlich einer Petition des "Deutschen allgemeinen Arbeitgeberverbandes des Schnei
dergewerbes" kam die entsprechende Kommission des Reichstags am 27.2.1874 noch 
einmal auf die Frage der privatrechtlichen Stellung der Vereine bzw. deren Rechtsfähig
keit zurück. Als Vertreter des Reichskanzleramts erklärte dazu der dortige Hilfsarbeiter 
Octavio Freiherr von Zedlitz: auf die Frage, "welche Stellung dermalen die Reichsregie
rung zu der hier in Frage stehenden Materie einnehme• folgendes: daß über die reichs
gesetz/iche Regelung der prfratrechtlichen Stellung der Vereine Verhandlungen im Bun
desrate nicht schweben, 1111d die Pflicht, einen dara,if bezüglichen Gesetzentwurf vorzu-
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[2] Dieses Gesetz findet keine Anwendung: 
l. auf die im Deutschen Handelsgesetzbuch aufgeführten Handelsgesellschaften, 

die Versicherungsgesellschaften und auf die im Gesetze vom 4. Juli 1868 charakte
risierten Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, überhaupt auf alle Vereinigun
gen, welche auf Erwerb, Gewinn oder einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ge
richtet sind; 

2. auf Vereine, welche politische oder religiöse Zwecke verfolgen oder ihnen 
tatsächlich dienen, auf geistliche Orden und Gesellschaften und religiöse Körper
schaften jeder Art; 

3. auf Vereine von Arbeitgebern oder Arbeitern, welche nach ihren Satzungen 
oder tatsächlich sich die Veranstaltung von Arbeitsaussperrungen oder -einstellun
gen zur Aufgabe machen, insofern sie die Verpflichtung, sich an den die Verhü
tung und Schlichtung von Streitigkeiten über Lohn und Arbeitsbedingungen be
zweckenden Einigungs- und Schiedsämtern zu beteiligen, nicht statutarisch aner
kennen. 3 

[3] Die Zulassung, das Verbot oder die Beschränkung von Vereinen vom Stand
punkte des öffentlichen Rechts wird durch das gegenwärtige Gesetz nicht berührt. 

[4] In der Verfassung und staatlichen Beaufsichtigung bereits bestehender Stif
tungen oder öffentlicher Korporationen wird durch das gegenwärtige Gesetz nichts 
geändert. 

§ 3 [Zweckvennögen für Unterstützungen, Nachprüfungsrecht] 

[l] Unverändert gegenüber der Fassung vom 11.4.1872 (Nr. 82). 

[2] Die zur Unterstützung von Kranken und Invaliden oder für die Begräbnis
kasse oder zu anderweitigen Unterstützungszwecken erhobenen Gelder sind ge
trennt zu halten, zu buchen und zu verwalten und dürfen unter keiner Bedingung 
zur Unterhaltung von Arbeitseinstellungen oder Aussperrungen oder zu anderen 
Zwecken, als für welche sie erhoben worden sind, verwendet werden. 

[3] Dementsprechend findet eine jährliche oder periodische öffentliche Rech
nungslegung über die Vereinnahmung, Veranlagung und Verwendung der Gelder, 
je nach den verschiedenen Vereinszwecken statt, und muß die Einsicht in die Bü
cher des Vereins jederzeit und jeder an dem Vereinsvermögen interessierten Privat
person sowie der in diesem Gesetz bezeichneten Aufsichtsbehörde 4 gestattet wer
den. 

legen zur Zeit nicht besteht. Die Kommission beschloß daraulllin: Der Reichstag wolle 
beschließen, die vorliegende Petition dem Herrn Reichskan;:_ler mir dem Ers11chen zu 
überweisen, dem Reichstag einen Geset;:_entwwf iiber die pri1•atrech1/iche Stel/11ng der 
Vereine vorzulegen. dieser Antrag blieb unerledigt; vgl. auch Nr. 170. 

2 Abgedruckt werden nur die gegenüber der Fassung von 1871 abgeänderten §§ 1, 3, 4, 
11, 12 und 15, auf den Abdruck abgeänderten Paragraphen betr. die Organe der Vereine 
(§§ 16-28) und betr. die Aullösung des Vereins und Konkurs über das Vereinsvermögen 
(§§ 29-40 bzw. 42) wird hier verzichtet. 

3 Dieser Absatz 2 Nr. 3 wurde in der zweiten Lesung der Kommission am 10.6.1872 
(Antrag von Kusserow) hinzugefügt (vgl. Nr. 94 Anm. 12). 

4 Gemäß § 39 des Kommissionsentwurfs sollte die nähere Bestimmung derselben von den 
Landesregierungen auf dem Verordnungsweg erfolgen. 
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§ 4 [Gerichtliche Prüfung des Statuts, Versagung] 

[ l] Die Statuten müssen bei dem Gerichte, in dessen Bezirke der Verein seinen 
Sitz hat, nebst dem Mitgliederverzeichnisse durch den Vorstand in Person oder 
mittels beglaubigten Aktes im Original eingereicht und Abschrift oder Abdruck 
desselben beigefügt werden. Findet sich nach vorgängiger Prüfung, daß die gesetz
lichen Erfordernisse darin gewahrt sind, so gibt das Gericht die Originalstatuten 
dem Vorstand zurück, nachdem es den Vermerk: "Anerkannt nach dem Gesetze 
vom ... betreffend die privatrechtliche Stellung von Vereinen" darauf gebracht hat, 
wogegen die Abschrift oder der Abdruck mit Bescheinigung der erfolgten Aner
kennung zu den Gerichtsakten genommen wird. 

[2) Entsprechen jedoch die Statuten dem gegenwärtigen Gesetze nicht, so gehen 
die eingereichten Schriftstücke an den Vorstand zurück, unter Mitteilung der 
Gründe der versagten Anerkennung. 

[ ... ] 

§ 11 [Austritt, Ausschluß, Zahlung einer Entschädigung 
bei Unterstützungskassen] 

[ 1] Jedes Mitglied des Vereins hat das Recht, unter Beobachtung der in den Sta
tuten zu diesem Zwecke vorgeschriebenen Formen auszutreten, selbst wenn der 
Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen ist. Ebenso erlischt die Mitgliedschaft 
durch den Tod. In allen Fällen sind entgegengesetzte Bestimmungen der Statuten 
ohne rechtliche Wirkung. 

[2] Außerdem kann die Generalversammlung unter den in den Statuten angege
benen Voraussetzungen, sowie wegen Verlustes der bürgerlichen Ehrenrechte Mit
glieder ausschließen. 

[3] Sind mit Vereinen Witwen-, Begräbnis-, Invaliden- oder sonstige Unterstüt
zungskassen verbunden, so ist denjenigen Mitgliedern, welche ihren Verpflichtungen 
in Beziehung auf diese Kassen genügt haben, beim Ausscheiden oder Ausschluß aus 
dem Vereine eine ihren Einzahlungen entsprechende Entschädigung zu gewähren. 5 

[4] Die Regelung dieser Entschädigung erfolgt nach dem Gutachten von 
Sachverständigen mit Rücksicht auf die den Ausgeschiedenen bereits aus den Kas
sen gewährten Leistungen sowie mit Rücksicht auf die Dauer ihrer Mitgliedschaft 
und auf ihr Lebensalter. 

§ 12 [Verbindlichkeiten nach Austritt] 

Die ausgetretenen oder ausgeschlossenen Mitglieder sowie die Erben der durch 
den Tod ausgeschiedenen bleiben dem Verein wegen der bis zum Ausscheiden fäl
ligen Beiträge zur Vereinskasse verhaftet, haben aber, insofern die Statuten nicht 
ausdrücklich anders bestimmen, keinerlei Anrecht an das bei ihrem Ausscheiden 
vorhandene Vereinsvermögen, unbeschadet der im § 11, Alinea 3 enthaltenen Be
stimmungen. 

[ ... ] 

s Die Absätze '.! und 3 wurden in der zweiten Lesung der Kommission am 12.6.1872 
(Antrag Georgi-Bambcrgcr) hinzugefügt (vgl. Nr. 94 Anm. !'.!). 
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§ 14 [Rechtsfähigkeit, Gerichtsstand] 

[ ... ] unverändert gegenüber der Vorlage vom 11.4.1872 (Nr. 82). 

§ 15 [Beschränkte Haftung] 

[1] Für alle Verbindlichkeiten des Vereins haftet den Vereinsgläubigern nur das 
Vereinsvermögen. 

[2] Die Mitglieder sind lediglich zur Entrichtung der in den Statuten festgesetz
ten Beiträge dem Vereine gegenüber verpflichtet, unbeschadet der Vorschriften des 
§ 152 der deutschen Gewerbeordnung. 

[ ... ] Es folgen die§§ 16-40. 

Nr. 99 

1872 Juni 15 

Schreiben I des Geheimen Oberregierungsrates Hermann Wagener an den 
preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung 
[Bismarck empfiehlt, statt eines Bataillons demonstrativ drei Bataillone in Marsch zu set
zen, um die Streikenden durch die Militärpräsenz einzuschüchtern; der katholische Einfluß 
bei den Geschehnissen ist auch in der regierungsfemen Presse herauszustellen] 

Der Herr Ministerpräsident Fürst von Bismarck~ hat mir den die bevorstehende 
Arbeitseinstellung der Essener Bergleute betreffenden Bericht des Regierungspräsi
denten zu Düsseldorf vom 9. d. M. 3 mit dem Auftrag zugehen lassen, solchen Ew. 
Exzellenz mit verbindlichem Dank für dessen Mitteilung unter dem Anheimstellen 
der geneigten Erwägung zu remittieren, ob es nicht geraten sein möchte, sofort 3 
Bataillone statt l Bataillon zu designieren resp. eintretendenfalls in Marsch zu set
zen, wobei selbstredend der Verwendung von militärischen Kräften bis zu wirklich 
eintretendem Bedürfnis Anstand zu geben sein werde. Übrigens halten Seine 
Durchlaucht es für angemessen, das Faktum ultramontanen Einflusses in der nicht 
offiziösen Presse gehörig zu exploitieren. 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.7, fol48. 
2 Bismarck war seit 18.5.1872 in Varzin. 
3 Vgl. Nr. 96. 



1872 Juni 20 309 

Nr. 100 

1872 Juni 20 

Bericht I des Berghauptmanns August Prinz von Schönaich-Carolath an 
den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz 

Ausfertigung 
[Militärisches Eingreifen noch nicht erforderlich, abwartende Haltung der staatlichen Ver
waltung, die Grubenbesitzer verzichten noch auf Zwangsmaßnahmen) 

Nach den gestern von mir an Ort und Stelle eingezogenen Erhebungen kann Ew. 
Exzellenz im Anschluß an meinen Bericht vom 18. d. M. ich berichten, daß die 
Einstdlung der Arbeit sich zur Zeit auf nahe 40 Steinkohlenzechen in der Umge
gend von Essen, Oberhausen und Steele erstreckt und auf vielen derselben die we
nigen Arbeiter, die am 17. und 18. d. M. noch auf den Gruben sich eingefunden 
hatten, durch Drohungen eingeschüchtert zu Hause geblieben waren. Dies Verhal
ten erstreckt sich auch auf diejenigen Bergleute, welche auf den Gruben selbst an
gesiedelt sind, z.B. bei Zollverein=, so daß die großen Opfer, welche von einzel
nen Bergwerksbesitzern zur Erbauung von Wohnungen gebracht wurden, sich in 
dieser Hinsicht nutzlos erwiesen haben. 3 

Da im übrigen eine musterhafte Ruhe und Ordnung von den an der Arbeitsein
stellung Beteiligten 4 aufrechterhalten wird, so wurde in einer gestern in Düsseldorf 
abgehaltenen Konferenz einer Deputation von Bergwerksbesitzern mit dem Herrn 
Regierungspräsidenten von Ende, der ich beiwohnte, beschlossen, zunächst nur 
eine Verstärkung der polizeilichen Kräfte eintreten zu lassen, die voraussichtlich 
genügen würde, um vereinzelten Exzessen vorzubeugen. Eine Zuhilfenahme militä
rischer Kräfte wurde von allen Seiten als verfrüht und eher nachteilig als förderlich 
für die Aufrechthaltung der Ordnung bezeichnet. Mit Rücksicht hierauf glaubten 
die Vertreter der Gewerkschaften auch von Anwendung der ihnen zustehenden ge
setzlichen Zwangsmaßregeln gegen die Bergleute, welche ohne Kündigung die Ar
beit eingestellt haben, absehen zu dürfen. 

GStA Dahlem (M) Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.4, fol.33-33Rs. 
2 Die Zeche "Zollverein" lag in Werden bei Essen und war Eigentum der Familie Franz 

Haniel. 
3 Allerdings wurden die Zechenwohnungcn im Laufe des Streiks als Druckmittel benutzt, 

so berichtet die "Düsseldorfer Zeitung". daß die Gewerkschaft der Zeche "Zollverein" 
ihrer Belegschaft, wenn dieselbe morgen nicht wieder anfährt, die Wohnungen gericht
lich kündigen wird. Dadurch würden 480 Familien obdachlos werden. Auch sollen die 
96 nahezu fertigen neuen Arbeiterwohnungen dieser Zeche nicht eher bezogen werden, 
bis sämtliche Arbeiter wieder in Tätigkeit sind (Nr. 152 v. 28.6.1872). 

4 Die "Düsseldorfer Zeitung" (Nr. 139) berichtete am 13.6.1872 über eine Bergarbeiter
versammlung in Essen, in der von allen Rednern aber aufs Eindringlichste empfohlen, 
wenn der Streik ausbrechen sollte, sich besonderer Ruhe zu befleißigen und sich keiner
lei Gesetzesiiberschreilllngen ::.usc/111/den kommen ::.11 lassen, namentlich nicht gegen sol
che Berglellle, welche die Arbeit bei einem evtl. Streik vielleicht fortsetzen würden. 



310 Nr. 101 

Am 22. d. M. wird wiederum in Essen eine Konferenz der beteiligten Behörden 
stattfinden, um die weitere Entwicklung der Bewegung zu verfolgen. 

Nr. 101 

1872 Juni 24 

Bericht I der Regierung Düsseldorf an den preußischen Minister des In
nern Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung 
[Der bisher ruhig verlaufende Streik weitet sich aus, eine erste Kostenrechnung wird er
stellt, das Verhalten der katholische Seite wird genau beobachtet] 

Euer Exzellenz berichte ich gehorsamst, daß die Arbeitseinstellung der Berg
leute immer weiter um sich greift und auch bereits im Regierungsbezirk Arnsberg 
Nachahmung gefunden hat.:: 

In den fünf Bergwerksrevieren des diesseitigen Bezirks haben sich, mit alleini
ger Ausnahme der Zeche Neu-Essen 3 die Belegschaften sämtlicher bedeutenderen 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.7, fol. 83-86; Abschrift ging an den Han
delsminister Grafltzcnplitz: cbd .. Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.4. fol.56-61. 
Bereits tags zuvor hatte ein Amtmann Noltc von Gelsenkirchen an den Minister des In
nern telegraphiert: Heute hier große Arbeiten·ersammlung, geleitet durch Komiteemit
glieder der streikenden Bergarbeiter des Essener Bergre,·iers. Versammlung aufgelöst, 
weil Verstöße gegen Bundesstrafgesetz. Große Aufläufe und Demonstrationen in Straßen 
und öffentlichen Lokalen. Durch umsichtiges Einschreiten der Lokalpolizei zurückgewie
sen. Bericht folgt nach (Ausfertigung: GStA Dahlcm [MI Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.7, 
fol.81; Abschrift an v. ltzenplitz: ebd., Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.4, fol.51). Handels
minister Graf ltzenplitz dankte dem Minister des Innern am 26.6.1872 für alle erhalte
nen Berichte, billigte vollständig das Verhalten des Regierungspräsidenten von Ende 
und fügte hinzu: lchfiige Abschrift eines Arrikels vom 18. Januar 1870 bei, welchen der 
Abgeordnete Friedrich Harkort seiner::.eit in der Hagener Zeitung (vgl. Nr. 32) iiber den 
Waldenburger Bergarbeiterstreik veröjferulichte und der aus dem genannten Blatte in 
viele andere Zeitungen iiberging. [Eulenburg dazu am Rande: Eine äußerst schwache 
Ä·ußerung des alten schwachen Mannes) Derselbe wird vielleicht neben der im Berichte 
des p. vom Ende erwähnten und iibersandten Denkschrift des W. Mulvany (Eulenburg 
dazu am Rande: rather not!; vgl. zu dieser Denkschrift Anm. 9) bei einer Besprechung 
des Essener Streiks in der Provinzialkorrespondenz Benutzung finden können (Ausferti
gung: ebd., Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.7. fol. 93-93 Rs.). 

2 Vgl. den Bericht vom 21.6.1872 der Arnsbergcr Regierung an den preußischen Minister 
des Innern, der über die Ausbreitung des Streiks auf die Kreise Bochum, Dortmund und 
Hagen und über die Bereitstellung von Militär informiert (Ausfertigung: GStA Dahlem 
[M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.7, fol.161; Abschrift: ebd., Rcp.121 B IX 6 Nr.ll0 Bd.4, 
fol. 47-47 Rs. ). Die Ausbreitung des Massenstreiks "gebremst" haben sollen die 22 Ge
werkvcreine des Kreises Dortmund. deren Zentralratsvorsitzender sich gegen den Streik 
erklärt hatte (vgl. Der Volksstaat. Nr. 54 v. 6.7.1872). 
Die Belegschaft der Zeche Neu-Essen in Altenessen hat sich dem Streik nicht ange
schlossen, weil ihr mn der Verwaltung die Zusicherung erteilt wurde, daß alles das, 
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Zechen dem Streik angeschlossen, und augenblicklich ist, abgesehen von den Ze
chen Rhein & Ruhr und Westende im Kreise Duisburg, auf denen der größte Teil 
der Bergleute wieder in Arbeit getreten ist, noch von keiner Seite auf ein Nachge
ben zu rechnen. 

Von welchem Umfang und von welcher Bedeutung die Sache ist, ergeben fol
gende Zahlen, die mir von dem königlichen Oberbergamt in Dortmund aus dessen 
Jahresbericht pro 187 l mitgeteilt worden sind 4: 

Reviere Werke Kohlenproduktion Zahl der Arbeiter 
Zentner 

l. Essen 9 19 215 790 4 128 
2. Altendorf u. Steele 34 17 236 117 4099 
3. F rohnhausen 11 38 316 281 8 507 
4. Oberhausen 13 27 221 150 6 989 
5. Werden 21 2 760 080 748 

Zusammen im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf 88 104 749 418 24 471 

Genaue Listen über die Zahl der streikenden Bergleute liegen noch nicht vor, 
jedoch ist mit Sicherheit anzunehmen, daß dieselbe im hiesigen Bezirk bereits mehr 
als 20 000 beträgt. Der tägliche Lohnausfall wird auf mindestens 20 000 Taler be
rechnet und die Minderförderung an Kohlen von den Bergbeamten auf 283 000 
Zentner angegeben. Die öffentliche Ruhe und Ordnung ist bisher, abgesehen von 
einigen kleinen Exzessen, die auch in gewöhnlichen Zeiten vorzukommen pflegen, 
in keiner Weise gestört. Die Bergleute selbst üben strenge Disziplin aus, und in je
der der vielen abgehaltenen Versammlungen ist denselben von den Führern der Be
wegung dringend empfohlen worden, auf Ruhe und Ordnung zu halten. Die Wirts
häuser sind nie so leer gewesen wie seit dem Ausbruch des Streiks. Soeben erhalte 
ich ein Telegramm, wonach gestern die Versammlung der Belegschaft der Zeche 
Neu-Essen wegen einer in derselben entstandenen Prügelei polizeilich aufgelöst 
und die sich dann im Freien in drohender Haltung wieder angesamm[el]te Menge 
durch Gendarmen auseinandergetrieben worden ist. Aber auch hier scheint die Ru
he wiederhergestellt zu sein, da die Belegschaft der Zeche heute ruhig fortarbeitet. 

Die Behörden und einzelne Beamte entwickeln, wie ich mich bei meiner mehr
maligen Anwesenheit an Ort und Stelle überzeugt habe, eine sehr lobenswerte Tä
tigkeit. Insbesondere muß ich hervorheben, daß der Landratsamtsverweser von 
Hoevel sehr taktvoll und umsichtig verfährt und sehr gut über alles informiert ist. 
Derselbe hat gegenwärtig 35 Gendarmen zur Disposition und hat mit Hilfe dersel
ben einen ausgedehnten Patrouillendienst eingerichtet, um etwaigen Angriffen auf 
Eigentum und Personen vorzubeugen und namentlich diejenigen Bergleute, welche 
anfahren wollen, vor Mißhandlungen ihrer streikenden Kameraden zu schütz.eo. Da 

was die Bergleule anderer Zechen durch den Slreik erzielen sollten, ihnen aus freien 
Stücken gewlihrt würde. Die 25 Prozenl direkter Lohnerhöhung empfangen sie schon 
je1zt (Düsseldorfer Zeitung Nr. 144 v. 19.6.1872). 

4 Eine Statistik der eingefahrenen und streikenden Arbeiter des Kreises Essen und Duis
burg findet sich in: GStA Dahlem (M) Rep.121 B IX 6 Nr.110 Bd.4, fol. 109-110. 
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aber der Streik eine räumliche Ausdehnung von 3 - 4 Meilen hat, reichen die vor
handenen Exekutivbeamten nicht aus und habe ich daher das königliche Oberpräsi
dium gebeten, aus den Regierungsbezirken Aachen und Köln noch zusammen 20 
Gendarmen nach Essen zu beordern. 

Mit dem hiesigen Divisionär Generalleutnant von Obemitz stehe ich in fortwäh
render Verbindung. Ich habe nicht verfehlt, demselben Euer Exzellenz Verfügung 
vom 21. d. M. 5 mitzuteilen und ist es uns angenehm gewesen, in derselben eine Bil
ligung der von uns bereits früher getroffenen Vereinbarungen zu erblicken. Euer Ex
zellenz können übrigens überzeugt sein, daß ich ohne dringende Not militärische 
Hilfe gewiß nicht requirieren werde. Augenblicklich würde das Erscheinen von 
Truppen auf dem Schauplatz der Bewegung nur nachteilig wirken und habe ich auch 
eine am 19. d. M. bei mir gewesene Deputation von Gewerken, welche um soforti
ge Absendung von Truppen bat, von der Unzulässigkeit ihres Verlangens überzeugt. 

Mit dem Berghauptmann Prinzen Carolath und den Revierbergbeamten 6 habe ich 
wiederholt konferiert und machte sich dabei noch am vorigen Sonnabend [22.6.] 
allgemein die Meinung geltend, daß es augenblicklich noch nicht geraten sei, seitens 
der Behörden eine Vermittlung zwischen den streitenden Parteien zu versuchen. So, 
wie ich die Verhältnisse beurteile, wird aber möglicherweise bald der Zeitpunkt 
eintreten, wo eine solche Vermittlung mit einiger Aussicht auf Erfolg versucht 
werden kann. Hauptsächlich wird es aber darauf ankommen, diese Versuche in die 
richtige Form zu bringen. Mit großem Interesse werde ich daher die Vorschläge 
und Ansichten des mir persönlich bekannten Dr. Harnmacher 7 entgegennehmen. 
Bis heute vormittag 10 Uhr ist derselbe noch nicht hier eingetroffen. 

Vorläufig hat auf meine Veranlassung der hiesige sehr gescheite und in sehr 
gutem Ansehen stehende Präsident des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen William T. Mulvany 8 das 
anliegende Schriftehen geschrieben und in die Welt geschickt. 9 

5 Entwurf von der Hand Max von Brauchitschs: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 
Bd.7, fol.60. 

6 Das waren Bergrat Ludwig von Sparre, Bergmeister Krumme!, Bergmeister Wilhelm 
Jung, Bergmeister Hausmann, Bergassessor Wilhelm Schrader. 

1 Vgl. Nr. 30 Anm. 13; die Generalversammlung tagte am 9.7.1872 in Essen in Anwe
senheit von Friedrich Harkort, Prinz zu Schönaich-Carolath, Frhr. von Hoevel, Bürger
meister Hache, den Bergräten Hausmann und Schrader und weiteren Mitgliedern des 
Oberbergamtes Dortmund; einstimmig verabschiedet wurde eine vom Vorstand einge
brachte und von Harnmacher persönlich vorgestellte Resolution zum Streik in Essen (vgl. 
Glückauf. Berg- und hüttenmännischc Zeitung, Nr.28 v. 14.7.1872 und Nr. 29 v. 21.7. 
1872, hier der vollständige Abdruck der Resolution und Auszüge aus der Diskussion). 

s William Thomas Mulvany (1806-1885), Direktor der Bergwerke "Hibemia" und "Sham
rock" in Gelsenkirchen bzw. Herne, seit der Gründung (1871) Vorsitzender des Vereins 
zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen 
(Langnamverein). 

9 Der 14seitige Text, der zunächst in der Presse verbreitet wurde (z. 8.: Der Berggeist 
[17) 1872, Nr. 54 v. 5.7.1872, S.350-351), hatte den Titel: Der Slrike der Bergleu/e im 
Essener Revier des Oberbergamlsbe;:_irks Dorm111nd. Einige freundliche Worle an Arbeil
geber und Arbeiier. Düsseldorf, 21. Juni 1872. Mulvany lehnt Streiks ab und begründet 
dies in 12 Punkten damit, daß Angebot und Nachfrage den Lohn regeln werden. Er will 
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Das Gericht und die Staatsanwaltschaft in Essen unterstützen die Verwaltungs
behörden in anerkennender Weise. 

Alle wegen Verletzung des § 153 der Gewerbeordnung, ohne jeden Widerstand 
seitens der Bergleute, vorgenommenen Verhaftungen sind von dem Gericht auf
rechterhalten und ist die Verurteilung unter Anwendung eines hohen Strafmaßes 
bisher stets unmittelbar darauf erfolgt. 10 

Da aber der Staatsanwalt vom 1. d. M. ab durch die gewöhnliche bis in die 
zweite Hälfte des Monats dauernde Schwurgerichtssitzung anderweit sehr in An
spruch genommen sein wird und zu befürchten ist, daß dann die auf den Streik be
züglichen Strafsachen nicht in der bisherigen schleunigen Weise werden erledigt 
werden können, habe ich mich mit der Oberstaatsanwaltschaft in Hamm in Verbin
dung gesetzt und dieselbe um schleunige Absendung eines Staatsanwaltsgehilfen 
gebeten. 

Die Ansicht, daß die ultramontane Partei die Hand im Spiel habe, erhält sich 
und findet in den gehorsamst beigefügten Schriftstücken II ihre Bestätigung. Gegen 
die beiden darin genannten Kapläne wird wegen ihrer aufreizenden Reden und 
Verleumdungen das Strafverfahren eingeleitet werden. 

Der Erzbischof von Köln 12, der sich fast die ganze vorige Woche auf seiner 
Firmungsreise in Essen aufgehalten hat und daselbst mit großem Pomp in demon-

Vertrauen schaffen zwischen den Arbeitnehmern und Arbeitgebern; als Voraussetzung 
für eine friedliche Zusammenarbeit verlangt er die Anerkennung besonders zweier Prin
zipien, erstens, daß nichl alle Männer gleichbegabl sind (nichl jeder isl ein Bismarck 
oder Mol1ke), daß es deshalb abs11rd wäre, allen Arbeilern den gleichen Lohn zu zahlen 
und zweitens, daß im Gr11benba11 11nd besonders 11n1er dem Haflpjlichlgeselz Disziplin, 
die slrengsle und schärfsle Disziplin nichl nur unerläßlich isl für die Arbeit selbst, son
dern auch für die Sicherheit des Lebens und Eigenlwns jedes irgendwie Beleiligten. Mil 
diesem Prinzip der Disziplin sind aber Streiks oder Einschiichlerungen oder auch nur 
WorlWechsel und lebhafle Auseinanderseiwngen am Schac/11 oder in der Grube und de
ren Umgeb11ng schlec/uerdings unvereinbar. Pre11ßen hal d11rch die Disziplin seines 
Heeres der Weil ein Beispiel gegeben, wie man Erfolg erringl - sollen wir im Bergbau 
darin zurückbleiben? 
Auf Mulvany, dessen Ausführungen auch Graf Eulenburg nicht sonderlich schätzte (vgl. 
Anm. 1) antwortete der sozialdemokratische "Volksstaat", wer so etwas schreibe, ver
stehe nichts vom Bergbau, die Kohlen sind in den lelzten 5 Jahren ,un 100 % gesliegen, 
und wir Bergleule verlangen nur 25 % 11nd doch verweigerl man dem Bergmann diese 
billige Forderung 11nd lrill Millionen 11nler die Fiiße. Der H11nger soll die Berglellle 
zwingen, wieder zu Kreuze zu kriechen (Nr. 52 v. 29.6.1872; Fortsetzung der Polemik 
gegenüber Mulvany in Nr. 57 v.17.7.1872). 

10 Vgl. "Der Volksstaat": Es sind noch keine Exzesse vorgefallen, bloß 7 Bergleule sind ge
richllich beslraft worden, weil sie andern gedrohl haben sollen; sie haben aber appel
lierl. In 5 Tagen Anklage 11nd Ver11rleihmg - also per Dampf (Nr. 54 v.6.7.1872). Die 
"Düsseldorfer Zeitung" (Nr. 148 v.23.6.1872) berichtet von zwei Urteilen (vier bzw. 
drei Wochen Gefängnis) gegen Bergleute wegen Verstoßes gegen § 153 der Gewerbe
ordnung. 

11 Vgl. Bericht des Grubenverwalters Josef Oertgen der Zeche "Zollverein" vom 21.6. 
1872 und die Berichte des Direktors Sattor der Zeche "Eintracht Tiefbau" bei Steele 
vom 19. und 20.6.1872 (Abschrift: GStA Dahlem [M] Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.7, 
fol. 87-90). 

12 Paulus Melchers. 
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strativer Weise gefeiert worden ist, hat es - dem mündlichen Ansuchen des katholi
schen Landratsamtsverwesers von Hoevel gegenüber - abgelehnt, etwas zur Beru
higung der Gemüter zu tun, weil er und seine Geistlichkeit sonst Gefahr laufen 
würden, ihren Einfluß auf die Arbeiter ganz zu verlieren. 

In neuester Zeit sind wieder mehrere Sendboten der Internationalen auf dem 
Schauplatz erschienen, um die Bewegung für ihre Interessen auszubeuten. 13 

Die Bergleute haben bisher - wenigstens öffentlich - jede Gemeinschaft mit den
selben und alle angeblich in Aussicht gestellten Unterstützungen derselben abge
lehnt, aber auch in ihren Versammlungen jede Verbindung mit der ultramontanen 
Partei entschieden in Abrede gestellt. 

Nr. 102 

1872 Juni 24 

Aufruf I des Industriellen Alfred Krupp an seine Arbeiter 

Druck 
[Krupp bilanziert seine ökonomische und soziale Leistung, insbesondere auch seine fürsorg
liche Haltung gegenüber seiner Stammbelegschaft, von der er seinerseits nun Treue erwar
tet, anderenfalls empfiehlt er fristgemäße Kündigung. um einer Entlassung zuvorzukommen) 

An die Arbeiter der Gußstahlfabrik! Vor 45 Jahren stand ich in den ursprüngli
chen Trümmern dieser Fabrik, dem väterlichen Erbe, mit wenigen Arbeitern in ei
ner Reihe. Der Tagelohn für Schmiede und Schmelzer war damals von 18 Stüber 
auf? 1h Sgr. erhöht, der ganze Wochenlohn betrug 1 Taler 15 Silbergroschen. Fünf-

13 Am 26.6.1872 berichtete der Dortmunder Landrat Otto Freiherr von der Heyden
Rynsch an den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg: An der 
Agitation beteiligt sich öffentlich jetzt auch die So;:.ia/demokralie unter ihren Fahrern 
(Karl Wilhelm) Töl(c)ke und (Ernst) Richter (Abschrift: GStA Dahlem [M] Rep.121 B 
IX 6 Nr.ll0 Bd.4, fol.84-86Rs.). Ähnlich auch der Bericht vom gleichen Datum an die 
Regierung Arnsberg mit dem Hinweis, daß die sozialdemokratischen Führer an der 
Agitation beteiligt seien, so könnten die Arbeilseinste/lungen in großem Umfange plötz
lich eintrelen und ist es deshalb notwendig, die erbelene Verstärkung der Gendannerie 
sogleich eintreten zu lassen (StA Münster Reg. Arnsberg Nr.14294, fol. 73). Anfang 
Juli wurden 24 Gendarmen in Dortmund stationiert (ebd., fol. 137 f.). Die Streikberichte 
des Landrats und des Dortmunder Oberbürgermeisters Hermann Becker erfolgten bis 
Mitte Juli fast täglich (ebd., fol.112-178). 

Historisches Archiv Krupp WA l la 1,9, n. fol.; Abdruck u.a. in: Der Volksstaat, Nr. 52 
v. 29.6.1872, mit kritischen Kommentierungen, die wir in den Fullnoten vermerken, so
weit sie den laufenden Text betreffen. 
Die Proklamation Alfred Krupps wurde in vielen Zeitungen des rheinisch-westfälischen 
Industriegebietes abgedruckt, eine poh::mische Kommentierung unter dem Titel Zwei 
Bourgeois zusammen mit der Abhandlung Mulvanys (vgl. Nr. 101 Anm. 9) in: Neuer 
Social-Demokrat, Nr. 76 v. 5.7.1872. Eine ausführliche Replik mit dem Titel An den 
Besilzer der Gußstahlfabrik, Herrn Alfred Krupp verfaßten mehrere Arbeiter, Abdruck 
in: Der Volksstaat, Nr. 58 v. 20.7.1872. 
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zehn Jahre lang habe ich gerade so viel erworben, um den Arbeitern ihren Lohn 
ausbez.ahlen zu können, für meine eigene Arbeit und Sorgen hatte ich weiter nichts 2 

als das Bewußtsein der Pflichterfüllung. Bei dem Wechsel der allgemeinen Verhält
nisse und dem fortschreitenden Gedeihen der Fabrik erhöhte ich allmählich die 
Löhne, als Regel immer freiwillig, jeder Erinnerung zuvorkommend, und diese 
Regel soll in Kraft verbleiben. Eine nützliche Einrichtung nach der andern ist ge
troffen, und viele stehen noch bevor, die äußersten Kräfte sind bis heute angespannt 
worden im Interesse der Arbeiter, die in Angriff genommenen neuen Wohnungen 3 

gehen in die Tausende. Wenn bei Verkehrsstockungen alle Industrien darniederla
gen, wenn Bestellungen fehlten, so habe ich dennoch arbeiten lassen, niemals einen 
treuen Arbeiter entlassen. Es sind noch viele Alte da, die dies bezeugen können. 
Fraget sie, was im Jahre 1848 für die Arbeiter geschehen ist. Die späteren Opfer 
der Kriegsjahre sind übrigens allen bekannt. Wer berechnet die Opfer der jetzigen 
Kohlennot? Gegenseitige Treue hat das Werk so groß gemacht. Ich weiß es, daß 
ich Euer Vertrauen verdiene und besitze, und darum will ich diese Worte an Euch 
richten. Ich warne, bevor ich Anlaß habe, über Untreue und Widerstreben mich zu 
beklagen, vor dem Lose, welches herumtreibende Aufwiegler und Zeitschriften 
unter dem Scheine des Wohlwollens und unter Mißbrauch von religiösen und sittli
chen Denksprüchen dem großen Arbeiterstande zu bereiten bestrebt sind. Ihre 
Ernte wird beginnen, wenn sie durch falsche Verlockung unwiederbringlich die 
Existenz Eures Standes untergraben haben werden; sie wollen den allgemeinen Un
tergang, um dann mit ihrem Einfluß im Trüben zu fischen. Man erkundige sich 
nach der Vergangenheit dieser Apostel, nach ihrem häuslichen und sittlichen Le
benslauf. Die Geldbeiträge der Arbeiter für mündlichen und schriftlichen Skandal 
sind ihnen eine bequemere, angenehmere Beute, als reelle Arbeit sie bietet. Die 
"Essener Blätter" 4 unter anderen bestreben sich, durch Erfindungen aller Art den 
Charakter der Verwaltung meiner Fabrik zu verdächtigen und bringen zum Zweck 
des Aufhetzens gestern die Nachricht, daß die Konferenz gezwungenermaßen für 
eine Gattung Feuerarbeiter eine bedeutende Lohnerhöhung bewilligt habe. An diese 
und ähnliche plumpe Lügen böser Gegner knüpfe ich nun folgende warnende Ver
sicherung. Nichts, keine Folge der Ereignisse wird mich veranlassen, mir irgendet
was abtrotzen zu lassen. Die Verwaltung wird mit dem bisherigen als Gesetz be
standenen Wohlwollen fortfahren, die Fabrik zu führen im Geiste meiner Grund
sätze und solange für meine Rechnung, als ich die Arbeiter nach wie vor in be
währter Treue als die Angehörigen des Etablissements betrachten werde. Daß ich 
täglich meine Stellung an andere übertragen kann, und daß irgendwelche Gesell
schaft von Kapitalisten an Wohlwollen und Opferwilligkeit mich nicht übertreffen 
würde, unterliegt wohl keinem Zweifel. Es wird wohl niemand 5 glauben, daß ich 
aus Durst nach Gewinn der Mühe und Arbeit mich unterziehe, welche mit der 
Verwaltung eines solchen Geschäfts für eigene Rechnung verbunden ist. Jedennann 

2 Kommentar des "Volksstaats": ? 
3 Kommentar des "Volksstaats": beslimml, die Arbeiler an die Scholle ;:.11/esseln!! 
4 Die "Essener Blätter" waren eine katholische Tageszeitung, die der Kaplan Dr. Nikolaus 

Mosler redigierte. 
s Kommentar des "Volksstaats": ? 
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weiß, wie ich seit jeher den Arbeiter und die Arbeit geschätzt habe. Jedermann 
möge aber auch versichert sein, daß eine Verkennung meiner Gesinnung, die ein
gewurzelte Vorliebe für sie auszurotten imstande sein würde. Jedermann sei über-
7.eugt, daß ich in meinen Beschlüssen nicht wanke, daß ich, wie bisher, nichts ver
heiße ohne Erfüllung. Ich warne daher nochmals vor den Verlockungen einer Ver
schwörung gegen Ruhe und Frieden. Es ist im Kreise meiner Unternehmungen 
dem braven ordentlichen Arbeiter die Gelegenheit geboten, nach einer mäßigen 
Arbeitsfrist im eigenen Hause seine Pension zu verzehren 6 - in einem so günstigen 
Maße, wie nirgendwo anders in der Welt. Ich erwarte und verlange volles Vertrau
en, lehne jedes Eingehen auf ungerechtfertigte Anforderungen ab, werde wie bisher 
jedem gerechten Verlangen zuvorkommen, fordere daher alle diejenigen, welche 
damit sich nicht begnügen wollen, hiermit auf, je eher desto lieber zu kündigen, 
um meiner Kündigung zuvorzukommen und so in gesetzlicher Weise das Etablisse
ment zu verlassen, um anderen Platz zu machen, mit der Versicherung, daß ich in 
meinem Hause wie auf meinem Boden Herr sein und bleiben will. 7 

Nr. 103 

1872 Juni 29 

Schreiben I des Unterstaatssekretärs im preußischen Justizministerium 
Heinrich Friedrich Theodor de R~ge an den preußischen Minister des 
Innern Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung 
[Empfehlung eines Runderlasses an die Polizeibehörden über die systematische Observation 
von Arbeitseinstellungen nach den Gesichtspunkten des Magdeburger Staatsanwalts Her
mann Tessendorf, dem dann das Justizministerium mit einem gleichgerichteten an die Staats
anwaltschaften folgen kann] 

Ew. Exzellenz haben bei Rücksendung des dorthin mitgeteilten Berichts, wel
chen der Staatsanwalt Tessendorf zu Magdeburg über die dort neuerlich in Szene 

6 Diesen Abschnitt kommentiert der "Volksstaat": Wie häufig ist schon Klage gefahrt wor
den in öffentlichen Versammlungen in Essen, daß Arbeiter aus irgendeinem Grund aus 
der Fabrik entlassen worden und infolgedessen um ihre Pension gekommen sind? Die 
Stadt Essen weiß auch ein Lied davon zu singen, denn die Armenunterstützung beliiuft 
sich auf 40000 Taler jährlich. Früher einmal, nämlich 1•or 3 Jahren, wurde in der städ
tischen Vertretung Essens der Antrag gesre/11, daß jedes Werk namhaft gemacht werden 
soll, damit man erfahre, wie1•iel Ar111en11nrerst111::.ung auf benanrues Werk fiel; aber Herr 
Krupp wußte ein Mille/, um die klaffende Wunde ::.11 heilen, er schenkte der Stadl 20000 
Taler, und der erwähnte Beschluß wurde nicht a11sgefiihrr (Nr. 53 v. 3.7.1872). 

7 Dazu der abschließende Kommentar des "Volksstaats": Nun, uns wär' es lieber, wenn 
diese Mordwerk;:_eugfabrik gar nicht entstanden wäre; dann wiichse auf deren Stelle 
Korn und Weizen. Wenn aber die Kanonen ihren Mund öffnen, so bringen sie Tod und 
VerderbenderMenschheir(Nr. 53 v. 3.7.1872). 
Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rcp.77 Tit.500 Nr.20 Bd.8, fol. 36-36Rs.; Entwurf 
von der Hand des Vortragenden Rats Dr. Hermann von Schelling: GStA Dahlem 
Rep.84a Nr.1248, fol. 42-43. 
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gesetzte Arbeitseinstellung der Bauhandwerker erstattet hat, mittels gefälligen 
Randschreibens vom 17. d. M. ~ sich mit den in dem Bericht entwickelten Auffas
sungen einverstanden erklärt und mir anheimgestellt, die Staatsanwaltschaften mit 
den hervorgehobenen Gesichtspunkten bekanntzumachen und sie zu gleicher Tätig
keit aufzufordern. Mit Eurer Exzellenz stimme ich in der Anerkennung der Not
wendigkeit überein, daß den Einschüchterungsversuchen, welche bei den sog. 
Streiks gegen die abgeneigten Arbeiter angewendet zu werden pflegen, gleich im 
ersten Entstehen durch eine umsichtige und energische Handhabung der strafrecht
lichen Repressionsmittel begegnet werde. Bei der Entwicklung einer dahingehen
den Tätigkeit sind aber die Beamten der Staatsanwaltschaft wesentlich von der Mit
wirkung der Polizeibehörden abhängig. Erfahrungsmäßig ist die unter dem Drucke 
einer entschlossenen Koalition stehende Minorität der Arbeiter wenig geneigt, ih
rerseits die Hilfe der Staatsanwaltschaft in Anspruch zu nehmen. Es ist daher mei
nes Erachtens unerläßlich, daß die Polizeibehörden dem Verlauf der Streiks, na
mentlich den betreffenden Versammlungen und Arbeitsplätzen, ihre ununterbroche
ne Aufmerksamkeit widmen, um einerseits durch ihre hervortretende Bereitschaft 
zum Schutze der Minorität jenen Druck zu vermindern und andererseits bei vor
kommenden strafbaren Ausschreitungen sich der Beweismittel und der Täter unmit
telbar zu versichern. 

Wenn ich gleich keine Veranlassung habe daran zu zweifeln, daß von den Poli
zeibehörden der größeren Städte schon bisher nach den vorstehenden Andeutungen 
verfahren worden ist, so erlaube ich mir doch, Ew. Exzellenz die Erwägung ganz 
ergebenst anheimzustellen, ob sich eine detaillierte Anweisung an sämtliche Poli
zeibehörden über das bei verabredeten Arbeitseinstellungen zu beobachtende Ver
halten empfehlen möchte. 

Eine solche Verfügung würde eine geeignete Grundlage bilden, um meinerseits 
unter Hinweisung auf dieselbe die Beamten der Staatsanwaltschaft mit entsprechen
der Anweisung zu versehen. 

Der Bericht des p. Tessendorf vom 11. d. M. 3 und ein früherer Bericht dessel
ben vom 7. September v. J. 4 werden zum etwaigen Gebrauch ganz ergebenst wie
der beigefügt. 

2 Vgl. Nr. 97 Anm. l. 
1 Vgl. Nr. 97. 
4 Vgl. Nr. 80 Anm. 6. 
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Nr. 104 

1872 Juli 4 

Bericht I der Regierung Düsseldorf an den preußischen Minister des In
nern Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung, Teildruck 
[Der Bergarbeiterstreik flaut langsam ab; Verurteilungen nach § 153 Gewerbeordnung sind 
erfolgt; der strei.kbedingte Rückgang der Kohlenförderung hat zu Preissteigerungen geführt; 
die fiskalische Bergverwaltung im Saargebiet hilft mit Kohlelieferungen "zur Disposition" 
der Düsseldorfer Regierung) 

In den Streikverhältnissen des Bergamtsreviers Essen hat sich in den letzten Ta
gen im wesentlichen wenig geändert. Die Zahl der zur Arbeit zurückkehrenden 
Bergleute mehrt sich nur sehr allmählich. Die Belegschaft der streikenden 34 Ze
chen im Kreise Essen betrug vor Ausbruch des Streiks 14 885 Mann. Hiervon wa
ren in der Arbeit verblieben beziehungsweise in dieselbe zurückgekehrt: am 17. 
Juni 575, am 24. Juni 987, am 1. Juli 2077, so daß also ungefähr ein Siebentel 
der Gesamtbelegschaft wieder arbeitet.~ 

Im Kreise Duisburg ist der Streik auf den Zechen Rhein und Ruhr, Westende, 
Wiesche, Rosenblumendelle und Altstaden als beendet anzusehen und von der Ge
samtbelegschaft des ganzen Kreises zirka die Hälfte wieder angefahren. ( ... ] Ein 

Treffen mir Unrernehmern und Oberbergamt 1•erlief ohne neue Erkennlnisse. 

Von namhaften, von auswärts kommenden Geldunterstützungen der streikenden 
Bergleute ist bis jetzt keine Rede. 

Der Kassierer des Streikkomitees hat nur über 301 Taler 19 Silbergroschen, wel
che für unterstützungsbedürftige Bergleute an milden Beiträgen eingekommen sind, 
öffentlich Rechnung gelegt. Der Versuch des Streikkomitees, eine nicht genehmigte 
Hauskollekte zur Ausführung zu bringen, ist seitens der Behörden durch Beschlag
nahme der Listen und Gelder inhibiert und ist das Strafverfahren eingeleitet worden. 3 

Mit den Sozialdemokraten wollen die Bergleute nach wie vor nichts zu tun ha
ben, und als unlängst Tölcke4, Winter 5 und andere Sozialdemokraten wieder in den 
Bergmannsversammlungen erschienen sind, um für ihre Sache zu wühlen, hat man 
dieselben gar nicht zu Worte kommen lassen und ihnen bedeutet, daß sie im Falle 
weiterer Zudringlichkeit Prügel bekommen würden. 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.7, fol. 142-144Rs. 
2 Dagegen berichtet noch am 13.7.1872 der "Volksstaat" (Nr. 56): Vier Wochen sind nun 

bald zu Ende und die Arbeitseinstellung ist helll noch so total, wie am ersten Tag. Alle 
Vers11che, die Bergle11te z11r Uneinigkeit ;:11 verleiten, sind bis hewe kläglich gescheitert. 
Die Leute stehen fest wie ein Mann 11nd alle Versammlungen sind stark bes11cht. 

J Vgl. den Bericht darüber in der Düsseldorfer Zeitung Nr. 158 v. 5.7.1872. 
4 Karl Wilhelm Tölcke (1817-1893), Rechtsanwalt, Journalist, Lassalleaner, seit 1865 

Vorstandsmitglied, seit 1869 Vizepräsident des ADAV. 
5 Wohl Georg Winter, Zigarrenarbeiter in Altona bzw. Ouensen, ADAV-Mitglicd, vgl. 

seinen Bericht im "Neuen Social-Demokrat" (Nr. 73 v. 28.6.1872) über seine Agitation 
in Gelsenkirchen; vgl. auch Arno Herzig, Der Allgemeine Deutsche Arbeiter-Verein in 
der deutschen Sozialdemokratie, Berlin 1979, S. 69 ff. 
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Eine Verbindung mit den Ultramontanen wird von allen Rednern in den Ver
sammlungen der Bergleute fortdauernd feierlich in Abrede gestellt. 6 Die öffentliche 
Meinung und die Haltung der Geistlichkeit und der ultramontanen Presse lassen die 
Richtigkeit dieser Behauptung stark bezweifeln. Unter den Preßorganen zeichnen 
sich durch Frechheit und Unverschämtheit die bisher von dem Kaplan Mosler redi
gierten Essener Blätter - "politisch soziales Organ für christliche Gesittung und die 
Rechte des Volkes" - aus. Nr. 144 derselben ist mit Beschlag gelegt worden und 
hat man bei dieser Gelegenheit auch das Manuskript des betreffenden Artikels auf
gefunden, welches von der Hand des Kaplans Mosler geschrieben. Gegen letzteren 
und den Verleger des Blattes ist die Untersuchung im Gange. Der Gerichtshof hat 
sogar die Verhaftung des Kaplans Mosler in Erwägung gezogen, dieselbe aber 
durch Majoritätsbeschluß abgelehnt. 

Die öffentliche Ruhe ist bisher noch aufrechterhalten worden. Eine Anzahl 
Bergleute, welche den § 153 der Gewerbeordnung verletzt haben, sind in beschleu
nigtem Verfahren mit 3 bis 6 Wochen Gefängnis bestraft worden. 7 Das Landrats
amt in Essen disponiert jetzt, nachdem demselben auch noch aus den Regierungs
bezirken Aachen und Köln je 10 Gendarmen überwiesen worden sind, im ganzen 
über 55 Gendarmen. Seitens der Militärbehörden sind für den Fall, daß militäri
sche Hilfe nachgesucht werden müßte, alle Anordnungen getroffen worden, mit 
größeren Truppenmassen zu operieren. 

In einzelnen industriellen Etablissements macht sich ein Mangel an Kohlen fühl
bar. Es sind mir daher von der Bergamtsdirektion in Saarbrücken für den laufenden 
Monat 170 000 bis 200 000 Zentner Kohlen zur Disposition gestellt worden, für 
deren zweckmäßige Verteilung ich Sorge tragen werde. Der Preis der Kohlen ist 
enorm gestiegen und wird der Wagen a 100 Zentner, der vor dem Streik 18 bis 
19 Tlr. kostete, mit 26 bis 30 Tlr. bezahlt. Die Gußstahlfabrik von Krupp zahlt für 
englische Kohlen 40 bis 42 Tlr. 

Hätte der Streik in dem Bochumer und Dortmunder Revier 8 eine gleiche Aus
dehnung gewonnen, wie im hiesigen Regierungsbezirk, so würde ich im Interesse 
der rheinisch-westfälischen Industrie einen Antrag auf Erlaß eines Ausfuhrverbots 
von Kohlen aufgrund des § 2 des Vereinszollgesetzes vom 1. Juli 1869 Bundes
ges[etz-]Bl[att] S. 317 9 höherer Erwägung unterbreitet haben. Vorläufig habe ich 
aber geglaubt, hiervon noch Abstand nehmen zu können. 

6 Vgl. die Berichte aus Essen und Oberhausen in der "Düsseldorfer Zeitung" Nr. 144 v. 
19.6.1872 und Nr. 149 v. 25.6.1872, in denen aus den Versammlungen streikender 
Bergleute mitgeteilt wird, daß die Internationale, die Sozialdemokraten und Jesuiten kei
nen Einfluß bei ihnen hätten. 

7 Vgl. Nr. 101 Anm. 10. 
8 Die "Düsseldorfer Zeitung" berichtet, daß in Bochum eine Versammlung ,•on Bergleuten 

wegen Mangel an Teilnahme nicht ::.,wande gekommen sei und in Dortmund sich eine 
Einigung abzeichne: Vernünftiges Vorgehen der Arbeiter und ,•erniinftiges Nachgeben 
der Arbeitgeber, dies sei das Motto in Dortmund (Nr. 151 v. 27.6.187'.!). 

9 Gemäß §2 dieses Gesetzes konnte das Verbot der Ein- und Ausfuhr aus sicllerheilspoli
zeilichen Rücksichten fiir den ganzen Umfang oder einen Teil des Vereinsgebietes an
geordnet werden. 
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In welcher Weise der alte Harkort sich in der Westfälischen Zeitung in seinem 
• Aufruf an die Streikenden· 10 über den Mißbrauch der Koalitionsfreiheit ausge
sprochen hat, wird Euer Exzellenz wohl schon von anderer Seite bekannt geworden 
sein. 

Allgemein macht sich die Meinung geltend, daß dem Mißbrauch des Koalitions
rechtes im legislatorischen Wege wird entgegengetreten werden müssen. 

Als ein Mittel für diesen Zweck empfiehlt sich, daß bei einigermaßen ausge
dehnten Streiks das Vereinsrecht für gewisse Distrikte auch ohne Erklärung des 
Belagerungszustandes suspendiert werden kann. Ich bin fest überzeugt, daß der ge
genwärtige Streik schon längst sein Ende erreicht haben würde, wenn die Behörden 
von diesem Mittel hätten Gebrauch machen dürfen. 

10 Westfälische Zeitung Nr.150 v. 30.6.1872; der Abdruck erfolgte in mehreren Zeitungen 
u.a. vollständig in: Der Berggeist (17) 1872, Nr. 54 v. 5.7.1872, S.345, im Auszug und 
mit in Klammem eingelegten Kommentaren in: Der Volksstaat, Nr. 56 v. 13.7.1872, 
danach der folgende Textauszug: Den Fortschriusmann und Fabrikant Friedrich Harkort, 
einen kindisch gewordenen Greis, lassen Krupps Lorbeeren nicht ruhen; in der "West
phälischen Zeitung· veröffentlicht auch er eine Proklamation, welche also lautet: Trotz 
aller eingestandenen Bedenken haben die Liberalen das Recht der Koalition fiir die Ar
beiter errungen (Dafiir soll man den "Liberalen• wo!,/ noch Fußfälle machen?), allein 
diese haben keineswegs das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt, sondern umgekehrt 
den Verfiihrern ihr Ohr geliehen, nicht allein zum eigenen Schaden, sondern auch zum 
Nachteil der größeren Bei•ölkerung. ( ... ) Unsere Arbeiter im Westen stehen sich un
gleich besser in Befriedigung wahrer und angewöhn/er Bedii1fnisse als die des Ostens, 
und die Bergleute verraten wenig Verstand, wenn sie einen Mitarbeiter zu ihrem Sprecher 
wählen, der in einem Jahre 500 Tlr. Schichtlohn bezog und dennoch den Agitator spielt, 
und einen anderen, der in 25 Schichten 45 Tlr. erhielr.1 (Im Gegenteil! Sie verraten viel 
"Verstand", wenn sie jemanden als "Agitator" nehmen, welcher sagen kann: "Ich habe 
zwar 500 Taler Einkommen, aber meine 30000 Kollegen nicht!") Man gehe doch auf die 
Wochenmärkte und sehe, wie ihre Frauen die besten Nahrungsmillel kaufen. (Sonst 
spricht man immer i•on "Neid und Mißgunst der Besitzlosen gegen die Besitzenden" 1 

Herr Harkort, der Besitzende gön/11 den Besitzlosen nicht einmal die "besten Nahrungs
millel", als ob nicht jeder Mensch auf dieselben mllsren Anspruch hälle !) ( ... ) Der Ar
beiter muß menschenwürdig leben können, predigen die Verfiihrer. In den Kneipen lie
gen (Sind die Bourgeoiskneipen etwa leer, wenn sich die Arbeiterkneipen fiillen ?), Bier 
und Branntwein in Masse vertilgen (Ist das schlimmer, als 50mal so teuren Wein trin
ken?), raufen (Memento Aufseß!), mit Messern stechen und bummeln, ist das ein men
schenwürdiges Dasein? Der Arbeiterstand ist teilweise auf dem Wege, durch Rohheit zu 
verwildern. Der Übermut wird über kurz oder lang eine Krisis herbeifiihren, die nicht 
allein den Schuldigen, sondern auch den Unschuldigen trifft. Mögen die Männer der 
Pflicht und der Standesehre sich vereinen, 11111 dem Unfug kräfligst entgegenzutreten' 
Friedrich Harkort. 
Der bis dahin größte Streik in Deutschland endete am 28.7.1872 mit einem Mißerfolg 
(vgl. Lothar Machtan, Streiks und Aussperrungen ... , S. 207). 
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[Die Ursachen des Streiks werden in den besonderen lokalen Verhältnissen des Essen
Oberhausener Bezirks gesehen) 

[ ... ] Unter einem großen Teile der industriellen Arbeiter und selbst in weiteren 
Kreisen der Bewohner der Stadt Essen und deren Umgebung herrscht eine allge
meine Unzufriedenheit mit den bestehenden staatlichen und gesellschaftlichen Ver
hältnissen. 

Wodurch ist diese Erscheinung zu erklären?[ ... ] 
Die Löhne der Bergarbeiter in den nicht streikenden Bezirken sind nicht höher 

als in dem Essen-Mülheim-Oberhausener Bezirke. Die für die Verwaltung maßge
benden Gewerken auf den nicht streikenden Zechen sind zum Teil dieselben, wie auf 
den streikenden. Schon diese auffällige Erscheinung muß dazu führen, die entschei
dende Ursache in den lokalen Verhältnissen Essens und der Umgegend zu suchen. 

Der eigentliche Herd des Streiks engt sich sogar immer mehr in der Stadt Essen 
zusammen, wenn man erwägt, daß im Verlaufe der gegenwärtigen Arbeitseinstel
lung unter den von Essen entfernter wohnenden Bergleuten eine entschiedene Nei
gung, zur Arbeit zurückzukehren, bemerkbar geworden ist, während die Essener 
mit Konsequenz an dem Streikkomitee festhalten. Hierdurch werden wir der Beant
wortung der Frage näher geführt. Sie liegt darin, daß gerade die Stadt Essen und 
deren nächste Umgebung bereits seit mehreren Jahren der Schauplatz der schlimm
sten Wühlereien der sozial-demokratischen und eines Teiles der klerikalen Partei 
gewesen ist. 

Ein jeder, welcher der Entwicklung der sozialen und moralischen Verhältnisse 
unserer Gegend mit Aufmerksamkeit gefolgt ist, weiß, daß bereits im Jahre 1866 
die sozialdemokratische Parki unter den Arbeitern Essens bedeutenden Anhang zu 
werben verstand. Cholera: und ungünstige Konjunkturen in der Industrie hatten 
den Boden für solche Bestrebungen besonders empfänglich gemacht. Mit dem Ab
zuge der leitenden Personen schwand jedoch die Partei äußerlich bald auf ein klei
nes Häuflein zusammen, und es war gerade während dieses Auflösungsprozesses 
der sozialdemokratischen Bewegung, als es die klerikale Partei ihren Zwecken ent
sprechend fand, sich der Arbeiter zu bemächtigen. Durch welche Mittel und Perso-

Glückauf. Berg- und hüllcnmännischc Zeitung, Nr. '.!9 v. '.!1.7.187'.!. 
2 Die Cholera-Pandemie von 1863 hatte 1866 die Rheinlande und Westfalen ergriffen, 

wohin die Krankheit von Luxemburg aus eingeschleppt worden war; in Westfalen er
losch sie dann Anfang 1867, in der Rheinprovinz herrschte sie hingegen noch während 
des ganzen Jahres mit zahlreichen Erkrankungs- und Sterbefällen. Im Jahr 1868 wurde 
sie dann nur noch in Essen beobachtet, wo ihr 38 Menschen erlagen. 
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nen es geschah, wissen wir. Es wurden christlich-soziale Arbeitervereine3, Knap
penvereine4 etc. gebildet, die, von einzelnen Geistlichen geleitet, allmählich ent
scheidenden Einfluß auf den Ideenkreis der Arbeiter gewannen. Es entstanden hin
tereinander zwei unter dem Einflusse von Geistlichen stehende TagesblätterS, die 
von den Arbeitern eifrig gelesen wurden und mit mehr oder weniger Geschick 
mehr oder weniger offen den Arbeitern Mißtrauen gegen die Arbeitgeber und eine 
tiefe Unzufriedenheit mit der Entwicklung unserer Staats- und öffentlichen Rechts
zustände einflößten. Auch die Jesuiten, die, wie überall, so auch hier einen bezau
bernden Einfluß auf die Massen ausübten, trugen nach allem, was über ihre Reden 
und Vorträge in weitere Kreise gedrungen ist, dazu bei, die Phantasie und den 
Kopf der Arbeiter mit den krankhaftesten Vorstellungen über die Zeitgeschichte 
anzufüllen. Ich verwahre mich ausdrücklich dagegen, als ob unter den Mitgliedern 
des Klerus mit Rücksicht auf ihre soziale und religiöse politische Tätigkeit kein Un
terschied bestehe. Ich konstatiere im Gegenteil mit großer Freude, daß ein großer 
Teil der katholischen Pfarrgeistlichkeit den Hetzereien und Wühlereien unter den 
Arbeitern durchaus abhold ist und ebenso wie wir mit Bedauern die gesellschaftli
che Harmonie und die Hingabe an den Staat durch Einflüsse geistlicher Personen 
gestört sieht. Es ist aber offenkundige Tatsache, daß mehrere Kapläne der hiesigen 
Gegend unter dem Vorwande, für das Wohl der arbeitenden Klassen zu sorgen, ih
ren Einfluß auf Arbeiterkreise zur Anregung der Klassenunzufriedenheit und des 
Klassenhasses benutzt haben. Ein unmittelbarer Zusammenhang ihrer und der Jesui
tentätigkeit mit der gegenwärtigen Arbeitseinstellung ist nicht nachzuweisen. Aber 
darüber herrscht in unserer ganzen Gegend kein Zweifel, daß der Geist der Unzu
friedenheit und des tiefen Mißbehagens, welcher unter den Arbeitern Essens und 
der Umgegend herrscht, wesentlich auf ihren Einfluß zurückgeführt werden muß. 

Leider sind die Bemühungen dieser undeutschen Partei 6, welche unter der Vor
spiegelung von dem Glauben und der Religion drohenden Gefahren die einfachen 
christlichen Anschauungen und den schlichten Verstand der Arbeiter verwirrt, in 
unserem Vaterlande nicht vereinzelt. Die großen Ereignisse der letzten Jahre, wel
che das Deutsche Reich, den größten und besten Gedanken aller deutschen Männer 
der Jetztzeit und der Vergangenheit, verwirklicht haben, verwandeln sich unter der 
Behandlung dieser Partei in eine tränenreiche Zeit von Opfern; die Freude an dem 
Errungenen wird den unter dem Einflusse der Partei stehenden armen Menschen 
vollständig geraubt, und was uns als ein Gegenstand höchster Verehrung und 
Dankbarkeit erscheint, die Männer und die Bestrebungen, die das Erreichte herbei
führten, wird den Arbeitern bewußt und unbewullt aus dem Herzen gerissen. Wie 
der Haarrauch 7 an einem schönen Sommerabend, lagern sich künstlich und absieht-

1 Vgl. Nr. 95 Anm. 11. 
4 Zu den Knappenvereinen in Essen vgl. Klaus Tenfclde, Sozialgeschichte der Bergarbei

terschaft an der Ruhr im 19. Jahrhundert, Bonn-Bad Godesberg 1977, S. 361-396. 
s Gemeint sind die "Essener Blätter" und "Essener Volkszeitung", vgl. zu beiden auch 

Dietrich Milles, " ... aber es kam kein Mensch ... ", S. 151 f. 
6 Gemeint ist das "ultramontane" Zentrum. 
7 Haarrauch bzw. Höhenrauch, bei heiterem Wetter nach längerer Trockenheit auftre

tende Trübung der Atmosphäre mit rauchartigem bzw. bläulich grauem Dunst, wodurch 
die Feme nebelartig verschleiert ist. 
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lieh erzeugte Vorstellungen über Bedrohungen der Religion etc. in der Gefühlswelt 
der Menge ab, und zerstören jeden Sinn für Eintracht und Einigkeit. Dieses Bild 
paßt gerade auf die Verhältnisse der hiesigen Gegend. [ ... ] 

Ich muß aber über die Schlußworte [ der zur Debatte und Abstimmung gestellten 
Resolution] noch einiges sagen. Wir sollen danach der Überzeugung Ausdruck ge
ben, daß wir alle auf unseren Gruben nach Beendigung des Streiks nach wie vor 
gegen die Arbeiter Wohlwollen und Gerechtigkeit zu üben haben. Nichts liegt nä
her, als daß unter den Arbeitern die Besorgnis besteht, die Arbeitgeber würden 
nach beendigter Arbeitseinstellung sie die Nachteile der Arbeitseinstellung will
kürlich entgelten lassen. Viele Arbeiter denken zweifellos, die Gewerken gleichen 
Rehabeam, Salomons Nachfolger, der bekanntlich zu seinem Volke sprach: "Mein 
Vater hat Euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will Euch mit Skorpionen züchti
gen." 8 

Solche Gedanken und Gefühle müssen wir den Arbeitern nehmen, indem wir sie 
in ernster Form als unberechtigt zurückweisen und unsere Entschlossenheit aus
sprechen, im Bewußtsein unserer Verantwortlichkeit das wirtschaftliche und gei
stige Wohlbefinden der Arbeiter nach Kräften fördern zu wollen. Es handelt sich 
dabei in der Tat um die Verantwortlichkeit, die die Bergwerksbesitzer unserer Ge
gend gegen die Industrie und gegen das Vaterland tragen. Ich will das, was in der 
Vergangenheit getan und nicht getan ist, hier nicht erörtern. Das aber glaube ich 
wiederholen zu dürfen, verhältnismäßig ist bereits vieles geschehen, um unsere so
ziale Pflicht gegen die Arbeiter zu erfüllen, und wir haben guten Willen, in Zu
kunft dieser Pflicht nach Kräften Genüge zu tun. 9 

8 1. Könige 12, 11 
9 Vgl. dazu die "Westfälische Zeitung" vom 1.8.1872: Daß die Dortmunder Bergleute 

dttrch ihre Arbeitseinstellung gegen die Klttgheir gesündigt haben, scheint ttns durch de
ren Ausgang erwiesen. Sie waren schlecht organisiert ttnd hallen keinen geniigenden Re
servefonds angesammelt. Der Beweis, daß sie gegen ü1re sozialen Pflichten verstoßen 
hällen, ist nicht erbracht. Vielmehr schrieb ein Blall, das gewiß nicht als den Arbeitern 
parteiisch bezeichnet werden kann, das "Frankfurter Journal": Es würde uns ;z:u weit 
fahren, wollten wir unsere Ansichten über die Gründe, die den Streik veranlaßt haben 
dürften, ausfahrlich entwickeln. Nur so ,-ie/ wollten wir sagen, daß in einer Reihe von 
Punkten, unserer Überzeugung gemäß, sehr gegründete Beschwerden der Bergleute gel
tend gemacht werden können und daß ein eimnüliges Zttsammenstehen derartiger Mas
sen, großenteils von Fami/iem•ätern schlechthin undenkbar wäre, wenn nicht einzelne 
dieser Beschwerden sich bis :.ur Unerträglichkeir steigert hüllen. 
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Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz 
an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Die Gewerbegerichte sind Behörden, von daher können die landesrechtlichen Vorschriften 
über Schiedsgerichte, die auf der Autonomie der streitenden Parteien bzw. deren freiwillige 
Anerkennung eines Schiedsspruchs beruhen, nicht angewendet werden] 

Aus dem geehrten Schreiben vom 23. Mai d. J. ~ ersehe ich, daß Eure Durch
laucht ein Bedürfnis zu den von mir beantragten Ergänzungen der Bestimmungen 
des § 108 der Gewerbeordnung über die gewerblichen Schiedsgerichte nicht anzu
erkennen vermögen. Die gefälligst mitgeteilte Darlegung des Herrn Justizministers, 
welcher Eure Durchlaucht hierbei folgen, geht von der Auffassung aus, daß für die 
Einrichtung der in § 108 cit. vorgesehenen Schiedsgerichte, für die Wirkung ihrer 
Urteile und deren Vollstreckung die Vorschriften maßgebend seien, welche die 
Landesgesetzgebung für das schiedsrichterliche Verfahren überhaupt gegeben hat. 3 

Diese bereits in den Reichstagsverhandlungen vom Abgeordneten Lasker beiläufig 
vertretene Auffassung 4 ist auch hier bei der Ausführung der fraglichen Gesetzesbe
stimmung nicht unbeachtet geblieben. Aufgrund wiederholter eingehender Prüfung 
habe ich indessen Bedenken tragen müssen, dieselbe praktisch zur Geltung zu brin
gen. 5 Entscheidend war dabei die Erwägung, daß es der in dem § 108 cit. vorgese-

Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.454/ l, fol. 81-82; Reinentwurf: GStA Dahlem (M) 
Rep.120 BB VII 1 Nr.6 Bd.2, fol.61-63. 

2 Vgl. Nr. 92. 
J Schiedsgerichte waren in Preußen vor allem zur Regelung der gutsherrlich-bäuerlichen 

Verhältnisse, von Bergwerksangelegenheiten sowie von Entwässerungsangelegenheiten 
tätig geworden; vgl. allgemein dazu: Ludwig von Rönne, Das Staatsrecht der preußi
schen Monarchie,'.?. Bd., 2. Abteilung, 3. Aufl., Leipzig 1872, S.4ff. (§ 35611 B). 

4 Gemeint ist die Rede Laskers vom 23.4.1869 (25. Sitzung, Sten.Ber.RT d. Nordd. Bun
des, 1. LP, Sess.1869, Bd. l, S. 549). 

5 Am 11.6.1872 war ein Runderlaß des preußischen Handelsministers an die Regierungen 
und Landdrosteien ergangen, in dem verfügt wurde, dafl die Gemeindeverwaltungen 
keine Vollstreckungsbehörden für Streitigkeiten nach § 108 Gewerbeordnung seien: Die 
in § 108 cit. erwähnten Streitigkeiten sind pril•atrechtlicher Natur. Die in denselben von 
der Gemeindebehörde bzw. einem gewerblichen Schiedsgericht, als einem Spezialgericht 
erlassenen Entscheidungen dürfen demnach nicht durch solche Mittel l'Ollstreckt werden, 
welche den Verwaltungsbehörden zur Durchfiihrung ihrer poli::.eilichen Verfiigungen ge
geben sind, es können vielmehr nur die fiir die Vollstreckung mn Zivilerkenntnissen ge
setzlich vorgeschriebenen Exeklllionsarten ::.ur Anwendung gebracht werden. Mit wel
chen Mitteln eine auf For1set::.11ng des Arbeits- oder Lehn•erhältni.ue.1· lautende Entschei
dung zu vollstrecken ist, muß somit nach den in den verschiedenen Landesteilen gelten
den Bestimmungen über die Exeklllion der auf Leistung einer Handlung lautenden Zivil
erkenntnisse beurteilt werden. Die zwangsweise Zuriickfiihnmg des Arbeiters oder Lehr
lings z,, dem Arbeitgeber oder Lehrherm kann ::.ur Vollstreckung einer solchen Entschei
dung weder in dem Geltungsbereich des rheinischen Rechts noch in denjenigen der all-
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henen Einrichtung trotz der gewählten Bezeichnung an der notwendigen Voraus
setzung fehlt, von welcher die Anwendbarkeit der landesgesetzlichen Bestimmun
gen über das schiedsrichterliche Verfahren abhängig ist. Diese Voraussetzung ist 
die vertragsmäßige Unterwerfung der Parteien unter den Ausspruch der für einen 
einzelnen zwischen ihnen schwebenden Rechtsstreit bestellten Schiedsrichter, wel
che nach der für den Bereich des Landrechts geltenden Praxis durch einen allge
meinen Vertrag mag ersetzt werden können, nach welchem die Mitglieder einer 
vertragsmäßig begründeten Gemeinschaft sich verpflichten, alle aus einem gewis
sen Rechtsverhältnis entspringenden Streitigkeiten der schiedsrichterlichen Ent
scheidung zu unterwerfen. An einer solchen Vertragsgrundlage fehlt es m. E. gänz
lich bei einer Institution, deren Wesen darin besteht, daß jeder im Bezirk einer Ge
meinde wohnende Arbeitgeber und Arbeitnehmer unabhängig von seiner Zustim
mung genötigt wird, gewisse Rechtsstreitigkeiten der Entscheidung eines durch 
das Gesetz vorgesehenen, durch Gemeindebeschluß zu errichtenden ständigen Or
gans zu unterwerfen, welches "anstelle der bisher hierfür bestimmten Behörden" 
mit der Entscheidung betraut ist. Wie hierfür diejenigen Beteiligten, welche nicht 
Mitglieder der betreffenden Gemeinde sind und demnach an der Bildung der Ge
meindestatute auch indirekt keinen Teil nehmen, nicht einmal von einem fingierten 
Vertrag die Rede sein kann, auf welchen die Unterwerfung unter die schiedsrich
terliche Entscheidung zurückzuführen wäre: So liegt meines Erachtens auch nach 
dem Wortlaut des § 108 die Auffassung am nächsten, daß es sich um Einrichtung 
einer Behörde handelt, welche, ebenso wie in beschränkterer Weise schon vorher 
die Gemeindebehörden und Gewerbegerichte, für gewisse Rechtsstreitigkeiten als 
Spezialgericht an die Stelle der ordentlichen Gerichte treten soll. Diese Auffassung 
ist daher bei der Ausführung der fraglichem Bestimmung bisher maHgebend gewe
sen und in zahlreichen, teilweise im Einverständnis mit dem Herrn Minister des In
nern erlassenen Verfügungen zur praktischen Geltung gebracht. Dieselbe gegen
wärtig fallenzulassen und statt ihrer die vom Herrn Justizminister vertretene An
sicht zur Geltung zu bringen, würde zu den gröfüen Unzuträglichkeiten führen. Ich 
glaube mir daher vorbehalten zu müssen, auf meine ergebensten Anträge nach 
Sammlung weiterer praktischer Erfahrungen demnächst zurückzukommen. 

gemeinen Gerichtsordnung verwandt werden, da im ersteren eine executio adfaciend1un 
überhaupt nicht, in dem letzteren nach der Verordnung vom 4. Mär;:_ 1834 §9 (Verord
nung über die Exekution in Zivilsachen, PrGS S.31) wenigstens nicht dieser Modus der
selben zulässig ist (MBliV 33 (1872), S. 176). 
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1872 August 24 

Bericht I des Polizeileutnants Viktor Denzel 2 an den Berliner Polizeipräsi
denten Guido von Madai 3 

Ausfertigung 
[In der ehemaligen Pllugschen Maschinenfabrik hat ein Streik begonnen) 

Gestern mittag haben 11 bis 1200 Arbeiter der Aktiengesellschaft für Fabrika
tion von Eisenbahnbedarf Chausseestraße Nr. 11 plötzlich die Arbeit eingestellt4, 
ohne den Erfolg ihrer in den Versammlungen im Universum (Brunnenstraße) bera
tenen, beschlossenen und der Direktion der genannten Aktiengesellschaft über
reichten Petition (in welcher eine Lohnerhöhung von 20 % und Verminderung der 
Arbeitszeit verlangt werden) abzuwarten. 5 Petenten haben die Erklärung der Direk
tion bis heute Abend erwartet und ist zur Beschlußfassung hierüber der Aufsichts
rat von der Direktion auf heute abend 6 Uhr in das Geschäftslokal Chausseestraße 

Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.8, fol.6-7. 
2 Viktor Denzel (gest. um 1915), Polizeileutnant. 

Guido von Madai (1810-1892), seit Juli 1872 Polizeipräsident von Berlin. 
4 Unmittelbar danach hatte der preußische Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulen

burg an Wilhelm 1. berichtet: 1800 Arbeiter der hiesigen Aktiengesellschaft fiir Fabrika
tion von Eisenbedarf, Cha11sseestraße Nr. J J haben he11te millag die Arbeit eingestellt 
(Entwurf: GStA Dahlcm (M] Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.8, fol. 4). 
Diesem Streik vorausgegangen war eine über dreimonatige Phase einer Einigungsbewe
gung unter den Berliner Maschinenbauern, den maßgeblichen Trägern der Gewerkver
einsbewegung zu Berlin, zum Zweck der Durchsetzung von Forderungen ohne Streik 
(vgl. dazu Lothar Machtan, Streiks und Aussperrungen ... , S. 238 ff.). Wie die ''Concor
dia" (Nr.23) am 6.6.1872 mitteilte, war bei dieser gewerkschaftlichen Einigungsbewe
gung von den bekannten Phrasen 11nd Tiraden der sozialistischen Agitatoren wie "Aus
bew11ng", "T_yrannei des Kapitals" 11sw. auch nicht die leiseste Spur zu.finden. Auch sei 
von keinem Arbeiter das Wort "Streik" a11sgesprochen oder iiberhaupt irgendeine be
stimmte Hinde11111ng a11f einen solchen gemacht worden. Der Verein der Maschinenbauer 
hatte ein Aktionsprogramm mit einem auf den Normalarbeitstag bezogenen Lohnsockel
betrag entwickelt, wonach von den Arbeitgebern ein Taler Minimallohn fiir gelernte 
Fachgenossen, 25 Sgr. fiir Hilfsarbeiter bei /Osründiger Arbeirszeir mit "Berücksichti
gung• einer ½stündigen Friihsriicks- und einer J ½sriindigen Mi1tag~pa11se neben ent
sprechender Erhöh11ng der Akkordpreise z11 fordern 11nd Überst11nden, Sonnrags- und 
Nachtarbeit auf das 11nerläßlich Notwendigsre zu beschränken seien ([Berliner) Volks
Zeitung v. 19.6.1872). Die Arbeitgeber hatten daraufhin ein Antistreikkartell gegründet 
und u. a. beschlossen, 5) die Lohm•erhälrnisse z11 ordnen, isr Sache der einzelnen Fabri
ken; 6) keiner der 11nrerzeiclmeren Arbeitgeber dwf irgendeinen Arbeirer oder Lehrling 
ohne ordn11ngsmäßigen Abgangsscl,ei11 des /erzren Arbeirgebers a11fnehmen; 7) ob ein 
Streik in den 11nrerzeicl,neren Fabriken 11ngerecl,rferrigr isr, enrscl,eider die Versammbmg 
der Arbeitgeber mit einfacher Majorität 1111d 1•erpflic/1ren sich die sämtlichen hier Unrer
zeichneten im Falle eines solchen Srreiks, während der Dauer 1·011 :wei Monaten keinen 
der streikenden Arbeirer a11f:11nel1111en (cbd.); vgl. den Bericht im Neuen Social-Demo
krat Nr.59 v. 14.5.1872. 
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Nr. 11 hierselbst eingeladen worden. Die Arbeiter, welche gestern die Arbeit ein
gestellt haben, gehören den Schmieden, Schlossern, Drehern, Hoblern und Bohrern 
an, während die Tischler, Stellmacher, Feilenhauer, Klempner, Federschmiede, 
Lackierer, ca. 700 bis 800 an der Zahl, die Arbeit fortgesetzt haben. Morgen, 
Sonntag, den 25. d. M., vormittags 9 Uhr sollte den Arbeitern der heute abend 
vom Verwaltungsrat gefaßte Beschluß mitgeteilt werden. 6 Über die Ursachen, aus 
denen der letztere gar nicht erst abgewartet, sondern mit einer früheren Arbeitsein
stellung vorgegangen worden ist, verlautet bis jetzt nichts. 

Bei Gelegenheit der heute nachmittag in den Werkstätten von 5 Uhr ab stattfin
denden Lohnzahlung können möglicherweise Exzesse vorkommen, wenn die strei
kenden mit den in Arbeit gebliebenen Arbeitern, zumal wenn sich darunter Betrun
kene befinden, in den Werkstätten, wo die Auszahlung der Löhne stattfindet, zu
sammentreffen. Um dies zu vermeiden hat der Verwaltungsdirektor Regierungsrat 
von Unruh 7 die Zusage gegeben, die nicht in Streik befindlichen Arbeiter früher 
ablohnen zu lassen. 

Für vorkommende Fälle ist die Mannschaft der l. Polizeihauptmannschaft kon
signiert, auch ist die Bereithaltung von mindestens 20 berittenen Schutzmännern 
beim Kommando der Schutzmannschaft beantragt. 

Über den weiteren Verlauf erfolgt Bericht. 

Nr. 108 

1872 August 29 

Bericht I des Danziger Polizeipräsidenten Friedrich Wilhelm von Clausewitz 2 

an den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg 

Ausfertigung 
[Bericht über den Streik der Danziger Werftarbeiter: Die Arbeitseinstellungen verlaufen 
ohne Ausschreitungen) 

Euer Exzellenz verfehle ich nicht, zur Befolgung des neben allegierten hohen 
Reskripts 3 ganz gehorsamst zu berichten, daß ich gestern die Absicht hatte, über 

6 Abschrift der Bekanntmachung: GStA Dahlem (M) Rep. 77 Tit.500 Nr.'.!O Bd.8, fol. 8 
und fol.31-31Rs. 

1 Hans Victor von Unruh (1806-1886), seit 1857 Generaldirektor der Berliner Aktienge
sellschaft für Fabrikation von Eisenbahnbedarf, war von 1839-1844 Regierungs- und 
Baurat im preußischen Staatsdienst gewesen, danach war er als Unternehmer und libera
ler Politiker tätig. 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.'.!O Bd.8, fol. '.!3-'.!5. 
2 Friedrich Wilhelm von Clausewitz (1809-1881), seit 1843 Polizeipräsident in Danzig. 
3 Vom '.!8.8.1872, Entwurf: ebd., fol.16. 
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die hier statthabenden Arbeitseinstellungen 4 Vortrag zu halten, daß ich aber infolge 
der mir gestern nachmittag von verschiedenen Seiten zugegangenen Mitteilungen, 
die Arbeiter werden heute die Arbeit wieder aufnehmen, die Berichterstattung 
aufgeschoben habe, zumal die öffentliche Ordnung in keiner erheblichen Weise ge
stört worden ist. 

Seit Anfang dieses Monats haben die auf der königlichen Werft beschäftigt ge
wesenen Schiffszimmergesellen die Arbeit eingestellt, um ihre seit längerer Zeit 
gestellten Anträge auf Lohnerhöhung endlich durchzusetzen. Später schlossen sich 
denselben die wenigen Schiffszimmergesellen auf einer Privatwerft und demnächst 
die Berufsgenossen derselben aus gleicher Absicht an. 

Diese Gesellen haben bis heute die Arbeit am hiesigen Orte nicht wieder aufge
nommen, ein Teil derselben hat sich nach Kiel begeben, an welchem Orte größere 
Arbeitslöhne gezahlt werden, der größere Teil aber, namentlich die Verheirateten, 
sind hier geblieben und versuchen durch Vorstellungen bei den betreffenden Ar
beitgebern Lohnerhöhung für sich zu erlangen. 

Dem Beispiel der Schiffszimmergesellen und Berufsgenossen sind in den letzten 
Tagen viele von den sogenannten Tagearbeitern, aber nicht alle, welche auf den 
verschiedenen Holzfeldern, in den Speichern, bei den Bauten einiger industriellen 
Etablissements usw. beschäftigt waren, gefolgt, Von diesen letzteren haben heute 
viele die Arbeit auf verschiedenen Stellen wieder aufgenommen, und voraussicht
lich werden die übrigen in der kürzesten Zeit sich zur Wiederaufnahme der Arbeit 
entschließen, so daß begründete Besorgnisse für ernste Exzesse, wenigstens für 
jetzt, nicht vorliegen. 

Ich folgere diese Vermutung aus dem Umstande, daß die Arbeitseinstellungen 
im allgemeinen von keinen besonderen Ausschreitungen begleitet gewesen sind und 
daß in den verschiedenen, sehr zahl reich besuchten Versammlungen der Arbeiter, 
die polizeilich stets überwacht worden sind, von den betreffenden Wortführern 
wiederholt darauf hingearbeitet worden ist, alles zu vermeiden, was zu einem Kon
flikt mit der Polizei führen könne, indem sonst die Absicht, ihre Forderungen bei 
den betreffenden Arbeitgebern auf friedlichem Wege durchzubringen, vereitelt 
werden würde. Abgesehen von einzelnen Fällen, in welchen die streikenden Arbei
ter in größeren Trupps an die verschiedenen Arbeiterstellen, namentlich an diejeni
gen, welche außerhalb des hiesigen Stadtkreises liegen, gekommen sind und die auf 
denselben arbeitenden Leute aufgefordert, ja selbst unter Drohungen veranlaßt ha
ben, die Arbeit einzustellen und mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen, 

4 Streik von 2400, nach anderen Angaben bis zu 6000 Danziger Werftarbeitern auf der 
kaiserlichen und den privaten Werften vom 6.8. bis 15.9.1872, der nach polizeilichem 
Einschreiten unterdrückt wurde und zu Strafverfahren gegen einzelne Teilnehmer 
führte. Von den Arbeitern waren 30 % höhere Löhne, Wegfall der niedrigeren Lohn
klassen und Einrichtung eines Einigungsamtes (vgl. Nr. 81) gefordert worden, erreicht 
wurde auf der kaiserlichen Werft eine geringe Lohnerhöhung, Wegfall der untersten 
Lohnklasse und eine Arbeitszeitverkür.wng, diese Nachgicbigkeit des Chefs der Admi
ralität "war der Anfang für eine Reihe von Friktionen zwischen Bismarck und Stosch", 
vgl. Günter Stavorinus, Die Geschichte der Königlichen/Kaiserlichen Werft Danzig 
1844-1918, Köln, Wien 1990, S. 118 f., Lothar Machtan, Strciks und Aussperrungen ... , 
S. 231 ff. und Nr. 12. 
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sind Exzesse, wie sie sonst bei gleicher Gelegenheit an anderen Orten vorgekom
men nicht zu bemerken gewesen. Hervorzuheben ist es, daß in allen bis jetzt statt
gehabten Versammlungen der Arbeiter fast kein einziger Betrunkener gesehen wor
den und überhaupt jetzt Exzesse, wie solche bei normalen Zuständen täglich vor
kommen, gänzlich unterblieben sind, auch daß der Uhrmacher Rudolf Hackenber
ger aus Bromberg, welcher in drei verschiedenen Arbeiterversammlungen das Wort 
ergriffen und im Sinne Lassallescher Ideen gesprochen hat, von den Arbeitern aus
gepfiffen worden ist, also einen Boden für seine agitatorische Tätigkeit nicht ge
funden hat. 5 

1872 August 30 

Volks-Zeitung Nr. 202 

Druck 

Nr. 109 

[Aussperrung in der ehemaligen P!lugschen Maschinenfabrik: Die Arbeiter rufen zu Solida
ritätsspenden auf, die Metallindustriellen gründen einen Arbeitgeberverein] 

Die Aktienfabrik für Fabrikation von Eisenbahnbedarf (Pflug) ist seit gestern 
(Donnerstag) früh bis auf weiteres geschlossen. Da, wie zu erwarten stand, nur 
einzelne Arbeiter bis zum Mittwochabend zur Wiederaufnahme der Arbeit sich be
reit erklärten. Die Folgen dieser Maßregel sind augenblicklich noch gar nicht zu 
übersehen; nur soviel ist gewiß, daß viele Tausende Taler für Arbeitslohn wieder 
verloren gehen, die Kluft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch um ein 
Bedeutendes verschärft werden wird. Die Arbeiterkommission ließ am Mittwoch-

Am 3.9.187'.! ergänzte der Polizeipräsident seinen Bericht: Eurer Exzellenz beehre ich 
mich, infolge meines Berichts mm 29. v. M. ganz gehorsamst anwzeigen, daß heute die 
Mehrzahl der sogenannten Tagearbeiter, ohne daß von den betreffenden Arbeitgebern 
die geforderten Lohnerhöhungen bewilligt worden, die Arbeit auf der Weichsel, den ver
schiedenen Holefeldern, den Speichern, der Eisenbahn und bei den Bauten einiger indu
strieller Etablissements etc. wieder a,ifgenommen haben, und daß bei dieser Gelegenheil 
weder die öjfen1/iche Ordnung gestört worden ist, noch sonst irgendwelche Ausschrei
tungen vorgekommen sind. Auf einzelnen Arbeitsstellen haben sich die Streikenden enl
schließen müssen, enlweder ftir einen geringeren Lohn w arbeiten, oder fernerweit von 
der Arbeit fortwbleiben. Sie haben das erstere gewählt, und die Arbeit begonnen. Die 
Schiffszimmergesellen und Berufsgenossen, namentlich ,•on der königlichen Werft, strei
ken noch sämtlich in der Vora11sset::.11ng, daß diese Behörde die geforderte Lohnerhö
hung genehmigen werde, wow Aussicht vorhanden sein soll. Die Balkenhauer und 
Breitschneider, nur wenige ihrer Zahl nach, haben dagegen nur teilweise die Arbeil wie
der a,ifgenommen, werden aber vora11..uichtlic:h in den nächsten Tagen die Überzeugung 
von der N111:.losigkeit ihrer Ansprüche an Lohnerhöhung gewinnen und dann gleichfalls 
arbeiten, so daß in der kiirzesten Zeit die vollständige Beseitig1mg der Arbeitseinste/1,m
gen ::.11 verhoffen sein diirfle. Schlußbericht behalte ich mir ehrerbietigst vor (Ausferti
gung: GStA Dahlem (M) Rcp.77 Tit.500 Nr.'.!.0 Bd.8, fol.33-34). 
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abend ein Plakat an verschiedenen Stellen der Stadt anschlagen, mittels dessen 
nicht nur die übrigen Maschinenbauer, sondern alle Arbeiter Berlins überhaupt 
aufgefordert werden, die Streikenden durch Geldbeiträge zu unterstützen, damit sie 
nicht mehr für den Hungerlohn von 4 ½ Tlr. zu arbeiten brauchen. Sei diese eine 
Aktienfabrik erst bezwungen, dann müßten die übrigen Fabriken von selber nach
geben usw. Die Plakate wurden von den Schutzleuten bald wieder entfernt. 

Am Mittwochabend versammelten sich die Maschinenfabrikanten, um den Be
richt ihrer Kommission über die Berechtigung des Streiks der Pflugschen Arbeiter 
entgegenzunehmen. Die Kommission bestätigte die bekannten Ausführungen des 
Herrn von Unruh in allen Stücken; ihr Antrag: "Die Versammlung erklärt nach 
Anhörung ihrer Kommission und nach Ausweis des in Gegenwart der Arbeiterde
putation aufgenommenen Protokolls den Streik der Arbeiter in der Aktienfabrik für 
Eisenbahnbedarf für ungerechtfertigt und die Erfüllung der Forderung einer allge
meinen Lohnerhöhung von 20 Prozent für unmöglich" wurde von den anwesenden 
Vertretern von 120 der größten Fabriken einstimmig angenommen. Herr Dr. Sie
mens I fügte dem hinzu, man werde nach diesem Ausspruch auch auf Abwehrmittel 
sinnen und dabei zunächst möglichst milde Mittel anwenden müssen, diese aber 
auch mit aller Strenge durchführen, denn im vorliegenden Fall handle es sich nicht 
um das Interesse eines einzelnen, sondern um die Erhaltung der Berliner Industrie 
überhaupt, welche durch das rücksichtslose Vorgehen der Arbeiter im höchsten 
Grade gefährdet erscheint. Man wolle durchaus nicht die Arbeiter an der Erringung 
höherer Löhne hindern; niemand habe etwas dagegen, wenn der einzelne wegen 
ungenügenden Lohns die Arbeit ordnungsmäßig niederlegt; desto energischer müs
se man sich aber dagegen wehren, daß die Arbeiter plötzlich den Akkord verlassen 
und eine Wache vor die Fabrik stellen, welche diejenigen Arbeiter durchprügelt, 
die ruhig die Arbeit fortsetzen wollen. Es wurde demgemäß beschlossen, eine im 
versöhnlichen Sinne gehaltene Proklamation an die Arbeiter zu veröffentlichen, 
welche nach nochmaliger Darlegung der Sache die Streikenden auffordert, zur Ar
beit zurückzukehren, die übrigen Arbeiter von der Unterstützung der Streikenden 
abmahnt. Je nach der Wirkung der Proklamation sollen dann weitere Schritte in 
Aussicht genommen werden. Demnächst beschäftigte sich die Versammlung mit 
der Beratung des Statuts für den neu zu begründenden "Verein der Vertreter der 

Dr. Werner Siemens (1816-189'.!), Ingenieur und Unternehmer, 1847 Gründer der Tele
graphenbauanstalt Siemens & Halske. Über seine Rolle als führender Arbeitgeberver
treter schrieb er am 30.8.187'.! an seinen Bruder Karl: Meine hewe vom Stapel gelassene 
Proklamation an die Metallarbeirer Berlins, die i•on sämtlichen Arbeilgebern 1mterzeich
net ist, wirst Du wohl in den heutigen Zeit11ngen ::.11 lesen bekommen. Wirkt sie nicht, so 
geht mein Plan dahin, in den Werkställen Listen ::.ur Unterschrift zirkulieren ;:_11 lassen, 
in welchen alle die unterschreiben können, welche sich von dem Streik lossagen 11nd sich 
verpflichten, üin nicht ;:_11 unterstützen. Alle übrigen Arbeirer sollen in allen Werkställen 
entlassen werden. Die offen ausgesprochene Absicht der Pjl11gschen Arbeiter, die nur 
vorgeschoben sind, geht dahin, eine Fabrik nach der anderen "abz11schlachten • ( ... ) 
Der Kriegsruf der Arbeiter ist "Erhöhung aller Löhne 11nd Akkorde 11m 20 Prozent". Bei 
der Aktienfabrik fiir Eisenbahnbedarf (früher Pflug, jetzt 11nter Unruh, würden diese 
20 % genau die ganze Dividende von 10 ½ % gefressen haben (abgedruckt bei Fried
rich Heintzenberg, Aus einem reichen Lehen. Werner von Siemens in Briefen an seine 
Familie und an Freunde, '.!. Auflage, Stuttgart 1953, S. '.!43 f.). 
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Metallindustrie Berlins". Die Grundzüge des Statuts sind folgende: Der Verein hat 
den Zweck, den Fabrikanten gegenüber der Arbeiterbewegung eine feste Stellung 
zu geben. Zur Mitgliedschaft ist jeder Besitzer oder der gesetzliche Vertreter einer 
Fabrik berechtigt, und ist dieselbe u. U. an die Hinterlegung eines Depotwechsels 
gebunden. Kein Mitglied darf einen Arbeiter ohne ein ordnungsmäßiges Abgangs
zeugnis der letzten Arbeitsstätte anstellen, was hauptsächlich den Zweck haben 
soll, böswillige und solche Arbeiter, die notorisch zu sozialistischen Umtrieben ge
wohnheitsmäßig die Hand bieten, für immer auszuschließen. Bricht in einer Fabrik 
ein Streik aus, so läßt der Vorstand durch eine Kommission die Sachlage untersu
chen; erklärt diese den Streik für ungerechtfertigt, dann darf kein Mitglied einen 
daran beteiligten Arbeiter früher als vier Wochen nach beendeter Arbeitseinstellung 
in seine Fabrik aufnehmen. Für jeden Kontraventionsfall wird eine Ordnungsstrafe 
von 50 Tlr. angedroht. Der Statutenentwurf fand fast einstimmige Annahme. 

Nr. 110 

1872 September 4 

Aufruf I des Komitees der Arbeiter der ehemaligen Pflugschen 
Maschinenfabrik an die Arbeiter Deutschlands 

Druck 
[Darstellung der Beweggründe zum Streik; die Lohnforderungen der Arbeiter sind bei 
Halbierung der Dividende erfüllbar] 

Wir Arbeiter der Fabrik für Fabrikation von Eisenbahnbedarf, früher Pflug, ha
ben einmütig die Arbeit niedergelegt, nachdem unsere reiflich erwogenen, billigen, 
gerechten und erfüllbaren Forderungen von der Direktion entschieden zurückge
wiesen waren. Alle Darstellungen unserer Gegner, als hätte nur ein Teil der Arbei
ter freiwillig, hingegen eine bedeutende Anzahl gezwungen diesen Schritt getan, 
sind böswillige Entstellungen der Wahrheit und lassen sich leicht erklären. Wir 
sind alle von der Überzeugung durchdrungen, daß, weM wir seit einer Reihe von 
Jahren durch einmütiges Zusammenwirken dem Vaterlande zum Nutzen und zum 
Wohle fast aller Nationen unzählige Werke der Mühe und Kunst produziert haben, 
wir uns auch fest aneinanderschließen müssen, um unser gutes Anrecht am Leben 
und Wohlergehen zu wahren. Rechenschaftsberichte köMen da nicht maßgebend 
sein, wo die Tatsachen so unwiderleglich für uns sprechen. Im Jahre 1856 waren 
etwa 450 Arbeiter in der Fabrik beschäftigt - diese repräsentierte einen Wert von 
ca. l 1/2 Millionen; im Jahr 1872 dagegen sind l 900 - 2 000 Mann beschäftigt, und 
der auf Vergrößerung und Erweiterung beruhende Wert hat sich mindestens ver
dreifacht und ist mindestens auf 4 Millionen gestiegen, ohne daß neue Kapitalien 
angelegt wurden. Die Leiter der Fabrik haben enorme Gehälter und Einkünfte, 
doppelt so hoch als die der höchsten Beamten. Während der Oberbürgermeister von 

Neuer Social-Demokrat Nr. 104 v. 8.9.1872. 
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Berlin 8 000 Tlr. Gehalt bezieht, haben die Direktoren 12 bis 18 000 Tlr. Gehalt 
und Tantieme. Die Aktionäre haben in den letzten 10 Jahren 10 - 14 % Dividende 
erhalten und diesen Tatsachen gegenüber behauptet man: "Unsere Forderung sei 
unerfüllbar! Wir geben zu, daß 200 unserer besten, kräftigsten und geschicktesten 
Arbeiter 9 - 10 Tlr. per Woche durchschnittlich zu verdienen imstande sind; weite
re 5 - 600 können aber nur höchstens 6 - 8 Tlr. und die übrigen 1 200 nicht volle 5 
Tlr. verdienen. In diesem Fall predigt nun die Direktion mit einmal das "Teilen", 
und rechnet nicht allein durchschnittlich pro Mann und Woche, sondern sie muten 
uns zu, die besser verdienenden Arbeiter möchten mit ihren schlechtergestellten 
Kollegen teilen; denn der Herr von Unruh sagt wörtlich: "Es ist doch nicht legal, 
daß diejenigen, die jetzt schon 10-12 Tlr. haben, noch 2 Tlr. mehr verdienen?" Es 
würde zu weit führen, diese Ansichten näher zu beleuchten, wir überlassen ruhig 
das Urteil der öffentlichen Meinung! Jedoch wir wollen noch nicht die Sprache der 
Versöhnung abbrechen und fordern noch einmal auf zu erwägen, daß guter Wille, 
Gerechtigkeit und Menschenliebe unsere Forderungen sehr wohl zu erfüllen ver
mögen. Ihr Aktionäre opfert 5 % von Euren 10-15 %. Ihr Direktoren und Verwal
ter gebt 50 % Eurer unverschämten Einnahmen und dann werft 50 % der Reserve 
dazu; dann sind unsere Forderungen mehr als reichlich zu erfüllen. Ein jeder hat 
dann noch so viel, standesgemäß zu legen, und die Aktien werden von ihrer Solidität 
nichts einbüßen. Aber verharrt Ihr in der bisherigen verblendeten Widersetzlichkeit, 
so ist doch zu bedenken, daß 20 000 Maschinenbauer Berlins und demnächst alle 
Arbeiter der Kulturwelt hinter uns stehen! Die Folgen über Euch! In jeder unserer 
Versammlungen herrscht die größte Begeisterung. Jeder einzelne ist entschlossen 
auszuharren, selbst wenn es zu den größten Entbehrungen kommen sollte. Unterstüt
zungen sind zu senden an A. Staege, Brunnenstr. 29, im Universum. 

Nr. 111 

1872 September 11 

Runderlaß 1 des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulen
burg an die Regierungen, Landdrosteien und den Polizeipräsidenten von 
Berlin 

Metallographierte Ausfertigung 

[Die Behörden sind verpflichtet, "jedem Mißbrauch des Koalitionsrechts energisch entge
genzutreten", insbesondere durch "schleunige und energische Handhabung der strafrechtli
chen Repressionsmittel"] 

Je häufiger in neuester Zeit •Gesellen 8 , gewerbliche Gehilfen und Fabrikarbei
ter von der ihnen gewährten Koalitionsfreiheit Gebrauch machen und sich zu Ar-

Ausfertigung für die Regierung Koblenz: StA Koblenz, Abt.441, Nr.17230, fol.69-
69 Rs., und Ausfertigung für die Regierung Erfurt: StA Gotha Regierung Erfurt Nr.854; 
Entwurf vom 21.7.1872 des Referenten Max v. Brauchitsch, mit Kopfvermerk zu II 
6051 (= Schreiben des preußischen Justizministeriums an Eulenburg v. '.!9.6.1872 betr. 
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beitseinstellungen (Streiks) vereinigen, desto mehr ist es Pflicht der Behörden, je
dem Mißbrauch des Koalitionsrechtes energisch entgegenzutreten. hNamentlich 
wird es in den nicht seltenen Fällen, wob Streiks lediglich als Agitationsmittel 
künstlich und unter Anwendung von Einschüchterungsmitteln aller Art in Szene 
gesetzt oder fortgeführt cwerdenc, darauf ankommen, diejenigen Arbeiter, welche 
einer Arbeitseinstellung abgeneigt sind, gegen jede gesetzwidrige Pression zu schüt
zen und sied in den Standd zu setzen, sich die volle Freiheit cihrerc Entschließung zu 
bewahren. 

Zu dem Ende empfiehlt es sich fbei dem Ausbruche eines Streiks von irgend er
heblicher Bedeutung, dem beteiligten Publikumf diejenigen gesetzlichen Bestim
mungen in &Erinnerung zu bringeng, welche zum Schutz gegen Nötigung gegeben 
sind hund auf diejenigen Paragraphen des Strafgesetzbuches aufmerksam zu ma
chen. welche Exzesse, wie sie bei Arbeitseinstellungen in der Regel vorzukommen 
pflegen, mit Strafe bedrohen. Ich habe dabei hauptsächlich im Auge die §§ 152, 
153 der Gewerbeordnung, und die §§ 110, 111, 113 bis 116, 134 des Strafgesetz
buchesh.: 

Dies wird zweckmäßig in Form einer amtlichen Bekanntmachung idurch An
schlag i zu bewirken sein, in welcher zugleich die Zusicherung vollen staatlichen 
Schutzes gegen jeden Versuch einer Nötigung jzu erteilenj sein wird. kVon der 
Veröffentlichung der §§ 240, 241 des Strafgesetzbuches [ = Nötigung, Bedrohung] 
kann abgesehen werden, da nach den Bestimmungen derselben die Verfolgung nur 
auf Antrag eintreten soll. k 

1Noch durchgreifendere 1 Wirkung jedoch als von derartigen Warnungen, wird 
von einer schleunigen und energischen Handhabung der strafrechtlichen Repressi
onsmittel gegen begangene Exzesse zu eiwarten sein. Um in dieser Beziehung den 
Staatsanwaltschaften und den Gerichten vorzuarbeiten 3, wird es daher Aufgabe der 

Streiks der Bauhandwerker in Magdeburg: GStA Dahlem [M] Rep.77 Tit.500 Nr.20 
Bd.8, fol.36-36Rs.), 6111 (= Bericht der Regierung Magdeburg an Eulenburg v. 11.6. 
1872. ebenfalls betr. Streiks der Bauhandwerker in Magdeburg: ebd. fol.42-44Rs.), 
6149 (= Aufruf des Landrats, der Bürgermeister und Amtsmänner des Kreises Dort
mund v. 26.8.1872 betr. Streiks in Bergwerken des Kreises Dortmund: ebd., fol. 46-
47a) - d. h. er ist als unmittelbare Folge der in diesen Stücken, vor allem der von Staats
anwalt Tessendorf gegebenen Anregungen und Mitteilungen zu sehen. A(uf) V(ortrag), 
mit Paraphen von Max v. Brauchitsch 21.7. und Abänderungen von Heinrich Küster 
22. 7. und Hermann v. Klützow 23. 7., sowie Friedrich Graf zu Eulenburg, der verfügte 
Cilo Reinkonzepl 10.9. (Reinentwurf: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.20 Bd.8, 
fol. 48-49 Rs.; Reinschrift, paraphiert von Eulenburg am 11.9.: ebd., fol. 50-52 Rs.). 
Die zeitliche Diskrepanz zwischen Fertigstellung des Entwurfs und Fertigstellung der 
Reinschrift durch Paraphierung Graf Eulcnburgs ist dadurch zu erklären, daß der Mini
ster in den Sommermonaten mehrere Dienstreisen durchführte, u.a. in die Provinz 
Schlesien, und somit weitgehend außerhalb Berlins wirkte. 

2 Diese Straftatbestände betrafen Widerstand gegen die Staatsgewalt, sog. "Staatsverbre
chen". und Vergehen wider die öffentliche Ordnung, zu denen dann nach § 134 StGB 
auch das böswillige Abreißen, Beschädigen oder Verunstalten der nachstehend empfoh
lenen "angeschlagenen (amtlichen Bekanntmachung)" zu rechnen war. 

J Durch Runderlaß vom 19.9.1872 teilte der Justizminister dem Oberstaatsanwalt beim 
Kammergericht, den 24 Oberstaatsanwälten, dem Gewerbeprokurator zu Köln und der 
Kronoberanwaltschaft in Celle den Runderlaß des Ministers des Innern mit und verfügte 
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Polizeibehörden sein, der Entwicklung und dem Verlaufe der Streiks, namentlich 
den betreffenden Versammlungen und Arbeitsplätzen, ihre ununterbrochene Auf
merksamlceit zu widmen und bei vorkommenden strafbaren Ausschreitungen sich 
der Beweismittel und der Täter sofort und unmittelhar zu versichern. Endlich wer
den mdie erfolgtenm gerichtlichen Bestrafungen solcher Ausschreitungen in geeig
neter Form - bei amtlichen Bekanntmachungen ohne Nennung der Namen -
0 schleunig 0 zur Kenntnis des 0 Publikums 0 zu bringen sein. 

Die königliche Regierung (Landdrostei) veranlasse ich, dafür Sorge zu tragen, 
daß bei vorkommenden Streiks unter Berücksichtigung der Peigentümlichen Ver
hältnisseP des einzelnen Falles qmit Beachtungq der vorstehenden Bemerkungen 
verfahren werde. 

Die königliche Regierung (Landdrostei) wolle r demgemäß r die Polizeibehörden 
ihres Bezirkes - jedoch nicht durch die Amtsblätter, •sondern durch besondere Ver
fügungen - evtl.• in vertraulicher Form mit entsprechender Anweisung versehen. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten v. Brauchitsch 4 , von Heinrich Küster~ abgeändert) 

•-• von Küster ergänzt. 
1•1 Entscheidendere 

P-P Eigentümlichkeiten 
q-q von Küster ergänzt. 
r-r von Küster ergänzt. 
•·• von Küster ergänzt. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten v. Brauchitsch, von Friedrich Graf zu Eulenburg 
abgeändert) 

b-b Nicht selten werden 

c-c von Eulenburg ergänzt. 

eine enge Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft: Die vielfachen Mißbräu
che, welche in der neuesten Zeit erfahrungsmäßig mit der den Gesellen, gewerblichen 
Gehilfen 11nd Fabrikarbeitern gewährten Koalitionsfreiheit getrieben worden sind, haben 
dem Herrn Minister des Innern Veranlassung gegeben, die Behörden seines Ressorts we
gen ihres Verhaltens gegenüber den sogenannten Streiks mit näherer Anweisung zu ver
sehen. Da ein wirksames Einschreiten gegen die Geset:.widrigkeiten. i•on welchen derglei
cl1en Arbeitseinstell11ngen begleitet :.11 sein pflegen, durch ein :.weckmäßiges Zusammen
wirken der Polizeibehörden mit der Staatsanwaltschaft bedingt ist, so wird es ftir die letz
lern i•on Wert sein, von dem Inhalte der den ersteren erteilten Weisungen Miueilung z11 er
halten. Demgemäß werden Ew. Hochwohlgeboren anbei . . . Exemplare der gedachten 
Ve,fiig11ng vom 11. d. M. mit der Veranlassung wgefertigt, dieselbe mit der geeigneten 
Anweisung z11r Kenntnis der Ihnen untergebenen Beamten der Staatsanwaltschaft zu brin
gen (unterzeichnet von Dr. Heinrich Friedberg in Vertretung des Justizministers, Rein
entwurf: GStA Dahlem Rep.84a Nr.1248, fol. 49-49Rs.; metallographicrte Abschrift 
ebd., fol. 50); vgl. dazu auch die Mitteilung Dr. Hennann v. Schellings auf der preußisch
österreichischen Konferenz (Nr. l'.!O Anm.65 Bd. l der 1. Abt. dieser Quellensammlung). 

4 Max von Brauchitsch (1835-1882), Landrat, seit 1.5. 187'.! als Hilfsarbeiter im Ministe
rium des Innern tätig. 

5 Heinrich Küster (1821-1904), Geh. Regierungsrat im preußischen Innenministerium. 



1872 September 16 

d-d zu erm111igen, etwaigen Srrikes einer Koa/irion Widersrand enrgegenzusetzen 

e-e von Eulenburg ergänzt. 

f-f vorkommenden Falles 

g-g von Eulenburg ergänzt. 
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h-h (gestrichen) den § 153 in Verbindung mit§ 152 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 

und die §§ 240, 241 des Strafgesetzbuches vom 25. Mai 1870 - in das Gedächtnis 

(gestrichene Korrektur: lebendige Bewußtsein - von Küster?-) der beteiligten Kreise zu

rückzurufen. 
i-i von Eulenburg ergänzt. 

j-j von denjenigen Exzessen zu erteilen 

k-k von welchem Strikes vorzugsweise nach Herkommen begleitet z11 sein pflegen; es sind 

dies - abgesehen von Verstößen gegen das Vereinsgesetz - die in den §§ 110, 111, 113 

bis 116 und 134 des Strafgesetzbuches unter Strafe gestellten Handlungen. Auch diese 
Besrimmungen werden zu p11b/izieren sein 

m-m von Eulenburg ergänzt. 

n-n von Eulenburg ergänzt. 
0 - 0 beteiligten Kreise 

1872 September 16 

Nr. 112 

Sitzungsprotokoll ' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Die Vereinsgesetzgebung soll Sache des Reichskanzleramts unter Mitarbeit aller Ministe
rien werden; bei Lohnstreiks auf Staatsbetrieben soll sich eine Einigung an die Abschlüsse 
der Privatbetriebe anlehnen) 

[ ... ] 
2. Die Besprechung wegen Vorlegung eines Reichspress- und eines Reichsver

einsgesetzes wurde seitens des Hm. Ministerpräsidenten durch einen längeren Vor
trag über die Motive von dem von ihm gewünschten Inhalt solcher Gesetze einge
leitet und erklärten die anwesenden Herren Staatsminister sich mit den Vorschlägen 
und Tendenzen im wesentlichen einverstanden. 

Es wurde deshalb beschlossen, den Entwurf eines Reichspress- und eines 
Reichsvereinsgesetzes zur Einbringung bei dem nächsten Reichstage vorzubereiten, 
und wird in bezug auf das Reichspressgesetz der Herr Minister des Innern in Ver
bindung mit dem Hm. Justizminister und dem Reichskanzleramte die Initiative er-

GStA Dahlem (M) Rep.90a B III '.!b Nr.6 Bd.84, fol. !04-105. 
Anwesend waren alle Staatsminister außer dem Handelsminister, dem Justizminister und 
dem Innenminister; für das Ministerium des Innern nahm Rudolf Bitter, für das Justizmi
nisterium Dr. Heinrich Friedberg teil. 
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greifen 2, während bei dem Reichsvereinsgesetze sämtliche Ressorts als beteiligt an
gesehen wurden und es deshalb als zweckmäßig erschien, die Initiative von dem 
Reichskanzleramte ausgehen zu lassen. 3 

3. Seitens des Herrn Ministerpräsidenten wurde aus Veranlassung des Streiks 
der Danziger Werftarbeiter 4 die Frage nach der prinzipiellen Behandlung derartiger 
Streiks seitens der Staatsregierung und ihrer Organe zur Sprache gebracht und ver
ständigte man sich dabei nach dessen Vorschlage dahin: daß es als Regel zweckmä
ßig und geboten erscheine, die von der Regierung beschäftigten Arbeiter aus
kömmlich zu bezahlen und bei Teuerungsfiillen, oder wenn sich sonst eine Not
wendigkeit herausstelle, etwaigen Mehrforderungen durch freiwillige Zulagen zu
vorzukommen, daß aber die Regierung in keinem Falle sich etwas abtrotzen lassen 
dürfe und sich deshalb einem ausgebrochenen Streik gegenüber unbedingt ableh
nend verhalten müsse. Es entspreche der Stellung der Regierung nicht, in die Ent
wicklung der Lohnfrage ihrerseits einzugreifen, vielmehr habe sie diese der Privat
industrie zu überlassen und ihrerseits nachzufolgen, sobald eine anderweite Regu
lierung seitens der Privatindustrie stattgefunden hat. 5 

Eine Ausnahme hiervon wurde nur in dem Falle zugelassen, wenn seitens der 
betreffenden Arbeiter ein ernstgemeintes Anerbieten höheren Lohnes von anderer 
Seite nachgewiesen wird. 

Das Staatsministerium beschliellt, nach diesen Grundsätzen innerhalb sämtlicher 
Ressorts zu verfahren und davon nicht ohne vorherige Zustimmung des Staatsmini
steriums abzuweichen. 

[ ... ] 

2 Vgl. zur Entstehung des Gesetzes über die Presse vom 7.5.1874 (RGBl S. 65): Eberhard 
Naujoks, Die parlamentarische Entstehung des Reichspressegesetzes in der Bismarckzeit 
(1848-74), Düsseldorf 1975; bereits am 25.10.1871 hatte der Präsident des Reichs
kanzleramts Delbrück dem Reichstag mitgeteilt, daß die Ausarbeitung des Entwurfs ei
nes Reichspressegesetzes erfolgt sei. 

J Die Vorlage eines Reichsvereinsgesetzes erfolgte seitens der Regierung nicht. 
4 Vgl. dazu Nr. 108. 
5 Vgl. dazu die Erfahrungen Bismarcks in der Angelegenheit der schlesischen Weber in 

Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, Nr. 20 bis Nr. 30. 
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Nr. 113 

1872 Oktober 6 

Beschlußantrag I des Professors Dr. Gustav Schmoller 2 auf der Grün
dungsversammlung des Vereins für Sozialpolitik 

Druck, Teildruck 3 
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[Sozialreformerische Grundsatzerklärung zu Arbeitseinstellungen und Gewerkvereinen: Die 
Bedeutung der Koalitionsfreiheit und des schiedsgerichtlichen Verfahrens für die Verbesse
rung der Lage der Arbeiter] 

l. In Eiwägung, daß zwar ein großer Teil der heutigen Arbeitseinstellungen oh
ne innere Berechtigung ist, ohne Sachkenntnis oder in Übereilung beschlossen und 
von unlautem Elementen hervorgerufen wird, daß aber daneben eine zahlreiche Rei
he anderer Arbeitseinstellungen durch schlimme, nach Lage unserer Gesetzgebung 
und wirtschaftlichen Organisation nicht anders zu beseitigende Übelstände verur
sacht ist, in Eiwägung, daß bei der heutigen Gesetzgebung der Arbeiterstand in vie
len Fällen sich nur durch dieses letzte Mittel als gleichberechtigten Teil beim Ab
schluß des Arbeitsvertrages zur Anerkennung bringen kann - beantragt der Referent: 

die Versammlung möge sich dafür aussprechen, daß es wünschenswert sei, die 
volle heute bestehende Koalitionsfreiheit zu erhalten, auch keine besonderen Stra
fen auf den Bruch bestehender Kontrakte neu einzuführen. 4 

2. In Eiwägung, daß die Gewerkvereine, d.h. die Vereine von Arbeitern dessel
ben Gewerbes zum Zwecke gemeinsamen Handelns hauptsächlich in bezug auf 
Lohn- und Arbeitsbedingungen, sofern nur die tüchtigeren und anständigen Ele
mente des Arbeiterstandes in ihnen die Führung übernehmen, wie das von den mei
sten deutschen Gewerkvereinen anzuerkennen ist, eine heilsame Organisation und 
Schule des Arbeiterstandes sind, daß sie unzeitgemäßen Arbeitseinstellungen ent
gegenwirken, den Arbeiterstand zur friedlichen Unteiwerfung unter Einigungsäm
ter zu bringen vermögen - beantragt der Referent: 

die Versammlung möge beschließen, daß eine gesetzliche Anerkennung dersel
ben, wie sie in dem Gesetzentwurf von Schulze-Delitzsch 5, betreffend die privat
rechtliche Stellung von Vereinen enthalten ist, sobald als möglich einzutreten habe, 
sowie daß die von der Kommission des Reichstages beschlossenen Änderungen an
zunehmen seien, mit Ausnahme des Zusatzes zu § 3 Abs.1, der verbietet, einen 
Teil der Vereinsgelder, der zu anderen Zwecken gesammelt sei, zu Arbeitseinstel
lungen zu veiwenden. 6 

1 Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen Frage am 6. 
und 7. October 187'.?, Leipzig 1873, S.93-95. 

2 Dr. Gustav Schmoller (1838-1917), seit 26.7.187'.! Professor für Nationalökonomie an 
der neu begründeten Universität Straßburg. 

3 Diesen Anträgen voraus ging ein ausführliches Referat Schmollers über Arbeitseinstel-
lungen und Gewerkvereine (ebd., S. 78-93). 

4 Vgl. Nr. 91. 
s Vgl. Nr. 82. 
6 Vgl. Nr. 98, § 3 Abs. 2. Schmoller hat in einem Leserbrief an die "Concordia" (Nr.11 

v. 13.3.1873) mitgeteilt, daß Schulze-Delitzsch ihm auf seine Bitte hin diese Unterlagen 
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3. In Erwägung, daß den Gewerkvereinen jede Kräftigung zu wünschen, die 
Verbindung derselben mit Krankenunterstützungs- und Jnvalidenkassen ein Haupt
mittel ist, denselben Arbeiter zuzuführen und durch diese Verbindung das Hilfs
kassenwesen ein normaleres, von der Teilnahme des Arbeiterstandes getragenes 
wird, daß dagegen andererseits die staatlichen Zwangshilfskassen für die weniger 
entwickelten Industriebezirke unentbehrlich sind, wenn nicht in ihnen das Hilfskas
senwesen ganz verschwinden soll - beantragt der Referent: 

die Versammlung möge sich für Aufrechterhaltung des bestehenden Rechtszu
standes erklären, wonach jeder Arbeiter, der seine Teilnahme an einer Gewerkver
einshilfskasse nachweist, von der Teilnahme an den staatlichen Zwangskassen frei 
wird, jeder andere Arbeiter aber nach wie vor zur Teilnahme an denselben ge
zwungen wird. 

4. In Erwägung, daß richtig organisierte Schiedsgerichte zur Entscheidung ge
werblicher Streitigkeiten, wie sie in Frankreich und in der Rheinprovinz bestehen, 
ein Mittel sind, dem Unternehmer wie dem Arbeiter einen wirksameren Rechts
schutz als bisher angedeihen zu Jassen, daß solche Schiedsgerichte erziehend auf 
das Rechtsgefühl beider Klassen wirken, sie Einigungsämtern zugänglicher ma
chen, in Erwägung ferner, daß solchen Schiedsgerichten vielleicht auch wie in 
Frankreich gewisse administrative Befugnisse (Entscheidungen über gesundheits
widrige Räume, Besichtigung der Fabriken) übertragen werden könnten 7 - bean
tragt der Referent, 

die Versammlung möge es für wünschenswert erklären, daß ein Gesetzentwurf, 
der die allgemeinen Grundzüge für die Organisation, das Verfahren und die Tätig
keit gewerblicher Schiedsgerichte festsetzt, möglichst bald bei dem Reichstage ein
gebracht werde, und daß auf Grundlage desselben in den industriellen Bezirken 
unter Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse und nach Anhörung der Beteilig
ten von Amts wegen solche Schiedsgerichte einzuführen seien. 

5. In Erwägung, daß das beste Mittel, die Arbeitseinstellungen und Aussperrun
gen zu beseitigen und den sozialen Frieden wieder herzustellen, die sogenannten 
Einigungsämter (Arbeitskammern, boards of conciliation und arbitration), d.h. 
Vermittlungskommissionen gewählter Arbeitgeber und -nehmer eines bestimmten 
Gewerbes, welche bei entstehenden Streitigkeiten für eine bestimmte kürzere Zeit 
die Arbeitsbedingungen, unter welchen die Unternehmer Arbeiter beschäftigen, die 
Arbeiter in Arbeit treten sollen, feststellen, sind - beantragt der Referent: 

die Versammlung möge beschließen, es sei wünschenswert, daß überall, wo häu
figere Streitigkeiten vorkommen, derartige Kammern freiwillig organisiert werden, 
und daß sich ihnen möglichst die Gesamtheit der Unternehmer einerseits, und die 
Gesamtheit der Arbeiter andererseits unterwerfe, sowie, daß ein besonderes Gesetz 
derartigen Kammern, die gewisse allgemeine Bedingungen erfüllen, die notwendi-

zur Verfügung gestellt hatte; intendiert war damit nicht zuletzt dabei, die Liberalen, ins
besondere die Fortschrittspartei vertrauensselig für die sog. Kathedersozialisten zu 
stimmen (vgl. Schmoller an Brcntano vom 20.9.1872: Walter Goctz [Hg.], Der Brief
wechsel Gustav Schmollers mit Lujo Brentano, in: Archiv für Kulturgeschichte 28 
(1940), S. 351). 

7 Gemeint sind die "Conseils de prud'hommes", die auch in der Rheinprovinz verbreitet 
waren; vgl. Nr. 14 Anm. 3. 
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gen Befugnisse (Zeugen vorzuladen etc.) erteile und ihre Entscheidungen durch
führbar mache. 8 

Nr. 114 

1872 Oktober 10 

Strafantrag I der Arbeiter der ehemaligen Pflugschen Maschinenfabrik 
gegen den Fabrikantenbund 

Druck 
[Streikende Arbeiter erstatten Strafantrag gegen die Koalitionsabsprachen der Berliner 
Fabrikanten) 

Die Maschinenfabrikanten und Direktoren von Maschinen- und Metallwarenfa
briken v. Unruh, Chausseestr. 7, Schwartzk:opfP, Chausseestr. 20, Blum3, Dr. Sie
mens, Markgrafenstraße, haben aufgrund des Koalitionsrechts einen Fabrikanten
bund 4 gegründet, in welchem sie bei Vermeidung einer Strafe von 50 Tlr. sich ver
pflichtet haben, diejenigen Arbeiter, welche eine Werkstatt verlassen, weil sie die 
Arbeiten für die bisherigen Preise nicht mehr machen zu können glauben, nicht in 
ihren Fabriken zu beschäftigen. Die Sicherung dieser Verpflichtung ist durch einen 
hinterlegten Solawechsel, der im Kontraventionsfall dem Übertreter zur Zahlung 
vorgelegt wird, erzwungen. Das erste und unbedingte Grundprinzip des Koalitions
rechts ist die unbeschränkte Willensfreiheit eines jeden Beteiligten, der aufgrund 
desselben sich einer Vereinigung angeschlossen hat, diese auch unbehelligt und oh
ne Schaden für Leben und Vermögen jederzeit wieder verlassen zu können. Durch 
das vorbezeichnete Zwangsverfahren haben die Beteiligten aber, zwar freiwillig, 
jedoch widerrechtlich, sich der Freiheit, ohne Schaden oder Androhung von Ver
lust von dieser Vereinigung zurücktreten zu können, begeben; und es hat auch die
ser Zwang die schädlichen Folgen gehabt, daß viele Arbeiter, die die Arbeit in der 
früheren Ptlugschen Fabrik niedergelegt hatten, und bei Hoppe5, Gartenstraße 10, 

8 Schmoller erhielt für seine gegenüber der Arbeiterbewegung vergleichsweise weitge
hend positiven Entschließungsanträge nur wenig positive Resonanz, eine Rcdaktions
kommission reduzierte sie auf folgende Resolution: JJ Die Koali1ionsfreihei1 isl unbe
dingl anzuerkennen. 2) Gesetzliche Anerkennung der Gewerkvereine und deren Hilfskas
sen unter gewissen Normatii•bestimm11ngen und Verpflicht11ngen wird von der Mehrheit 
als angemessen anerkannt. 3) Die Einrichtung i•on Einig11ngsämtern 11nd Schiedsgerich
ten wird allgemein als zweckmäßig anerkannt ( cbd., S. '.!31). 

Concordia. Zeitschrift für die Arbeiterfrage, Nr. 4'.! v. 17.10.1872. Die "Concordia" er
schien seit Oktober 1871 in Berlin, verantwortlicher Redakteur war Lothar Nagel. 
Louis Schwart1Jcopff (18'.!5-189'.!), Maschinenbaufabrikant (Lokomotivbau) in Berlin. 
Dr. Emil Blum (1844-191 ]), Ingenieur, Generaldirektor der Berlin-Anhaltischen Ma
schinenfabrik AG. 

4 Vgl. Nr. 109. 
s Ernst Theodor Karl Hoppe (181'.!-1898), Inhaber einer Eisengießerei und Dampfkessel

fabrik. 
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bei Freund 6 und mehreren anderen beschäftigt worden sind, mit dem Bemerken 
wieder entlassen wurden: "Wir würden Sie gern beschäftigen, aber wir müssen 
Strafe zahlen.• - Es liegt klar auf der Hand, daß dieses Verfahren einen Zwang in
volviert, den das Gesetz verboten hat. 

1872 November 6 und 9 

Volksstaat 1 Nr. 89 und Nr. 90 

Nr. 115 

Gegen die "Provinzialkorrespondenz" 

Druck, Teildruck 
[Schiedsgerichte und Einigungsämter können bei persönlichen Auseinandersetzungen nütz
lich sein, nicht aber beim ökonomischen Kampf zwischen Arhcit und Kapital) 

[ ... ] Wir geben ohne weiteres zu, daß Schiedsgerichte und Einigungsämter, 
wenn richtig, d. h. in einer Weise zusammengesetzt, die keinem der beiden strei
tenden Teile ein Übergewicht über den anderen gewährt, durchaus zweckmäßige 
Einrichtungen sind, wie denn überhaupt das schiedsrichterliche Prinzip ein eminent 
demokratisches ist, und von der Demokratie daher einst unzweifelhaft zur Schlich
tung aller privaten, sozialen, politischen und internationalen Differenzen ange
wandt werden wird. Wir geben ohne weiteres zu, daß Schiedsgerichte und Eini
gungsämter auf gewerblichem Gebiet schon unter den jetzigen staatlichen und ge
sellschaftlichen Verhältnissen sehr viel Gutes herbeiführen könnten. Insbesondere 
wäre durch sie mancher Streik zu verhüten und ein intersozialer Codex für gegen
seitigen Verkehr von Arbeitern und Arbeitgebern herzustellen, wodurch wenigstens 
ein verträglicher modus vivendi - ein geregeltes Nebeneinanderleben - ermöglicht 
würde. Und das sind Vorteile, die wahrhaftig nicht gering anzuschlagen. Streiks 
sind für keinen der Beteiligten ein Vergnügen; die Arbeitgeber wissen ein Liedchen 
davon zu singen, und die Arbeiter - nun, es liegt nicht in ihrer Natur zu winseln, 
aber fest steht, daß sie noch hundertmal soviel unter Streiks zu leiden haben, wie 
die wehklagenden (und nebenbei ein bißchen keifenden und denunzierenden) Her
ren Arbeitgeber, die während der Arbeitseinstellungen doch zu essen haben, und -
gut zu essen. [ ... ] 

Hätten wir in Deutschland Schiedsgerichte und Einigungsämter, - ehrliche, 
wohlgemerkt! -, neun Zehntel der bisherigen Streiks wären vermieden worden; und 
wir gehen sogar so weit, unsere Überzeugung dahin auszusprechen, daß durch 

6 Julius Conrad Freund (1801-1877), Inhaber einer Maschinenbaufabrik. 

Nach Verurteilung des bisherigen Redakteurs Wilhelm Liebknecht im Leipziger Hoch
verratsprozeß im Mai 1872 zu zwei Jahren Festungshaft führte Adolf Hcpncr die Redak
tion des "Volksstaats" weiter (vgl. dazu: Dieter Frickc. Handbuch zur Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung, Bd. l, Berlin 1987, S. 498 ff.). 
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Schiedsgerichte und Einigungsämter, wenn nicht bei einem der beiden streitenden 
Teile geradezu böser Wille vorliegt, der Streik, diese ultima ratio (der letzte 
Grund) des unblutigen Klassenkampfes, in jedem Falle vermieden werden kann. 
Und das wäre gewiß viel gewonnen. 

Mindestens ebenso nützlich und wichtig wäre die Regelung des Verkehrs zwi
schen Arbeitern und Arbeitgebern. [ ... ) Es wird ausgefiihrt, daß man in England, 
Frankreich und den USA dem Arbeiter mit mehr Achtung entgegentrill. 

Den Verkehr zwischen Arbeitern und Arbeitgebern auf einen anständigen Fuß 
bringen, durch Feststellung bestimmter Regeln Übergriffe und Niederträchtigkeiten 
- begangene und erlittene - zu steuern und Reibungen zu verhüten, die um so mehr 
Haß und treffenden Ingrimm erzeugen, je feiger der Arbeiter seinen Groll hinun
terschuckt - das ist eine sehr sehr dankbare Aufgabe. Sie lösen, heißt die Schwie
rigkeiten der sozialen Frage wesentlich mindern; und wir wüßten nicht, wie diese 
Aufgabe besser gelöst werden könnte, als durch Schiedsgerichte und Einigungsäm
ter. 

Der begeisterte Advokat der gewerblichen Schiedsgerichte und Einigungsämter 
wird mit uns zufrieden sein müssen und uns das Zeugnis nicht versagen können, 
daß wir die Bedeutung dieser Einrichtungen im vollsten Maße würdigen. Aber, so 
fragen wir jetzt unsererseits, was haben Schiedsgerichte und Einigungsämter prin
zipiell mit der "Ausgleichung der streitenden Interessen" der Arbeiter und Arbeit
geber zu tun? Nichts, absolut nichts. Sie gehen gerade bis an das Prinzip, lassen 
das Prinzip selbst aber unberührt. 

Wir haben zugegeben, daß durch Schiedsgerichte und Einigungsämter Streiks zu 
verhüten und die persönlichen Beziehungen zwischen Arbeitern und Arbeitgebern 
auf einen anständigen Fuß zu erheben sind. Angenommen nun, die in dieser Bezie
hung gehegten Hoffnungen würden sämtlich erfüllt - wäre dann etwa der Klassen
gegensatz, der Antagonismus (Widerstreit) der Interessen des Proletariats und der 
Bourgeoisie, aus der Welt geschafft? Mitnichten. Wenn der Arbeitgeber durch 
Vorlegung seiner Bücher, durch wahrheitsgetreue Aufschlüsse über die Handels
konjunkturen und den Stand des Marktes, den eine Lohnerhöhung fordernden Ar
beitern begreiflich macht, daß er, ohne sein Geschäft zu ruinieren, einen höheren 
Lohn nicht bezahlen kann, so werden in manchen Fällen wohl die Arbeiter von ei
nem Streik abstehen; sie werden vielleicht teilweise den Entschluß zur Auswande
rung oder zum Übertritt in irgendeinen anderen Erwerbszweig fassen, allein einen 
Streik, dessen Aussichtslosigkeit gewiß, werden sie nicht immer machen. Proleta
rier aber bleiben sie in jedem Fall; und, weit entfernt ihr Klassenbewußtsein abzu
schwächen oder gar auszutilgen, wird der gelieferte Nachweis, daß ein Streik sinn
und zwecklos wäre, ihr Klassenhewußtsein nur stärken, nur verschärfen, denn die 
Illusion ist ihnen geraubt worden, auf dem Boden des Lohnverhältnisses, welches 
die Grundlage der heutigen Gesellschaftsordnung bildet, zu einer Verbesserung ih
rer Lage zu gelangen. Der Arbeiter, welcher noch an Streiks glaubt, ist kein revo
lutionärer Sozialist; und jede Einrichtung, welche die Abschaffung der Streiks an
bahnt, muß ihn, indem sie den Kern des Klassengegensatzes aus der täuschenden 
Umhüllung herausschält und die vom Ziel ablenkenden Irr- und Nebenwege ver
sperrt, dem revolutionären Sozialismus zudrängen - eine Wirkung, an welche die 
für Schiedsgerichte und Einigungsämter schwärmenden Harmonieapostel wohl 
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schwerlich gedacht haben. Die soziale Frage läßt sich eben nicht wegeskamotieren 
- so wenig die Weltgeschichte, um mit Hegel zu reden, sich "überlisten" läßt. 2 

Was endlich die durch Schiedsgerichte und Einigungsämter zu erreichende Re
gelung des Verkehrs zwischen Arbeitern und Arbeitgebern angeht, so verhält es 
sich damit ganz ähnlich. Nichts trübt das Urteil mehr, als persönlicher Haß und 
Leidenschaft. Der Arbeiter, der von seinem Arbeitgeber oder dessen Agenten 
schlecht behandelt wird, ist sehr leicht geneigt, seine schlechte Lage, statt aus all
gemeinen und notwendigen, aus persönlichen und folglich zufälligen Ursachen her
zuleiten, wodurch er unfähig wird, jene allgemeinen und notwendigen, d. h. in 
dem herrschenden wirtschaftlichen System mit Notwendigkeit begründeten Ursa
chen ins Auge zu fassen und auf deren Entfernung hinzuarbeiten. 

Angenommen, auch auf diesem Gebiete sei alles geleistet, was die Enthusiasten 
der Schiedsgerichte und Einigungsämter erwarten, so wäre das Verhältnis zwischen 
Arbeiter und Arbeitgeber einfach seines das Urteil trübenden Beiwerks entkleidet, 
das Prinzip wäre losgelöst von dem Persönlichen, und dem Arbeiter klar vor Au
gen gestellt, daß das Lohnverhältnis an sich vom Übel ist und den Arbeiter zur 
ökonomischen und politischen Sklaverei verdammt, selbst wenn die Arbeitgeber 
mit ihren Arbeitern wie Gentlemen mit Gentlemen verkehren. [ ... ] Es wird an einem 
Beispiel ausgefiihrt, daß die Einigungsamtserfahrungen zur Einsicht in die Notwendigeit ei
ner ökonomischen Revolution und des Klassenkampfes beitragen können. 

Genug: die Schiedsgerichte und Einigungsämter sind vortrefflich, um persönli
che Differenzen um Lohnstreitigkeiten auf der Basis des heutigen Lohnsystems zu 
schlichten, allein der Kampf zwischen dem Lohnsystem der Bourgeoisproduktion 
und dem sozialistischen Assoziationssystem entzieht sich durchaus ihrem Wir
kungskreis. Das einzige Einigungsamt, welches hier erfolgreich eingreifen kann, 
und die Pflicht hat einzugreifen, ist die Staatsgewalt, und zwar indem sie die Lei
tung der ökonomischen Revolution übernimmt. Die Staatsgewalt muß die Revolu
tion organisieren, einen anderen friedlichen Ausweg aus diesem Labyrinth gibt es 
nicht. Stemmt die Staatsgewalt sich gegen die Bewegung des Proletariats, wie wei
land die Staatsgewalt in Frankreich sich gegen die Bewegung der Bürgerklasse 
stemmte, so wird, wie damals, die Bewegung sich unter furchtbaren Konvulsionen 
gegen die Staatsgewalt vollziehen. Vermeidet aber die Staatsgewalt die damals be
gangenen Fehler, so wird die Bewegung sich mit Hilfe der Staatsgewalt, reforma
torisch, gesetzlich vollziehen. Vollziehen wird sie sich, so oder so, und die 
Schiedsgerichte und Einigungsämter, die beiläufig zu den "Gewerbegerichten" ge
hören, für die Punkt 7 unseres Eisenacher Programms 3 sich ausspricht, werden den 
Triumph der sozialen Revolution nur um so rascher herbeiführen! 

2 Anspielung auf die Geschichtsphilosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels, in der sich 
die Vernunft mit Hilfe der List, partikuläre Leidenschaften der Menschen für sich bzw. 
den Endzweck der Welt wirken zu lassen, durchsetzt, vgl. die Nachweise bei Hermann 
Glockner, Hegel-Lexikon, 2. Aufl., Stuttgart 1957. 

J In diesem wurde die Unabhängigkeit der Gerichte, Einfiihrung der Geschworenen- und 
Fachgewerbegerichte, Einftihrung des öffentlichen und mündlichen Gerichtsverfahrens 
und unentgehliche Rechtspflege gefordert (Demokratisches Wochenblatt v. 14.8.1869, 
S. 374). 
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1872 November 8 

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

Metallographierte Abschrift 

[Plädoyer für gesetzliche Maßnahmen gegen die zunehmenden Arbeitseinstellungen ohne 
Kündigungsfrist ("Kontraktbruch"); vorgeschlagen werden: Zulassung der Lohnbeschlag
nahme bei Arbeitern und Schaffung eines Straftatbestandes "Einstellung von kontralctbrü
chigen Arbeitern" im Hinblick auf die Arbeitgeber) 

Wie Ew. Durchlaucht nicht entgangen sein wird. mehren sich von Tag zu Tag 
die Klagen der Arbeitgeber. namentlich der Handwerksmeister, über das willkür
liche Verlassen der Arbeit seitens der Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter und über 
den Mangel eines wirksamen Rechtsschutzes gegen die Kontraktbrüchigkeit der 
letzteren. Dabei handelt es sich nicht sowohl um die Massenstreiks und ihre Fol
gen, wie um die Erscheinung, daß es bei den Arbeitgebern mehr und mehr zur Re
gel wird, ohne jede Rücksicht auf gesetzliche oder vertragsmäßig eingegangene 
Verbindlichkeiten, lediglich nach Laune oder augenblicklichem Vorteil die Arbeit 
zu wechseln. Es ist nicht zu verkennen, daß diese Erscheinung, welche den gere
gelten Fortgang der Produktion mehr und mehr unmöglich zu machen und zu einer 
Kalamität für das gesamte wirtschaftliche Leben zu werden droht, zum großen 
Teile eine Folge der neueren Gesetzgebung ist. Nachdem •alle Strafbestimmungen 
gegen widerrechtliches Verlassen der Arbeit aufgehoben und jedes polizeiliche Ein
schreiten zugunsten der Aufrechterhaltung eines bestehenden Arbeits-• und Lehr
verhältnisses unzulässig geworden, bleibt den Arbeitgebern und Lehrherrn nur die 
zivilrechtliche Verfolgung ihrer Ansprüche gegen die kontraktbrüchigen Arbeiter 
und Lehrlinge übrig. Diese wird schon dadurch ungemein erschwert und in vielen 
Fällen unmöglich gemacht, daß es dem Arbeiter und Lehrling nach • Aufhebung 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.l, fol. 61-65 Rs. u. fol.142-145, mit Be
gleitschreiben v. Itzenplitz' an den preußischen Minister des Innern (Ausfertigung: ebd., 
fol. 60): Die täglich wachsende Unsicherheit, welche ftir alle gewerblichen Betriebe aus 
dem Überhandnehmen des konrraktwidrigen Verfassens der Arbeit seitens der Arbeitneh
mer hervorgeht, hat mich veranlaßt, den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, die Frage, 
ob und in welcher Weise dieses Unwesen durch reichsgeset::.liche Bestimmungen gesteu
erl werden könne, einer ernslen Erwägung ::.11 unrer::.iehen. Da auch Eulenburg ein ge
setzliches Einscl1reiten fiir wiinschenswert halten werde, übersende er ihm Abschrift .sei
nes Schreibens an den Reichskanzler; den nicht überlieferten Entwurf (Rep.120 88 I 1 
Nr.12 Bd.6*) fertigte Theodor Lohmann (BA Koblenz N 1213 [Rothfels) Nr.112); die 
Ausfertigung für den Reichskanzler ist wohl ebenfalls nicht überliefert. 
Eulenburg schrieb dieses dann am 13.11. zum Vortrag bei seinem wissenschaftlichen 
Hilfsarbeiter Landrat Max v. Brauchitsch und dem Referenten Wilhelm v. Kehler. Die 
Abschrift des Schreibens an den Reichskanzler ist mit Unterstreichungen (wohl von 
v. Brauchitsch) versehen, die hier durch O - • gekennzeichnet sind, außerdem mit Rand
strichen und -bemerkungen. 
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des Paßzwanges" 2 ein Leichtes ist, sich durch den Wechsel seines Aufenthaltsortes 
jedem unmittelbaren Angriffe zu entziehen. Schon die Ermittlung des neuen Auf
enthalts ist, wenn überhaupt möglich, meistens mit so großen Weiterungen verbun
den, daß sie mit dem Interesse des Arbeitgebers oder Lehrherrn an der Fortsetzung 
des Verhältnisses in gar keinem Verhältnisse stehen. Aber auch abgesehen hiervon 
ist die Rechtshilfe, welche den Arbeitgebern in dem fraglichen Falle zur Verfügung 
steht, meistens eine unwirksame. Allerdings bietet "ihm der§ 108 der Gewerbeord
nung• einen Weg, durch Angehung der daselbst bezeichneten Behörden eine 
schleunige und vorläufig vollstreckbare Entscheidung herbeizuführen. Der Wert 
dieser Einrichtung für eine rasche Erledigung der hier in Rede stehenden Streitig
keiten wird aber, da es sowohl den Gemeindebehörden als den von ihnen konstitu
ierten Schiedsgerichten der Regel nach den zur Durchführung einer Exekution er
forderlichen Mitteln fehlt, solange ein höchst zweifelhafter bleiben, als die er
wähnte gesetzliche Bestimmung nicht eine, schon früher von mir in Anregung ge
brachte Ergänzung durch •Vorschriften über die vorläufige Vollstreckung• gefun
den haben wird. Für jetzt bleibt jenen Behörden nichts anderes übrig, als zur Voll
streckung von Entscheidungen die Hilfe der Polizeibehörden in Anspruch zu neh
men. Trotz des hiermit verbundenen Zeitverlustes würde die letztere immerhin von 
einigem Werte sein, wenn die Vollstreckung durch Anwendung derjenigen Mittel 
erfolgen könnte, welche den Polizeibehörden zur Durchführung ihrer polizeilichen 
Verfügungen zu Gebote stehen. Ein solches Verfahren, welches allerdings in der 
Praxis der Unterbehörden noch bis auf die neueste Zeit vielfach innegehalten und 
anscheinend auch noch von der Petitionskommission des Reichstages (vgl. Druck
sachen Nr. 82 de 1872, S. 8 u. 9) für zulässig erachtet ist, erscheint aber, wie Ew. 
Durchlaucht in Erwiderung auf das gefällige, an den Herrn Minister des Innern 
und mich gerichtete Schreiben vom 31. Januar v.J. 3 (R.K.A. 11943/70) unterm 
17. Juni v. J. 4 dargelegt ist, nach bestehendem Rechte unzulässig, und ich habe 
mich infolge zahlreicher Beschwerden gegen die auf der entgegengesetzten Auffas
sung beruhenden Verfügungen der Unterbehörden genötigt gesehen, die richtige 
Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen durch die abschriftlich ergebenst ange
schlossene Zirkularverfügung 5 zur allgemeinen Geltung zu bringen. Die hiernach 
noch verbleibende Möglichkeit "einer executio ad faciendum" 6 , ist abgesehen von 
dem Zweifel, ob sie nach inmittels eingetretenem Ablauf der Kündigungsfrist noch 
zu einer Wiederherstellung des Arbeitsverhältnisses führen kann, mit so vielen 
Weitläufigkeiten und Kosten für den Antragsteller verbunden, daß sie in den mei
sten Fällen überhaupt ihren Wert verlieren muß. Die Exekution wird also der Regel 
nach auf eine • Liquidierung des durch den Kontraktbruch dem Kläger zugefügten 
Schadens• hinauslaufen, aber auch in dieser Form wirkungslos bleiben, weil es, um 
den "Ersatz dieses Schadens• zu erzwingen in den weitaus meisten Fällen an Exeku
tionsobjekten fehlt und eine• Beschlagnahme des Lohnes nicht mehr zulässig ist•. 

2 Vgl. § 1 des Gesetzes über das Pal\wcsen v. l'.!.10.1867 (BGB!, S. 33). 
3 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rcp.l'.!0 BB VII 1 Nr.5 Bd.l, fol. 103-104. 
4 Entwurf: ebd., fol. 105-106. 
s Vgl. Nr. 111. 
6 Vgl. Nr. 5 Anm. 4. 
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Es liegt auf der Hand, daß diese Lage der Dinge den Arbeitgebern um so unerträg
licher werden muß, als diejenigen Ansprüche, welche den Arbeitnehmern ihnen ge
genüber aufgrund kontraktwidriger Aufhebung des Arbeitsverhältnisses erwachsen, 
stets in wirksamster Weise gegen sie geltend gemacht werden können, und die in 
abstracto hergestellte Rechtsgleichheit in Wirklichkeit auf der einen Seite zu voller 
Rechtssicherheit, auf der anderen zu völliger Rechtlosigkeit führt. Es kann daher 
nicht überraschen, wenn das Verlangen nach einem wirksamen Rechtsschutz, wel
ches schon in der Petition zahlreicher selbständiger Gewerbetreibenden an den 
Reichstag gerichtet wurde 7, neuerdings immer dringender hervortritt, und die Be
denklichkeit des gegenwärtigen Zustandes bzw. die Notwendigkeit gesetzlichen Ein
schreitens von den Regierungen wiederholt in dringender Weise zur Sprache ge
bracht ist. Einige Eingaben und Berichte, welche hiervon Zeugnis ablegen, beehre 
ich mich unter Rückerbittung zur geneigten Einsicht hienehen ergehenst anzuschlie
ßen. 8 

Meines ergebensten Erachtens werden die deutschen Regierungen den dargeleg
ten Mißständen nicht länger ruhig zusehen dürfen, und ich gestatte mir daher, an 
Ew. Durchlaucht die ergebenste Bitte zu richten, eine eingehende Erwägung der zu 
ergreifenden Maßregeln veranlassen zu wollen. Daß diese Erwägung auf große 
Schwierigkeiten stoßen wird, und daß gesetzliche Maßregeln allein nicht ausrei
chen werden, den hervortretenden Unzuträglichkeiten abzuhelfen, verhehle ich mir 
nicht, glaube aber nichtsdestoweniger, daß es möglich sein wird, die Herbeifüh
rung gesunderer Zustände auf diesem Gebiete des gewerblichen Lebens durch die 
Gesetzgebung wenigstens anzubahnen. Den eigentlichen Kern des Übels erblicke 
ich darin, daß einerseits bei den Arbeitern, nachdem sie durch die Erfahrungen be
lehrt sind, daß sie einen Kontraktbruch ohne alle unmittelbaren nachteiligen Folgen 
begehen können, in natürlicher Reaktion gegen das frühere Gefühl der Gebunden
heit mehr und mehr ein Geist der Ungebundenheit und Zuchtlosigkeit zur Herr
schaft gelangt 9, welcher ohne jedes Bewußtsein sittlicher oder rechtlicher Verant
wortung dem eigenen Belieben und dem nächsten persönlichen Vorteile folgt, und 
daß andererseits auch bei den durch die früher zu ihren Gunsten bestandenen Ein
richtungen der Selbsthilfe überhobenen Arbeitgebern keineswegs dasjenige Be
wußtsein der Solidarität und diejenige Ehrenhaftigkeit zu finden ist, welche sie ver
anlassen sollte, ohne Rücksicht auf zeitweilige Nachteile durch Zurückweisung je
des einem anderen Arbeitgeber gegenüber kontraktbrüchigen Arbeiters, welcher ih
nen seine Dienste anbietet, dem gegenwärtigen Treiben der Arbeiter eine Schranke 

7 Seit Herbst 1871 hatten selbständige Gewerbetreibende wiederholt gebeten, "Strafbestim
mungen für ungehorsames und widerspenstiges Hilfspersonal" einzuführen. In der Reichs
tagskommission wurden besondere Strafbestimmungen abgelehnt, im übrigen darauf 
verwiesen, daß § 108 genügend Möglichkeiten biete, "die Rückkehr der Kündigungswil
ligcn Gesellen in ihre Werkstätten zu erzwingen" (vgl. Sten.Ber.RT, 1. LP, III. Sess. 
187'.?., Bd.3, Drucks. Nr.81). Die offiziöse Norddeutsche Allgemeine Zeitung griff in 
einer Artikelserie (vgl. Nr. 91 Anm. 1) diese Forderung auf und vertrat die Meinung, 
daß der dolose Brnch der( ... ) Arbeitsverträge abgesehen von :.ivilrecht/ichem Schadens
ersatz unter das Strafgesetz ::.11 stellen wäre (Nr.111 v. 16.5.1871). 

s Nicht zu ermitteln. 
9 Randstrich (Bleistift). 
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zu setzen. Diesen beiden Mängeln entgegenzuwirken, scheint mir die nächste Auf
gabe der Gesetzgebung zu sein. Um bei dem Arbeiter das Bewußtsein der Verant
wortlichkeit für die lnnehaltung kontraktlich übernommener Verbindlichkeiten 
wieder herzustellen, müssen durch gesetzliche Vorschrift mit der widerrechtlichen 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses Nachteile verbunden werden, welche prak
tisch 10 durchgeführt werden können. 

Zu dem Ende Bestimmungen zu treffen, durch welche für das widerrechtliche 
Verlassen der Arbeit •polizeiliche Strafen• wieder eingeführt, oder die Voll
streckung der aufgrund des § 108 ergangenen Entscheidungen durch Anwendung 
•polizeilicher Zwangsmittel• für zulässig erklärt würde, • kann ich nicht für ange
messen halten.• 11 • Beide Bestimmungen würden zu sehr dem Prinzip der Rechts
gleichheit• 12 widerstreiten, als daß auf ihre Annahme im Reichstage gerechnet wer
den könnte, und wären überdies sehr geeignet, der im Arbeiterstande ohnehin weit 
verbreiteten Verbitterung neue Nahrung zu geben. Daneben würde der Wert der 
letzteren für die Interessen der Arbeitgeber ein sehr zweifelhafter sein. Ein Arbei
ter, der seine Arbeit nur infolge polizeilichen Zwanges wieder aufnimmt, wird dem 
Arbeitgeber in der Regel wenig nützen und Mittel genug finden, sich demselben so 
unbequem zu machen, daß er seinerseits das Verhältnis je eher je lieber aufzulösen 
wünschen wird. 

Dagegen scheint es mir unbedenklich zu sein, zur Vollstreckung der aufgrund 
des § 108 der Gewerbeordnung über widerrechtliche Auflösung des Arbeits- oder 
Lehrverhältnisses ergangenen Entscheidungen die • Beschlagnahme des Lohnes wie
der zuzulassen•. 13 Es würde zu dem Ende eine Bestimmung zu treffen sein, wonach 
die im § 108 cit. bezeichneten Behörden, wenn sie eine verurteilende Entscheidung 
abgeben, verpflichtet wären, auf Antrag des Klägers zugleich den Schaden festzu
stellen, welcher dem letzteren durch das widerrechtliche Verlassen der Arbeit er
wächst, und wonach die Gerichte verpflichtet wären, dem unter Vorlegung einer 
solchen Entscheidung gestellten Antrage auf Lohnbeschlagnahme stattzugeben. Die 
legislatorische Rechtfertigung einer derartigen Modifikation des Gesetzes über die 
Beschlagnahme der Löhne würde meines Erachtens in der Erwägung liegen, daß es 
sich hierbei um eine Eventualität handelt, welche der Arbeiter durch eine frivole 
Rechtsverletzung lediglich selbst herbeiführt, die zu vermeiden also völlig in seine 
Hand gelegt ist. 14 Der Wert der Bestimmung aber würde darin liegen, daß dem Ar
beitgeber, wenn auch nicht zum wirklichen vollen Ersatze des erlittenen Schadens, 
so doch zu einem Mittel verholfen würde, durch dessen Anwendung er verhindern 
könnte, daß dem Arbeiter sein rechtswidriges Verhalten ungeahndet hingehe. 

Noch wirksamer, aber allerdings nicht so einfach durchzuführen, würde viel
leicht eine Bestimmung sein, wodurch "den Arbeitgebern• bei Vermeidung gesetz
lich festzustellender Strafon •verboten würde, Arbeiter anzunehmen, welche sich 
nicht 815 über die rechtmäßige Auflösung ihres letzten Arbeitsverhältnisses •auszu-

10 Randergänzung von v. Brauchitsch: und schleunig 
11 Randstrich (Bleistift). 
12 Am Rande: ? (Bleistift) 
13 Randstrich (Rotstift, v. Eulenburg). 
14 Vgl. dazu den späteren Novellierungsversuch im§ 108c (Nr. 75 und Nr. 78). 
15 Am Rande: ? (Rotstift, v. Eulenburg) 
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weisen vermögen•. Dieselbe könnte natürlich nicht getroffen werden, ohne daß 
gleichzeitig die Verpflichtung der Arbeitgeber zur Ausstellung einer Bescheinigung 
für jeden ihre Arbeit rechtmäßig verlassenden Arbeiter ausgesprochen und daneben 
festgestellt würde, in welcher Form diese Bescheinigung zu erteilen und wodurch 
sie, im Falle widerrechtlicher Verweigerung zu ersetzen wäre. Im letzteren Falle 
liegt es nahe, auf eine von dem Arbeiter bei den in § 108 der Gewerbeordnung be
zeichneten Behörden zu erwirkende Bescheinigung zu greifen. Ähnliche Vorschrif
ten bestehen für die Bergarbeiter (cf. § 84, § 85 des Allgemeinen Berggesetzes für 
die Preußischen Staaten vom 24. Juni 1865 16), ohne daß daraus weder für die Berg
werksbesitzer noch für die Arbeiter erhebliche Belästigungen entstanden wären. Ob 
es sich empfehlen möchte, die Führung von Arbeitsbüchern vorzuschreiben, wie 
sie, soviel mir bekannt, in Frankreich im Gebrauch sind 17 , und bis zum Erlaß des 
Gesetzes vom 8. Juni 1860 18 auch im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Köln 
bestanden haben, lasse ich dahingestellt. 

Einer näheren Präzisierung und Formulierung der im Vorstehenden vorgeschla
genen Bestimmungen glaube ich mich für jetzt enthalten zu sollen, da es mir zu
nächst nur darauf ankam, zu zeigen, daß die Erwägungen, um deren Veranlassung 
ich Ew. Durchlaucht ergebenst zu bitten mir erlaubte, nicht von vornherein als 
hoffnungslose angesehen werden, vielmehr sehr wohl zu einem praktischen Ergeb
nis führen können. 19 

16 Vgl. den Abdruck im Anhang. 
11 Arbeitsbücher (livrets d 'ouvrier) existierten in Frankreich schon im 18. Jahrhundert, im 

Jahr 1791 aufgehoben, wurden sie durch das allgemeine Fabrik- und Werkstättengesetz 
vom 12.4.1803 (Bulletin des lois, Ser.111, Nr.'.!677) und die Konsularverfügung v. 1.12. 
1803 wieder eingeführt. 

18 Gesetz für den Bezirk des Appcllationsgerichtshofes zu Köln, betr. die Aufhebung der 
auf die Arbeitsbücher und auf die Quittungsbücher bezüglichen Bestimmungen des Ge
setzes vom'.!'.!. Germinal 11 etc. (PrGS S. '.!77). 

19 Vgl. die unter Nr. 118 abgedruckte Antwort des Reichskanzleramts. 
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Protokoll' der preußisch-österreichischen Konferenz~ über die soziale 
Frage 

Entwurf in Reinschrift, Teildruck 3 

[Die Beratungen der Konferenz über Vereinswesen, Schiedsgerichte und Einigungsämter 
verdeutlichen die unterschiedlichen Erfahrungen und Standpunkte der Regierungsvertreter] 

Wagener 4: [ ••• ] In welcher Weise soll die Bildung solcher Vereine erfolgen, 
resp. von den Regierungen unterstützt werden? 

Soll die Bildung erfolgen, wie Herr Kollege Jacobi 5 dies als von einer Seite in 
Eisenach 6 befürwortet erwähnte 7, in Form von Gewerbekammern, d. h. dergestalt, 
daß Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der zu gründenden Vereinigung zugleich ver
treten sind, oder indem man die Entwicklung der jetzigen freiwilligen, bisher ein
seitigen Initiative fördert und sich zunächst die Gewerkvereine nach zwei Seiten 
hin entwickeln läßt, so daß die Arbeiter sowohl wie die Arbeitgeber für sich Ge
werkvereine bilden? Bei uns haben sich den Arbeitnehmern gegenüber solche Bil
dungen bereits konstituiert. 8 Soll man also auf eine Organisation Bedacht nehmen, 
die man bis zu einem gewissen Punkte als eine Organisation des sozialen Krieges 
bezeichnen kann? Mir scheint die letztere Kriegsorganisation unvermeidlich zu 
sein, da wir uns in der Tat in einem sozialen Kriege befinden und aus diesem nur 
auf dem Wege herauskommen können, daß man den Krieg erst, wenn ich mich so 
ausdrücken darf, in eine gewisse friedliche Form bringt und dann in diesem Gegen
überstehen die Berührungspunkte hervorsucht und sie aneinander zu bringen be
müht ist, was Herr Kollege Jacobi wohl schon andeutete, indem er sagte: er glau
be, daß die Verbindung zwischen diesen beiden einander gegenüberstehenden Kate-

BArchP 90 Wa 3 Nr.32, fol. 278 Rs.-293 (S. 32-61 ), 307Rs.-314 (S. 90-103 ). 
2 Die Konferenz fand vom 7. bis 29.11.1872 in Berlin statt. Über die Entstehung, 

Teilnehmer und den Verlauf der Konferenz vgl. Nr. 118 Anm. 1, Bd. 1 der 1. Abteilung 
dieser Quellensammlung; die abschließende, von Hermann Wagener erarbeitete Denk
schrift ist dort unter Nr. 120 abgedruckt, diese resümiert auch die - im Protokoll nicht 
überlieferten - Beratungen über Koalitionswesen und Streiks (S. 418 ff.). 

J Hier werden nur die am 21.11.1872 verhandelten Themen Vereinswesen, insbesondere 
Gewerkvereine, Schiedsgerichte und Einigungsämter abgedruckt, gekennzeichnete Aus
lassungen betreffen Wiederholungen bzw. Ausführungen über spezifisch österreichische 
Verhältnisse, die teilweise in Regesten form vermerkt sind. 

4 Hermann Wagener; vgl. das Protokoll der vorangegangenen Generaldebatte über Ge
werkvereine (Bd. l der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 359-377). 

5 Dr. Rudolf Jacobi war Teilnehmer der Eisenachcr Versammlung des Vereins für Sozial
politik. 

6 Am 6. und 7. 10.1872 tagte in Eisenach der Verein für Sozialpolitik. der sich im Juli 
1872 konstituiert hatte; vgl. Nr. 113. 

7 Vgl. dazu den Abdruck der Ausführungen von Dr. Jacobi in der Konferenz am 19.11. 
1872 in Nr. 118, Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

s Vgl. Nr. 114. 
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gorien in den Schiedsgerichten und den Einigungsämtern gefunden werden müsse. 
Ich würde mich meinerseits dieser seiner Auffassung und seinen Zielen durchaus 
anschließen können. Bei allen diesen Bildungen glaube ich immer den Grundsatz 
festhalten zu müssen, daß wir mit der freiwilligen Initiative rechnen können und 
dürfen, und daß, wenn wir diese freiwillige Initiative verletzen, wir uns den Boden 
untergraben für diese Bildungen. 

Ich stelle also zur Diskussion, ob die Herren sich für Gewerbekammern, die 
gleichzeitig aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehen, aussprechen oder für 
die andere Kategorie, die Gewerkvereine, deren Vereinigung mit den Arbeitgebern 
in der Versöhnung durch die Schiedsgerichte und Einigungsämter zu finden sein 
dürfte. 

Jacobi: Ich darf wiederholen, daß nach unserer Beobachtung irgendwelche ge
sunden Bildungsdemente und Anregungen für die Schaffung solcher Gewerbekam
mern nicht hervorgetreten sind. Ich folge demselben Grundsatz, den der Herr Vor
sitzende aussprach, daß die Regierung den Bildungen folgen muß, die sie bereits in 
Entwicklung findet, und ein allgemeiner Erfahrungssatz sagt uns, daß Zwangsver
einigungen divergierende Elemente nicht versöhnen;• die Divergenz stellt sich nur 
noch mehr und noch schärfer heraus, während nun beide Teile sich zunächst auf 
sich selbst stützen, leichter die Vereinigungspunkte gefunden werden. 

Schmidt-Zabierow 9: Bei uns haben sich den Arbeitervereinen gegenüber die Ar
beitgeber auch schon einseitig zusammengetan 10, da sie einzeln den Arbeiterver
einigungen nicht mehr gewachsen sind. 

Jacobi: Prof. Gneist II sagte in Eisenach ganz richtig, daß eine reguläre Fecht
weise ausgebildet werden müsse. 12 Die Gewerkvereine sind ja Streitvereine - dar
über darf man sich nicht täuschen. Bei einer tumultuarischen Kriegsführung geht 
alles drüber und drunter - das soll hier vermieden werden. Man kann Frieden nur 
dann schließen, wenn der Krieg erklärt und angenommen und danach in regelrech
ten Formen geführt ist. Arbeitnehmer und Arbeitgeber liegen jetzt aber in einem 
sozialen Kriege.b Werden beide Teile wider ihren Willen äußerlich zu einer Verei
nigung gebracht, so kommt nichts Ersprießliches dabei heraus. Messen sie aber 
erst einmal ihre Kräfte, gehen dann eine Zeitlang ruhig nebeneinander her, bis sich 
eine wirkliche freiwillige Vereinigung bildet, so sind die Aussichten für eine ge
deihliche Entwicklung vorhanden. 

9 Franz Ritter von Schmidt-Zahierow ( 18'.!6-1899). Ministerialrat im österreichischen Mi
nisterium des lnn.:rn. 

10 So z.B. durch Gründung (187'.!) des Vereins der österreichisch-ungarischen Papierfabri
kanten und mehreren, auf regionaler Ebene eingerichteten Vereinen. Die erste Arbeiter
organisation war der (nach der Gewährung einer beschränkten Vereinsfreiheit durch das 
Gesetz über das Vereinsrecht vom 15.11.1867 [Österr. RGBI. Nr. 134, S. 377]) Ende 
1867 gegründete Arbeiterbildungsverein. Gewerkschaften kennt Österreich-Ungarn seit 
1869, bes. die Buchdrucker bildeten eine feste Organisation aus, ein begrenztes Koali
tionsreeht wurde durch Gesetz vom 7.4.1870 (Österr.RGBI. Nr. 43, S. 7'.!) gewährt. 

11 Dr. Rudolf Gneist (1816-1895), Professor der Rechte, 187'.! Präsident des Eisenacher 
Vereins für Sozialpolitik, seit 1867 MdR (nationalliberal). 

12 So Dr. Rudolf Gni:ist in der Generaldebatte zum Referat von Gustav Schmoller, die Ar
gumentation von Dr. Rudolf Jacobi folgt weitgehend der von Gneist (vgl. Nr. 113). 
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Schelling 13: Man kann solche Bildungen nicht oktroyieren. 
Wagener: Dann kann ich also Einverständnis nach dieser Richtung hin voraus

setzen, und wir werden unsere Formulierung in dieser Weise machen können. 
Hieran können wir gleich die Frage anschließen: 

In welcher Weise werden am Zweckmäßigsten die Schiedsgerichte und Eini
gungsämter zu bilden sein? 

Zwei Momente scheinen mir hierfür wichtig, nämlich, daß sie freiwillig und 
exekutionsfähig sein müssen, und es würde sich dann fragen, in welcher Weise 
sich die beiden Dinge am besten miteinander verbinden lassen. H[err] Kollege 
Jacobi wird wohl die Freundlichkeit haben, uns seine Ansicht darüber mitzuteilen. 

Jacobi: Die deutsche Gewerbeordnung 14 sieht die Bildung gewerblicher Schieds
gerichte vor, die über einzelne c Streitigkeiten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
zu entscheiden haben, in eventum liegt die Entscheidung den Gemeindebehörden 
ob. Von dieser Bestimmung oder Zulassung der Gewerbeordnung ist im ganzen 
noch wenig Gebrauch gemacht. Es ist wiederholt seitens des Handelsministeriums 
empfohlen worden, auf die Bildung solcher gewerblichen Schiedsgerichte Bedacht 
zu nehmen 15, sie sind auch an etlichen Orten ins Lehen getreten 16, aber wie gesagt, 
in der erwünschten Weise und Ausdehnung ist es nicht geschehen. Zum Teil mag 
das daran liegen, daß die positiven Bestimmungen der Gewerbeordnung über die 
Schiedsgerichte sehr dürftig sind. Sie beschränken sich eben auf die Vorschrift, 
daß die Gerichte nach gleicher Zahl aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusam
mengesetzt sein müssen, das Nähere ist durch Ortsstatut zu regeln. Wie weit nun 
ein solches Ortsstatut in der Regelung der Schiedsgerichte wirklich gehen kann, ist 
fast bei jedem einzelnen der Fälle, die zur Kognition des Ministeriums gekommen 
sind, zweifelhaft gewesen, es sind Zweifel hervorgetreten, wie es mit dem Vorsitz 
zu halten sei, ob es namentlich zulässig sei, bei der gleichen Zahl Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer einen Dritten, etwa eine Magistratsperson als Vorsitzenden einzu
stellen und es ist ferner zweifelhaft gewesen, welche Befugnisse diese gewerblichen 
Schiedsgerichte in betreff der Zeugenvernehmung und anderer Beweisaufnahme ha
ben; es ist zweifelhaft gewesen, ob und welche Rechtsmittel offen blieben, und wie 
es mit der Exekution zu halten sei. 

Will man, daß die Schiedsgerichte, wie sie die Gewerbeordnung in Aussicht 
nimmt, prosperieren, so wird man nach den von mir angedeuteten Richtungen hin 
mit einer Ergänzung der Gesetzgebung vorgehen müssen, und wenn dadurch ein 
bestimmter Rahmen für die Organisation und Tätigkeit der Schiedsgerichte gegeben 
ist, so läßt sich wohl auch hoffen, daß dieses Institut in weiterer Ausdehnung ins 
Leben gerufen werden wird als es bisher geschehen ist. Ich möchte auch glauben, 

13 Dr. Hermann von Schelling (1824-1908), seit 1868 Vortragender Rat im preußischen 
Justizministerium, ehemaliger Anhänger Ferdinand Lassalles. 

14 Vgl. § 108 der Gewerbeordnung vom 21.6.1869; der 4. Absatz (über die Schiedsge
richte) wurde nach einem Abänderungsantrag der Abgeordneten Heinrich Runge (Fort
schritt) und Dr. Eduard Laskcr (nationalliberal) eingefügt, vgl. Nr. 14. 

1s Vgl. Nr. 37 und Nr. 57. 
16 Bis Ende 1872 waren in 45 Orten Statuten für gewerbliche Schiedsgerichte verabschie

det worden, vgl. Nr. I 59 und die Übersicht bei Wilhelm Sticda, Das Gewerbegericht, 
Leipzig 1890. 
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daß diese Institution, wie sie die Gewerbeordnung anerkannt hat, recht wohl auf
rechterhalten werden kann, und daß sie sich einfügen läßt in Neubildungen, die 
etwa hervortreten. Wenn ich diese allgemeine Bemerkung konkreter fasse im An
schluß an unsere Betrachtungen über die Gewerkvereine, so meine ich, die Ge
werkvereine werden später diejenigen sein köMen, welche die Hälfte der Schieds
richter aus den Arbeitnehmern in Vorschlag bringen, wodurch sie dann auch ihre 
Beziehungen zu dem Schiedsgerichte haben würden. 

Unerwähnt will ich nicht lassen, daß in Eisenach ein Vorschlag unterbreitet 
wurde und von etlichen Seiten Anklang fand: die Wahlen zu den Schiedsgerichten 
über Kreuz stattfinden zu lassen, so, daß die Wahl der Arbeitgeber durch die Ar
beitnehmer erfolgte, und umgekehrtd. Der Gedanke klingt sehr hübsch beim ersten 
Anhören, aber ich habe die Empfindung, daß er etwas gekünstelt ist und daß zu 
viel Berechnung darin liegt. Ich meinerseits würde deshalb keinen Anlaß finden, 
der dortigen Anregung Folge zu geben. 17 

Etwas Weiteres und nach meiner Auffassung viel Wichtigeres als diese Schieds
gerichte sind die Einigungsämter, nur glaube ich nicht, daß die Sache schon soweit 
gediehen ist, um sofort im Wege der Gesetzgebung vorzugehen. Ich meine, daß für 
die Konstituierung und fernere Gestaltung der Einigungsämter zwei Wege möglich 
sind und daß man abwarten muß, welcher von beiden sich als der zweckmäßigere 
erweisen wird. Es kann sich die Lösung der Aufgabe der Einigungsämter: die 
Lohnfrage in einer für eine größere Gesamtheit bindenden Weise zu regeln, sehr 
wohl anschließen an die Tätigkeit der Schiedsgerichte, es können aber auch beson
dere Einigungsämter eingesetzt werden, und es ist ja möglich, daß man es, nament
lich in dem Kreise der Beteiligten, vorzieht, den letzteren Weg zu gehen, also in 
der Weise, wie es auch in England geschehen ist, daß ein Teil der Mitglieder des 
Einigungsamtes von den Arbeitgebern, ein anderer Teil von den Arbeitnehmern 
selbständig gewählt wird, mit oder ohne Obmann, das ist eine offene Frage. 

WeM man vorläufig nun der freien Entwicklung dieser Institution Raum gibt, 
so verkenne ich nicht, daß ein nicht unwesentliches Moment fohlt, nämlich die Zu
lässigkeit der Exekution lediglich aufgrund der Vereinbarungen vor dem Eini
gungsamte. Indessen hat man in England auch eine ganze Weile operiert, ohne eine 
gesetzlich vorgeschriebene Exekution, die außerdem auf einem Umwege zu errei
chen ist. WeM sich die Abrede als Kontrakt gestaltet, weM die Abmachungen kurz 
und bündig und geschickt lauten, so kann sich die Exekution bei kurzem Prozeß 
schnell erzielen. Meines Wissens betrifft auch die englische Gesetzgebung, die jetzt 
im Gange ist, lediglich diesen Punkt: eine leicht realisierbare Verbindlichkeit der 
Abmachungen vor den Einigungsämtern zu sichern. Die Mundellaschen 18 und 
Kettleschen 19 Statuten hat man bisher in der Weise gehandhabt, daß man, wie ich 
vorher sagte, auf einem indirekten Wege die Exekutionsfähigkeit erzielt hat: Man 
hat die Vereinbarungen zu einem Kontrakt zwischen dem Arbeitnehmer und dem 
Arbeitgeber gestaltet. Man hat allerdings jetzt gefunden, daß das nicht ausreichend 

11 Der Vorschlag kam von Leo F. Ludwig-Wolf, Stadtrat in Meerane/Sachsen, vgl. Ver
handlungen der Eisenacher Versammlung, 1873, S. 155-156. 

18 Vgl. Nr. 63 Anm. 6. 
1~ Vgl. Nr. 63 Anm. 5. 
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bzw. mit vielen Schwierigkeiten verbunden sei, und das ist der Grund, soweit mei
ne Kenntnis reicht, weshalb man die Vereinfachung auf gesetzlichem Wege in 
Aussicht genommen hat. 

Seitens der preußischen Gewerbeverwaltung ist man der Bildung der Schieds
gerichte und Einigungsämter sehr zugeneigt, man hält die wirksame Durchführung 
beider für sehr wichtige Aufgaben und meint gerade deshalb, daß die Institution, 
wie sie durch die Gewerbeordnung bereits angebahnt ist, einer besseren gesetzge
berischen Ausbildung bedarf. Sobald sich konkreter fassen ließe, was nötig ist, um 
Einigungsämter wirksam ins Leben zu rufen, würde die preußische Regierung, wie 
ich meine, nicht abgeneigt sein, auch in dieser Beziehung die Hand zu bieten. In 
Eisenach hat man die Errichtung von Einigungsämtern und Schiedsgerichten allge
mein als zweckmäßig anerkannt. Auf diese kurze Bemerkung hat man sich be
schränkt. Ich habe meinerseits dem hinzuzufügen, daß bezüglich der Schiedsgerich
te ein bestimmter Weg für das weitere Vorgehen der Gesetzgebung schon angezeigt 
scheint, daß man dagegen bezüglich der Einigungsämter einen solchen positiven 
Anhalt für ein künftiges Gesetz noch nicht hat. 

Wagener: Mir ist ein Gesetzentwurf zugeschickt:!ll, der von dem Arbeiterverein 
in England selbst ausgehen soll, und namentlich in bezug auf die Schiedsgerichte, 
die, wie mir scheint, sehr zweckmäßige Bestimmung enthält, daß die Unterwerfung 
unter die Schiedsgerichte erfolgt vonseiten des Arbeitgebers durch Aushängen die
ses Gesetzes in seiner Werkstelle und von seilen des Arbeitnehmers durch An
nahme desselben beim Eintritt in die Arbeit. Dadurch erreicht man, die freiwillige 
Unterwerfung unter die Schiedsgerichte und den davon abhängigen Instanzenzug 
bei den Arbeitern in Anwendung bringen zu können, selbst bei denjenigen, die ei
nem bestimmten Gewerkverein nicht angehören. Bei den Mitgliedern von Gewerk
vereinen ließe es sich leichter machen, weil man da in die Normativbestimmungen 
etwas diese Frage Regelndes aufnehmen könnte, ich glaube aber, es ist wün
schenswert, auch den weiteren Gesichtspunkt ins Auge zu fassen, so daß die übri
gen Arbeiter gleichfalls subsumiert werden können, da man ja doch einen Zwang 
zum Eintritt in die Gewerkvereine nicht ausüben kann. 

20 Gemeint ist vermutlich das Gesetz vom 6.8.1872 betreffend die Einigungsstellen 
zwischen Meistem und Arbeitern" von 1872 - 35-36 Vict. cap. 46 - An Act to make 
further provision for Arbitration between Masters and Workmen, abgekürzt Arbitration 
Act oder Mundella Act genannt, das ebenfalls als Ausführungsgesetz zu 5 Geo. IV 
cap. 96 von 1824 (vgl. Nr. 93 Anm. 8) anzusehen ist, obwohl es diesem teilweise wi
dersprach. Danach sollte der Arbeitgeber schon bei Abschluß des Arbeitsvertrages dem 
Arbeiter ein Formular aushändigen, nach welchem beide Teile sich verpflichteten, sich 
bei zukünftigen Lohnstreitigkeiten dem Spruch einer genau bezeichneten und gewissen 
Vorschriften entsprechenden Schiedsstelle zu untcrwerfen. Dieses Verfahren war in der 
Form dem privaten Schiedssystem in den Baubetrieben von Wolverhampton nachgebil
det, die dort auf Vorschlag Rupert Kettles eingerichtet waren; die dort praktizierte Form 
entsprach der, die Wagener erwähnt. Tatsächlich ging das Gesetz darauf zurück, daß 
1871 der dritte Gewerkvereinskongreß ein Parlamentskomitee unter der Leitung Mun
dellas mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Bill beauftragt hatte, daraus entstand 
der obengenannte Mundella Act von 1872. 
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Was nun die Einigungsämter betrifft, so würde es für uns noch die Frage sein, 
ob sie durch die Normativbestimmungen für die Gewerkvereine [auf gesetzlichem 
Wege eingeführt werden können]. Ich habe in der Brentanoschen Schrift 21 gelesen, 
daß sich in England in gewissen Gewerben immer die Usance erhalten hat, die Ver
abredungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in bezug auf die Bedingungen 
der Arbeit und des Lohnes dadurch einfach exekutionsfiihig zu machen, daß Depu
tationen von beiden die getroffenen Vereinbarungen einfach zur Registrierung bei 
den Kommunalbehörden anmelden, die dadurch vollkommen exekutionsfiihig wer
den. Das hat sich z. B. erhalten bei den Seidenwebern in London. Abgesehen von 
den Bestimmungen, die in die Statuten der Gewerkvereine aufzunehmen wären, 
scheint mir dies die einfachste Form zu sein, die Vereinbarungen da exekutionsfä
hig zu machen, wo Gewerkvereine noch nicht bestehen. Das scheint mir sehr wich
tig, weil sich daraus für die weitere Behandlung der Streiks ein hervorragender Ge
sichtspunkt ergibt. 

Jacobi: Ich meine, dies alles bezieht sich mehr auf die Tätigkeit der Einigungs
ämter, denn deren Sache ist es, die Kontrakte zu regulieren. 22 

Wagener: Das erste bezieht sich nur auf die Schiedsgerichte, das zweite auf die 
Einigungsämter, ich sehe aber kein sachliches Hindernis dafür, sie zu kombinieren. 

Jacohi: Es ist unzweifelhaft, daß gerade bei diesem Gegenstand unserer Bera
tungen, wo es sich um die Sicherung eines friedlichen Zusammengehens und Zu
sammenwirkens innerhalb der menschlichen Gesellschaft handelt, die Aufgabe des 
Staates sehr bestimmt in den Vordergrund tritt. Ich votiere deswegen auch dafür, 
daß wir die Fortbildung der Schiedsgerichte, für welche wir bereits eine bestimmte 
Grundlage haben, auch gesetzgeberisch fördern, aber bezüglich der Einigungsämter 
würde nach meiner Auffassung in diesem Augenblick die Gesetzgebung noch zu 

Der Unterschied zum St. Leonards Act von 1867 (vgl. Nr. 93 Anm. 8) bestand darin, 
daß bei dem Schiedsverfahren nach St. Leonard nur Streitigkeiten aus bestehenden Ar
beitsverträgen behandelt werden konnten, nach dem Mundella-Act aber Arbeiter und 
Arbeitgeber sich arbeitsvertraglich verpflichteten, auch für die Zukunft alle entstehenden 
Lohnstreitigkeiten einem Schiedsgericht zu unterwerfen. Die praktische Bedeutung war 
gering, da der Arbeitsvertrag jederzeit, also auch dann, wenn der Schiedsspruch 
mißfiel, gekündigt werden konnte. 
Die Gesetze von 1824, 1867 und 1872 erregten in England und Deutschland viel Auf
merksamkeit, eine praktische Bedeutung hatten sie - im Unterschied zu den rein lokalen, 
privaten "join boards" bzw. privaten Conciliation and Arbitration Boards - nicht: Es 
wurde kein Fall bekannt, in dem eine Schieds- bzw. Einigungsstelle aufgrund dieser Ge
setze auch nur errichtet worden wäre. Die nicht nur hier mit einer gewissen Heftigkeit 
ausgefochtenen terminologischen Differenzen um "Schiedsgericht" und "Einigungsamt" 
- hie Gericht, dort Amt! - haben also etwas Artifiziell-grot~skes an sich. Das Arbeitge
berorgan "Capital and Labour" sprach sogar von einer "arbitration craze" (vgl. Christia
ne Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften, Göttingen 1986, S. 225). 

21 Lujo Brentano, Die Arbeitergilden der Gegenwart, 2Bde., Leipzig 1871/1872, bes. 
Bd.2. 1872, S. 273 ff. 

22 Terminologische Klarheit war auf diesem Gebiet nur begrenzt vorhanden, in der Regel 
wurde "council" bzw. "board of arbitration" mit "Schiedsgericht" und "council" bzw. 
"board of conciliation" mit "Einigungsamt" übersetzt, letzteres wurde auch als Oberbe
griff für beides gebraucht. Das Schiedsverfahren hatte allerdings in England eine andere 
Tradition als in Preullen; vgl. zur Terminologie auch Nr. 93 Anm. 8. 
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früh kommen: Einigungsämter existieren nicht ~3 , un<l wir können doch nicht gut 
ein Gesetz geben, welches Einigungsämter <loch zur Voraussetzung hat, sie werden 
vielleicht gar nicht existent o<ler in einer ganz anderen Weise als man erwartet und 
sich bei der Gesetzgebung vorgestellt hat - man wür<le mit einer Gesetzgebung 
eben <lern Bedürfnis vorauseilen. Die Einigungsämter können sich ja konstituieren, 
dem steht nichts im Wege. Wenn z. B. <lie Schiedsgerichte neben ihrer eigentlichen 
Aufgabe auf Regulierung des Lohnes hinarbeiten, so fehlt nur die Möglichkeit, die 
Exekution der Abmachungen, <lie vor ihnen stattfinden, in leichtere Weise herbei
zuführen. Das ist der Punkt, in welchem die Gesetzgebung später wird helfend ein
treten müssen. Die Einigungsämter müssen aber erst einmal ins Leben gerufen wer
den, sie müssen operieren, ehe man die nötigen Hilfen in <ler Gesetzgebung kon
kreter fassen kann; man muß sich <lann anschließen an die Bedürfnisse, welche sich 
nach <ler Bildung von Einigungsämtern herausstellen. 

Ein weiterer Gedanke ist: ob, wenn wirklich Einigungsämter ins Leben gerufen 
sind, die Inszenierung eines Streiks verboten werden soll, wenn nicht ein Eini
gungsversuch vorangegangen ist. Dies würde möglicherweise manchen Streiks auf 
zweckmäßige Art begegnen. 

Wagener: Meine Meinung geht auch <lahin, in <ler Hauptsache sind wir wegen 
der Einigungsämter einverstanden. Ich wollte nur zur Erwägung anheimgeben, ob 
man nicht eine vorläufige gesetzliche Bestimmung <lahin treffen könnte, daß Verab
redungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die Bedingungen und 
den Lohn der Arbeit exekutionsfähig sein sollen, wenn sie von beiden Teilen bei 
den Kommunalbehör<len zur Registrierung angemeldet werden. Wir haben das 
Vorbild und auch die Möglichkeit und finden dadurch einen weiteren Punkt für die 
Etablierung von Einigungsämtern. Ich gehe das zur Diskussion anheim, denn die 
Dinge sind so wichtig, daß man nicht genug hören un<l lernen kann, wie man es 
machen soll. [ ... ] Jacobi und Go/r::.~4 sind gegen t'int'n Gest'r:::.enr.v11rffiir Einig11ngsä111rer, 

beidt' sehen in der Exekwionsgewa/r das Hindanis, Golr::. will insbt'.wndere keine Ver

quickung mit der Steuerexekurion der Srädre. 

Jacobi: Sollte die Sache nicht so liegen, daß weniger ein Bedürfnis vorliegt, die 
Exekution zu ermöglichen, als das Bedürfnis, eine Erleichterung beim Kontraktab
schluß und dessen Konstatierung herbeizuführen un<l auf diese Weise indirekt die 
Exekution leichter zu machen? 

Die Erleichterung eines solennen Kontraktahschlusses scheint mir in der Tat die 
Hauptsache zu sein, un<l <lies scheint mir auch in England die Notwendigkeit einer 
Gesetzgebung hervorgerufen zu haben. Das Weitere wäre, eine Möglichkeit zu schaf
fen, daß der Kontraktahschluß einer Korporation, eines Gewerkvereins, auch die ein
zelnen direkt bindet. Diese, auf dem materiellen Rechtsgebiet liegenden Fragen sind 
es, welche zu einem gesetzgeberischen Einschreiten drängen. Wenn das aber richtig 
ist, dann wird man mit dem Versuch einer blollen Erledigung der Frage <ler Exekutive 
nicht weit kommen. Daß man eine Form zu finden hat, worauf auch die außerhalb 
der Gewerkvereine stehenden Arbeiter unter bestimmten Bedingungen an die Fest-

23 In Grünberg/Schlesien liefen seit Mai 1871 V ersuche zur Konstituierung eines Einigungs
amtes, vgl. Gustav Eberty, Denkschrili, in: Der Arbeiterfreund 9 ( 1871 ), S. 350-352. 

24 Friedrich Goltz (1824-1888), seit 1868 Regicrung~rat beim Polizeipräsidenten in Berlin. 
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stellungen eines Einigungsamtes gebunden werden können, das halte ich auch für 
ein anzustrebendes Ziel, aber auch diese Frage liegt auf dem materiellen Rechtsge
biet. [ ... ] Schmidt-Zabierow verweist a11f die österreichische Gesetzgebung 25 zu den Gewer
begerichten, mir der man bisher sehr giinsrige Erfahrungen gemach/ habe~; Einigungsllmler 
seien in Österreich unbekannl. Kurze Diskussion über die öslerreichischen VerhiJllnisse. 
Der Vorschlag von Goltz, die Exekution dem preußischen lnstirur des Schiedsmannes zu 
überlassen, wurde andiskuriert und dann abgelehnt. 

v. Schelling: Ich glaube, die Intervention der Gesetzgebung wird sich keines
wegs vermeiden lassen. Vor allem muß bestimmt werden: Wer ist durch eine sol
che Einigung gebunden? Nach den allgemeinen Grundsätzen würden nur diejenigen 
gebunden sein, die ausdrücklich zugestimmt oder denjenigen Organen, welche den 
Abschluß, die Einigung festsetzten, eine verbindliche Vollmacht erteilt hatten. Will 
man also eine Bestimmung derart treffen, daß an solche von einem Gewerkverein 
ausgegangene Einigung alle Mitglieder dadurch gebunden sein sollen, so kann man 
das nur im Wege der Gesetzgebung: Eine gleiche Frage entsteht für Mitglieder, die 
nach dem Abschluß dem Gewerkverein beitreten, diese und ähnliche Fragen müs
sen durch die Gesetzgebung entschieden werden, vor den Richter gebracht, würden 
sie sehr schwer zu lösen sein. 

Wagener: Wenn ich die Debatte richtig aufgefaßt habe, so sind wir etwa darüber 
einverstanden, daß prima loco es sich für die Regierungen darum handelt, das be
reits radizierte 27 Institut der Schiedsgerichte in angemessener Weise gesetzlich 
weiter auszubilden, wobei es sich in Preußen namentlich auch darum handeln 
würde, dasselbe aus der Fakultät der Kommunen herauszunehmen und ledigl[ich] 
auf das Gesetz zu basieren; daß wir aber auch mit den Einigungsämtern vorzugehen 
haben, erkennen wir an, bemerken aber, daß wir noch nicht die Vorbedingungen für 
eine solche gesetzliche Regulierung vorzufinden glauben, sowie, daß es sich 
zunächst in bezug auf die Einigungsämter nur darum handeln kann, für eine weitere 
Ausbildung derselben als gesetzliche Institution die erforderlichen Unterlagen zu 
schaffen. [ ... ] 

(Zustimmung) 
Wagener: Wir würden nun zur weiteren Frage übergehen können: In welcher 

Weise soll in bezug auf die Gewerkvereine die Verleihung von Korporationsrech
ten in Aussicht genommen werden?~ also: 

25 Bereits Gustav Eberty, Die Gewerbegerichte und das gewerbliche Schiedsgerichtswesen 
in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem gegenwärtigen Stande, Berlin 1869, 
S. 21-25, referiert die österreichische Gesetzgebung und nannte sie nachahmenswert 
auch für Preußen. 

26 Gesetz vom 14.5.1869 über die Errichtung von Gewerbegerichten (Österr.RGBJ. Nr. 63, 
S. 289-302), Verordnungen des Justizministeriums vom 9.11.1869 (Österr.RGBJ. 1869, 
Nr. 167, S.583) und 13.11.1871 (Österr.RGBJ. 1871, Nr.134, S.353) über die Errich
tung eines Gewerbegerichtes in Brünn (über das Brünner Gewerbegericht berichtete die 
Zeitschrift "Der Arbeitgeber", Frankfurt a.M., Nr. 726 v. l.4.1871, Leitartikel, sehr po
sitiv und empfahl deren Einrichtung auch in Deutschland) bzw. in Wien .fiir Maschinen
und Metallwarenindustrie. 

~1 gegründete 
28 Randbemerkung: Modus der Verleihung von Korporarionsrechten an die Gewerkver

eine. 
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1. sollen dieselben ohne Unterschied an alle sich bildenden Gewerkvereine oder 
nur an einzelne Gewerkvereine causa cognita verliehen werden? oder 2. durch Auf
stellung allgemeiner Normativbestimmungen, oder 3. im Verwaltungswege mit 
einstweiliger, probeweiser Zugrundelegung dessen, was man später als allgemeine 
Normativbestimmungen aufstellen will. 

Mit diesen Punkten ist, glaube ich, die Diskussion wohl erschöpft, die sich in 
der vorigen Sitzung bei der generellen Besprechung herausstellte, und ich denke, 
daß ich danach das Einverständnis konstatieren kann, daß von unserer Seite nichts 
weiter vorgeschlagen wird als die Verleihung der Korporationsrechte an einzelne 
Gewerkvereine causa cognita - nicht allgemein durch Gesetz, sondern versuchswei
se im Verwaltungswege auf der Basis, wie man die späteren Normativbestimmun
gen und die gesetzliche Regulierung in Aussicht nimmt. 

[ ... ] 
Wagener: Auf die Freiwilligkeit bei den Gewerkvereinen einen sanften, wohltu

enden Zwang auszuüben, empfiehlt sich; den können Sie aber nur ausüben, wenn 
Sie für den Entschluß eine Art Prämie aussetzen; Sie müssen den Leuten, die sich 
in einer Form zusammenschlieflen, wie sie der Regierung erwünscht und heilsam 
zu sein scheint, Vorteile bieten. 

Die weitere Frage ist: 
Was ist - unter dem Gesichtspunkte eines möglichst ausgedehnten Zustandekom

mens, welches von allen Seiten angestrebt wird - in die sog. Normativbestimmun
gen eines Gewerkvereins aufzunehmen?~ [ ... ] Goll:. hebt neben den folgenden von 

Wagener genannten Punkten noch hervor, daß dabei alle politischen und religiösen Fragen, 

besonders aber die nicht von den politischen ::.11 trennenden sozialen Fragen in den Nonna

tivbestimmungen verboten werden sollten. 

Wa1?ener: [ ... ] Ich habe mir als Punkte für die Normativbestimmungen gedacht: 
1. Lehrzeit; 2. sichere Fundierung und Kontrollierung der Gewerkvereinskassen, 
denn man muß sorgen, daß sie ebenso zuverlässig arbeiten wie die staatlich organi
sierten; 3. Unterwerfung unter Schiedsgerichte und Einigungsämter; 4. Garantie 
der Genossenschaft für ihre Mitglieder - das würde ich als einen Anhaltspunkt in 
dem vorher besprochenen Sinne immer in die Statuten hineinbringen; 5. aber 
würde ich, da wir darüber einig sind, daß die Altersversorgungs- und lnvalidenkas
sen ohne staatlichen Rückhalt und ohne staatliche Organisation nicht duchführbar 
erscheinen, davon ausgehend sagen: nur Mitglieder von Gewerkvereinen werden in 
diese zunächst aufgenommen, da nur diese Genossenschaft uns die Garantie ge
währt, die wir verlangen müssen, wenn seitens der Regierung eine Garantie für 
solche Kassen übernommen werden soll. JO 

Jacobi: Dem Letzteren gegenüber glaube ich mich dahin äußern zu sollen, daß 
man bei Zulassung der Gewerkvereine Bedenken tragen müßte, ihnen die eigenen 
Kassen durch deren selbständige Verwaltung zu entziehen, weil gerade darin der so-

Vgl. dazu Wageners eigene Vorstellung (Nr. 62, Bd. l der 1. Abt. dieser Quellensamm
lung). 

29 Randbemerkung: ln/,a/r der Normati1·bestimm11ngenfiir Gewerhereine. 
JO Wageners Forderungen ähneln den im Reichstag anläßlich eines Vereinsgesetzes disku

tierten rechtlichen Vorkehrungen; nur im Hinblick auf die Lehrzeit geht er darüber hin
aus, vgl. Nr. 98. 



1872 November 21 357 

lideste Zusammenhalt für die Mitglieder gegeben ist. Wenn Sie nun sagen: zu den 
staatlichen lnvalidenkassen sollen nur Gewerkvereinsmitglieder zugelassen werden, 
so ist das kein Stärkungsmittel für die Gewerkvereine und kein Anlockungsmittel 
für die Kassen. Die Gewerkvereine werden sagen: wir wollen die Kassen nur aus 
unseren eigenen Mitteln bilden, verlangen aber die Anerkennung, daß sie die staat
lichen Kassen ersetzen. 

Ich hatte mir gedacht, daß man etwa folgende Normativbestimmungen aufstellen 
sollte: die Organisation der Gewerkvereine muß nach Berufszweigen gestaltet wer
den; zur Erreichung gewisser Aufgaben, wie z. B. zur Bildung von Invalidenkas
sen, kann die Verbindung der einzelnen Vereine untereinander zugelassen werden. 
Dann wäre erneut die früher diskutierte Lehrzeit zu berücksichtigen und nähere Be
stimmungen darüber zu treffen, daß der Vorstand mindestens auf ein Jahr zu wäh
len ist. Hinsichtlich der Aufnahmebedingungen wird den statutarischen Bestim
mungen freier Spielraum zu lassen sein, - die vorgelesene ungarische Bestim
mung 31 , wonach jedem der Beitritt freistehen muß, scheint zu weit zu gehen. End
lich kommt die Organisierung der Kassen in den einzelnen Gewerkvereinen und die 
Kontrolle derselben in Frage. Für Normierung des Zweckes der Gewerkvereine im 
allgemeinen könnten die Statute der schon bestehenden sonstigen Vereine als An
halt dienen. 32 

Wagener: Ich möchte mir den Vorschlag erlauben, diese Normativbestimmun
gen noch ad referendum zu stellen. Ich würde in der Sache mich auch einverstan
den erklären können mit dem, was Sie eben angegeben haben. In betreff der Auf
nahme der Arbeiter bin ich auch der Ansicht, daß man nicht indistinkte alle auf
nehmen kann, namentlich nicht als Mitglieder zu den lnvalidenkassen, denn nicht 
alle, die nicht mehr arbeiten, sind Invaliden. [ ... ] 

[Ursprünglicher, stenographierter Wortlaut der Äußerungen Jacobis) 

b 

man hat eine solche Vereinigung ja richtig als eine "trennende Union· bezeichnet. 
Wenn zwei Nationen miteinander Frieden schließen, so geschieht das dann auch nicht 
derart. daß sie gleich einen Bund mileinander bilden, sondern sie verhalten sich zu
nächst nur ruhig gegeneinander, bis die letzte Feindschaft ~·erschwunden ist und sich die 
Gelegenheit zum Bunde bietet. 

c privat 

d die meines Erachtens nicht gerade im Vordergmnd steht. 

31 Vgl. dazu: Gewerbegesetz vom Jahre 187'.!. Amt!. Ausgabe, Pest 1872 (enthalten in: 
GStA Dahlem (M] Rep.84a Nr.10771/1). 

32 Vgl. die Musterstatuten der Deutschen Gewerkvercine vom Oktober 1868 (vgl. Nr. 2 
Anm. 11). S. 476-485, in denen alle genannten Punkte zu finden sind, einzige Abwei
chung ist die nur halbjährliche Amtszeit des Vorstandes (§ 11 ). 
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Nr. 118 

1872 Dezember 9 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramtes Rudolf Delbrück an 
den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz 

Metallographierte Abschrift 
[Ablehnung der Bestrafung von Arbeitgebern; Befürwortung von Lohnbeschlagnahme im 
Fall von Kontraktbruch; Errichtung von einheitlich organisierten Schiedsgerichten bzw. Ei
nigungsämtern nebst Verfahrensvorschriften gemäll § I 08 Gewerbeordnung ist anzustreben] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 8. November 
d. J. 2 (IV 13325) unter Rücksendung der Anlagen ganz ergebenst zu erwidern, daß 
die Bedeutung und die Tragweite der Nachteile, welche das häufige Vorkommen 
eines einseitigen Rücktritts der Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter von ih
rem Arbeits- oder Lehrverhältnis vor dem Ablauf der kontraktlich bedungenen Fri
sten sowohl für die Arbeitgeber wie für das Publikum zur Folge hat, auch nach 
meinem Dafürhalten eine Ausdehnung erreicht haben, welche die Erwägung nahe
legt, ob und eventl. in welcher Weise auf dem Wege der Gesetzgebung eine Ab
hilfe gegen diese Übelstände zu erreichen ist. Bei eingehender Prüfung der Vor
schläge, welche Eure Exzellenz in dieser Beziehung zu machen die Güte gehabt ha
ben, bin ich zwar zu dem Ergebnis gelangt, daß ein strafgesetzliches Verbot der 
Annahme von Arbeitern, welche sich über die rechtmäßige Auflösung ihres letzten 
Arbeitsverhältnisses nicht auszuweisen vermögen, vom Reichstage als mit den 
Prinzipien der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 unvereinbar betrachtet und da
her ebenso wie die Einführung der Arbeitsbücher abgelehnt werden würde. 

Dagegen scheint mir der Gedanke, durch eine Abänderung des Gesetzes über die 
Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes vom 21. Juni 1869 (Bundesgesetz
blatt Seite 242) den Arbeitern den Bruch der über ihre Beschäftigung geschlossenen 
Verträge zu erschweren, als eine Maf\nahme zivilrechtlicher Natur ohne Beein
trächtigung jener Prinzipien ausführbar zu sein, wenn die Änderung sich darauf be
schränkt, lediglich zugunsten des Arbeitgebers behufs seiner Entschädigung für 
den ihm durch den Vertrauensbruch zugefügten Nachteil die Beschlagnahme des 
Arbeitslohnes zuzulassen, ohne zum Vorteil anderer Gläubiger den Arbeitern die 
ihnen durch das letzterwähnte Gesetz zugewendete Rechtswohltat zu schmälern. In 
einer befriedigenden und keiner Mißdeutung auszusetzenden Weise läßt sich indes
sen diese Maßregel, wie ich glaube, nur dann durchführen, wenn zugleich Einrich
tungen getroffen werden, wie sie die Gewerbeordnung im § 108 zur Erledigung 
von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern in Aussicht genommen, 
aber nur in ihren wesentlichsten Grundzügen angedeutet hat. 

1 GStA Dahlem (M) Rep. l'.!0 BB VII I Nr.8 Bd. l, fol. 87-89; der Entwurf (Reichskanz
leramt Handel gen.7*) ist ebensowenig überliefert wie die Ausfertigung (Rep. l '.!O B I l 
Nr. l'.! Bd.6*). 

2 Vgl. Nr. 116. 
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Die Beschlagnahme des Arbeitslohnes würde unter den angegebenen Vorausset
zungen eine Exekutionsmaßregel sein, welche aufgrund einer Entscheidung der im 
§ 108 zur Aburteilung von Streitigkeiten über den Austritt, die Fortsetzung oder 
die Aufhebung eines Arbeitsverhältnisses pp. berufenen Behörde zu verfügen wäre. 
Solange die Organisation und das Verfahren der letzteren einer einheitlichen ge
setzlichen Regelung entbehrt, würde es nicht unbedenklich sein, den vorhandenen, 
mit der Entscheidung jener Streitigkeiten einstweilen betrauten Behörden ein so 
wichtiges Exekutionsmittel in die Hand zu geben. Der § 108 verweist die erwähn
ten Angelegenheiten, soweit für dieselben besondere Behörden bestehen, vor diese, 
in Ermangelung solcher vor die Gemeindebehörde; zugleich erteilt er die Ermäch
tigung, durch Ortsstatut anstelle derselben Schiedsgerichte mit der Entscheidung zu 
betrauen, welche durch die Gemeindebehörde unter gleichmäßiger Zuziehung von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern gebildet werden sollen. In dem Umstande, daß 
die Gewerbeordnung im § 108 sich auf diese Festsetzungen beschränkt hat, ist der 
Grund dafür zu finden, daß eine Anrufung der bezeichneten Behörden zur 
Schlichtung von Streitigkeiten über Arbeitsverhältnisse nur in vereinzelten Fällen 
erfolgt und daß da, wo dieser Weg eingeschlagen wird, die ergehende Entschei
dung in der Regel unvollzogen bleibt, weil es an gesetzlichen Mitteln fehlt, die im 
§ 108 zugelassene vorläufige Vollstreckung derselben durchzuführen. Es scheint 
mir daher zur Erreichung des von Eurer Exzellenz ins Auge gefaßten Zwecks vor 
allem erforderlich, auf die Errichtung einheitlich organisierter Einigungsämter zur 
Erledigung jener Streitigkeiten Bedacht zu nehmen, dieselben mit schiedsrichterli
chen Befugnissen auszustatten, über das Verfahren vor ihnen, welches möglichst 
einfach und summarisch zu gestalten sein würde, Vorschriften zu erteilen und die 
Vollstreckung der vor ihnen geschlossenen Vergleiche sowie der von ihnen gefäll
ten Entscheidungen zu regeln. Unter den Exekutionsmitteln würde dann auch die 
Beschlagnahme des Arbeitslohnes in dem vorhin angegebenen Umfange ihre Stelle 
finden können. 

Eure Exzellenz erlaube ich mir ganz ergebenst zu ersuchen, diese Gesichts
punkte gefälligst einer näheren Prüfung unterziehen und im Falle des Einverständ
nisses nach den in Hochdero Ressort gewonnenen Erfahrungen die Grundzüge, 
nach welchen die Organisation jener Behörden und das Verfahren derselben im 
Wege der Reichsgesetzgebung zu ordnen wäre, formulieren zu wollen. 3 

Die geneigte Mitteilung des Ergebnisses der Erwägungen Eurer Exzellenz 
würde ich mit dem verbindlichsten Dank erkennen. 

, Vgl. Nr. 13'.!. 
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Nr. 119 

1 873 Januar 31 

Eingabe I des bleibenden Ausschusses 2 des Deutschen Handelstages an 
das Reichskanzleramt mit Entwurf eines Rundschreibens 

Ausfertigung 
[Über die industriellen Streiks soll eine systematische Erhebung veranstaltet werden, um 
daran "praktische Vorschläge für die Gesetzgebung und Verwaltung zu knüpfen". Bitte um 
Förderung durch das Reichskanzleramt) 

Dem Reichskanzleramt beehren wir uns folgende Bitte gehorsamst vorzutragen: 
Der Umfang der Arbeiteragitationen und die Besorgnis, daß dieselben eine nach

teilige Rückwirkung auf die deutsche Industrie haben können, sind für den bleiben
den Ausschuß des Deutschen Handelstages Veranlassung geworden, ein Rund
schreiben an seine sämtlichen Mitglieder zu beschließen, dessen Entwurf wir ehrer
bietigst beifügen. 

Wir bitten darin um die Mitteilung geeigneten statistischen Materials zur Beur
teilung der aufgeworfenen Frage. 

Bevor wir dies Rundschreiben an seine Adresse abgehen lassen, glauben wir uns 
verpflichtet, dasselbe der Prüfung des Reichskanzleramts zu unterbreiten und die 
gehorsamste Bitte beizufügen: 

Das Reichskanzleramt wolle hochgeneigtest mit dem Inhalte desselben sich ein
verstanden erklären und geeignetenfalls den darin kundgegebenen Bestrebungen 
Förderung angedeihen lassen. 

Vierzig Abdrucke dieser Petition nebst Anlage fügen wir gehorsamst bei. 3 

BArchP R 1401 Nr.452, fol. 2-3. 
2 Der bleibende Ausschuß, ursprünglich zur Ausführung der Beschlüsse der Vollversamm

lung geschaffen, war seit 1870 zunehmend das maßgebende Organ des Deutschen Han
delstages geworden, in den langen Pausen zwischen den Vollversammlungen fiel ihm 
mehr und mehr die selbständige Vertretung zu. Diese relative Eigenständigkeit wurde 
von dem in der Krisensituation des Jahres 1870 gewählten Vorsitzenden Adelbert Del
brück und dem Geschäftsführer Dr. Alexander Meyer gefördert. 

3 Die Eingabe ist unterschrieben von dem Vorsitzenden Adelbert Delbrück und 
Dr. Alexander Meyer. Adelbert Delbrück, Begründer und Inhaber der Berliner Bankfir
ma Delbrück, Leo & Co. war seit 13.2.1870 Vorsitzender des Ausschusses. Delbrück 
erschien als die geeignete Persönlichkeit fiir dieses ehrenvolle, aber schwierige Ami we
gen des hohen Ansehens, das er in Handelskreisen genoß, und wegen seiner nahen Be
ziehungen zur Regiening, er war der Veller des damaligen Präsidenten des Bundeskanz
leramts Rudolf Delbrück (Der Deutsche Handelstag 1861-1911, hg. v. Deutschen Han
delstag, Berlin 1911, S.40f.). Dr. Alexander Meyer war seit 1.4.1871 Generalsekretär 
des Deutschen Handelstages. 
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(Anlage] "Entwurf' [vom 29.1.1873]4 

An sämtliche Mitglieder des Handelstages 

Seitens mehrerer Handelskammern ist an den bleibenden Ausschuß die drin
gende Aufforderung ergangen, die Arbeiteragitation in das Auge zu fassen und ins
besondere zu prüfen, welche Gefahren aus derselben der deutschen Industrie er
wachsen sind oder noch zu erwachsen drohen. 

Der bleibende Ausschuß hat sich dieser Aufforderung nicht entziehen zu dürfen 
geglaubt und einstweilen eine Kommission niedergesetzt, der das Recht der Koop
tation beigelegt ist und welche sich zunächst mit der Sammlung statistischen Mate
rials beschäftigen wird, um daran geeignetenfalls praktische Vorschläge für die Ge
setzgebung und Verwaltung zu knüpfen. 

Wir hoffen, Ihrer Zustimmung dazu sicher zu sein, daß der bleibende Ausschuß 
des Handelstages es unternimmt, sich mit diesem Gegenstande zu beschäftigen; die 
Wichtigkeit der Frage für den Handel und die Industrie Deutschlands einerseits, 
die Verbindung des bleibenden Ausschusses mit allen Handelskammern, welche 
ihm die Beschaffung zuverlässigen Materials erleichtert, andererseits, veranlassen 
ihn dazu: 

Hiernach erlauben wir uns ergebenst, Sie um die Beantwortung folgender Fra
gen zu bitten: 

l) Welche Arbeitseinstellungen sind in den industriellen Etablissements Ihres 
Bezirkes vorgekommen? Wieviele Arbeiter sind daran beteiligt gewesen? Welche 
Dauer haben dieselben gehabt? Bestehen Arbeitervereine mit dem Zweck, Arbeits
einstellungen zu organisieren und herbeizuführen? Sind die Arbeitseinstellungen 
von dem Bruch kontraktlich übernommener Verpflichtungen begleitet gewesen? 
Sind Störungen der öffentlichen Ordnung im Gefolge der Arbeitseinstellungen vor
gekommen? 

2) Welche Forderungen sind von den streikenden Arbeitern gestellt? Welche 
Maßregeln haben die Arbeitgeber zur Abwehr derselben ergriffen? In welchem 
Umfange sind die gestellten Forderungen befriedigt, wieweit sind sie mit Erfolg 
zurückgewiesen worden? 

3) Ist die dortige Industrie durch die Arbeitseinstellungen in die Lage versetzt 
worden, übernommene Aufträge unerfüllt lassen oder erteilte Aufträge ablehnen zu 
müssen? Und welcher andere Schaden ist Ihrer Industrie aus den Arbeitseinstellun
gen zu erwachsen? 

Wir glauben, diese Untersuchung vorwiegend auf die Großindustrie mit Ein
schluß des Bergbaues und des Hüttenbetriebes, namentlich aber auf die fabrikmä
ßig betriebene Industrie richten zu müssen. 

4 Das Rundschreiben erging in dieser Fassung am 17.2.1873 an die Mitglieder des Deut
schen Handelstages (vgl. SächsHStA Dresden Handels- und Gewerbekammer Dresden 
Nr.142, fol. l; Abdruck und genauere Begründung: Deutsches Handelsblatt 3 [1873), 
S.126f.); vgl. Nr. 120. 
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Nr. 120 

1 873 Februar 1 5 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramtes Rudolf Delbrück an 
den bleibenden Ausschuß des Deutschen Handelstages 

Entwurf 

[Förderung der Streikenquete des Deutschen Handelstages wird zugesagt) 

Auf die gefällige Zuschrift vom 31. v. M. 2 erwidert das Reichskanzleramt erge
benst, daß es ihm erwünscht sein würde, wenn die Mitglieder des Deutschen Han
delstages sich bereitfinden ließen, die von dem [leitenden Ausschuß des Deutschen 
Handelstages] beabsichtigten statistischen Erhebungen über den Umfang, die Orga
nisation und die Folgen der in Deutschland vorgekommenen Arbeitseinstellungen 
zu veranstalten. 3 Das Reichskanzleramt glaubt, von diesem Unternehmen erwarten 
zu dürfen, daß es, wenn das erwähnte statistische Material in der erforderlichen 
Vollständigkeit zusammengetragen werden kann, einen denkenswerten Beitrag zur 
Bildung eines zuverlässigen Urteils über das Wesen und die Folgen jener Erschei
nungen gewähren wird. 4 

Es sind deshalb sämtliche Bundesregierungen - mit Ausschlufl der königlich 
preußischen - diesseits ersucht worden\ dieser Angelegenheit ihr Interesse zuzu
wenden und die verständige Beantwortung der vom bleibenden Ausschusse des 
Deutschen Handelstages zu stellenden Fragen durch die dortseitigen Organe des 
Handelsstandes tunlichst zu fördern, damit die erwähnten statistischen Erhebungen 
in umfassender Weise zur Ausführung gelangen können. 6 In betreff der Sammlung 
von Nachrichten über die Arbeitseinstellungen in Preußen glaubt das Reichskanz
leramt voraussetzen zu dürfen, daß der bleibende Ausschuß dieserhalb mit dem 
Herrn Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten unmittelbar in Ver
bindung getreten sein werde. 7 

BArchP R 1401 Nr.452, fol.6Rs.-7, Entwurf von der Hand Gustav Adolf Weymanns 
mit Abänderungen Dr. Ernst Gustav Friedrich v. Möllers, Ecks und Delbrücks. 
Vgl. Nr. 119. 

J Vgl. Nr. 119 Anm. 4. 
4 Vgl. zur Kritik dieser Enquete: Lothar Machtan, Streiks und Aussperrungen ... , S. 23 ff. 
s Schreiben an die Bundesregierungen v. 15.2.1873 mit ähnlichen Ausführungen und dem 

abschließenden Ersuchen, dieser Angelegenheit ein geneigtes Interesse zu(zu)wenden 
und die verständige Beantworlltng ( ... ) durch die dortseiligen Organe des Handelsstan
des tunlichst zu fordern (Entwurf: BArchP R 1401 Nr.452, fol. 6). 

6 Der letzte Halbsatz ist in der Ausfertigung vermutlich nicht mehr enthalten (Streichung 
durch Eck). 

7 Vgl. das entsprechende Schreiben vom 31.1.1873 (GStA Dahlcm [M) Rep.120 BB VII 1 
Nr. l Bd. l, fol. 167-168) und den Entwurf des Antwortschreibens von der Hand Theodor 
Lohmanns vom 14.2.1873 (ebd., fol.169); vgl. zum Fortgang und Abschluß der Angele
genheit Nr. 138. 
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Nr. 121 

1873 Februar 15 

Bescheid I des Rates der Stadt Leipzig 

Druck 

363 

[Verurteilung gemäß §§ 152 und 153 Gewerbeordnung wegen "Ehrverletzung" und "Ver
rufscrklärung") 

Weil Richard HärteJ2 zugestanden, Urheber der in Nr. 13 3 des Correspondent für 
Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer für 1873 enthaltenen Veröffentlichung: 
"Wir erwarten, daß kein ehrenhafter Kollege in Leipzig Kondition annimmt" zu 
sein, und weil in diesen Worten zweifellos eine Ehrverletzung und eine Art von 
Verrufserklärung gegen alle diejenigen "Kollegen" zu erkennen ist, die in Leipzig 
Konditio annehmen, dagegen Härtels Einwände nicht zu beachten, da die in Leip
zig gleichzeitig eingetretene Kündigung der Arbeit seitens einer großen Anz.ab! von 
Schriftsetzern und Buchdruckern als auf einer Verabredung und Vereinbarung zum 
Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen beruhend zu be
trachten 4, so ist Richard Härte! nach § 153 in Verbindung mit § 152 der Gewerbe
ordnung, beziehentlich § 4 der Verordnung vom 14. Dezember 1870, den Einfluß 
des Bundesstrafgesetzbuchs auf Polizeisachen betreffend 5, mit Haftstrafe in der 
Dauer von sechs Wochen zu belegen, auch die erwachsenen Kosten abzustatten 
schuldig. 6 

Correspondent für Deutschlands Buchdrucker Nr. 41 v. 21.5.1873. Das Urteil ist unter
zeichnet von dem Vizebürgermeister Dr. Martin Eduard Stephani. 
Eine Urteilsbegründung wurde nicht bekannt bzw. veröffentlicht (vgl. Concordia 3 
(1872) Nr.11 v. 13.3.1873, S.84f.). 

2 Richard Härtel (1835-1903), Mitbegründer und seit 1867 Präsident des 1866 gegründe
ten Deutschen Buchdruckerverbandes, Chefredakteur des "Correspondent" und Vorsit
zender der Leipziger Lokalorganisation. 

J Vom 12.2.1873. 
4 Am 26.1.1873 hatten in Leipzig 350 Buchdruckergehilfen mittels fristgerechter Kündi

gung einen Streik begonnen, der auf Einführung eines von ihnen ausgearbeiteten Nor
maltarifes gerichtet war, die Buchdruckereibesitzer (Prinzipale) sperrten daraufhin am 
1.2.1873 alle Leipziger Verbandsmitglieder aus, die noch nicht gekündigt hatten; vgl. 
zum Vorgang insgesamt Nr. 122. 

s SächsGVBl.1870, S.373. 
6 Einer Meldung der "Leipziger Nachrichten" vom 16.2.1873 zufolge legte Härte! gegen 

dieses Urteil Rekurs ein, diesem wurde aber nicht stattgegeben. 
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Nr. 122 

1873 Februar 19 

Correspondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer I Nr. 15 
Der Streik der Leipziger Buchdruckergehilfen 

Druck, Teildruck 
[Darstellung der Auseinandersetzungen zwischen Buchdruckergehilfen und Prinzipalen auf 
Verbandsebene, die in Leipzig zu Streik und Aussperrung geführt haben; Forderung nach 
Anerkennung der Tariffähigkeit des Deutschen Buchdruckerverbandes] 

Es ist bisher immer unser Streben gewesen, streitige Angelegenheiten und Inter
essensfragen nicht vor dem großen Publikum auszufechten. Die fortwährenden An
griffe auf die Bestrebungen der Arbeiter im allgemeinen und die Entstellung von 
Tatsachen, wie wir dieselben in allen größeren Tagesblättern zu finden gewohnt 
sind, haben uns gefeit und kugelfest gemacht; sie prallen ab an dem Bewußtsein der 
Gemeinsamkeit der Interessen unserer Berufsgenossen. Aber man hat uns durch ein 
Flugblatt, welches betitelt ist: "Zur Aufklärung über die gegenwärtigen Zerwürf
nisse in der Buchdruckerwelt", aus unserer Zurückhaltung herausgerissen. Lange 
mit uns kämpfend, ob es gut sei, überhaupt ein Schriftstück zu beantworten, dessen 
Verfasser nicht einmal den Mut gehabt haben, mit ihrem Namen die Richtigkeit ih
rer Behauptungen zu vertreten, haben wir uns schließlich dennoch entschlossen, 
auf dessen Inhalt einzugehen. Wir werden jedoch nur die Hauptpunkte aus jenem 
Schriftstücke berühren, denn es kann uns unmöglich zugemutet werden, auf An
schuldigungen zu antworten, deren Inhalt als sehr passend für die gegenwärtige Fa
schingszeit bezeichnet werden kann. Indem wir das Versprechen geben, die ob
schwebenden Differenzen mit unseren Prinzipalen nach ihrem historischen Zusam
menhange zu ordnen und darzustellen, wollen wir uns bemühen, kurz zu sein. [ ... ] 

Der "Deutsche Buchdruckerverband" 2 ist eine Verbindung von Gehilfen, die ih
rem Prinzip und Wesen nach ein Gewerkverein oder eine Gewerksgenossenschaft ist 
und die Wahrung und Förderung der materiellen und geistigen Interessen seiner Mit
glieder im Auge hat, eingerichtet nach ähnlichen Prinzipien und Grundsätzen wie die 
englischen Gewerkvereine, deren Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit nicht nur in 
England, sondern auch auf dem Kontinent eine längst bewiesene Tatsache ist. [ ... ] 

Vor allem hat man immer daran festgehalten, daß die Prinzipale das unzweifel
hafte Recht haben, von dem Koalitionsrecht denselben Gebrauch zu machen wie die 
Arbeiter. Aus diesem Grunde ist die Existenz des Prinzipalvereins 3 von allem An
fang an in unserm Blatte rückhaltlos anerkannt und bis heute seitens der Gehilfen 
nicht ein Versuch gemacht worden, diesem Verein irgendwie hindernd in den Weg 

Seit 1.1.1863 in Leipzig erscheinende Gewerkschaftszeitung, gegründet vom Fortbil
dungsverein für Buchdrucker, Redakteur war Richard Härte!. 
Vgl. über diesen: Gerhard Beier, Schwarze Kunst und Klassenkampf. Bd.l. Vom Ge
heimbund zum königlich-preußischen Gcwcrkverein ( 1830-1890), Frankfurt/M. 1966. 

3 Geläufige Bezeichnung für den 1869 in Mainz gegründeten Deutschen Buchdruckerver
ein, ein Arbeitgeberverein. 
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zu treten, was in einer ganzen Reihe von Städten verhältnismäßig leicht gewesen 
wäre. 

Auch in bezug auf die Normaltariffrage haben wir stets entgegenkommend ge
handelt. Die Idee einer gleichmäßigeren Berechnung der Arbeiten tauchte schon 
1848 und neuerdings vor fünf Jahren auf. Man lehnte damals dieselbe seitens der 
Prinzipale ab mit der Ausrede der freien Konkurrenz. 

In Nr. 1 des "Correspondent" (Jg. 1872) wurde bereits ausgesprochen, daß die 
Schaffung eines gleichlautenden Tarifs in Deutschland nicht zu den Unmöglichkei
ten gehöre, sondern daß eine derartige Maßregel auch dazu beitragen könne, die 
Preisbewegungen auf ein Minimum zu reduzieren, weil es sich bei einer solchen 
dann nicht mehr um die einzelnen Sätze des Tarifs, sondern nur um die lokalen Pro
zentaufschläge handele. Es war jedoch zugleich die Bemerkung beigefügt, daß die 
Aufstellung eines solchen allgemeinen Tarifs nur von den beiden bestehenden Buch
druckerorganisationen (Prinzipalverein und Verband) gemeinschaftlich in die Hand 
genommen werden dürfe, um die Ausführung eines evtl. Beschlusses zu sichern. 

Die Prinzipale jedoch riefen wiederholt in ihrer großen Tagespresse, auf ihren 
Versammlungen und in ihrem Organ, • Annalen der Typographie" 4, die Polizei und 
die Regierungen an, um die Koalitionsfreiheit der Arbeiter zu beschränken. Nicht 
zufrieden damit, erlaubte man sich, nachdem man jede Beteiligung an der Reorga
nisation des Kassenwesens trotz wiederholter Aufforderung abgelehnt, schon tief
eingewurzelte Einrichtungen in bezug auf Rechte, Pflichten und Gleichberechti
gung der Mitglieder zertrümmern zu wollen. Zwar wollte man der Gehilfen Wün
sche über einen Normaltarif hören, jedoch nicht deren prinzipielle Aufstellungen 
und Forderungen mitbenutzen, weder ihre gewählten Behörden noch die volle 
Gleichberechtigung anerkennen. Von der Anerkennung der Gleichberechtigung und 
positiver Mitbenutzung ihrer Forderungen und gewählten Behörden war jedoch ein 
gedeihliches Zusammenwirken abhängig. 

Der Deutsche Prinzipalverein setzte im Mai d. J. [ 1872) den Normaltarif auf die 
Tagesordnung seiner Generalversammlung. Anstatt mit den Gehilfen in sachliche 
Unterhandlungen in bezug auf allgemeine Interessenfragen zu treten und ihre Ver
einigung und gewählte Behörde anzuerkennen, sann man darauf, die Organisation 
der Gehilfen zu untergraben. Man suchte jedoch den Schein zu wahren, als ob man 
mit den Gehilfen gemeinschaftlich einen solchen Tarif aufstellen wolle. Der Haupt
coup, die Gehilfen fernzuhalten, bestand darin, daß man den über 2/3 aller Gehil
fen in Deutschland umfassenden Verband nicht anerkennen zu dürfen glaubte, viel
mehr eine Form wählte, die den seit 1866 bestehenden Verband verletzen mußte. 
Man hatte somit auf eine Ablehnung der Gehilfen gerechnet, und diese erfolgte 
denn auch in allen den Orten, an die man das bezügliche Ansinnen stellte. Die Ta
rifkommission (Gehilfen) hatte nun einen Tarif, jedoch nur für Leipzig, aufgestellt. 
Derselbe wurde am 29. November 1872, ein volles Jahr nach der ersten Forde
rung, welche betr. einer Revision des Tarifs an die Prinzipale gestellt wurde, den 
Gehilfen vorgelegt, nach einigen Änderungen angenommen und den Prinzipalen als 

4 Annalen der Typographie und der verwandten Künste und Gewerbe: Centralorgan für 
die technischen und materiellen Interessen der Presse, seit 1869 in Leipzig erscheinende 
Fachzeitschrift. 



366 Nr. 122 

Grundlage zu gemeinschaftlicher Beratung eingereicht. Die Prinzipale lehnten jedes 
Eingehen auf Verhandlungen ab, drohten vielmehr mit allgemeiner Kündigung, 
wenn die Gehilfen in einzelnen Druckereien versuchen sollten, ihren Tarif zur Gel
tung zu bringen. Eine zweite Versammlung am 13. Dezember nahm den Antrag der 
Tarifkommission an, noch einmal zu versuchen, ob die Prinzipale nicht auf einen 
gütlichen Ausgleich, resp. auf Verhandlungen mit den Gehilfen eingehen wollten, 
um den sonst unausbleiblichen Streik zu verhüten. Die Prinzipale lehnten auch die
ses Ansinnen ab. Darauf wurde am 20. Dezember beschlossen, den letzten Versuch 
zu machen, eine Einigung herbeizuführen. Man ersuchte die beiderseitigen Vor
stände des Prinzipalvereins sowie des Gehilfenverbandes, in kürzester Frist (bis 
zum 15. Januar) Vertreter aus den größeren Druckstädten einzuberufen, um einen 
gemeinschaftlichen Tarif zu vereinbaren. Der Prinzipalverein lehnte auch dies ab, 
ja bezeichnete diese verschieden deutlichen Einigungsversuche in seinem Organ ge
radezu als "Gaukelspiel". Die Vertreter der Gehilfen fanden sich ein, stellten einen 
Tarif auf unter Zugrundelegung der aus 24 Orten eingegangenen Gutachten, und 
die Leipziger Gehilfen, soweit sie dem Verbande angehören, hielten sich verpflich
tet, diesen Tarif durchzuführen. Die Prinzipale lehnten natürlich abermals jedes 
Eingehen auf den Tarif ab. Was den Tarif selbst betrifft, so ist das Hauptgewicht 
auf die bessere Bezahlung der schwierigeren Arbeiten gelegt, was seit Jahren von 
den Prinzipalen selbst als wünschenswert bezeichnet wurde; der Preis pro tausend 
Buchstaben wurde nicht erhöht, und bedingt die neue Berechnungsart 5 eine Erhö
hung von etwa 15 Prozent, in Talern ausgedrückt eine solche von ca. 1 Tlr. pro 
Mann und Woche. 

Die Prinzipale haben durch vorstehende geschichtliche Darstellung den Beweis 
geliefert, daß sie ein Zusammengehen mit der Organisation der Gehilfen nicht 
wollen, und damit haben sie uns den Krieg erklärt. Wenn man uns nun noch 
Hochmut, Hohn und Unwahrheit an den Hals wirft, wenn man uns bezichtigt, den 
Frieden nicht zu wollen, so ist das ein Zeichen von Unmoralität von seiten unserer 
Prinzipale, die wir so lange mit allen Mitteln bekämpfen werden, bis man einsehen 
gelernt hat, daß ein gemeinschaftliches Zusammengehen beider Organisationen 
besser ist als der "ewige Kriegszustand". 

Wir fordern, daß der Prinzipalverein, der noch nicht einmal die Mehrzahl der 
deutschen Prinzipale in sich schließt, den Gehilfenverein als gleichberechtigte Kör
perschaft anerkennt, daß in Dingen, welche beide Teile berühren, auch beide Teile 
in gemeinschaftliche Verhandlung treten, und daß sich beide Körperschaften ihre 
Hilfe gegenseitig angedeihen lassen, wenn solche zur Durchführung gemeinnütziger 
Bestrebungen verlangt wird. Diese Forderungen sind von Männern der Wissen
schaft und einsichtigen Volkswirten als gerecht anerkannt worden, und es liegt 
schwerlich eine Veranlassung für unsere Arbeitgeber vor, solche abzulehnen. Tut 
man dies dennoch, nun dann gibt es keinen andern Weg, als unsere Grundsätze mit 
allen Mitteln zu verteidigen. Daß es dabei zu einer massenhaften Sistierung der 
Druckarbeiten kommen wird, ist nicht anzunehmen, denn diejenigen Prinzipale, 
welche sich in Leipzig und dem übrigen Deutschland verständigt haben und zu ver
ständigen willens sind, ist so groß, daß wir der Zukunft getrost entgegensehen. [ ... ] 

5 Vgl. hierzu auch Nr. 130 Anm. 3. 
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Nr. 123 

1873 März 17 

Schreiben I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz 
an den preußischen Ministerpräsidenten Albrecht Graf von Roon 2 

Metallographierte Abschrift 
[Maßnahmen zur Schlichtung der Gegensätze zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern; 
die Regelung des § 108 Gewerbeordnung ist reformbedürftig, da sie nicht berücksichtigt, 
daß Rechtsstreitigkeiten und Tarifstreitigkeiten wesensverschieden sind; die Rechtsstreitig
keiten - meist Bagatellsachen - sollen durch paritätisch besetzte Gewerbegerichte, hilfsweise 
durch ordentliche Gerichte entschieden werden, die Tarifstreitigkeiten durch Selbstverwal
tungseinrichtungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Einigungsämter}, für die aber in 
Deutschland die Zeit noch nicht reif ist; die bestehenden Strafbestimmungen im Hinblick 
auf Streiks sind - anders als die preußisch-österreichischen Kommissionsberatungen erge
ben haben - weniger reformbedürftig, sie sollten aber effektiver gehandhabt werden; gegen 
Kontraktbruch soll nur zivilrechtlich vorgegangen werden; Vereinsbildung bei Arbeitern 
(und Arbeitgebern) ist durch gesetzliche Anerkennung (Rechtsfähigkeit) der Gewerkvereine 
zu fördern - die früher vertretene Ansicht in dieser Frage wird aufgegeben] 

Von den in dem geehrten Schreiben vom 9. Januar d. J. hervorgehobenen Ge
genständen der über die soziale Frage abgehaltenen Konferenzen 3 sind nach meinen 
ergebensten Schreiben vom 9. 4 und 12. d. M. s noch diejenigen Einrichtungen und 
Maßregeln zu erörtern, welche sich auf den Gegensatz zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern beziehen. 6 

Was zunächst die gewerblichen Schiedsgerichte anlangt, so habe ich aus den zur 
Ausführung des § 108 der Gewerbeordnung gepflogenen Verhandlungen sehr bald 
die Überzeugung gewonnen, daß auf dieser gesetzlichen Grundlage zu Einrichtun
gen, welche dem Zwecke entsprechen, nicht zu gelangen ist. Ich habe daher schon 
früher und zuletzt durch das abschriftlich ergebenst angeschlossene Schreiben vom 
8. November v. J. IV 13325 7 den Herrn Reichskanzler auf die Notwendigkeit einer 
weiteren gesetzlichen Regelung aufmerksam gemacht. Durch das gleichfalls in Ab
schrift ergebenst angeschlossene Schreiben vom 9. Dezember v. J. 8 hat der Herr 
Reichskanzler diese Notwendigkeit anerkannt und mich ersucht, nach den in mei-

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.l, fol. 131-145; der endgültige Entwurf 
von der Hand Theodor Lohmanns (Rep.120 B VII 1 Nr.12 Bd.6*) ist nicht überliefert; 
Vorfassungen mit vorangestelltem Resümee der Denkschrift bzw. Konferenzergebnisse 
zu diesem Problemkreis: BArchP 90 Lo 2 Nr.10, fol. 32-34 Rs. 

2 Albrecht Graf von Roon (1803-1879), seit 1.1.1873 preußischer Ministerpräsident und 
seit 1859 preußischer Kriegsminister. 

3 Dieses Schreiben ist nicht überliefert, vgl. aber zum Typ das im 1. Band der 1. Abtei-
lung der Quellensammlung unter Nr. 121 abgedruckte Schreiben. 

4 Vgl. Nr. 125 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
s Vgl. Nr. 50 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
6 Vgl. dazu Nr. 117 dieses Bandes und Nr. 120 Bd. 1 der 1. Abt. dieser Quellensamm

lung. 
1 Vgl. Nr. 116. 
s Vgl. Nr. 118. 
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nem Ressort gewonnenen Erfahrungen die Grundzüge, nach welchen die Organisa
tion und das Verfahren der "Einigungsämter" rect[e] der gewerblichen Schiedsge
richte im Wege der Reichsgesetzgebung zu regeln sein würden, zu formulieren. Ich 
habe die Erledigung dieser Angelegenheit so lange ausgesetzt, bis die Beschlüsse 
der Konferenz über diese Frage vorliegen würden, und glaube gegenwärtig, diesel
be im Zusammenhange mit den übrigen, die soziale Frage betreffenden Angelegen
heiten der Beschlußnahme des Staatsministeriums unterbreiten zu müssen, zumal 
auch das Ressort des Herrn Justizministers wesentlich dabei beteiligt ist. 

Die Sache selbst anlangend, so erscheint es mir vor allem erforderlich, bei einer 
Regelung der gewerblichen Schiedsgerichte von jeder Rücksicht auf die sogenann
ten Einigungsämter wenigstens für jetzt Abstand zu nehmen. Beide Einrichtungen 
sind zu verschieden, als daß von vornherein eine gemeinsame Grundlage für diesel
ben gewonnen werden könnte. Die Einigungsämter haben die Aufgabe, die wider
streitenden Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auszugleichen, die Strei
tigkeiten über die Bedingungen, unter welchen Arbeitsverträge künftig eingegan
gen werden sollen, friedlich beizulegen. Die im § 108 der Gewerbeordnung be
zeichneten Behörden dagegen, sollen Rechtsstreitigkeiten schlichten, welche aus 
schon bestehenden Rechtsverhältnissen entstanden sind. Sie haben also wirklich 
richterliche Funktionen wahrzunehmen, welche an und für sich dem ordentlichen 
Richter obliegen würden, und nur aus Zweckmäßigkeitsrücksichten auf besondere 
Organe übertragen werden. 9 Die im § 108 cit. bezeichneten Organe tragen also in 
der Tat den Charakter von Spezialgerichten an sich, namentlich gilt dies auch von 
den in Alin. 4 vorgesehenen "Schiedsgerichten", welche da, wo sie einmal durch 
Ortsstatut errichtet sind, ohne Rücksicht auf eine Vereinbarung der streitenden Tei
le, in den betreffenden Streitigkeiten an die Stelle der sonst zuständigen Behörden 
treten sollen und daher keineswegs als Schiedsgerichte im technischen Sinne, deren 
Bestellung von dem Belieben der Parteien abhängig ist, gelten können, vielmehr 
am richtigsten als "Gewerbegerichte" zu bezeichnen gewesen wären. Wird dies an
erkannt, so ist meines Erachtens der Ansicht der Konferenz beizutreten, daß "die 
Schiedsgerichte der Fakultät der Gemeinde- und sonstigen Behörden zu entziehen 
und nach allen Seiten hin auf das Gesetz zu gründen sind". Wird es einmal für 
zweckmäßig erkannt, Streitigkeiten der hier fraglichen Art besonderen Organen zur 
Entscheidung zu überweisen, so muß deren Errichtung auch von dem Belieben der 
Gemeinde unabhängig sein und ihre Einrichtung wie ihr Verfahren durch gesetzli-

9 In der Entwurfsskizze Lohmanns heißt es: Schiedsgerichte 11nd Einig11ngsämter, prinzi
pieller Unterschied: Die Schiedsgerichte haben es mit schon entstandenen Streitigkeiten 
(richtiger: mit Streitigkeiten iiber bestehende Rechtsverhältnisse) w llln. Die Einig11ngs
ämter haben die A1ifgabe, der Enrstel111ng von Streitigkeiten ;:,wischen Arbeitgebern u. 
Arbeitnehmern vorzubeugen, sowie Lohn u(nd) dergl(eichen) Verhältnisse ::.wischen bei
den fiir längere Zeit z11 regeln. (richtiger: Streitigkeiten über die Eingehung künftiger 
Rechtsverhältnisse zu schlichten sowie 11sw.) Beide Institute müssen a11f freiwilliger Ini
tiative der Beteiligten beruhen; ihre Aussprüche aber exekutiv berechtigt sein. Fiir die 
Einigungsämter sind die Vorbeding11ngen einer geset;:,lichen Regelung noch nicht vor
handen. Das lnstilllt der Schiedsgerichte ist geset;:,lich weiter aus::.11bilden 11nd kommt es 
zunächst dara,if an, dasselbe aus der Fakultät der Kommunen hera11s::.11nehmen 11. ledig
lich atif Geset::. ::.11 basieren. 
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ehe Vorschriften in der Weise geregelt werden, daß sie die ordentlichen Gerichte 
zu ersetzen geeignet sind. 

In welcher Weise nun diese gesetzliche Regelung stattfinden soll, hängt von den 
Bedürfnissen ab, denen durch die Errichtung besonderer Spezialgerichte entspro
chen werden soll. Die Streitigkeiten, welche der § 108 der Gewerbeordnung auf
führt, sind sämtlich solche, welche der Regel nach in die Kategorie der Bagatell
sachen fallen, deren Beilegung also in möglichst einfacher Weise zu erfolgen hat. 
Sie sind ferner solche, bei denen es meistens auf eine tunlichst schleunige Erledi
gyng, sei es durch Vergleich, sei es durch Urteil, ankommt. Sie sind endlich sol
che, bei denen eine richtige Beurteilung häufig durch eine genaue Kenntnis der 
Verhältnisse, aus denen sie entsprungen sind, bedingt ist, deren Erledigung na
mentlich in der Regel nur solchen Gerichten gelingen wird, dessen Mitglieder mit 
den Anschauungen und Verhältnissen der streitenden Teile bekannt sind und des
halb das Vertrauen derselben genießen. 

Um die wünschenswerte rasche Beilegung der Streitigkeiten zu sichern, wird 
vor allem darauf Bedacht zu nehmen sein, daß die zuständigen Organe in erster und 
letzter Instanz entscheiden, also eine Berufung gegen ihre Erkenntnisse nicht Platz 
greift: eine Bestimmung, die sich dadurch rechtfertigt, daß die Streitobjekte in der 
Regel geringfügige sind. Voraussetzung der Inappellabilität der Urteile ist aber, 
daß das entscheidende Gericht durch seine Besetzung und sein Verfahren die nöti
gen Garantien bietet. Diese können bei den Gemeindebehörden nur in den wenig
sten Fällen vorausgesetzt werden. Der Regel nach werden nur die Behörden der 
größeren Gemeinden unter ihrem Personal Kräfte haben, welche die erforderliche 
Rechtskenntnis und die zur Leitung eines ordnungsmäßigen Verfahrens nötige Ge
schäftsgewandtheit besitzen. Dasselbe würde meines Erachtens von solchen Ge
richten gelten, deren Mitglieder lediglich aus der Zahl der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer entnommen würden. Die erforderlichen Garantien sind vielmehr meines 
Erachtens nur dann zu gewinnen, wenn, einem in der Konferenz gemachten Vor
schlage entsprechend, zum Vorsitzenden des Gerichts ein Staatsbeamter, und zwar 
womöglich ein Richter, bestellt würde, welchem eine - nicht zu große - Anzahl von 
zu gleichen Teilen aus den Kreisen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu bestellen
der Beisitzer beizuordnen wäre. 

Demnach würde meines Erachtens der § 108 der Gewerbeordnung durch eine 
Bestimmung zu ersetzen sein, welche dahin ginge, daß die daselbst bezeichneten 
Streitigkeiten bei den nach Bedürfnis auf Anordnung der zuständigen Landespoli
zeibehörden zu errichtenden Gewerbegerichten, in Ermangelung solcher bei den 
ordentlichen Gerichten zur Entscheidung zu bringen seien. 

Was sodann die Konstituierung des Gewerbegerichtes selbst anlangt, so würde 
dem Bedürfnisse, dieselbe auf einen möglichst einfachen Apparat zu gründen, mei
nes Erachtens am besten durch die Bestimmung entsproc!len werden, daß das Ge
werbegericht zu bestehen habe aus dem Richter beziehungsweise einem Mitgliede 
des ordentlichen Gerichts erster Instanz als Vorsitzenden und zwei - oder höchstens 
vier - für jede Sitzung - oder für jeden Fall - aus einer vorher für einen bestimmten 
Zeitraum aufgestellten Liste zu ziehenden Beisitzern, von denen einer - evtl. zwei -
dem Stande der Arbeitgeber, einer - evtl. zwei - dem Stande der Arbeitnehmer an
gehören müsse. 



370 Nr. 123 

Bei den Bestimmungen über die Bildung der Beisitzerliste würde, den Vorschlä
gen der Konferenz entsprechend, den örtlichen Verhältnissen Rechnung getragen 
werden können. Sie wäre der kommunalen Vertretung bzw. den kommunalen Ver
tretungen des Gerichtsbezirks mit der Bestimmung zu übertragen, daß sie ermäch
tigt wären, besondere Ortsstatuten darüber zu erlassen, daß sie aber, solange solche 
nicht beständen, die Liste durch ihrerseits vorzunehmende Wahl aus der Zahl der 
qualifizierten Arbeitgeber und -nehmer auf bestimmte Zeit - etwa ein Jahr - zu for
mieren hätten. Daneben wäre die Möglichkeit der Bildung mehrerer Listen vorzuse
hen, und zwar unter Zugrundelegung sowohl der verschiedenen Gewerbezweige als 
auch örtlich abgeteilter Unterbezirke. Endlich könnte auch, falls man sich entschlie
ßen sollte, den gewerblichen Vereinen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer staatliche 
Anerkennung zuteil werden zu lassen, eine Bestimmung aufgenommen werden, 
wonach da, wo solche Vereine bestehen, diesen das Recht eingeräumt würde, für 
ihr Gewerk die Beisitzerliste durch ihrerseits vorzunehmende Wahl zu formieren. 

Anlangend das Verfahren der Gewerbegerichte, so würden dafür meines Erach
tens zweckmäßig diejenigen Bestimmungen in Kraft gesetzt werden können, welche 
der dem Bundesrate vorliegende Entwurf einer deutschen bürgerlichen Prozeßord
nung für die Amts- und Handelsgerichte 10 aufstellt. 

Indem ich mich für jetzt enthalte, auf Einzelheiten näher einzugehen, ersuche 
Eure Exzellenz ich ganz ergebenst, einen Beschluß des Staatsministeriums darüber 
zu veranlassen, ob die Herbeiführung einer den vorstehend dargelegten Grundzügen 
entsprechenden Gesetzgebung bei dem Herrn Reichskanzler beantragt werden soll. 

Was die von der Konferenz im Zusammenhange mit den gewerblichen Schieds
gerichten erörterten Einigungsämter betrifft, so verkenne ich nicht, daß dieselben 
für die Anbahnung eines besseren Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und -neh
mern eine ungleich größere Bedeutung haben als die ersteren und deshalb jede 
mögliche Förderung von seilen des Staates verdienen. Andererseits glaube ich 
aber, daß dem Staate, für jetzt wenigstens, keine Mittel zur Verfügung stehen, in 
dieser Richtung etwas Erhebliches zu tun. Es wird abzuwarten sein, ob sich bei Ar
beitgebern und Arbeitnehmern in größerem Maße als bis jetzt geschehen, die Über
zeugung Bahn bricht, daß ihren beiderseitigen Interessen mit der Unterwerfung un
ter die Aussprüche derartiger Organe besser gedient ist als mit dem permanenten 
Kriegszustande, welcher gegenwärtig das gegenseitige Verhältnis beider charakteri
siert. Sollten demnächst auf diesem Wege die Einigungsämter Boden gewinnen, so 
wird es dann an der Zeit sein zu prüfen, was der Staat durch eine gesetzliche Rege
lung für dieselben tun kann, während es vorläufig für eine solche sowohl an dem 
praktischen Bedürfnisse als den nötigen Anhaltspunkten fehlt. 

Die Beschlüsse der Konferenz über Koalitionswesen und Streiks 11 erkennen zu
nächst an, daß eine Zurücknahme oder Beschränkung der einmal gewährten Koali
tionsfreiheit untunlich und von jeder Gesetzgebung, welche die Arbeiter besonde-

10 Entwurf einer Deutschen Civilprozellordnung nebst dem Entwurf eines Einführungsge
setzes. Begründung des Entwurfs ... , Berlin 1872; der Justizaussehuß des Bundesrats 
nahm die Beratungen über diesen sog. Entwurf II erst am 21.2.1874 auf (vgl. Werner 
Schubert, Entstehung und Quellen der Civilprozeßordnung von 1877, Frankfurt/M. 
1987). 

11 Vgl. dazu Nr. 120 Bd.l der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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ren, für die Arbeitgeber nicht anwendbaren Bestimmungen unterstellt, abzusehen 
sei. Ich kann dem nur beistimmen und glaube, daß die Konferenz mit demselben 
Rechte den Vorschlag abgelehnt hat, die öffentliche Aufforderung zur Beteiligung an 
Streiks bzw. Aussperrungen sowie die Bildung von Streikkassen zu verbieten. 

Die positiven Vorschläge der Konferenz gehen dahin, daß die bestehende Ge
setzgebung über den Mißbrauch des Koalitionsrechtes schärfer gehandhabt werden, 
daß der § 153 der Gewerbeordnung unter Berücksichtigung der englischen und 
niederländischen Gesetzgebung in bezug auf die Kriterien der Strafbarkeit weiter 
gefaßt und rücksichtlich des Strafmaßes verschärft werden, daß endlich die §§ 123 
und 142 des Reichsstrafgesetzbuches einer Abänderung unterzogen werden mögen, 
durch welche die Bestrafung des Hausfriedensbruchs und der Nötigung vom An
trage des Verletzten unabhängig werden würde. 

Was zunächst den letzten Vorschlag betrifft, so scheint es mir nicht ratsam, die 
Initiative zur Aufhebung einer Bestimmung zu ergreifen, welche in den allegierten 
Paragraphen keineswegs vereinzelt dasteht, sondern der Ausfluß eines Prinzips ist, 
das im Reichsstrafgesetzbuche allgemein zur Geltung gebracht ist, und demnach 
für eine Reihe anderer V ergehen Anwendung gefunden hat. 

Auch einer Abänderung des § 153 der Gewerbeordnung bin ich im allgemeinen 
nicht geneigt, das Wort zu reden. Es ist richtig, daß die englische Gesetzgebung 
und namentlich das niederländische Gesetz vom 12. April 1872 (Staatsblad 
Nr. 24 12) schärfere Strafbestimmungen enthalten. Es ist mir aber sehr fraglich, ob 
dasjenige, was mit einer Verschärfung der Strafbestimmungen etwa erreicht werden 
würde, den Schaden aufwiegen könnte, welcher voraussichtlich durch die daraus 
hervorgehende Erbitterung der Arbeiterkreise erwachsen würde. Vor allem aber 
glaube ich, daß die Wirksamkeit der in Rede stehenden Bestimmung viel weniger 
von der Höhe des angedrohten Strafmaßes als von der Energie und Raschheit ab
hängt, mit welcher die Bestimmung im einzelnen Falle gehandhabt wird. 13 Wenn 
den Vergehen gegen den § 153 die Belangung und Bestrafung womöglich auf dem 
Fuße nachfolgt, so wird sie auch bei niedrigerer Bemessung der Strafe ihres Ein
drucks nicht verfehlen. Die strenge Handhabung der Bestimmungen, welche auch 
die Konferenz empfiehlt, scheint mir daher bei weitem das Wichtigste zu sein, je
doch vermag ich nicht zu übersehen, ob in dieser Beziehung ein Anlaß zu besonde
ren Weisungen an die Organe der Polizei und Staatsanwaltschaft vorliegt. 

Eine Lücke weist der § 153 allerdings insofern auf, als unter den verbotenen 
Mitteln der Einwirkung auf andere nicht - wie in der englischen und niederländi
schen Gesetzgebung - mit aufgeführt ist: "Wegnahme, Beschädigung und Unbrauch
barmachung von Werkzeugen." Eine Ergänzung nach dieser Seite hin würde mir 
unbedenklich erscheinen, indessen ist bis jetzt, soviel mir bekannt geworden, ein 
Bedürfnis danach praktisch noch nicht hervorgetreten. 

Die Frage, wie der immer mehr überhandnehmenden Kontraktbrüchigkeit der 
Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter entgegenzutreten sei, bildet den Gegenstand mei
nes oben erwähnten, abschriftlich anliegenden Schreibens an den Herrn Reichs
kanzler vom 8. November v. J. und der Erwiderung desselben vom 9. Dezember 

12 Staatsblad von het Koningrijk der Nederlanden 1872. 
11 Vgl. Nr. 83. 
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v. J. Mit Rücksicht auf die Darlegungen beider Schreiben dürfte es sich für jetzt 
nur um die Herbeiführung einer Bestimmung handeln, durch welche, unter entspre
chender Abänderung des Gesetzes vom 21. Juni I 869, die Beschlagnahme der Löh
ne für zulässig erklärt wird, sofern sie als Exekutionsmittel für ein Urteil dient, 
welches dem Arbeitgeber wegen Kontraktbruchs des Arbeiters Schadenersatz zuer
kennt. Ob diese Bestimmung zum Gegenstand eines besonderen Gesetzes zu ma
chen oder unter die Vorschriften über die Exekution der Entscheidungen der "Ge
werbegerichte" aufzunehmen, wird demnächst zu erwägen sein. 14 

Was endlich die Gewerkvereine betrifft, so sieht die Konferenz als Aufgabe der 
Regierungen an, "die Entwicklung derselben auf korporativer Grundlage in die Hand 

14 Im Auftrag von v. Itzenplitz hatte Lohmann wohl gleich eine Denkschrift mit alternati
ven Gesetzentwürfen A und B betreffend die Kontraktbrüchigkeil der Gesellen und Ar
beiter Ende März/ Anfang April erarbeitet. Davon sind aber nur eine Art Deckblatt und 
Bruchstücke eines skizzenhaften Entwurfs enthalten. Auf dem Deckblatt hat Lohmann 
am 6.4. vermerkt: Seiner Exzellenz dem Herrn Chef befohlenermaßen gehorsamst \'Or;:11-
legen. Die betreffenden Stellen des an/iegende11 Schreibens habe ich mir gestallel, rot 
anz11streichen. Itzenplitz hat darauf am 7.4. vermerkt: Dem Herrn U(ntcr)St(aats)S(ekre
tär) Achenbach z11r gefalligen Rücksprache nach Einsicht der angestrichenen Stellen der 
Anlagen und der Beilagen A 11. B. - Ich gla11be, wir müssen, 11111 11nsererseits nichts zu 
versäumen, nach Beilage Ban das Form11/ieren gehen, denn die jetzigen Z11stände sind in 
der Tat verderblich. Ich werde gleich nach Ostern ( = 13 ./14.4.1873), und nachdem ich 
mit Ihnen gesprochen, a11f die Sache z11rückkom111en. Dr. Achenbach schrieb dann die 
Sache am 16.4. mit Rücksicht a11f Bes1im11111ng Seiner Exzel/en::. in heutiger Sitzung für 
Lohmann zum Vortrag (BArchP 90 Lo '.! Nr.7, fol. 1); vgl. zum Amtswechsel v. ltzen
plitz-Achenbach in dieser Zeit: Nr. l'.!9, Bd.1 der 1. Abt. dieser Quellensammlung. 
Die Bruchstücke der Denkschrift bzw. Motivation eines Gesetzentwurfs lauten: (Anfang 
fehlt, dann - durchgestrichen -) Unter diesen Umständen 11nd bei dem d11rch systemati
sche Agitation fortwährend genährten Gegensatz zwischen Arbeitgebern 11(nd) -nehmern 
ist z.B. erklärlich, daß die letzteren, d11rch die Erfahrung belehrt, daß sie einen 
Kontraktbruch ohne alle 11nmi11e/baren nachteiligen Folgen begehen können, es mehr 
11(nd) mehr z11r Regel machen, ohne jede Rücksicht a11f gesetzliche od(er) vertragsmäßig 
eingegangene Verpjlicht1111gen, lediglich nach La11ne od(er) augenb/ick(lichcm) Vorteil 
d(ie) Arbeit wechseln, wenn bei ihnen ein Geist der Ungebundenheit 11. Z11ch1/osigkei1 
zur Herrschaft gelangt, welcher ohne (Satz bricht hier ab) 
(Der Gesetzentwurf?) entzieht daher im § 1 den Arbeitern, welche die Arbeit rechtswid
rig verlassen, das Klagrecht geg(en) d(en) Arbeitgeber weg(en) des etwa rückständigen 
Lohnes, da es unbillig erscheint, wenn der Arbeitgeber, dessen Interessen durch 
die (sie!) den Vertragsbruch aufs schwerste l'erletzt wurden, dem Arbeiter nach Auszah
l11ng des rückständigen Lohnes auch noch die Mille/ in die Hand geben soll, durch wel
che ihm der WuJersland gegen d(ie) berechtigten Forderungen des Arbeitgebers ermög
licht wird. Durch § 2 soll die jetzt fehlende Möglichkeit einer Kontrolle des gesetzlichen 
Verfahrens der Arbeitgeber u. Arbeitnehmer bei Beschließ11ng 1-(on) Arbeilsl'ertr(ägen) 
geschaffen werden. Der § 3 stellt eine Reihe von S1rajbesti11111111ngen gegen Arbeitgeber 
11. Arbeitnehmer auf. d11rch welche der 11111 sich greifenden Ko111raktsbr11chigkei1 ein Ziel 
gesetzt werden soll. Der § 4 endlich ist bestimmt, die Gre11;:.e11, welche schon nach der 
Absicht der Gewerbeord111111g dem Koalitionsrechte der Arbeitnel11na II Arbeitgeber ge
zogen wurden sollten, klarer fest-::.11stel/e11. 
(Es folgt ein mit dem Vorstehenden - Skine zu Beilage A (''I - nur teilweise kompatibler 
Gesetzentwurf - B [?].) 
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zu nehmen und in die rechten Wege zu leiten". 15 Die Verleihung von Korporations
rechten soll aber nach ihrer Ansicht zunächst nicht durch Gesetz, sondern im Ver
waltungswege geschehen, wobei diejenigen Bestimmungen probeweise zugrunde ge
legt werden sollen, welche geeignet erscheinen, demnächst als Normativbestinunun
gen in ein über die Gewerkvereine zu erlassendes Gesetz aufgenommen zu werden. 

Meines Erachtens würde die staatliche Anerkennung der Gewerkvereine, sofern 
auf dieselbe überhaupt eingegangen werden soll, zweckmäßig nur auf dem Wege 
der Gesetzgebung erfolgen können. Bei der Verleihung von Korporationsrechten 
im Verwaltungswege würden sich, falls die Gewerkvereine geneigt sein sollten, die 
staatliche Anerkennung auf diesem Wege zu erstreben, voraussichtlich dieselben 
Erfahrungen wiederholen, welche dahin geführt haben, das Konzessionswesen für 
Aktiengesellschaften zu beseitigen. 16 In jedem einzelnen Falle würde die Regierung 
vor der mit Sicherheit nie zu beantwortenden Frage stehen: bietet gerade dieser 
Verein die erforderlichen Garantien, welche seine Anerkennung unbedenklich er
scheinen lassen? Auch die von der Konferenz empfohlene Aufstellung von Norma
tivbedingungen, welche die Regierungen bei ihrem Verfahren zur Richtschnur neh
men sollen, vermag meines Erachtens jenes Bedenken nicht zu heben. Solange sol
che Normativbedingungen nicht durch gesetzliche Bestimmung zu einer unabänder
lichen Grenze gemacht werden, unterliegen sie als bloße Verwaltungsgrundsätze 
immer der Gefahr, infolge des Drängens im einzelnen Falle und aus allerlei Zweck
mäßigkeitsrücksichten, welche sich im voraus gar nicht übersehen lassen, bald in 
dem einen, bald in dem anderen Punkte modifiziert und auf diese Weise nach und 
nach doch wieder durch das subjektive Ermessen der entscheidenden Stelle ver
drängt zu werden. Auch wird nicht außer acht zu lassen sein, daß, wenn die Ge
werkvereine überhaupt anerkannt werden sollen, eine gleichmäßige Behandlung 
derselben im ganzen Reichsgebiete stattfinden muß, welche nur auf dem Wege 
reichsgesetzlicher Regelung zu erreichen ist. Es kann sich also meines Erachtens 
nur um die Frage handeln, ob der letztere Weg betreten werden soll oder nicht. 

Gelegentlich der Verhandlungen über den Gesetzentwurf, betreffend die privat
rechtliche Stellung der Vereine und namentlich in meinem Votum vom 2. April 
1870 17 habe ich mich ge!.!en die Anerkennung der Gewerkvereine ausgesprochen. Ich 
habe damals namentlich geltend gemacht, dafl ich es nicht für geraten halten könne, 
den sozialpolitischen Tendenzen der Gewerkvereine durch Gewährung von Korpo
rationsrechten Vorschub zu leisten und sie in den Stand zu setzen, mit Hilfe dieser 
Rechte und des § 141 Alin. 2 der Gewerbeordnung ein Kassenwesen zu begründen, 
welches einerseits das unter staatlicher Leitung stehende Ka'isenwesen untergraben 
und andererseits ihnen zur Verfolgung ihrer anderweiten Tendenzen die ihnen bis 
dahin noch fehlenden ausreichenden materiellen Mittel zur Verfügung stellen würde. 

Das letztere Bedenken würde meines Erachtens im wesentlichen beseitigt wer
den, wenn das Kassenwesen auf denjenigen Grundlagen, welche ich in meinem er
gebensten Schreiben vom 12. d. M. entwickelt habe, eine selbständige Regelung 

15 Vgl. dazu Nr. l'.!O Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
16 Dieses geschah durch das Handelsgesetzbuch vom 5. Juni 1869 (BGBI. S. 379), Art.207 

bis 249. 
17 Vgl. Nr. 63 Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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erführe. 18 Es würden dadurch die nötigen Garantien dafür geschaffen werden, daß 
die Mittel der Unterstützungskassen nicht für andere Zwecke der Vereine verwandt 
werden können, und ebenso dafür, daß diese Kassen von den Gewerkvereinen nicht 
als ein Mittel benutzt werden können, die Mitglieder derselben gegen ihren Willen 
auch für sonstige Zwecke an den Verein zu fesseln. 

Im übrigen läßt sich meines Erachtens nicht verkennen, daß seit den oben er
wähnten Verhandlungen manche Umstände eingetreten, welche wohl geeignet sind, 
ein günstigeres Urteil über die Gewerkvereine zu begründen. Seit dem mißlunge
nen Waldenburger Streik ist ihre Haltung augenscheinlich eine besonnenere und 
nüchternere geworden. Ihr Gegensatz zu den sozialdemokratischen Parteien hat 
sich schärfer herausgebildet und sie genötigt, sich entschiedener, als es anfangs der 
Fall war, mit ihren Bestrebungen auf den Boden der bestehenden Staats- und Ge
sellschaftsordnung zu stellen. Sie geben daher gegenwärtig einigen Grund zu der 
Hoffnung, daß sie bei weiterer Entwicklung und namentlich, wenn durch ihre An
erkennung der noch vorhandene Rest des Gegensatzes zur bestehenden staatlichen 
Ordnung beseitigt wid, zu einer ruhigeren und geordneteren Austragung der ein
mal vorhandenen sozialen Gegensätze beitragen werden. Allerdings liegt auf den er
sten Blick das Bedenken nahe, daß es nicht wohlgetan sei, den Arbeitern die Mög
lichkeit zu gewähren, durch Pildung von Vereinen, die mit juristischer Persönlich
keit ausgestattet sind, ihre Position bei den Streiks erheblich zu verstärken. Indes
sen, daß sich zur Durchführung von Streiks Vereinigungen von Arbeitern bilden, 
läßt sich erfahrungsmäßig doch nicht hindern, und es mull immerhin als ein gün
stigeres Verhältnis angesehen werden, wenn diese Vereinigungen solche sind, wel
che auch noch andere Zwecke verfolgen, als wenn sie lediglich ad hoc zusammen
treten und dann naturgemäß unter die Leitung von Führern geraten, deren Ansehen 
lediglich von dem günstigen Ausgange des Streiks abhängig ist, und deren Streben 
folgeweise dahin gehen wird, bei jeder sich darbietenden Gelegenheit einen Streik 
hervorzurufen und es zu einem rücksichtslosen Kampf aufs Äußerste zu treiben. Es 
ist bemerkenswert, daß diese Auffassung neuerdings auch in den Kreisen der Ar
beitgeber Boden gewonnen hat, wie namentlich der Mittelrheinische Fabrikanten
verein in seiner letzten Versammlung sich dahin ausgesprochen hat, daß es vorzu
ziehen sei, mit geordneten Vereinen zu tun zu haben, als mit unorganisierten Mas
sen von Arbeitern, welche sich nur zum Zwecke von Streiks zusammenschließen. 19 

Auch der Umstand darf meines Erachtens nicht unberücksichtigt bleiben, daß 
die Gewerkvereine die Herbeiführung von Einigungsämtern zur Austragung von 
Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern als einen der Zwecke ih
rer Vereinigung in ihre Statuten aufgenommen und sich neuerdings dieser Aufgabe 
mit größerem Eifer als anfangs zugewandt haben. Es würde diese Zweckbestim
mung im Falle einer gesetzlichen Regelung auch unter die Normativbestimmungen 
aufzunehmen sein; worauf ich um so mehr Gewicht legen zu sollen glaube, als 

18 Vgl. Nr. 126 Anm. 7, Bd. 1 da 1. Abteilung dieser Quellensammlung; vgl. Bd. 5 der 
1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

19 Der Mittelrheinische Fabrikantenverein befallte sich in seiner Versammlung am 14.5. 
1872 mit dem Thema Arbeitskämpfe und Kontraktbruch, vgl. Paul Meesmann. Der Mit
tclrheinische Fabrikanten-Verein 1869-1919, Giei\cn 1924, S. 65. 
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meines Erachtens die Einigungsämter nur dann eine Zukunft haben, wenn sie einen 
Rückhalt an Vereinen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer finden, welche einerseits 
für eine dauernde Organisation erst die ausreichende Grundlage bieten, und ander
seits, indem sie ihren Mitgliedern die Unterwerfung unter die Aussprüche der Ei
nigungsämter zur Pflicht machen, eine gewisse Zucht über dieselben ausüben und 
ihnen gegenüber den feindlichen Einflüssen, namentlich der sozialdemokratischen 
Vereine, die erforderliche Widerstandskraft geben. 

Was mich aber vor allem geneigt macht, den Gewerkvereinen entgegenzukom
men, ist die Erwägung, daß auf eine befriedigende Gestaltung unserer sozialen 
Verhältnisse nur dann zu hoffen ist, wenn es gelingt, dem in unserm Arbeiter- und 
namentlich in unserm Handwerkerstande noch immer und mehr als in anderen Län
dern wirksamen Zuge nach korporativer Vereinigung die Möglichkeit einer frucht
baren und der modernen Entwicklung des wirtschaftlichen Lebens angepaßten Be
tätigung zu gewähren. Nur auf diesem Wege wird es meines Erachtens zu erreichen 
sein, daß in den Anschauungen der Arbeitnehmer das Gefühl des Gegensatzes ge
gen die Arbeitgeber nicht mehr die alles beherrschende Stellung einnimmt wie 
jetzt, daß die gegenwärtig überhandnehmende Zuchtlosigkeit der Arbeiter durch 
das im korporativen Leben sich ausbildende Gefühl der Verantwortlichkeit gegen
über der Gemeinschaft überhaupt mehr und mehr in eine gesetzmäßige Haltung 
umgewandelt wird, daß endlich die Ausbildung des heranwachsenden Geschlechts 
wieder zu einem Interesse und zu einer anerkannten Aufgabe des Standes gemacht 
wird. Daß die Innungen in der Gestalt, welche sie durch die Bestimmungen der Ge
werbeordnung gewonnen haben, zu einer kräftigen Entwicklung nicht wieder ge
langen werden, ist nach den Erfahrungen der letzten Jahre nicht mehr zweifelhaft. 
Soll etwas Lebensfähiges an ihre Stelle treten, so ist das meines Erachtens nur auf 
dem Wege möglich, daß sich Vereine von Berufsgenossen auf der Grundlage glei
cher Rechte und gleicher Pflichten aller Mitglieder bilden. Damit ist allerdings die 
Notwendigkeit gegeben, daß zunächst Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeder für sich 
zu korporativen Vereinigungen sich verbinden. 31 Es ist aber zu hoffen, daß diese, 
für jetzt allerdings im Gegensatze zueinander stehenden Vereinigungen, durch die 
Pflege der nichtsdestoweniger vorhandenen gemeinsamen Interessen mehr und 
mehr auch wieder in organische Beziehung zueinander treten, wie solche sich z.B. 
schon in einem von beiden anerkannten Einigungsamte sowie in dem Zusammen
wirken zur Ausbildung der Lehrlinge ergeben würde. 

Wenn ich mich nach diesem allem gegenwärtig für die gesetzliche Anerkennung 
der Gewerkvereine aussprechen zu sollen meine, so brauche ich mit Rücksicht auf die 
zuletzt hervorgehobenen Gesichtspunkte wohl kaum hervorzuheben, daß ich darun
ter ebensowohl Vereinigungen von Arbeitgebern wie diejenigen von Arbeitnehmern 
verstanden wissen will. Dagegen würde ich von dem zu erlassenden Gesetze alle 
sonstigen Vereine, welche in dem vorhin erwähnten Gesetzentwurfe gleichzeitig 

31 Diesen für ihn zentralen Gedanken versuchte Theodor Lohmann im Hinblick auf die Ar
beitgeber später durch die von ihm angestrebte Haftpflichtrevision bzw. entsprechende 
Berufsgenossenschaften zu erreichen, vgl. Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensamm
lung. 
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berücksichtigt sind, ausschließen. ~1 Abgesehen davon, daß ich ein so weitgehendes 
Bedürfnis gesetzlicher Regelung auch gegenwärtig nicht anerkennen kann, scheint 
es mir auch wichtig zu sein, eine zweckmäßige Regelung der Gewerkvereine da
durch zu erleichtern, daß sie zum Gegenstande eines besonderen Gesetzes gemacht 
wird. In diesem Gesetze müßten die zulässigen Zwecke der Gewerkvereine im An
schluß an den Inhalt der für letztere bereits bestehenden Statuten genau und positiv 
bezeichnet sein, eine Vorsicht, welche zugleich das Übergreifen der Vereine auf 
das religiöse und politische Gebiet am ehesten verhindern würde. 

Auf die Einzelheiten eines solchen Gesetzes einzugehen, wird erst an der Zeit 
sein, wenn das Prinzip zur Entscheidung gebracht ist. 

Für jetzt beschränke ich mich daher auf das ergebenste Ersuchen, einen Be
schluß des Staatsministeriums darüber gefälligst veranlassen zu wollen, ob bei dem 
Herrn Reichskanzler die Herbeiführung einer gesetzlichen Anerkennung der Ge
werkvereine beantragt werden soll. 

Nr. 124 
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Votum I des preußischen Finanzministers Otto Camphausen ~ für das 
Staatsministerium 3 

Metallographierte Ausfertigung 
[Weitgehende Zustimmung zu den in der zivilrechtlichen Sphäre gebliebenen Vorschlägen 
des Handelsministers, daneben aber "ohne Bedenken" Befürwortung einer Grenzüber
schreitung durch "strafrechtliche Verfolgung des zu frivolen Zwecken erfolgenden Kon
traktbruchs"; Ablehnung eines Berufsvereinsrechts] 

Zu dem dem königlichen Staatsministerium vorliegenden Votum des Herrn Mi
nisters für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vom 17. v. M. 4, betreffend 

21 Theodor Lohmanns Argumentation entspricht hier der liberaler Politiker in der Kommis
sionsdebatte um ein Reichsvereinsgesetz, vgl. Nr. 85 u. Nr. 86. 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.l, fol.116-118. 
2 Auf der Staatsministerialsitzung vom 13.3.1873 hatte Camphausen - ebenso wie Del

brück - noch die Ansicht vertreten, daß die Übelstände, welche auf dem Gebiete der 
ländlichen und städtischen Arbeit( ... ) obwalten, im wesentlichen konjunkturbedingt sei
en. Bismarck hatte in seinem darauf Bezug nehmenden Votum vom 11.4.1873 gegen
über von Roon aber eine Vervollständigung der Straf- und Schwzgesetzgebung gegen 
den Mißbrauch der Gesetzeslücken befürwortet (vgl. Nr. 128 Bd. l der I. Abteilung die
ser Quellensammlung). 

J Das Staatsministerium hatte sich bereits auf seiner Sitzung vom 3.4.1873 mit der Kon
traktbruchfrage befaßt, allerdings nur gelegentlich eines Tagesordnungspunktes, der der 
Vorbereitung des gegen die Sozialdemokratie gerichteten Pressegesetzes galt (GStA 
Dahlem [M] Rep.90a B lll 2b Nr.6 Bd.85, fol.140-145Rs.). Das Protokoll vermerkt 
eine Äußerung Delbrücks, wonach das Koalitionsrecht den ländlichen Arbeitern nicht 
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die Maßnahmen zur Milderung des Gegensatzes zwischen Arbeitgebern und Ar
beitnehmern, erlaube ich mir folgendes ganz ergebenst zu bemerken: 

Den schwersten Übelstand, unter welchem zur Zeit die gewerblichen Verhält
nisse des Landes leiden, glaube ich in den wiederkehrenden Massenstreiks und der 
daneben überhandnehmenden Kontraktbrüchigkeit der einzelnen Arbeiter finden zu 
müssen. Hiervon fortgesetzt bedroht sind Produktion, Industrie und Verkehr an ih
rer vollen natürlichen Entfaltung gehindert; die übermäßige Steigerung der Preise 
vieler Lebensbedürfnisse geht damit Hand in Hand, und selbst die sittlichen und 
rechtlichen Grundlagen der Gesellschaft werden unter dem Einfluß solcher Zu
stände mehr und mehr gelockert. Es ist deshalb wohl der größte Wert darauf zu le
gen, daß hierin bald und energisch Wandel geschafft werde, und ich begrüße daher 
auch jede gesetzliche Maßregel, welche dazu beizutragen geeignet erscheint. 

Von dem hiermit bezeichneten Standpunkt kann ich dem vorliegenden Votum 
des Herrn Ministers für Handel in betreff der gewerblichen Schiedsgerichte und 
Einigungsämter nur zustimmen. 

Was dagegen die Vorschläge betrifft, welche sich unmittelbar auf das Koaliti
onswesen und die Streiks beziehen, so scheinen mir dieselben nicht weit genug zu 
gehen. Allerdings würde mit einer schärferen Handhabung der bestehenden Gesetze 
über den Mißbrauch des Koalitionsrechtes schon manches besser werden, wie denn 
auch wohl in dieser Richtung hinreichender Anlaß zu besonderen Weisungen an die 
Organe der Polizei bestehen dürfte; wenigstens scheinen nur die Äußerungen der 
öffentlichen Meinung und manche notorischen Tatsachen dafür zu sprechen, daß 
die praktische Handhabung jener gesetzlichen Bestimmungen sich bisher noch viel
fach als eine mangelhafte und ungenügende dargestellt hat. Allein, ich möchte auch 
die bei den Konferenzen über die soziale Frage hierneben empfohlenen Mittel der 
Erweiterung und Verschärfung der Strafbestimmungen des § 153 der Gewerbeord
nung und der Abänderung der §§ 123 und 240 des Strafgesetzbuchs nicht von der 
Hand gewiesen sehen. Daß jene eine besondere, schwerwiegende Erbitterung der 
Arbeiterkreise zur Folge haben würde, glaube ich so wenig annehmen zu können 
wie, daß dieser ein bestimmtes durchgehendes Prinzip der Strafgesetzgebung entge
genstehe. Das Erfordernis des Antrages des Verletzten zur Verfolgung gewisser 
strafbarer Handlungen s ist inhalts der Verhandlungen über das Strafgesetzbuch 
nicht aus einem bestimmten, unstreitigen und auf die einzelnen Fälle gleichmäßig 
angewandten Grundsatz hervorgegangen, sondern nach einem ziemlich schwanken-

zusiehe, 11nd daß der Mangel der lelzteren mit in den vielen Eisenbahnba11ten beruhe. 
Dieser Äußerung stimmte Finanzminister Camphausen zu, indem er weil er auf den 
großartigen ind11striellen A11fschw11ng seit dem Kriege 11nd die d11rch denselben verur
sachten Verluste von Mannschaften hinwies; zugleich hob er unter Hinweis auf England 
die Notwendigkeil von Strajbesti,mnungen iiber die Streiks hervor, namentlich in Betreff 
des m11twilligen Brechens der Arbeitskonlrakle. Damit war die Diskussion beendet, und 
es wurde beschlossen, die angereglen Punkte einzeln /egisla10risch zu verfolgen und mil 
der Ergänzung der auf dem Gebiel der Presse erforderlichen Maßnahmen zu beginnen, 
denen das besondere Interesse Bismarcks, jedenfalls soweit sich dieses dem Protokoll 
entnehmen läßt, gegolten hatte. 

4 Vgl. Nr. l'.!3. 
s Nötigung(§ '.!40 StGB) wurde 1875 Offizialdelikt, vgl. Nr. 79 Anm. 3. 
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den Urteil über die bei den einzelnen Verbrechen und Vergehen besonders zu be
rücksichtigenden Interessen des Verletzten festgestellt worden. Wäre dem aber 
auch nicht so, so würde ich glauben, daß die bei Koalitionen und Streiks der Ar
beiter wahrgenommene Unzulänglichkeit der in Rede stehenden gesetzlichen Be
stimmungen bereits erkennen lasse, wie man etwa einem Prinzip zuliebe hierin den 
Zweck verfehlt und deshalb für eine praktischere Einschränkung der Anwendung 
desselben Sorge zu tragen habe. 

Was die überhandnehmende Kontraktbrüchigkeit der Arbeiter anlangt, so wird 
derselben durch Wiederzulassung der Lohnbeschlagnahme ohne Zweifel einiger
maßen entgegengewirkt werden, und ich stimme daher auch dem darauf gerichteten 
Vorschlage zu. Es scheint mir aber hier ebenfalls noch eines kräftigeren Schutzes 
der Interessen der Gesamtheit zu bedürfen und ein solcher ohne Bedenken in straf
rechtlicher Verfolgung des zu frivolen Zwecken erfolgenden Kontraktbruchs ge
sucht werden zu können. Bezüglich dieses Punktes ist schon bei den Konferenzen 
über die soziale Frage darauf hingewiesen worden, wie hierbei die mutwillige 
Vermögensbeschädigung ein kriminelles Moment bilde, und in anderen Fällen 
würden der Erpressung gleichkommende Momente eine Strafbestimmung nicht 
minder zu rechtfertigen vermögen. Fälle der letzteren Art namentlich sind auch auf 
seiten der Arbeitgeber nicht für unbedingt ausgeschlossen zu erachten, und es 
würde daher nicht auf ein in Fassung und Anwendbarkeit die Arbeiter allein betref
fendes Gesetz hinauskommen. 

Was endlich die Gewerkvereine anlangt, so kann ich es nicht für rätlich halten, 
nach den Vorschlägen des Herrn Handelsministers deren Ausbreitung und feste Or
ganisation zu befördern. Das Üble, was von diesen Vereinen nach wie vor zu be
sorgen ist, scheint mir größer und gewisser zu sein, als die heilsamen Wirkungen, 
welche bestenfalls davon gehofft werden dürfen. Alle ausschließenden Schranken 
und positiven Bestimmungen, die der Wirksamkeit der Gewerkvereine gesetzlich 
und in ihren Statuten vorgezeichnet werden möchten, würden sich meiner Überzeu
gung nach auf die Dauer nicht als ein wirkliches Hindernis der in ihnen liegenden 
Tendenz erweisen, die privaten Kräfte zum Kampf gegen die bestehende Ordnung 
und zu immer neuen plötzlichen Unterbrechungen ihrer ruhigen Fortentwicklung 
anzuwenden. Eine feste korporative Organisation würde sie hierzu nur noch mäch
tiger und den Behörden wie dem Publikum gegenüber gefährlicher machen. Wenn 
überdies nach dem das gewerbliche Kassenwesen betreffenden Votum des Herrn 
Handelsministers vom 12. v. M. 6 , die evtl. als Ersatz der Zwangskassen anzuer
kennenden freien Unterstützungskassen durchaus getrennt bleiben sollen von der 
Organisation und den Kassen der Gewerkvereine, so scheint mir auch aus vermö
gensrechtlichen Rücksichten kein Grund weiter für eine korporative Organisation 
der Gewerkvereine geltend gemacht werden zu können, und ich stimme daher um 
so mehr dafür, ihnen eine besondere staatliche Anerkennung und Förderung nicht 
zuteil werden zu lassen. 

6 Vgl. Nr. 126 Anm. 17, Bd. l der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Votum I des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg 
für das Staatsministerium 

Metallographierte Abschrift 
[Forderung nach Bestrafung des Kontraktbruchs entsprechend § 184 der preußischen Ge
werbeordnung von 1845 und als "Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit"] 

Der Herr Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten hat mir von 
dem Antrage Mitteilung gemacht, welchen er unter dem 8. November v. J. an Ew. 
Durchlaucht gerichtet hat, und welcher dahin geht, im Wege der Reichsgesetzge
bung den Klagen der Arbeitgeber, namentlich der Handwerksmeister, über das 
willkürliche Verlassen der Arbeit seitens der Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter und 
über den Mangel eines wirksamen Rechtsschutzes gegen die Kontraktbrüchigkeit 
der letzteren Abhilfe zu verschaffen. 

Die Arbeitgeber führen Klage über die Rechtsungleichheit, in welche sie durch 
die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, durch die Aufhebung des Paßzwanges, 
durch das Freizügigkeitsgesetz 2 und durch die Aufhebung der Lohnbeschlagnahme 
den Arbeitnehmern gegenüber versetzt worden seien. 

Wenn, so sagen sie, der Arbeitgeber jemand ohne Kündigung und ohne einen 
gesetzlichen Grund entläßt, so muß er, falls nicht ein anderes Abkommen getroffen 
ist, den 14tägigen Lohn (§ 110 der Gewerbeordnung) bezahlen; gehe jedoch der 
Arbeiter ohne Kündigung und ohne gesetzlichen Grund aus der Arbeit, so ist er so 
gut wie unantastbar; denn eine dem Arbeitgeber etwa zugesprochene Entschädi
gung kann der Regel nach wegen Mittellosigkeit des Betreffenden nicht beigetrie
ben werden, das Mobiliar, was der Arbeiter evtl. besitzt, bietet selten ein Exekuti
onsobjekt; denn gewöhnlich hat er Vorsorge getroffen, daß dasselbe seiner Frau 
oder einem Dritten gehört; er leistet dann auch nötigenfalls den Manifestationseid. 
Ehe es aber überhaupt zu einer Exekution kommt, ist ein gerichtliches Verfahren 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.1, fol.119-125Rs. Der erste Entwurf die
ses Votums wurde bereits am 6.1.1873 von dem als Referenten fungierenden Max v. 
Brauchitsch (letzter Absatz von v. Kehler formuliert) angefertigt: GStA Dahlem (M) 
Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.l, fol.66-70Rs.; eine danach angeordnete Reinschrift (ebd., 
fol. 71-81) wurde am 8.1. von v. Brauchitsch und v. Klützow, der auch einige Formulie
rungen änderte bzw. strich, am 10.1. durch v. Kehler und am 12.l. durch Unterstaats
sekretär Rudolf Bitter paraphiert. Darauf dann Vermerk v. Brauchitschs v. 25.1.1873: 
Nachdem der letzte Teil der Angabe den Bestimmungen Sr. Exzellenz des Herrn Chefs 
gemäß abgeändert worden, ehrerbietigst wieder vorgelegt. Das Schreiben ging gleich
wohl nicht ab, erst nach der Staatsministerialsitzung vom 3.4. wurde es wohl wieder als 
Votum "aktiviert", jedenfalls ist dann darauf von der Hand Eulenburgs (Rotstift) Cito 
Vortr(ag) E. 12.(4.?) vermerkt; Eulenburg nahm auch einige Abänderungen vor, die 
hier durch a - a gekennzeichnet sind. 

2 Gemeint sind das Pallgesetz v. 12.10.1867 (vgl. Nr. 30 Anm. 4), das Freizügigkeitsge
setz v. 1.11.1867 (BGB!., S.55) und das Lohnbeschlagnahmegesetz v. 21.6.1869 (vgl. 
Nr. 13). 
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durchzumachen, welches, zumal die Richter nicht Sachverständige sind, ebenso 
weitläufig wie im Erfolge unsicher ist. In vielen Fällen entzieht sich der Arbeiter 
überdies jeder Verfolgung durch Veränderung des Wohnortes, welche er, da er 
dazu weder eines Passes noch eines Arbeitsbuches bedarf, ohne weiteres bewerk
stelligen kann. 

Daß derartige Räsonnements im allgemeinen nicht unbegründet sind, wird sich 
kaum bestreiten lassen; daß denselben Abhilfe verschafft werde, erscheint nicht nur 
als eine gerechte Forderung der Arbeitgeber, sondern liegt auch m. E. im drin
gendsten Interesse der öffentlichen Rechtssicherheit und Ordnung. Das Bewußt
sein, ohne wirksame Nachteile Kontrakte brechen zu können, übt einen entsittli
chenden Einfluß auf die Arbeiterbevölkerung; die Leichtigkeit, sich kontraktmäßi
gen oder gesetzlichen Verpflichtungen zu entziehen, wirkt selbst auf den besseren 
Teil der Arbeiter verführerisch. Infolgedessen vermehrt sich nicht nur erfahrungs
mäßig die Zahl der frivol und mutwillig angestifteten Streiks von Jahr zu Jahr, 
sondern es geht den Massen überhaupt der Sinn für Gesetzmäßigkeit und die Ach
tung vor den Gesetzen verloren, und es wird, wie der Herr Handelsminister mit 
Recht hervorhebt, der Geist der Ungebundenheit und Zuchtlosigkeit in der Arbei
terbevölkerung groß gezogen. 

Dieser Gesichtspunkt vornehmlich ist es, welcher mich bestimmt, den Antrag 
des Herrn Handelsministers auf Abhilfe der gerügten Übelstände bei Ew. Durch
laucht auch meinerseits hiermit auf das lebhafteste zu befürworten. 

Was die Mittel zur Abhilfe betrifft, so bin ich der Ansicht, daß die von dem 
Herrn Handelsminister in Vorschlag gebrachte Wiederzulassung der Lohnbeschlag
nahme für Schadensersatzforderungen der Arbeitgeber gegen die Arbeitnehmer, 
welche die Arbeit widerrechtlich verlassen haben, die eingehendste Erwägung ver
dient. 

Allein mit dieser Maßregel wird m. E. die Schwierigkeit, dem Arbeitgeber für 
den erlittenen Schaden Ersatz zu verschaffen, nur vermindert, nicht gehoben, denn 
abgesehen von den vielen Fällen, wo der Arbeiter sich der Verfolgung überhaupt, 
also auch der Lohnbeschlagnahme durch Wechsel des Wohnortes entzieht, lassen 
sich die Hauptverluste, welche der Arbeiter durch plötzliches Verlassen der Arbeit 
dem Arbeitgeber verursacht - die Verhinderung der Ablieferung der Arbeit an den 
Besteller zur kontraktmäßig bedungenen Zeit, der Verlust der Kundschaft, die 
Stockung, ja der Ruin des Geschäftes - einerseits schwer liquide machen, anderer
seits auch durch Beschlagnahme des Lohnes nicht ersetzen. Auch durch polizeiliche 
zwangsweise Zurückführung in die Arbeit, etwa in der Weise, wie sie die preußi
sche Gesindeordnung dem Gesinde gegenüber zuläßt 3, würde den Arbeitgebern 
wenig geholfen sein: der zurückgeführte Arbeiter schadet erfahrungsmäßig mehr 
wie er nützt und hetzt häufig andere Arbeiter noch auf. In denjenigen preußischen 
Landesteilen, wo die Allgemeine Gerichtsordnung gilt, ist übrigens die Fortsetzung 
der Arbeit durch Exekutionshaft evtl. zu erzwingen (conf. § 9 der Verordnung 
vom 4. März I 834, Gesetzsammlung Seite 3 I ). 

Die Rechtsungleichheit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bleibt also auch 
bei Wiederzulassung der Lohnbeschlagnahme bestehen und die durch Kontraktbruch 

J § 167 der Gesindeordnung vom 8.11.1810 (PrGS S. 101 ). 
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von seilen des Arbeiters begangene Rechtsverletzung ungesühnt. Diesem, die Geset
ze, weil sie nicht ausgeführt werden, der Mißachtung preisgebenden Zustände wird 
m. E. nur durch Wiedereinführun!! von Strafen für den Kontraktbruch, wie sie 
§ 184 der Preußischen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 enthielt, Abhilfe ver
schafft werden können. 4 Der Arbeiter schädigt durch den Kontraktbruch das Vermö
gen des Arbeitgebers, ohne die Möglichkeit zu haben, den Schaden zu ersetz.eo. Er 
schädigt das Vermögen des letzteren bewußt und in vielen Fällen - z.B. bei Streiks 
mitten in Ausführung eines Baues - absichtlich in möglichst weitem Umfange. 

Möchte schon hierin ein hinreichendes rechtliches Moment zur Begründung der 
Strafbarkeit des Kontraktbruches zu finden sein, so liegt ein solches m. E. noch in 
viel höherem Grade in dem Schaden, welchen der Kontraktbruch der Gesellschaft 
zufügt. Dieser Schaden besteht nicht allein in den wirtschaftlichen Nachteilen, wel
che der Kontraktbruch für den Arbeitgeber wie für viele nicht unmittelbar Betei
ligte herbeiführt, sondern 8 auch• in der Gefährdung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit. Um hier noch einmal der Streiks zu gedenken, so würden dieselben in 
viel geringerem Maße die öffentliche Ordnung gefährden, wenn sie unter Einhal
tung der vertragsmäßigen oder der gesetzlichen Kündigungsfrist vor sich gingen. 
Das wirtschaftliche Gesamtleben würde dadurch viel weniger gestört und der Krieg 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sozusagen lokalisiert werden. 

Wie die Sachen jetzt liegen, so ist es ganz erklärlich, daß die Arbeitgeber hier 
und da b für Aufhebung des § l l O der Gewerbeordnung agitieren, da derselbe zur 
Zeit tatsächlich nur einen einseitigen Zwang für die Arbeitgeber enthält; wäre es 
dagegen durch Einführung von Strafen des Kontraktbruches möglich, den § 110 
auch den Arbeitern gegenüber durchzuführen, so würden die Arbeitgeber eher da
für agitieren, die !!esetzliche Kündigungsfrist des § 110 nicht nur beizubehalten, 
sondern dieselbe zu verlängern, was im allgemeinen Interesse dringend wün
schenswert wäre. 

Ich bin daher der unmaßgeblichen Meinung, daß es ernstlich zu erwägen ist, ob 
nicht auf Einführung von Strafen des Kontraktbruches, und zwar von ziemlich 
scharfen, Bedacht zu nehmen sein möchte. Daß derartige Strafbestimmungen - na
mentlich durch Einwirkung auf das sittliche Bewußtsein der Arbeiter - ihrer Zeit 
nicht ohne Wirkung gewesen sind, beweist der Umstand, daß das widerrechtliche 
Verlassen der Arbeit erst nach Einführung der neueren Gewerbegesetzgebung in 
bedenklichem Grade zugenommen hat. Die vermehrte Neigung der Arbeiter zum 
Kontraktbruch wird jedenfalls nicht lediglich auf die ihnen gewährte Koalitionsfrei
heit und Freizügigkeit, sondern auch zum großen Teile auf die Leichtigkeit und ge
setzliche Straflosigkeit des widerrechtlichen Verlassens der Arbeit zurückzuführen 
sein. Es mag auch auf das Beispiel Englands hingedeutet werden, wo die strengen 
Strafen des Kontraktbruches, wenn sie auch nicht hinreichen, jene Massenstreiks 
zu verhindern, doch den Erfolg gehabt haben, dem Umsichgreifen des gesetzlosen 
Sinnes in den Massen vorzubeugen. 5 Auch dafür, daß Strafen des Kontraktbruches 

4 Vgl. Nr. 13 Bd. l der I. Abteilung dieser Quellensammlung, aber auch Nr. 14 Anm. 31 
dieses Bandes. · 

5 Auf einer Pressemitteilung über einen Artikel der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" 
(Nr. 137 v. 16.6.1873, "Englische Gewerkvereine. Demonstration gegen Gesetz betr. 
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selbst Massenstreiks gegenüber zur Anwendung gebracht werden können, finden 
sich die Beispiele in England, u.a. bei dem Streik der Londoner Gasarbeiter 6 im 
vorigen Jahre. 

Wenn der Herr Handelsminister sich gegen die Wiedereinführung der Strafen 
des Kontraktbruches aussprechen zu müssen geglaubt hat, weil derartige Bestim
mungen dem Prinzipe der Rechtsgleichheit widerstreiten würden, so vermag ich 
dieser Ansicht nicht beizutreten. Zunächst steht nichts im Wege, auch den Kon
traktbruch der Arbeitgeber, wie dies in England 7 geschehen ist (vgl. auch § 185 
der Gewerbeordnung vom 17. Januar l 845), mit Strafe zu bedrohen; andererseits 
fehlt dem Kontraktbruche auf seilen der Arbeitgeber, wenigstens der Regel nach 
das strafrechtliche Moment des Gemeinschädlichen, welches dem Kontraktbruch 
seitens der Arbeitnehmer anhaftet. 

Was sodann die von dem Herrn Handelsminister ausgesprochene Befürchtung 
betrifft, daß durch derartige Strafbestimmungen der im Arbeiterstande verbreiteten 
Verbitterung Nahrung gegeben werden würde, so vermag ich diese Befürchtung 
nicht zu teilen, weil derartige Bestimmungen, wie ich glaube, dem gesunden 
Rechtsbewußtsein des Volkes entsprechen würden; ich glaube auch, daß jene Be
fürchtung viel eher bei einer etwaigen Wiederzulassung der Beschlagnahme des 
Lohnes zutreffen würde. 

Überhaupt dürfte es aber in erster Reihe darauf ankommen, den Gesetzen Ach
tung zu verschaffen und einen Zustand der materiellen Rechtsgleichheit zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern herzustellen, selbst auf die Gefahr hin, der von 
sozialistischen Agitatoren vielfach künstlich hervorgerufenen Verbitterung in den 
Arbeiterkreisen vorübergehend neue Nahrung zuzuführen. Mit der Einführung der 
Strafbarkeit des gesetzwidrigen Verlassens der Arbeit würde zugleich eine Hand
habe gewonnen werden, den der Flucht verdächtigen Arbeitnehmer durch Inhaftie-

Bestrafung dolosen Kontraktbruchs") befindet sich folgender Vermerk Theodor Loh
manns: NB. In dem Arlikel befinde/ sich die irrtiimliche Annahme, daß d. Criminal law 
amendemenl (Act von 1871 [vgl. Nr. 84 Anm. 81) auch den Konrraktbmch mil Srrafe 
bedrohe, während dieselbe nur den sog. quali.fi:;:_ierlen Srrike betrifft. Die Beslrafung des 
Konlraktbmchs beruh/, soviel ich habe ermilleln können, auf einer Auslegung des Con
spiracy Law. Das Crim(inal) law amendemenl isl im Anhang des Ges(etzes) über die 
Trade-Unions in unseren Akren. Conspiracy law haben wir nicht. Soviel ich weiß, han
dell es sich dabei auch nicht um ein einzelnes Gesetz (GStA Dahlcm [M] Rep.120 BB 
VII 1 Nr.8 Bd. l, fol. 92). Vgl. zu den Rechtsgrundlagen und zur -wirklichkeit der straf
rechtlichen Verfolgung des Arbeitsvertragsbruchs in England: Christiane Eisenberg, 
Deutsche und englische Gewerkschaften, S. 242 f.; zur Bestrafung von Komplott bzw. 
Verschwörung (conspiracy): Robert Samuel Wright, The Law of Criminal Conspiracies 
and Agreements, London 1873. 

6 Am 2.12.1872 stellten zirka 2500 Londoner Gasarbeiter ihre Arbeit ein, das hatte u.a. die 
Folge, daß ein Teil Londons mangels Gasbeleuchtung dunkel blieb, neun der in Streik 
getretenen Gasarbeiter wurden aufgrund des Begriffes der kriminellen eonspiracy zu 
Strafen zwischen sechs und zwölf Monaten Gefängnis verurteilt. Die Agitation der Ge
werkvereine führte zum Erlaß der Conspiracy and Protection of Property Act 1875 (38 
& 39 Viel. cap.86), welche die Verabredung zu Arbeitseinstellungen unter allen Um
ständen für straffrei erklärte. 

7 Der Kontraktbruch der Arbeitgeber war nur mit Geldstrafe bedroht, vgl. dazu Christiane 
Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften ... , S. 242. 
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rung zu verhindern, sich jeder Verfolgung durch Verlassen seines Wohnortes zu 
entziehen und damit, wie dies jetzt häufig geschieht, dem Gesetze Hohn zu spre
chen. Das Korrelat zu der Bestrafung des widerrechtlichen Verlassens der Arbeit 
würde allerdings die vom Herrn Handelsminister in Anregung gebrachte Bestra
fung der Annahme von kontraktbrüchigen Arbeitern bilden, eine Maßregel, welche 
auch der l. Allgemeine Deutsche Handwerkertag 8 empfohlen hat (cf. Stenogr. Be
richt über die Verhandlungen desselben, S. 70). Es würde eine derartige Bestim
mung meines Erachtens • aber• nur durchführbar sein, •wenn• gleichzeitig • die 
Zwangesarbeitsbücher wieder eingeführt würden."· c 

Aber weder der Erlaß von Strafbestimmungen gegen den Kontraktbruch, noch 
die teilweise Wiederzulassung der Lohnbeschlagnahme, noch Strafbestimmungen 
gegen Annahme von Arbeitern ohne Entlassungsschein in Verbindung mit der all
gemeinen Einführung von Arbeitsbüchern werden meines Erachtens zu dem anzu
strebenden Ziele, Rechtsgleichheit und Achtung vor dem Gesetze herzustellen, füh
ren, wenn es nicht gleichzeitig gelingt, für die Erledigung der Streitigkeiten zwi
schen den Gewerbetreibenden schleunigere Justiz und ein schnelleres Exekutions
verfahren herzustellen, als wie sie zur Zeit gehandhabt werden. 

Die Gemeindebehörde, welcher nach § 108 cit. der Gewerbeordnung in Ernian
gelung gewerblicher Gerichte die provisorische Entscheidung in Gewerbestreitsa
chen der Regel nach zufällt, ist vielfach nicht in der Lage, ein schnelles und na
mentlich fachgemäßes Urteil zu fällen. 

Den Gemeindebehörden des platten Landes in den östlichen Provinzen Preußens 
mangelt es fast durchweg an der erforderlichen Bildung, um die ihnen nach § 108 
l[oco] c[itato] überwiesenen Entscheidungen zu treffen - die Folge ist dann, daß 
diese vorläufige Entscheidung überhaupt nicht getroffen wird. 

Vielleicht läßt sich hier nach Durchführung der Kreisordnung 9 durch Übertra
gung der Entscheidung an die Amtsvorsteher Abhilfe schaffen.d 

In einer Reihe von Städten sind allerdings aufgrund des § 142 in Verbindung 
mit § 108 l.c. bereits gewerbliche Schiedsgerichte unter Zuziehung von Arbeitge
bern und Arbeitnehmern eingeführt, welche im allgemeinen den Vorzug haben, 
sachverständigere Entscheidungen treffen zu können, wie die Gemeindebehörden 
und die ordentlichen Gerichte dies der Regel nach zu tun imstande sind. 10 

Indessen fehlt es sowohl für die Gemeindebehörden wie für die Schiedsgerichte 
an klaren und geeigneten gesetzlichen Bestimmungen in bezug auf das prozessuali
sche wie auf das Exekutionsverfahren in Gewerbestreitsachen. 

Ist es an und für sich rechtlich nicht unbedenklich, in letzteren Beziehungen die 
Gemeindebehörden beziehungsweise die gewerblichen Schiedsgerichte schlechthin 
auf die bezüglichen Bestimmungen des Zivilprozesses und der Exekution in Zivil
sachen zu verweisen, so genügt andererseits dieser Hinweis auch nicht, um jeden 

s Dieser tagte vom '.!5.-'.!8.9.1872 in Dresden, 313 Delegierte aus 145 Städten vertraten 
8'.!535 in Innungen und Handwerkervereinen organisierte Mitglieder. Als Interessenor
ganisation ging daraus der "Verein selbständiger Handwerker und Fabrikanten" hervor, 
der zunehmend eine zünfilerische Politik betrieb und bis 1883 bestand. 

9 Kreisordnung für die Provinzen Preulkn, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und 
Sachsen v. 13.l'.!.1872 (PrGS S.661). 

10 Vgl. Nr. 159. 
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Zweifel hinsichtlich des Verfahrens zu beseitigen, weil es in Zivilsachen verschie
dene Arten des Verfahrens gibt. Sodann aber erscheinen die Bestimmungen des Zi
vilprozesses nicht geeignet und nicht einfach genug für die Entscheidungen, welche 
nach § 108 der Gewerbeordnung zu treffen sind. Dasselbe gilt von den Vorschrif
ten bezüglich der Exekution in Zivilsachen. Es sind infolgedessen häufige Be
schwerden über die mangelhafte Exekution in gewerblichen Streitsachen eingegan
gen. Neuerdings sind sogar bezüglich der Vollstreckung einer von der Gemeinde
behörde festgesetzten Exekutivhaft Schwierigkeiten entstanden, weil weder die Ge
richte, noch die Polizeibehörden sich für verpflichtet beziehungsweise befugt er
klärten, jene Haft in ihren Gefängnissen zu vollstrecken. Hiernach habe ich nicht 
unterlassen wollen, auf die Herstellung einer schleunigen und sachverständigen 
Rechtspflege, auf die Notwendigkeit von Normativbestimmungen über das prozes
sualische Verfahren und über das Exekutionsverfahren in Gewerbestreitsachen als 
auf denjenigen Punkt hinzuweisen, welcher meines Erachtens bei jeder etwaigen 
Revision der Reichsgewerbegesetzgebung vorzugsweise mit ins Auge gefaßt zu 
werden verdient. 

Ich darf mich, da es mir zunächst nur darauf ankommt, die vom Herrn Handels
minister gegebene Anregung auch meinerseits zu unterstützen, auf die vorstehen
den Bemerkungen beschränken, indem ich mir nur noch ganz ergebenst hinzuzufü
gen erlaube, daß, sowenig ich auch die Bedenken verkenne, welche dagegen gel
tend gemacht werden können, schon jetzt an eine Revision der Gewerbegesetzge
bung heranzutreten, es mir doch vom Standpunkte des mir anvertrauten Ressorts 
aus noch bedenklicher erscheint, den oben gerügten Zustand der Rechtsunsicherheit 
und Zügellosigkeit noch länger andauern zu lassen. 

[Ursprüngliche Fassung von der Hand des Referenten Max von Brauchitsch] 

b 

C 

d 

vgl. die neuerliche Petition der Maurer- und Zimmermeister in Berlin an das Haus der 

Abgeordneten 

Es würde eine derartige Bestimmung meines Erachtens durchfiihrbar sein mit gleichzei

tiger Wiederein.ftihnmg des Zwanges, Arbeitsbiicher ::.11.ftihren. So sehr ich geneigt wä

re, der letzteren Maßnahme im /meresse polizeilicher Ordnung ::.11::.ustimmen, so gla11be 
ich doch nicht, daß eine Strafbestimmung fiir die Annahme von kontraktbriichigen Arbei

tern von erheblichem Werte sein würde, weil die Kontrolle der Annahme außerordenrli

che Schwierigkeiten haben wiirde. Dann aber liegt es auch :unächst im Interesse der 

Arbeitgeber selbst, keinen Arbeiter ohne Entlassungsschein anz11nehmen, wie denn auch 

die Koalitionen der Arbeitgeber diesem Punkte ihre Aufinerksamkeit bereits zugewendet 

haben. 

Der Mangel an Kenntnissen der Form der E\"ek11tions\'Ollstreck11ng ist es nicht, sondern 

der Mangel der Klarheit der geset::.lichen Bestimmungen. 
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Votum I des Präsidenten des Reichskanzleramtes Rudolf Delbrück für das 
preußische Staatsministerium 

Abschrift, Teildruck 
[Befürwortung eines Gesetzes zur Einführung gewerblicher Schiedsgerichte, einer Straf
rechtsnovellierung mit dem Ziel, Hausfriedensbruch und Nötigung zu Offizialdelikten zu 
machen; der zunehmenden Kontraktbrüchigkeit soll nicht nur - entsprechend dem Vorschlag 
des Handelsministers - zivilrechtlich begegnet werden, sondern auch - entsprechend dem 
Vorschlag des Finanzministers - strafrechtlich; Ablehnung eines regierungsseitigen Entge
genkommens gegenüber "den Bestrebungen der Gewerkvereine"] 

Der Herr Minister für Handel pp. hat unter dem 12. 2 und 17. v. M. 3 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.[ ... ] 

III. In bezug auf die Maßregeln zur Beseitigung der Nachteile, welche gegen
wärtig durch den Gegensatz zwischen Arbeitgebern und Arbeitern hervorgerufen 
werden, trete ich 

l. den Vorschlägen des Herrn Ministers für Handel pp. wegen Einsetzung ge
werblicher Schiedsgerichte im wesentlichen bei. Nur darin scheinen mir dieselben 
zu weit zu gehen, daß sie jede Anfechtung der Entscheidungen dieser Geriche aus
zuschließen beabsichtigen. Die letzteren werden nicht immer über Bagatellobjekte 
abzuurteilen haben, und selbst bei solchen würde es nicht gerechtfertigt sein, einen 
Rekurs wegen Verletzung von Rechtsnormen zu versagen, falls durch denselben 
die vorläufige Vollstreckbarkeit des angegriffenen Erkenntnisses nicht ausgeschlos
sen wird. Mit dieser Maßgabe halte ich die Einführung gewerblicher Schiedsge
richte für so dringlich, daß ich Wert darauf legen würde, einen hierauf bezüglichen 
Gesetzentwurf dem Reichstage noch in seiner gegenwärtigen Session zugehen las
sen zu können. Da jedoch bei der Abfassung desselben auf die zur Zeit in den ein
zelnen Bundesstaaten bestehende Einrichtung der Rechtspflege Rücksicht zu neh
men ist, so darf ich mir im Interesse der Beschleunigung dieser Angelegenheit die 
ganz ergebenste Bitte erlauben, daß der Herr Justizminister die Geneigtheit haben 
möge, die Ausarbeitung des Gesetzentwurfes und der Motive zu übernehmen. 

2. Hinsichtlich der Einigungsämter schließe ich mich ebenfalls den Ausführun
gen des Herrn Ministers für Handel pp. an; indessen glaube ich, daß es zweckmä
ßig sein wird, schon jetzt eine Anordnung zu treffen, ohne welche die auch von 

BArchP R 1401 Nr.454/1, fol. 87-91; der vermutlich von Arnold Nieberding oder 
Dr. Ernst G. F. v. Möller verfaßte Entwurf ist nicht überliefert. 
Vgl. Nr. 50 Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

3 Vgl. Nr. l'.?3. 
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dem genannten Herrn Ressortchef für wünschenswert erachtete Errichtung solcher 
Institute völlig wirkungslos bleiben müßte. Wo ein solches durch die Initiative der 
Interessenten ins Leben gerufen wird, ist an seine Tätigkeit mindestens die Anfor
derung zu stellen, daß sie sich die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Arbeitge
bern und Arbeitern durch Herbeiführung eines Vergleiches zur Aufgabe mache. 
Ein solcher Vergleich wird indes in der Regel wirkungslos bleiben, wenn seine 
Festsetzungen nicht von jedem der Beteiligten auch gegen den Willen des anderen 
zur Vollstreckung gebracht werden können. Es scheint mir deshalb sachgemäß, 
eine Bestimmung zu treffen, durch welche den vor Einigungsämtern geschlossenen 
Vergleichen ebenso, wie es in Preußen zugunsten der vor Schiedsmännern einge
gangenen Vergleiche, z.B. durch § 27 der Verordnung vom 7. September 1827 4 

geschehen ist, die Vollstreckbarkeit beigelegt wird. In dem zu l gedachten Gesetz
entwurf werden jedenfalls Vorschriften über die Exekution aus Vergleichen, wel
che vor gewerblichen Schiedsgerichten geschlossen werden, aufzunehmen sein; 
hiermit würde sich passend eine analoge Bestimmung über Vergleiche vor Eini
gungsämtern verbinden lassen. 

3. Was das Koalitionswesen und die Streiks anlangt, so bin ich mit dem Herrn 
Minister für Handel pp.: 
a. darin einverstanden, daß auf eine schärfere Handhabung der Vorschriften gegen 

den Mißbrauch des Koalitionsrechts Bedacht zu nehmen ist. Auch teile ich seine 
Auffassung 

b. darin, daß zu einer Erhöhung der in § 153 der Gewerbeordnung auf dies Verge
hen gesetzten Strafe kein genügender Anlaß vorliegt, da es in der Hauptsache 
weniger auf die Höhe der Strafe als darauf ankommt, daß die letztere überhaupt 
verhängt wird. Dagegen halte ich es für sehr wünschenswert, die Strafe auf den 
Fall auszudehnen, wenn jemand durch Wegnahme, Beschädigung oder Un
brauchbarmachen von Werkzeugen andere bestimmt, an einen Streik sich zu be
teiligen oder sie hindert, von einem solchen zurückzutreten. Die britische und 
die niederländische Gesetzgebung enthalten eine derartige Bestimmung, und 
wenn, wie der Herr Minister für Handel pp. bemerkt, das praktische Bedürfnis 
derselben in Deutschland noch nicht hervorgetreten sein sollte, so darf doch 
nicht übersehen werden, daß es sich vielleicht schon in naher Zeit sichtbar ma
chen kann. 

c. Dem Vorschlage des Herrn Finanzministers in dem Votum vom 14. d. M. 5, die 
Verfolgung der Vergehen des Hausfriedensbruchs und der Nötigung (Strafge-

4 Das Institut der Schiedsmänner verdankt seine Entstehung den Ständen der Provinz 
Preußen. Auf deren Antrag wurde sie dort zunächst versuchsweise durch die gemein
same Verordnung des Innen- und des Justizministeriums vom 7.9.1827 eingeführt 
(Königsberger Amtsblatt Nr.44, S.279). Bald darauf wurde ihre weitere Verbreitung in 
den übrigen Provinzen veranlaßt, das geschah wiederum durch Publikation in den ein
zelnen Amtsblättern. § 27 genannten Verordnung lautete: Auf den Grund eines von dem 
Schiedsmann geschlossenen Vergleichs soll mn dem persönlichen Richter die Exekution 
in allen Graden verfügt und i·ollstreckt werden, sobald ein Teil darauf mit Überreichung 
der Ausfertigung des Vergleichs anträgt. Vgl. hierzu auch Schcring (Hg.), Handbuch für 
die Schiedsmänner in der Provinz Preul\en, Berlin 1854. 

s Vgl. Nr. 124. 
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setzbuch §§ 123, 240) von dem Antrage des Verletzten unabhängig zu machen, 
schließe ich mich an. 

4. In bezug auf die Verhütung des Vertragsbruches seitens der Arbeiter, Gewer
begehilfen pp. habe ich dem Herrn Minister für Handel pp. bereits unter dem 9. 
Dezember 1872 6 mein Einverständnis damit erklärt, daß 
a. die Beschlagnahme des Arbeitslohns zum Zweck der Befriedigung des durch den 

Vertragsbruch geschädigten Arbeitgebers zuzulassen sei. Die bezügliche Abän
derung des Gesetzes vom 21. Juni 1869 (Bundesgesetzblatt Seite 242) wird pas
send in dem zu l eiwähnten Gesetzentwurfe ihre Stelle finden, da derselbe oh
nehin Vorschriften über die Vollstreckung der schiedsgerichtlichen Entschei
dungen zu geben hat. Diese Maßnahme würde aber für sich allein nicht wirksam 
genug sein; ich glaube vielmehr, daß 

b. auch der Vorschlag des Herrn Finanzministers, den Vertragsbruch unter Strafe 
zu stellen, sich zur Annahme empfiehlt. Der Entwurf der Gewerbeordnung 
(Drucksache des Reichstages von 1869 Nr. 13) enthielt im § 165 eine Bestim
mung, nach welcher Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, welche ohne ge
setzliche Gründe eigenmächtig die Arbeit verlassen, mit Geldstrafe bis zu 10 rt 
oder Gefängnis bis zu 8 Tagen bestraft werden sollten (§ 184 der Preußischen 
Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 bedrohte dieselbe Übertre
tung mit Geldbuße bis zu zwanzig Talern oder Gefängnis bis zu vierzehn Ta
gen). Der Reichstag hat zwar diese Bestimmung aus dem Entwurf entfernt; un
ter den heutigen Verhältnissen aber halte ich es für unabweislich, der zuneh
menden Vertragsbrüchigkeit durch eine Strafandrohung Schranken zu setzen. 

5. Die Eiwartungen, welche der Herr Minister für Handel pp. an die von ihn 
befüiwortete gesetzliche Regelung der Verhältnisse der Gewerkvereine knüpft, 
vermag ich nicht zu teilen. Die letzteren bestehen aus zu fluktuierenden Elementen, 
als daß sie der Ausgangspunkt einer korporativen Neugestaltung des gewerblichen 
Standes werden könnten; eine gesetzliche Befestigung ihrer Organisation würde 
eher geeignet sein, neue Stützpunkte für die Agitatoren zu schaffen, welche ge
genwärtig die gewerblichen und mit ihnen die sozialen Verhältnisse zu erschüttern 
suchen. Ich schließe mich in dieser Beziehung dem Votum des Herrn Finanzmini
sters vollständig an und kann deshalb nur ganz ergebenst anheimstellen, davon Ab
stand zu nehmen, daß die Reichsgesetzgebung den Bestrebungen der Gewerkver
eine entgegenkomme. 

6 Vgl. Nr. 118. 
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Votum I des preußischen Handelsministers Heinrich Graf von ltzenplitz 
für das Staatsministerium 

Ausfertigung 

[Ablehnung einer Verschärfung des RStGB, Befürwortung einer Verschärfung des § 153 
Gewerbeordnung; Strafbestimmungen gegen Arbeitsvertragsbruch entsprechen nicht den li
beralen Prinzipien der Gewerbeordnung, gleichwohl Zustimmung zu einer Kontraktbruch
novelle, da die "Kontraktbrüchigkeit der Arbeiter einen gemeingefährlichen, die wichtigsten 
Interessen der bürgerlichen Gesellschaft gefährdenden Charakter angenommen hat"") 

Das mir abschriftlich mitgeteilte Votum des Herrn Finanzministers vom 
14. d. M. 2 hat mich veranlaßt, die Maßregeln, welche gegen den Mißbrauch des 
Koalitionsrechtes und die überhandnehmende Kontraktbrüchigkeit der Arbeiter zu 
ergreifen sind, einer nochmaligen Erwägung zu unterziehen, welche in einigen Be
ziehungen zu einer Modifizierung der in meinem ergebensten Schreiben vom 
17. v. M. ausgesprochenen Ansicht geführt hat. 

Dem Antrage auf Abänderung der §§ 123 u. 240 des Strafgesetzbuches in dem 
Sinne, daß Nötigung und Hausfriedensbruch unabhängig vom Antrage des Ver
letzten verfolgbar sein sollen, vermag ich freilich auch jetzt nicht beizutreten, da 
der beabsichtigte Erfolg sich ohne Abänderung der über das hier in Frage stehende 
Gebiet weit hinausreichenden Bestimmungen des Strafgesetzbuches erreichen lassen 
würde. 3 In den Fällen, wo die in den fraglichen Paragraphen mit Strafe bedrohten 
Handlungen begangen werden, um dadurch Arbeiter zur Beteiligung an den in 
§ 152 der Gewerbeordnung erwähnten Vereinigungen zu bestimmen, findet auch 
der § 153 der Gewerbeordnung Anwendung, und es ist folgeweise in diesen Fällen 
auch die strafrechtliche Verfolgung unabhängig vom Antrage des Verletzten zuläs
sig. Allerdings hat in letzterer Beziehung ein hiesiges Gericht vor einiger Zeit im 
entgegengesetzten Sinne erkannt, und es mag daher, um für die Zukunft jeden 
Zweifel zu beseitigen, geraten sein, die meines Erachtens schon bei der jetzigen 
Verfassung des Gesetzes als allein richtig anzuerkennende Ansicht durch einen aus
drücklichen Zusatz zum § 153 der Gewerbeordnung sicherzustellen. Sobald dies 
geschehen, würde die vom Herrn Finanzminister beantragte Abänderung für die 
hier in Frage stehenden Fälle nur noch die Bedeutung einer Erhöhung des Straf
maßes haben, welche sich indessen gleichfalls durch eine Abänderung des § 153 
cit. erreichen ließe. Ich bin nun zwar nach wie vor der Ansicht, daß dieser Para
graph bei rascher und energischer Handhabung auch ohne eine Erhöhung des Straf-

1 GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.l, fol.113-115Rs.; der Entwurf(Rep.l'.!O 
B I I Nr.2 Bd.6*) ist nicht überliefert, wohl aber eine im wesentlichen ähnliche Erst
fassung von der Hand Theodor Lohmanns (BArchP 90 Lo 2 Nr.7, fol.4-5Rs.). 

2 Vgl. Nr. 124. 
J Dieser Ansicht trat der Justizminister in seinem Votum vom 3.5.1873 bei (GStA Dahlem 

[M] Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.l, fol.126-127; Entwurf von der Hand Dr. Hermann von 
Schellings: ebd., Rep.84a Nr.11336, fol. 45-46Rs.); vgl. dazu auch Nr. 79 Anm. 3. 
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maßes seine Wirkung nicht verfehlen würde, kann mich indessen mit einer solchen 
Erhöhung etwa auf Gefängnis von 6 Monaten wohl einverstanden erklären. Für 
eine noch wirksamere Verbesserung würde ich es aber halten, wenn neben dem 
Strafmaximum auch ein Strafminimum, etwa 3 Tage Gefängnis, festgestellt würde. 
Daß der § 153 cit. in der Aufzählung derjenigen Handlungen, welche als Mittelei
ner unzulässigen Einwirkung der streikenden Arbeiter auf ihre Mitarbeiter dienen 
können, nicht vollständig ist, habe ich bereits in meinem Schreiben vom 17. v. M. 
hervorgehoben, und wenn nach dem Vorstehenden eine Abänderung desselben 
überhaupt beliebt werden sollte, so würde ich es für angemessen erachten, auch die 
Bezeichnung der mit Strafe bedrohten Handlungen nach dem Muster der niederlän
dischi::n und englischen Gesetzgebung zu vervollständigen. 

Eine ungleich größere praktische Bedeutung glaube ich übrigens dem Vor
schlage des Herrn Finanzministers beilegen zu müssen, nach welchem der über
handnehmenden Kontraktbrüchigkeit der Arbeiter durch strafgesetzliche Bestim
mungen entgegengetreten werden soll. 

Daß die von mir vorgeschlagene Modifikation des Lohnbeschlagnahmegesetzes 
keinen sehr erheblichen und namentlich keinen raschen Erfolg in Aussicht stelle, ist 
mir von Anfang an nicht entgangen, und ich habe die unzweifelhaft viel wirksamere 
Wiedereinführung von Strafbestimmungen nur deshalb nicht empfehlen zu können 
geglaubt, weil dieselbe mit den der Gewerbeordnung zugrunde liegenden Prinzipien 
im Widerspruch zu stehen schien. Wenn ich gegenwärtig geneigt bin, dieses Beden
ken fallenzulassen und mich auch meinerseits dafür zu erklären 4, daß der Versuch, 

4 Eine im Nachlaß Lohmann überlieferte ausführliche Auseinandersetzung mit der Argu
mentation des Finanzministers (Vorbereitung für einen Vortrag bei Achenbach?) zeigt, 
daß er diese hier vorgetragene Argumentation persönlich nicht billigte, sondern ent
sprechend einer Anweisung Achenbachs - ltzenplitz war beurlaubt - konzipiert hat: 
Der Herr Finanzminister scheint es hiernach auch seinerseits nicht fiir zulässig zu hal
ten, geg(en) die einseitige Strafbest(immung) widerrechtl(ichen) Verlassens der Arbeil 
durch d(en) Arbeitnehmer zu erlassen, und ebenso scheint die Hervorhebung der krimi
nellen Momente den Schluß z11 rechtfertigen, daß nach s(eine)r Meinung auch nicht die 
einfache Nichterfüllung des Lohn- oder Arbeitsvertrages strafbar gemacht werden solle; 
denn daß nicht jede Nichterfoll11ng dieses Vertrages ein neues kriminelles Moment ent
halte, liegt a11f der Hand. In der Tat ist auch nicht abzusehen, wie dies bei Festhallung 
des Prinzips der Rechtsgleichheit möglich sein sollte, wenn man nicht überhaupt jeden 
Kontraktbruch irgendeiner Art als strafbares Vergehen qualifizieren will. Versucht man 
nun aber den Begriff eines qualifizierenden Kontraktbruches nach den gegebenen An
de11t11ngen auft.11stellen, so gerät man wieder in unlösbare Schwierigkeiten. Denn auch 
die hervorgehobenen kriminellen Momenle, also die Vermögensbeschädigung und das 
der Erpressung gleichkommende Momente, können bei Verträgen anderer Art ebenso
wohl vorkommen wie beim Lohn- 11nd Arbeilswrtrage. Sieht man aber auch davon ab, 
so ist doch so viel klar, daß eine außerordentlich große Zahl von Kontraktbrüchen der 
Arbeiter und Lehrlinge, ja vielleicht die Mehrzahl derselben nicht unter die nach seinen 
Rücksichten formulierte Strafbestimmung fallen wiirde. Die letztere möchte doch so ge
faßt sein, daß ein a11f die Vennögensbeschädigung bzw. die Erpressung gerichteter Do-
l11s Vora11ssetz11ng der Strafbarkeit wäre. Also etwa: "Wer einen Arbeits- oder Lohnver
trag absichtlich nicht erfüllt, um seinen Mitkontrahenten einen Vennögensschaden zuzu
fiigen oder denselben ;:_,, bestimmen, fiir die Fortsetzung des Vertragsverhliltnisses gün
stigeren Bedingungen ZII gewähren, wird so 11nd so bestraft. • Dies wiirde wohl die Fälle 
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Strafbestimmungen der fraglichen Art wieder einzuführen, gemacht werde, so ver
anlassen mich dazu neben den eingehenden Darlegungen, welche das abschriftlich 
ergebenst angeschlossene Schreiben des Herrn Ministers des Innern an den Herrn 
Reichskanzler enthält, hauptsächlich die Erfahrungen, welche auf dem hier fragli
chen Gebiete in allerneuster Zeit gemacht sind. Dieselben begründen m. E. die 
Überzeugung, daß das Übel noch fortwährend im Steigen begriffen ist 5, daß die 
Kontraktbrüchigkeit der Arbeiter in der Tat einen gemeingefährlichen, die wichtig
sten Interessen der bürgerlichen Gesellschaft gefährdenden Charakter angenommen 
hat, und eben dadurch das strafgesetzliche Einschreiten gerechtfertigt wird. Dane
ben glaube ich nicht unbeachtet lassen zu sollen, daß, wie der § 81 der Seemanns
ordnung 6 zeigt, die in der Gewerbeordnung zur Geltung gekommenen Prinzipien 
auf einem verwandten Gebiete auch durch die neueste Reichsgesetzgebung noch 
nicht mit voller Konsequenz zur Durchführung gebracht sind, und demnach nicht 
alle Aussicht abgeschnitten ist, der Reichstag werde auch in der hier vorliegenden 
Frage mit einer Abweichung von jenen Prinzipien, welche durch so gewichtige In
teressen des gemeinen Wohles geboten erscheint, sich einverstanden erklären. 

Es wird demnach meines ergebensten Erachtens an den Herrn Reichskanzler der 
Antrag zu richten sein, die Wiederherstellung des § 184 der Gewerbeordnung vom 
17. Januar 1845, soweit sie gegen das widerrechtliche Verlassen der Arbeit (bzw. 
der Lehre) gerichtet ist, sowie eine entsprechende gegen den Kontraktbruch der 
Arbeitgeber gerichtete Strafbestimmung im Wege der Reichsgesetzgebung herbei
zuführen. 7 

Indem ich hierüber einen Beschluß des Staatsministeriums gefälligst veranlassen zu 
wollen bitte, bemerke ich, daß ich Abschrift dieses Votums sämtlichen Herren 
Staatsministern zur Kenntnisnahme zugehen lasse. 8 

treffen, in denen der Kontraktbruch den Anfang eines Streikes bildet, nicht aber die 
zal,/reichen Fälle, wo der einzelne Lehrling oder Arbeiter ei11fach aus der Lehre bzw. 
aus der Arbeit läuft, weil es ihn anderswo besser gefällt oder weil es ihn beliebt, mal 
einige Tage zu feiern und sich mit dem reichlichen Verdienst friiherer Tage gütlich zu 
tun. Als das einzige, wenn auch nicht sehr wirksame Miuel, der Kontraktbriichigkeit der 
Arbeiter entgegenzutreten, bleibt hiernach die Modifikation des Lohnbeschlagnahmege
setzes übrig (BArchP 90 Lo 2 Nr.7, fol. 6 Rs.). 

s Anders als hier vennutet, ebbte die Streikwelle des Jahres 1872 (etwa 362 Streiks) im 
Jahr 1873 (etwa 289 Streiks) wieder (vor allem in der zweiten Jahreshälfte) ab. 

6 Seemannsordnung vom 27.12.1872 (RGBI. S.409), § 81: Ein Schiffsmann, welcher 
nach Abschluß des Heuen•ertrages sich 1•erborgen hält, um sich dem Antrille des Dien
stes zu entziehen, wird mit Geldstrafe bis zu zwanzig Talern gestraft. Die Verfolgung tri11 
nur auf Antrag ein. Wenn ein Schi.ffsman11, wn sich der Fortset::.ung des Dienstes zu ent
ziehen, entläuft oder sich verborgen hält, so tri// Geldstrafe bis ::.11 ei11hundert Talern 
oder Gefängnisstrafe bis zu drei Monaten ei11. Die Verfolg1111g tri// nur auf Antrag ein. 
Ein Schiffsmann, welcher mit der Heuer entlä1ifi oder sich 1·erborgen hält, um sich dem 
übernommenen Dienste ::.11 entziehen, wird mit der im § 298 des Strafgesetzbuchs ange
drohten Gefängnisstrafe bll· zu einem Jahre belegt. 

7 Diesem Vorschlag schlofl sich auch der preußische Kultusminister Dr. Adalbert Fall< in 
seinem Votum v. 12.5.1873 an (metallographiertc Ausfertigung: GStA Dahlem [MI 
Rcp.77 Tit.307 Nr.83, Bd.1, fol. 150-152Rs.). 

s Vgl. Nr. 128. 
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Schreiben I des preußischen Ministerpräsidenten Albrecht Graf von Roon 
an den preußischen Handelsminister Heinrich Graf von ltzenplitz 

Abschrift 
[Die Vorschläge des Handelsministers zur Arbeiterfrage) 

Ew. Exzellenz haben die Geneigtheit gehabt, in Verfolg meiner Mitteilung vom 
9. Januar er. 2 die Beschlüsse, welche die im November v. J. hier stattgehabte Konfe
renz über die soziale Frage gefaßt hat, einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. 
Insbesondere haben Hochdieselben in den drei Voten vom 12. und 17. März er. die 
wichtigsten Ihr Ressort berührenden Fragen, nämlich die sog. Fabrikgesetzge
bung3, die Normen bezüglich der gewerklichen Unterstützungs-, Kranken-, Invali
den- und Altersversorgungskassen 4, endlich den Gegensatz zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern 5, zum Zweck der Anbahnung weiterer legislatorischer Maß
nahmen auf diesen Gebieten behandelt. 

Hochdero bezügliche Vorschläge haben bereits in den wesentlichsten Beziehun
gen die Zustimmung des Herrn Reichskanzlers sowie des Herrn Finanzministers in 
deren Voten vom 22. 6 resp. 9. 7 und 14. v. M. 8 gefunden, und ich werde nicht er
mangeln, die so vorbereiteten Fragen demnächst zur Beratung des Staatsministeri
ums zu stellen. Die meisten derselben erfordern jedoch zu ihrer endlichen Lösung 
im Wege der Gesetzgebung so umfangreiche und zeitraubende Vorbereitungen, daß 
es nicht wohl möglich erscheint, ihr Ziel durchgängig noch im Laufe der bereits 
vorgeschrittenen gegenwärtigen Session des Reichstages zu erreichen. Andererseits 
fordert jedoch die Dringlichkeit des praktischen Bedürfnisses, dem zu entsprechen 
ist, sowie die allgemeine politische Lage zu der ernsten Erwägung auf, inwieweit 
die fraglichen Aufgaben etwa noch während der jetzigen Session des Reichstages 
zu lösen sind, und ich würde hierauf ohnehin die Aufmerksamkeit Eurer Exzellenz 
und der anderen Herren Staatsminister gelenkt haben, auch wenn mich hierzu nicht 

GStA Dahlem Rep.84a Nr.11336, fol. 52-53 Rs.; Abschrift der Ausfertigung aus der 
nicht überlieferten Akte Rep.120 B 1 1 Nr.12 Bd.6*: BA Koblenz N 1213 (Rothfels) 
Nr.112. Der Entwurf(Rep.90 D 1 3 Nr.l Bd.l*) ist nicht überliefert, soweit sich dem 
Journal (GStA Dahlem Rep.90 Nr.20089 No.44) entnehmen läßt, ist das Schreiben von 
Wilhelm von Meyeren konzipiert und durch v. Roon überarbeitet worden. 
Vgl. den Abdruck des entsprechenden Schreibens an den preußischen Minister des In
nern in Bd.l der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, Nr. 121. 

3 Vgl. Nr. 50 Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
4 Vgl. Nr. 125 Anm. 7 Bd.1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, vgl. auch Bd.5. 
5 Vgl. Nr. 123. 
6 Vgl. Nr. 126. 
7 Vgl. Nr. 51 Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
8 Mctallographiertc Ausfertigung: GStA Dahlcm (M) Rep. 77 Tit.307 Nr.83 Bd.1, fol.116-

118. 
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eine ausdrückliche Willensäußerung Seiner Majestät des Kaisers und Königs9, wie 
es der Fall ist, veranlaßte. 

In dieser Beziehung glaube ich nun vor allem diejenigen Materien in das Auge 
fassen zu sollen, welche Ew. Exzellenz im Anschluß an Hochdero Schreiben vom 
17. März er. 10 in dem geehrten Votum vom 25. v. M. 11 von neuem erörtert haben, 
nämlich eine Modifikation und Ergänzung der §§ 152 und 153 der Gewerbeord
nung sowie die Einführung von Strafbestimmungen gegen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer wegen Vertragsbruchs. 

Von großem Wert würde es außerdem sein, wenn sich hiermit die von Ew. Ex
zellenz in ihren Grundzügen angedeutete Gesetzgebung über die Einsetzung ge
werblicher Schiedsgerichte und die Zulässigkeit von Lohnbeschlagnahmen bei 
Vollstreckung ihrer Entscheidungen verbinden ließe, ohne dadurch den von mir an
gedeuteten schleunigen Abschluß dieses Teils der gewerblichen Gesetzgebung in 
Frage zu stellen. 

Ich glaube davon absehen zu sollen, über diesen Gegenstand zunächst eine Be
schlußfassung des Staatsministeriums herbeizuführen. Über die maßgebenden 
Grundsätze dürften schwerlich weitgehende Differenzen bestehen. Schwieriger und 
für das ganze Gelingen des ganzen Werkes entscheidend, scheint mir dagegen die 
praktische Durchführung derselben in einzelnen gesetzlichen Bestimmungen dersel
ben. 

Hiernach richte ich zunächst an Ew. Exzellenz das ganz ergebenste Ersuchen, 
geneigtes! schleunigst einen Kommissarius bestellen zu wollen, welcher sich in 
Gemeinschaft mit Kommissarien des zunächst beteiligten Herrn Reichskanzlers so
wie des Herrn Justizministers, der Ausarbeitung eines solchen Gesetzentwurfes 
unterzieht, und mir denselben sodann sobald als irgend tunlich mitteilen zu wol
len. 12 Ich werde demnächst den Beschluß des Staatsministeriums über einen sol
chen Entwurf sofort herbeiführen. 

Dem Herrn Reichskanzler sowie dem Herrn Justizminister habe ich das entspre
chende Ersuchen ausgesprochen und sie gebeten, Eurer Exzellenz ihre Kommissa
rien namhaft zu machen. 

9 Vgl. Nr. 35 dieses Bandes und Nr.130 Bd. l der 1. Abteilung sowie die Korrektur in 
Bd.2 der II. Abteilung (Anhang); in diesem Handschreiben an Bismarck erwähnt Wil
helm 1. ausdrücklich die Srrikes als Indiz für das Anwachsen politischer Gefahren für die 
Monarchie. 

10 Vgl. Nr. 123. 
11 Vgl. Nr. 127. 
12 Der designierte neue Handelsminister Dr. Achenbach, noch als Unterstaatssekretär am

tierend, bestimmte Theodor Lohmann zum Kommissar, der darüber am 12.5.1873 an 
seine Familie schrieb: Unser Minister (Graf ltzcnplitz) ist seil reichlich 14 Tagen auf Ur
laub, und die allgemeine Annahme ist, daß er nicht wiederkommen wird. Unterdessen 
geht es bei uns sehr eilig her, und namentlich in meinen Sachen soll nun, nachdem man 
bisher immer gezögert, noch schleunigst etwas ausgerichtet werden. ( ... ) Binnen 8 Ta
gen habe ich unter Mitwirkung von Kommissaren des Reichskan::.leramts (Dr. Ernst G. 
F. von Möller) und des Justizminisleriwns (Dr. Hermann von Schclling) einen Gesetz
entwurf ausarbeiten müssen, welcher bestimmt ist, die Gewerbegerichtsbarkeit ;:_u regeln 
und Strafbestimmungen gegen kontraktbriichige Arbeitgeber und Arbeiter fesrzuset;:_en. Er 
soll dem gegenwärtigen Reichstage vorgelegt werden (BArchP 90 Lo 2 Nr. 49, fol. 68). 
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Bericht I über die Verhandlungen für den Allgemeinen deutschen Buch
druckertarif 

Druck, Teildruck 
[Bericht über den Abschlul\ der Tarifverhandlungen; Errichtung von Einigungs- und 
Schiedsämtern) 

Aus den aufgrund der getroffenen Vereinbarungen zwischen dem Ausschuß des 
Prinzipalvereins und dem Präsidium des Verbandes in zehn der größeren Druck
städte Deutschlands stattgefundenen Wahlen gingen folgende Herren als Delegierte 
hervor: 

Berlin: 
Braunschweig: 
Breslau: 
Köln: 
Frankfurt a. M.: 
Hamburg: 
Hannover: 
Leipzig: 
München: 
Stuttgart: 

[DBV]~ 

Dr. A[ndreas] F. Thiele 3, 

Jul[ius] Krampe4, 
W[ilhelm] Friedrich 5, 

Jos[ eph] Bachern 6, 
G[eorg] Adelmann 7, 
G. J. Herbst 8, 

Aug[ust] Göhmann9, 
Th. Engelhardt 10, 

Heinr[ich] Kutmer 12, 

Em[il] Müller 13, 

[Buchdruckerverband] 

A[lbert] Belter. 
R[obert] Penz. 
A[nton] Schreiber. 
J. Gerard. 
A. Schrader. 
L. Rosenthal. 
E[mst] Schröder. 
A[dolf] Franke 11 • 

A[lois] Kiefer. 
J[ohannes] Didolph 14• 

1 Correspondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer Nr. 39 vom 14.5.1873. 
2 Deutscher Buchdruckerverein (DBV), 1869 gegründete Arbeitgeberorganisation, auch 

Prinzipalverein genannt. 
3 Dr. Andreas Friedrich Thiele (1816- um 1875), Jurist, Verleger des "Publicist". 
4 Julius Krampe (1834-1898), Inhaber der Hofbuchdruckerei Braunschweig. 
s Wilhelm Friedrich, seit 1872 Mitinhaber der Stadt- und Königlichen Universitäts-Buch

druckerei Grass, Barth & Co. in Breslau. 
6 Josef Bachern (1821-1893), Verlagsbuchhändler, u.a. Verleger der "Kölnischen Vollcs

zeitung", Vorsitzender des DBV, Kreis II. 
7 Georg Adelmann (um 1844-1912), Inhaber der Buch- und Steindruckerei C. Adelmann 

in Frankfurt/M. 
s G. J. Herbst, Inhaber der 1860 gegründeten gleichnamigen Buch- und Steindruckerei in 

Hamburg. 
9 Inhaber der Buchdruckerei Ph. C. Göhmann in Hannover. 

10 Albin Theodor Engelhardt (1828-1900), Inhaber der 1853 gegründeten Druckerei A. 
Th. Engelhardt, Leipzig. 

11 Adolf Franke, Gehilfenvorsitzendcr des Einigungsamtes in Leipzig ("Tarif-Franke"). 
12 Inhaber der 1864 gegründeten Buchdruckerei und Galvanoplastischen Anstalt H. Kutz

ner, München. 
13 Emil Müller (1835-1916), Druckercibesitzer. 
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Bachern-Köln und Göhmann-Hannover waren nicht erschienen und wurden da
für von den in Leipzig ernannten Stellvertretern, die Herren G. Bär 15 und H. Trö
mel 16, einberufen. 

Eine Vorberatung der Prinzipalsdelegierten diskutierte die Frage, ob man das 
Recht habe, auf die Konferenz einzugehen, da zwei Punkte der Vereinbarung sei
tens der Leipziger Verbandsmitglieder (Beendigung des Streiks vor Zusammentritt 
der Delegiertenversammlung und gemeinschaftliche Einberufung der Wahlver
sammlung seitens der Vorsteher der Gehilfenvereine) nicht eingehalten worden sei
en und einigte sich dahin, "über diese Punkte wegzugehen, um nicht ein für die 
Allgemeinheit so wichtiges Werk an dem unrichtigen Verfahren einer Anzahl Ver
bandsmitglieder scheitern zu lassen, und sich bei der offiziellen Erklärung des Ver
bandspräsidiums, der Streik sei beendet, zu beruhigen". 

Eine Vorversammlung der Gehilfendelegierten glaubte ebenfalls den allgemei
nen Standpunkt einnehmen zu müssen und zog deshalb den von einigen Delegierten 
eingebrachten Antrag, in die Verhandlungen nur dann einzutreten, wenn die Aus
sperrungen in den betr. Orten zurückgenommen bzw. eine Einigung mit den Gehil
fen erfolgt sei, zurück. 

Nach Zusammentritt der Delegierten am l. Mai begrüßte Herr Dr. Brockhaus 17 , 

als Vorsitzender des Deutschen Buchdruckervereins, in seinem Namen und zugleich 
in dem des am Erscheinen gehinderten Verbandspräsidenten, Herrn Richard Här
te! 18 , die Anwesenden unter Hinweis auf die hohe Bedeutung der Zusammenkunft 
und mit dem Wunsche und der Hoffnung, daß die Absicht, welche die Versam
melten hierher geführt, durch einheitliches und aufrichtiges Zusammenwirken zum 
gemeinsamen Nutzen und Frommen erreicht werden möge. In betreff des in dem 
Übereinkommen § 5 vorbehaltenen Stichentscheids schlug Redner vor, daß man 
erst dann über die Art, wie ein solcher herbeizuführen sei, verhandeln möge, wenn 
die Notwendigkeit, sie anzuwenden, eintreten sollte. Demnach möchten solche Po
sitionen, über die eine Einigung durch Majorität nicht zu erzielen, vorläufig zu
rückgestellt werden und einer Schlullberatung vorbehalten bleiben. Unter Umstän
den könnte dann auch ein Austausch der Differenzpunkte je nach deren Interessen
wert stattfinden. 

Man schritt nun zur Wahl der Vorsitzenden und deren Stellvertreter. Von den 
Prinzipalen wurden gewählt die Herren Dr. Thiele und Gust. Bär, von den Gehil
fen die Herren A. Schrader und G. Rosenthal. Das Präsidium, welches von Pa
ragraph zu Paragraph wechseln sollte, wurde zuerst Herrn Dr. Thiele zugespro
chen. 

14 Johannes Didolph (1825-1880), Mitbegründer des Buchdruckertages (1866) in Stuttgart, 
Vorsitzender des Verbandsausschusses. 

15 Johann Gustav Bär (1824-1889), Mitinhaber der Buchdruckerei, Schriftgießerei und 
Buchbinderei Bär & Hermann, Leipzig. 

16 Karl Hermann Trömel (1828-1901), Mitinhahcr der 1871 gegründeten Buchdruckerei 
Grimme & Trömel, Leipzig. 

11 Dr. Heinrich Eduard Brockhaus (1829-1914), Verlagsbuchhändler, seit 1871 MdR 
(nationalliberal) und seit 1872 Vorsitzender des Deutschen Buchdruckervereins. 

18 Richard Härte) hatte seinc Haftstrafe am 1. April 1873 angetreten (vgl. Nr. 121). 
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Vor Beginn der Verhandlungen sprach noch der Vorsitzende der Gehilfen die 
Versicherung aus, daß die Delegierten der Gehilfen hierher gekommen, um mit al
len Kräften an der Erreichung eines möglichst gedeihlichen Zustandes mitzuwir
ken. 

Über die Beratungen selbst geben wir nur ein kurzes Resümee und bringen in 
der nächsten Nummer den vereinbarten Tarif in seinem Wortlaut. 19 

Die Positionen für Kolonel 31 und Nonpareille 21 wurden zurückgestellt, ebenso 
ein Antrag der Gehilfen, für Griechisch mit anzusetzenden Akzenten einen Zu
schlag von 66 2/3 Prozent festzusetzen. Die Tarifierung für Hebräisch wurde fal
lengelassen, dagegen für Russisch ein Satz (50 Prozent) angenommen. Durchschuß 
(Regletten 22) und Kolumnentitel wurden kompensiert, so daß die Bezahlung für er
steren im Sinne der Gehilfen, für letztere im Sinne der Prinzipale angenommen 
wurde. § 6 (gemischter Satz) wurde zurückgestellt, später mit § 19 (schmales For
mat) ausgeglichen, nachdem die Gehilfen letzteren etwas modifiziert. Zu § 6 nahm 
man die Prinzipalsfassung an, § 19 mit 11 gegen 9 Stimmen die Gehilfenfassung. 
Die Differenzen über das schmale Format hätten bald zum Abbruch der Verhand
lungen geführt. §§ 29 und 30 (Zeitungssatz und Allgemeine Bestimmungen) wur
den mit 10 gegen 10 Stimmen abgelehnt, der letztere besonders wegen der Festset
zung des gewissen Geldes, und deshalb zurückgestellt. In der Schlußberatung wur
den die Propositionen der Gehilfen für Kolonel und Nonpareille angenommen, da
gegen von diesen der Extrazuschlag für Griechisch mit anzusetzenden Akzenten 
fallengelassen. Nach mehrstündiger Debatte einigte man sich auch über den Zei
tungssatz und das gewisse Geld, das Minimum des letzteren wurde auf 65 000 
Buchstaben pro Woche festgesetzt. 

Nachdem in dieser Weise alle Differenzpunkte erledigt waren, eine zweite Le
sung somit gegenstandslos geworden, einigte man sich, diese zu unterlassen. Herr 
Dr. Thiele nahm nunmehr das Wort, um in Hinblick auf die beiderseitigen gerin
gen Hoffnungen, mit welchen die Delegierten gekommen seien, die Versammlung 
zu dem erreichten Resultate zu beglückwünschen. Seitens der Gehilfenschaft er
folgte durch Herrn Didolph eine entsprechende Erwiderung. Darauf wurde über 
den ganzen aus 30 Paragraphen bestehenden Tarif abgestimmt, und die Annahme 
desselben erfolgte einstimmig, worauf der Vorsitzende den allgemeinen deutschen 
Buchdruckertarif als von den Delegierten festgestellt und angenommen erklärte. 23 

19 Vgl. Nr. 130. 
31 Schriftgrad (Schriftgröße) von 7 typografischen Punkten, auch Mignon genannt. 
21 Schriftgrad von 6 typografischen Punkten. 
22 Zum sog. Blindmaterial gehörende schmale (Blei-)Streifen, die zwischen die Zeilen ge

legt werden, um ihren Abstand voneinander zu vergrößern. 
21 Der Streik wurde am 12.5.1872 beendet, die Arbeit am 13.5.1872 wieder aufgenom

men. Der sozialdemokratische "Volksstaat" begrüßte - trotz Kritik an einzelnen Vorfäl
len und Einzelpunkten - das Ergebnis: Der Streik der Leipziger B"c/ulr"cker, welcher am 
1. Februar d. J. a11sbracl, 11nd die gesamte de11tsche B11chdr11ckerwell in Mitleidenschaft 
Zog, ist n11nmehr, nach 14wöchentlicher Da11er beendet 11nd stellt in seinem Schl"ßer
gebnis einen 11nbestreibaren Sieg der Arbeit über das Kapital dar, wenngleich nicht ge
/e11gnet werden kann, daß bei größerer Energie der Verbandsleit11ng und d"rch k/agere 
Benwzung der a11.ffälligen Schwächen des Gegners ein noch gilnstigeres Resuüat enieü 
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Laut § 4 der Vereinbarung zwischen dem geschäftsführenden Ausschusse des 
Deutschen Buchdruckervereins und dem Präsidium des Deutschen Buchdruckerver
bandes war es die Aufgabe der Delegierten, zur Tarifverhandlung Vorschläge zu 
machen, "unter welchen Bedingungen der vereinbarte Tarif einer späteren Revision 
unterworfen werden kann·. 

Mit Bezug hierauf reichte Herr Didolph im Auftrage des Verbandspräsidiums 
einen Vorschlag ein, welcher jedoch durch die Delegierten in vielen Punkten abge
ändert wurde. Die Vorschläge der Delegierten, welche den Vorständen des Prinzi
palvereins und Verbandes, beziehungsweise der Generalversammlung des Prinzi
palvereins zur Annahme und Ausführung vorgelegt werden sollen, lauten: 

§ l. Der Tarif soll in unanfechtbarer Gültigkeit bestehen bis zum l. Juli 1876. 
Wird alsdann oder später eine Revision beliebt, so muß von der Seite, welche die 
Revision verlangt, der anderen Seite drei Monate zuvor schriftlich Anzeige ge
macht werden. 

§ 2. Es wird ein Einigungsamt eingesetzt, bestehend aus 20 Delegierten, die in 
derselben Weise und in denselben Orten wie die Tarifdelegierten von der Allge
meinheit der Prinzipalität und der Gehilfenschaft gewählt werden. Für jeden Dele
gierten erfolgt zugleich die Wahl eines Stellvertreters. 

§ 3. An den 10 Wahlorten werden Schiedsämter installiert, in denen die Orts
delegierten den Vorsitz führen. Aufgabe dieser Schiedsämter ist die Entscheidung 
von Zweifeln oder Streitigkeiten, welche zwischen Prinzipalen und Gehilfen in An
sehung des Tarifs und der Anwendung und Auslegung seiner Bestimmungen ent
stehen könnten. 

§ 4. Die Zahl der Mitglieder der Schiedsämter wird einschließlich der beiden 
Vorsitzenden auf sechs bestimmt. Wenn die, die Entscheidung des Schiedsamtes 
anrufende Partei ein Gehilfe ist, so hat der Prinzipaldelegierte, wenn sie ein Prin
zipal ist, der Gehilfendelegierte den Vorsitz. Die Entscheidung erfolgt durch ab
solute Majorität; bei Stimmengleichheit gilt die Entscheidung als eine abweisende. 

§ 5. Nach den Orten, wo die Schiedsämter etabliert werden, wird das Deutsche 
Reich in seiner jetzigen Umgrenzung durch die Vorstände des Deutchen Buch
druckervereins und des Deutschen Buchdruckerverbandes in 10 Kreise eingeteilt. 
Die erfolgte Einteilung wird durch die Publikationsorgane der genannten beiden 
Vorstände zur Kenntnis der Vereinsmitglieder gebracht. 

§ 6. Als Rekursinstanz gilt das in § 2 vorgesehene Einigungsamt. Als Vorort, 
bei dem sich Archiv und Büro des Amtes befinden, wird für die nächsten drei Jahre 
Leipzig bestimmt. An den Vorort gehen die Beschwerden über Entscheidungen der 
Schiedsämter. Die Beschwerden müssen schriftlich eingereicht werden; die Be
scheidungen erfolgen gleichfalls schriftlich. 

§ 7. Da das Einigungsamt nicht für jeden einzelnen Beschwerdefall kollegialisch 
zusammentreten kann, so hat der Beschwerdeführer die Beschwerdeschrift in so 
viel Exemplaren einzureichen, daß dieselbe an die Mitglieder des Einigungsamtes 
zur schriftlichen Abstimmung mitgeteilt werden kann. Von dem Modus der Ab-

11nd die vollständige A1ifrol/11ng des Prin::.ipali-ereins herbeigefiihrt werden konnte, was 
erwiesenermaßen in der Macht des Gehilfeni•erbandes gelegen hat (Volksstaat Nr. 41 v. 
21.5.1873). 
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stimmung gilt dasselbe, was in § 4 in Ansehung der Schiedsämter vorgesehen ist. 
Alle Kosten, welche durch Erledigung einer Beschwerde entstehen, trägt der Be
schwerdeführer. 

§ 8. Wenn die beiderseitigen Ortsvereine über die Lokalpreisaufschläge (§ 30 
des Tarifs) sich nicht einigen können, so haben sie das Gutachten des Einigungs
amtes in schriftlich begründetem Vortrage einzuholen. Dies Gutachten soll dann 
maßgebend bei Festsetzung des Lokalzuschlages sein. 

Nr. 130 
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Tarifvertrag I für das Buchdruckergewerbe 

Druck, Teildruck 
[Anerkennung der Tarifpartner, "Alphabetrechnung" als Grundlage des Tariflohnes, Zehn
stundentag] 

Allgemeiner Deutscher Buchdruckertarif vereinbart zwischen Prinzipalität und Ge
hilfenschaft durch die Delegiertenversammlung zu Leipzig am 1. bis 5. Mai 1873 2 

Die im Tarif aufgestellten Satzpreise gelten als Minimalpreise. 
Als System für die Satzberechnung gilt das kleine Alphabet. 3 

Alle im Tarif enthaltenen Prozentaufschläge beziehen sich auf den Alphabet
Tausendpreis für deutschen Fraktursatz. 

Correspondent für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer Nr.40 v. 17.5.1873. 
2 Vgl. dazu auch Richard Burkhardt, Ein Kampf ums Menschenrecht. Hundert Jahre Ta

rifpolitik der Industriegewerkschaft Druck und Papier und ihrer Vorgängerorganisatio
nen seit dem Jahre 1873, Stuttgart 1974, und Peter Ullmann, Tarifverträge und Tarifpo
litik in Deutschland bis 1914, Frankfurt/M. 1977. 

3 Die "Alphabetrechnung" zur Berechnung des Akkords war die entscheidende Grundlage 
des Reichstarifs. Das gesamte Alphabet in jeweils 1000 Buchstaben wurde die durchgän
gige Berechnungsart, die günstiger war als die bis dahin übliche nach 1000 "Nonnal-n". 
(Das n galt als ein mittelbreiter Buchstabe und wurde daher als der "Mittelbuchstabe" 
bzw. "Nonnalbuchstabe" gewählt; gingen z.B. in das Format pro Zeile 50 kleine n, so 
machte das pro 20 Zeilen 1000 n, nach denen dann bezahlt wurde.) Diese in Berlin und 
Leipzig bereits seit 1871 durchgesetzte "Alphabetrechnung" bedeutete eine Lohnerhö
hung um 14 % für die Setzer: Auf den gleichen Zeilenraum gingen bloß 55 "n", jedoch 
63 Buchstaben nach der Alphabetrechnung, so daß der Setzer 1000 Buchstaben schon 
bezahlt bekam, wenn er 1000/63, nach nach jener erst, wenn der 1000/55 Zeilenraum 
gesetzt hatte, also eine Differenz von über 14 %. Vgl. im übrigen den Abdruck des vor
angegangenen Leipziger Tarifvertrags auf der Grundlage der "n"-Zählung in: Carl Au
gust Franke, Handbuch der Buchdruckerkunst, Weimar 1867, S. 366 ff.; zur Schummel
praxis mancher Prinzipale mit breiter bzw. dicker gegossenen "n" vgl. Karl Höger, Die 
typographischen Phänomene. Versuch einer Geschichte der Setzmaschinen, l. Abt., 
Wien 1897, S. 47 Anm. 2. 
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Als Münzfuß gilt die Deutsche Reichsmünze: 
l Mark = 100 Pfennige. 
Dieser Tarif gilt nur für den Satz. 

1. Vom Satz und den damit im Zusammenhang stehenden technischen 
Arbeiten im allgemeinen. 

§ l 

Die Berechnung des Satzes geschieht pro Bogen nach dem kleinen Alphabet 
derjenigen Schriftgattung, aus welcher das Werk gesetzt wird, und ist dasselbe in 
nachstehender Weise zu benutzen: 

Fraktur: [ ... ] 4 

Antiqua: 

abcdefghiklmnopqrstuvwxyzabcdefghiklmnopqrstuvw 

Griechisch: [ ... ] 

Russisch: [ ... ] 

Hat nach der Reihenfolge des Alphabets der letzte Buchstabe in der Zeile nicht 
genügenden Raum, ist aber noch Platz selbst für das schmalste Schriftzeichen, so 
wird dieses als der folgende Buchstabe berechnet. 

Jedes angefangene Hundert Buchstaben wird als voll berechnet. 
In der Antiqua wird das f s nur dann bei der Berechnung in Anwendung ge

bracht, wenn solches im Satz verlangt wird. 

§2 

Satzpreise. Deutscher Satz in Frakturschrift pro 1000 Buchstaben: 
Petit-, Borgis- u. Korpuskegel 6 30 Pf. Reichsmünze 
Kolonelkegel 34 
Nonpareillekegel 36 
Perlkegel 7 45 
Cicerokegel 8 32 
Mittelkegel 9 34 

4 Vgl. den Abdruck der Buchstabenfolgen in Fraktur, Griechisch und Russisch in: Willi 
Krahl, Der Verband der Deutschen Buchdrucker. Fünfzig Jahre deutsche gewerkschaft
liche Arbeit mit einer Vorgeschichte, Bd.1, Berlin 1916, Anhang, S. 28. 

s Gemeint ist die Antiquaform des sog. lang-s der Frakturschrift. 
6 (Druck-)Kegel ist die Ausdehnung einer Drucktype in Richtung der Höhe des Schriftbil

des, er bestimmt die Größe der gedruckten Schrift und (neben dem Durchschuß) den 
Zeilenabstand, für die Kegelgrößen wurden die aufgeführten Namen verwendet; Petit: 8 
Punkt, Borgis: 9 Punkt, Korpus: 10 Punkt. 

7 Schriftgrad von 5 Punkt Kegelstärke. 
s Schriftgrad von 12 Punkt Kegelstärke. 
9 Schriftgrad von 14 Punkt Kegelstärke. 



1873 Mai 5 399 

Bei Antiquaschrift erhöhen sich vorstehende Preise um lO Prozent. 
Deutscher Satz mit Akzenten wird um lO Prozent, Romanisch (Französisch, 

Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Lateinisch etc.), Holländisch, Englisch, Skan
dinavisch, Alt- und Plattdeutsch um 16 2/3 Prozent, Satz in vorstehend genannten 
Sprachen mit außergewöhnlichen Akzenten, Slawisch und Ungarisch um 20 Pro
zent, außer dem Aufschlage für Antiqua, Russisch und Griechisch um 50 Prozent 
erhöht. 

Bei Exemplar in nicht deutscher Sprache findet ein fünfprozentiger Abschlag 
von vorstehenden Preisen statt. 

Exemplar wird als Manuskript betrachtet, wenn mehr als ein Achtel des Bogens 
Geschriebenes darin enthalten ist. 

Hebräischer und sonstiger orientalischer Satz werden nach besonderer Überein
kunft berechnet. 

§ 3 

Durchschuß. Jedes Stück Durchschuß zählt für 2 Buchstaben, Durchschuß unter 
Viertelpetit 10 sowie jede Reglette für 3 Buchstaben. 

§4 

Kolumnentitel 11 • Tote Kolumnentitel gelten für l Zeile, lebende für 2 Zeilen, 
einschließlich der Unterschläge. Lebende Kolumnentitel sind unter erschwerenden 
Umständen, wenn dieselben z.B. viele Abbreviaturen, Ziffern, Kapitälchen usw. 
enthalten, für 3 Zeilen zu berechnen. In Fällen, wo der lebende Kolumnentitel erst 
bei der Korrektur anzubringen, ist der Satz nach toten zu berechnen, die hineinkor
rigierten lebenden Kolumnentitel aher nach der Bestimmung für Korrekturentschä
digung zu behandeln. 

§5 

Gespaltener Satz 12 wird nach durchgehender Breite, unter Berücksichtigung des 
schmalen Formats, berechnet. 

§6 

Gemischter Satz. Unter gemischtem Satz ist zu verstehen, wenn außer der Text
schrift eine oder mehrere Schriften zusammen mindestens den 32. Teil eines Bogens 
einnehmen. Einfach gemischter Satz ist anzunehmen, wenn eine zweite Schrift, -
zweifach gemischter, wenn eine dritte Schrift, - dreifach gemischter, wenn eine 
vierte Schrift je den 32. Teil eines Bogens in Worten zerstreut im laufenden Texte 
einnimmt, und erhöht sich der Preis pro 1000 Buchstaben bei einfach gemischtem 
Satz um lO Prozent, bei zweifach gemischtem um 15 Prozent, bei dreifach ge-

10 Bezeichnung des Malles von zwei typographischen Punkten. 
11 In Büchern am Kopf einer Seite stehende Seitenzahl mit Angaben über den Inhalt der 

Seite; sofern dieser Inhalt und damit der Kolumnentitel wechselt, wird von "lebenden 
Kolumnentiteln" gesprochen, "toter Kolumnentitel" bedeutet demgegenüber, daß ledig
lich die Seitenzahl (Kolumnenziffer) angebracht wird und wechselt. Diese Quellen
sammlung hat "lebende Kolumnentitel". 

1: In mindestens zwei Satzgruppen gegliederte Kolumne. 
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mischtem um 20 Prozent; sobald die erwähnten Schriften aber den 16. Teil eines 
Bogens in Worten zerstreut im laufenden Text einnehmen, erhöht sich der Preis für 
einfach gemischten Satz um 15 Prozent, für zweifach gemischten um 20 Prozent, 
für dreifach gemischten um 25 Prozent pro 1000 Buchstaben. 

Wenn mehrere Schriften in Worten zerstreut zusammen den 32. Teil eines Bo
gens füllen, so gelten sie als einfach gemischter Satz. 

Vier- und mehrfach gemischter Satz bleibt besonderer Übereinkunft überlassen. 
Auf orientalisch gemischten Satz finden vorstehende Bestimmungen keine An

wendung und ist derselbe besonders zu entschädigen. 

§7 

Satz mathematischer Werke wird doppelt berechnet. Ist mehr als der 16. Teil ei
nes Bogens glatter Satz, findet hierfür ein dem Satzpreise entsprechender Abzug 
statt. Mathematischer Satz in einem Werke verstreut ist mindestens dreifach zu 
berechnen. Besonders schwierige oder zeitraubende Formeln werden entsprechend 
höher berechnet. 

Im Falle das Aufräumen des mathematischen Satzes vom Setzer verlangt wird, 
ist dies bei der Feststellung des Satzpreises zu berücksichtigen. 

§ 8 

Tabellarischer Satz mit oder ohne Linien ist in der Regel nach der in demselben 
vorherrschenden Schriftgattung (kompreß) doppelt zu berechnen, unter erschwe
renden Umständen jedoch, wenn z.B. Klammem, schwierige Köpfe, Einfassungs
linien etc. vorkommen oder der Setzer die Linien zu schneiden hat, wird derselbe 
nach Verhältnis höher bezahlt. 

Im Falle das Aufräumen der Tabellen 13 vom Setzer verlangt wird, ist dies bei 
der Feststellung des Satzpreises zu berücksichtigen. 

§9 

Ziffernsatz wird, sobald er verstreut den 16. Teil des Bogens einnimmt, um 10 
Prozent, beim 8. Teil des Bogens um 16 2/3 Prozent pro 1000 Buchstaben höher 
berechnet. Reiner Ziffernsatz oder solcher, wo die Ziffern den Text überwiegen, 
wird doppelt berechnet. 

§ 10 

Abbreviaturensatz 14 ist, je nachdem die einzelnen Worte mehr oder weniger ab
breviert sind, zu vergüten. 

13 Das Auflösen des nicht aus glatten Zeilen (wie beim einfachen Schriftsatz) bestehenden 
Satzes in die einzelnen, in sich verschiedenen Bestandteile und das Zurückwerfen in die 
richtigen Fächer der entsprechenden Schriftkästen war vergleichsweise aufwendig. 

14 Satz mit verkürzten Wörtern, wie er in Lexika, Wörterbüchern und Reiseführern üblich 
ist; da die Manuskripte in dieser Hinsicht zumeist mangelhaft waren, hatte der Setzer für 
die einheitliche Durchführung zu sorgen. 
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§ 11 

Spationierter Satz 15 , einzeln oder fortlaufend, wird doppelt berechnet. 

§ 12 

Poesie wird wie Prosa berechnet. [ ... ] 

§ 23 

401 

Manuskript. Für allgemein schwer leserliches, ungeordnetes oder durch Kor
rekturen erschwertes Manuskript ist der Setzer besonders zu entschädigen. 

§ 24 

Für Titel, Vakats, Anfangs- und Ausgangskolumnen sowie Holzschnitte etc. 
findet kein Abzug statt und dürfen dieselben dem berechnenden Setzer des betr. 
Werkes nicht entzogen werden. Jedoch ist es dem Prinzipal überlassen, neu anzu
fertigende Haupttitel anderweit setzen zu lassen und hierfür je 1 Kolumne in Abzug 
zu bringen. [ ... ] 

III. Allgemeine Bestimmungen 

§ 30 

Die tägliche Arbeitszeit ist eine zehnstündige, inkl. eme Viertelstunde Früh
stück und eine Viertelstunde Vesper. 

Gleichwie jeder Gehilfe das Recht auf volle Beschäftigung und auf Entschädi
gung der Zeitversäumnis bei unzureichender Arbeit hat, ebenso ist er verpflichtet, 
seinerseits die Arbeitszeit pünktlich einzuhalten. Er haftet für die Brauchbarkeit der 
von ihm geleisteten Arbeit. 

Das Minimum des gewissen Geldes ist 19 1/2 Mark. 
Die Entschädigung für Extrastunden, wenn solche vom Prinzipal verlangt wer

den, beträgt für im gewissen Gelde stehende Gehilfen außer dem nach ihrem Ge
halte sich ergebenden Verdienste und für berechnende Gehilfen außer ihrem tarif
mäßigen Verdienste bis 9 Uhr abends 15 Pf., von 9 - 11 Uhr abends 25 Pf. pro 
Stunde, nach 11 Uhr abends sowie an Sonn- und hohen Feiertagen tritt doppelte 
Bezahlung ein. 

Behufs Normierung der Entschädigungen vom Gehilfen nicht verschuldeter 
Zeitversäumnisse ist der wöchentliche Durchschnittsverdienst des betr. Gehilfen 
maßgebend. 

Das Auszahlen des Arbeitslohnes geschieht wöchentlich, die Abrechnung hat 
zwei Tage vor dem Zahltage stattzufinden. 

Die gegenseitige Aufkündigungszeit ist eine vierzehntägige, wenn nicht ein an
deres Übereinkommen stattgefunden hat. Die Aufkündigung kann nur sonnabends 
geschehen; ist der Sonnabend ein Feiertag, so gilt dafür der vorhergehende Ar
beitstag. 

15 Form des sog. gesperrten Satzes; Sperrsatz: Die Buchstaben eines Wortes sind hier 
durch Dazwischenstecken von sog. Spatien getrennt, um das betreffende Wort (oder die 
Zeile) hervorzuheben. 
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Etwaige Lokalzuschläge bleiben der Vereinbarung der resp. Ortsvereine über
lassen und sind auf den Gesamtwochenverdienst zu legen. 

Nr. 131 
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Bericht I der Kommission über die Arbeiterfrage der Handels- und Gewer
bekammer Dresden 

Druck, Teildruck 

[Vorschläge für eine Novellierung der Gewerbeordnung mit Arbeitsbüchern, Kontrakt
bruchbestrafung und Festsetzung einer Mindeststrafe für Koalitionszwang und Anstiftung 
dazu) 

Wie in fast allen Gauen des Deutschen Reiches, so haben auch im Bezirke der 
hiesigen Handels- und Gewerbekammer die Arbeiterverhältnisse und die gegensei
tigen Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in den letzten Jahren 
eine vollständig veränderte Gestaltung angenommen, und zwar zum Teil nach einer 
Richtung hin, welche ein gedeihliches Zusammenwirken dieser beiden mit zwin
gender Notwendigkeit aufeinander angewiesenen Faktoren des Volkslebens aus
schließt und so auf die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie 
den nachteiligsten Einfluß ausüben muß. 

Es ist seit dem letzten Friedensschluß mit dem mächtigen äußeren Feinde des 
Reichs ein erbitterter innerer Kampf zwischen zwei Klassen entbrannt, deren fried
liches Nebeneinanderleben und Miteinanderwirken die unerläßlichste Vorbedin
gung für den Frieden und Wohlstand der ganzen Nation bildet: ein gegen das ei
gene Fleisch wütender Kampf, welcher, von Agitatoren fortdauernd geschürt, zum 
materiellen wie sittlichen Verfälle führen muß, wenn es nicht bald gelingen sollte, 
Einhalt zu tun. 

Massenhafte, nach einheitlichem Plane durch ganze Bezirke, ja über ganz 
Deutschland in Szene gesetzte Arbeitseinstellungen, neben dem unsteten Umherzie
hen einzelner Arbeiter von einer Arbeitsstätte zur anderen: Beides meist ohne die 

SächsHStA Dresden Handels- und Gewerbekammer Dresden Nr.142, fol. 23a-23d; auf 
der Plenarsitzung der Handels- und Gewerbekammer vom 23.5.1873 wurden die Kom
missionsanträge angenommen (Protokoll: ebd., Handels- und Gewerbekammer Dresden 
Nr.6, n.fol.) und die Beschlüsse dann an Bundesrat und Reichstag weitergeleitet; vgl. 
Nr. 134. 
Mitglieder der Kommission waren der Referent der Handels- und Gewerbekammer 
Dresden Gustav Schilling (Stadtrat, Kommiss.Inkasso- und Assekuranz-Gesellschaft), F. 
Ed. Barteides (Fa. Müggenburg u. Barteides, Manufakturwarenhandlung), der stellver
tretende Vorsitzende der Gewerbekammer Josef Christofani (Gipswarenfabrik), Theodor 
Hultzsch (Fa. Heinrich Kühn & Hultzsch. Produkten-, Darm- und Gewürzhandel), Otto 
Lehmann (Fleischermeister), der Präsident der Handelskammer Dresden Ernst Rülke 
(Stadtrat), Friedrich August Adolf Schneider (Uhrenfabrikant in Glashütte). 
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geringste Rücksichtnahme auf geschlossene Verträge, gleichviel, ob der Arbeitgeber 
schon bis an die äußerste Grenze der möglichen Konzessionen gegangen ist, oder ob 
er bereit ist, in gütliche Verhandlungen zu treten, dazu häufig mittelmäßige Lei
stungen einer großen Anzahl von Arbeitern aller Branchen bei höher denn je bemes
senen Arbeitslöhnen: das sind die in den verschiedensten Variationen täglich sich 
erneuernden, äußerlich erkennbaren Symptome der epidemisch gewordenen sozialen 
Krankheit. Leider frißt dieselbe von Tag zu Tage immer weiter, die verschiedensten 
Diagnosen sind gestellt, die mannigfachsten Heilmittel von seiten einzelner Ar
beitgeber bereits angewandt worden, allermeist nicht mit dem erwarteten Erfolge. 

Für die mit Vertretung aller gewerblichen Verkehrs- und Handelsinteressen be
trauten Organe, erscheint es unter diesen Verhältnissen dringend geboten, auch ih
rerseits mit tunlichster Beschleunigung in die Erwägung der Frage einzutreten, in 
welcher Weise und durch welche Maßnahmen kann diesen traurigen, die gesunde 
Entwicklung unserer Industrie hemmenden Zuständen entgegengewirkt und Abhilfe 
geschaffen werden. [ ... ] Es folgt eine positive Stellungnahme zur Streikenquete des Deut

schen Handelstages. 

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, hat sich die unterzeichnete Kommission 
einhellig geeinigt, der Kammer folgende Beschlüsse zur Annahme zu empfehlen: 

I. Die Handels- und Gewerbekammer zu Dresden beschließt bei den gesetzge
benden Faktoren dahin zu wirken, daß 

1. im Gesetzeswege Legitimationsbücher für Arbeiter wieder eingeführt werden, 
in denen der Nachweis über die Persönlichkeit sowie über die Art und Zeit der Be
schäftigung gegeben werden soll; 

2. daß in die Gewerbeordnung bzw. in das Reichsstrafgesetzbuch angemessene 
Strafen für Vertragsbrüche der Arbeitnehmer wie Arbeitgeber in ihren gegenseiti
gen Beziehungen aufgenommen werden; 

3. daß die Strafbestimmungen in bezug auf Ausschreitungen, wie solche in 
§ 153 der Gewerbeordnung angedeutet sind, durch Erhöhung des Minimalstrafma
ßes verschärft und insbesondere auf diejenigen erstreckt werden, welche zu solchen 
Ausschreitungen durch Wort oder Schrift aufreizen; 

4. daß alle aus dem Arbeits- resp. Lehrverhältnisse herrührenden Streitigkeiten, 
insbesondere auch Ansprüche über erwachsene Schäden durch Schiedsgerichte, 
welchen exekutive Gewalt beigelegt werden müsse, entschieden werden. 

II. Die Handels- und Gewerbekammer Dresden beschließt, die vorerwähnten 
Anträge sämtlichen deutschen Handels- und Gewerbekammern mit dem Ersuchen 
um Anschluß mitzuteilen. 

Zur weiteren Motivierung dieser Anträge hat die Kommission noch folgende 
kurze Bemerkungen anzufügen: [ ... ] wird ausgeftihrt. 

ad. I [ ... ] 
ad. II. Daß die angeregten Fragen zur Zeit das regste Interesse in ganz Deutsch

land in Anspruch zu nehmen geeignet sind, bedarf keines weiteren Nachweises. 
In erster Linie ist es der Handels- und Gewerbestand, dessen vitalste Interessen 

hier auf dem Spiel stehen. Die Kommission konnte sich leider der Befürchtung nicht 
entschlagen, daß, falls es nicht bald gelingen sollte, Mittel und Wege zu finden, um 
den jetzigen Arbeiteragitationen und deren bedauerlichen Folgen wirksam entgegen
zutreten, der gedeihliche Fortbestand der deutschen Industrie gefährdet erscheint. 
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Je mehr die Arbeit befreit ist und die Notwendigkeit herantritt, die entfesselte 
Konkurrenz durch Leistungsfähigkeit zu bestehen, um so einmütiger müssen Ar
beitgeber und Arbeitnehmer zusammenstehen, um so gediegener muß die Fertigkeit 
des Arbeiters in seiner Spezialbranche sein und um so notwendiger ist es, daß sich 
im Gegensatz zu der nicht geringen Anzahl nomadenähnlich von einem Werkplatz 
zum anderen ziehender, interesseloser Arbeiter wieder ein sel\hafter kräftiger Ar
beiterstand heranbilde. 

Zur Erreichung dieser Ziele hält die unterzeichnete Kommission das schleunige 
Einschreiten der Gesetzgebung nach den beantragten Richtungen hin für dringend 
geboten. 
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Votum I des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach: für 
das Staatsministerium mit Gesetzentwurf 

Metallographierte Ausfertigung, Teildruck 

[Gewerbestreitverfahren des VII. Titels sollen nicht mehr Sache der Gemeindebehörden, 
sondern staatlicher Gewerbegerichte sein: Der Staat kann Gewerbegerichte errichten, die 
von den administrativen Funktionen der Gemeinde getrennt sind. Gewerbestreitigkeiten sol
len nicht durch ordentliche Gerichte, sondern durch besondere Gewerbegerichte entschie
den werden, hilfsweise weiterhin durch Gemeindebehörden; die Bezirke der Gewerbege
richte werden durch die jeweiligen Zentralbehörden der Bundesstaaten festgelegt, sie sollen 
aus einem zum Richteramt befähigten Beamten bestehen; weitere Verfahrensregelungen; 
Bestrafung von Kontraktbruch; Zulassung der Lohnbeschlagnahme zum Schadensersatz 
und Verschärfung des StrafmaJ\es für Koalitionszwang von drei auf sechs Monate Haft] 

Dem in Eurer Exzellenz geehrten Schreiben vom 1. d. M. 3 ausgesprochenen 
Wunsche entsprechend, sind von dem Herrn Reichskanzler, dem Herrn Justizmini-

GStA Dahlem (M) Rcp. 77 Tit.307 N r.83 Bd. l, fol. 198-211; der Entwurf ist nicht über
liefert, vgl. jedoch Anm. 11. 
Das preuJ\ische Staatsministerium beriet am 25.5.1873 über den Gesetzentwurf und ver
abschiedete ihn mit wenigen Abänderungen (Protokoll: GStA Dahlem [M] Rep.90a B III 
2b Nr.6 Bd.85, fol. 162-163Rs.), am 30.5. genehmigte Wilhelm 1., ihn dem Bundesrat 
vorzulegen (GStA Dahlem [M] Rep.89 Nr.29959, fol. 89), vgl. Bundesratsdrucksachc 
Nr. 106 v. 31.5.1873 und Nr. 134 dieses Bandes. 
Dem Reichstag wurde der Gesetzentwurf am 18.6.1873 zur Beratung vorgelegt (Sten. 
Ber.RT, 1. LP, IV. Sess.1873, Bd.4, Drucks. Nr. 198), dieser blieb aber - ebenso wie 
der Entwurf eines Gesetzes betreffend die Bestrafung der Kontraktbrüchigkeit der land
und forstwirtschaftlichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (ebd., Drueks.N r .199) - infolge 
des Schlusses der Session am 25.6.1873 unerledigt. 

2 Dr. Heinrich Achenbach war seit 13.5.1873 preuJ\ischer Handelsminister. 
3 Vgl. Nr. 128. 
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ster und mir Kommissarien ernannt 4, um einen Gesetzentwurf auszuarbeiten, durch 
welchen das Verfahren in gewerblichen Streitigkeiten geregelt, der Kontraktbruch 
der Arbeiter mit Strafe bedacht und die Bestimmungen der Gewerbeordnung gegen 
den Mißbrauch des Koalitionsrechts ergänzt und verschärft werden sollen. 

Den aus den Beratungen dieser Kommissarien hervorgegangenen "Gesetzent
wurf, betreffend einige Abänderungen der Gewerbeordnung" 5 beehre ich mich, 
Eurer Exzellenz in zwei Exemplaren ergebenst zu übersenden 6 und dazu folgendes 
zu bemerken: 

l. Der § 108 gehört bisher nicht zu denjenigen Bestimmungen der Gewerbeord
nung, welche auch auf das Bergwesen Anwendung finden. Die Bergwerksbesitzer 
und Bergarbeiter müssen daher die in § 108 Alin. l erwähnten Streitigkeiten vor 
den ordentlichen Gerichten zum Austrage bringen. Das Bedürfnis einer schleuni
gen, unter Mitwirkung von Sachkundigen stattfindenden Rechtspflege ist aber für 
das Bergwesen nicht minder vorhanden als für die übrigen Gewerbe. Die in dem 
ersten Artikel des angeschlossenen Gesetzentwurfs enthaltenen Bestimmungen ein
fach auch für das Bergwesen anwendbar zu erklären, ist bei der Verschiedenheit 
der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse in den verschiedenen Bundesstaaten 
nicht tunlich; wohl aber scheint es mir zweckmäßig und unbedenklich, den Zen
tralbehörden die Befugnis beizulegen, auch für die Bergwerksbesitzer und Bergar
beiter Gewerbegerichte zu errichten, auf welche die Bestimmungen der §§ 108 bis 
108g inkl. mit der durch die Besonderheiten der Bergverhältnisse gebotenen Modi
fikationen Anwendung finden, daß zu Vorsitzenden dieser Gewerbegerichte auch 
Bergrevierbeamte bestellt werden können. 7 

Das waren Dr. Ernst G. F. v. Möller, Dr. Hermann v. Schelling und Theodor Loh
mann. 

5 Abschrift des am 12.5.1873 von Dr. Hermann von Schelling zu den Akten gegebenen 
Gesetzentwurfs: GStA Rep.84a Nr.11336, fol.58-65Rs.; der Gesetzentwurf ist in der 
Fassung, wie er den Beratungen zugrundegelegt wurde, in den Akten des Justizministeri
ums nicht überliefert. 

6 Der Finanzminister plädierte in seinem Votum v. 23.5.1873 dafür, daß die Angelegen
heit seitens des königlichen S1aa1smi11is1eri111ns tun/ichsl bald und auf dem kürzesten 
Wege erledigt werden möge, um noch ifl der gegenwärtigen Session einen entsprechen
den Gese/zentwurf an den Reichstag gelangen lassen und mil demselben vereinbaren zu 
können (GStA Dahlem Rep.84a Nr.11336, fol. 73). Das Staatsministerium billigte am 
25 .5. I 873 die Vorlage, insbesondere auch die Abänderungs- und Ergänzungsvorschläge 
unter 1, 3 und 4, sub. 1 mildem Zusatz, daß die Listen der Arbeitgeber und -nehmer zur 
Bildung der Gewerbegerichte ftir Bergwerkbesitzer und Bergleute auch von den Vorstdn
den der Knappschaftsvereine sollen erfordert werden können, sub 3 mit der Modi.fika
lion, daß die Gewerbegerichle bef11g1 sein sollen, die Vollstreckung eines Konlllmazial
erkenntnisses (Versäumnisurteils) auf den Antrag des Ausgebliebenen, welcher Ein
spmch erhebt, a11s;:.11set:_en (GStA [M) Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.85, fol. 162-163 Rs.). 
In der Sache bedeutsam war die fehlende Zustimmung zu dem Vorschlag sub 5. 
Die nun folgende Bezugnahme auf das Bergrecht dürfte weniger mit den großen Streiks 
in den Kohlerevieren in Zusammenhang stehen als mit der Ernennung Dr. Heinrich 
Achcnbachs zum Handelsminister, der Fachmann für Bergrecht war, von 1859-1866 
war er Dozent bzw. a.o. Professor für deutsches Recht an der Universität Bonn. 
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Ich werde mir daher erlauben, bei der dernnächstigen Beratung des Entwurfs im 
Staatsministerium den Antrag zu stellen, daß im zweiten Artikel desselben zwi
schen Alin. l und 2 des § 154 folgende Bestimmung eingeschaltet werde: 

Durch die Zentralbehörden können auch für die vorstehend bezeichneten Ar
beitgeber und Arbeitnehmer Gewerbegerichte errichtet werden, auf welche die 
§§ 108 bis 108g mit der Modifikation Anwendung finden, daß zu Vorsitzenden 
derselben auch Bergrevierbeamte bestellt werden können. 

Eine ähnliche Institution auch für die landwirtschaftlichen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer zu begründen, scheint mir nach Lage der bestehenden Verhältnisse 
nicht wohl ausführbar zu sein. Dagegen dürfte es der Erwägung wert sein, ob die 
Bestimmungen der §§ 152, 153 und 153 a nicht auch für die landwirtschaftlichen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Geltung zu setzen sind. 8 

2. Nach den Bestimmungen in § 108a Alin. l und 108b Alin.3 ist es die Ab
sicht, den Zentralbehörden die Befugnis beizulegen, die Bezirke der Gewerbege
richte unabhängig von den Gemeindebezirken zu begrenzen. Daß hierzu die Mög
lichkeit gegeben werde, halte ich auch meinerseits für geboten, glaube aber zur Er
wägung verstellen zu müssen, ob die fragliche Absicht gegenüber der Bestimmung 
des § 108 Alin. 3, wonach die Gewerbegerichte an die Stelle der "vorbezeichneten 
Behörden", also auch der Gemeindebehörden treten sollen, deutlich genug zum 
Ausdruck gebracht ist. 

3. Die Bestimmungen, welche der Entwurf über den Einspruch gegen Kontuma
zialentscheidungen 9 (§ 108d Nr. 7) und über die Vollstreckung der letzteren 
(§ l08e Alin.2) trifft, können leicht zu einer unerwünschten Verschleppung des 
Verfahrens gemißbraucht werden. Es verdient daher m. e. E. noch eine Abände
rung des § l08e Alin.2 erwogen zu werden, wonach die vorläufige Vollstreckung 
der Kontumazialentscheidungen durch einen dagegen erhobenen Einspruch nicht 
ausgeschlossen würde. 

4. Es scheint mir kein ausreichender Grund vorzuliegen, bei Vollstreckung der 
in § 108d Nr. 7 erwähnten Entscheidungen die Beschlagnahme des Lohnes, wie in 
§ 108e Alin.4 geschehen ist, auf die Hälfte zu beschränken, da dieses Exekutions
mittel regelmäßig nur gegen solche zur Anwendung kommt, welche ihre Arbeitge
ber in frivoler Weise in Schaden gesetzt haben. 

5. Dem § 153 dürfte noch ein Zusatz zu geben sein, in welchem ausdrücklich 
ausgesprochen wird, daß die Bestrafung der daselbst bezeichneten Handlungen von 
dem Antrage des Verletzten unabhängig ist. 10 

6. Im letzten Absatze des § 153 a dürfte, um Mißverständnissen vorzubeugen, 
statt des Wortes "Andre" zu setzen sein: "Arbeitgeber oder Arbeitnehmer". 

s Vgl. dazu die Materialien in GStA Dahlcm (M) Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.1. 
9 Versäumnisurteile. 

10 Diesem Vorschlag schloil sich der preull. Ministerpräsident Albrecht Graf v. Roon in sei
nem Votum vom 23.5.1873 an (GStA Dahkm [M] Rcp.77 Tit.307 Nr.83 Bd.l, fol. !53-
154Rs.). Hiergegen votierte der Justizminister am 21.5.1873 (cbd .. fol. 212; Entwurf 
von der Hand von Schcllings: ebd. Rep.84a Nr.11336, fol.71-72Rs.). In der Staats
ministerialsitzung vom 25.5.1873 war diese Frage aullcrordcntlich strittig, der Vertreter 
des Reichskanzleramtes - v. Moeller - 7.wcifcltc die Kompetenz des Reiches dazu an. 
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[Entwurf] 11 

Entwurf eines Gesetzes, bt:treffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Ge
werbeordnung 

Erster Artikel 

Der § 108 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 wird aufgehoben. An seine 
Stelle treten die folgenden Bestimmungen: 

§ 108 [Zuständigkeit, Einsetzung, Nachrang der Gemeindebehörde] 

[I] Streitigkeiten der selbständigen Gewerbetreibenden mit ihren Gesellen, Ge
hilfen oder Lehrlingen, die sich auf den Antritt, die Fortsetzung oder Aufhebung 
des Arbeits- oder Lehrverhältnisses, auf die gegenseitigen Leistungen während der 
Dauer desselben oder auf die Erteilung oder den Inhalt der in den §§ 113 und 124 
erwähnten Zeugnisse beziehen, sind, soweit für diese Angelegenheiten besondere 
Behörden bestehen, bei diesen zur Entscheidung zu bringen. 

[2] Insoweit solche besonderen Behörden nicht bestehen, erfolgt die Entschei
dung durch die Gemeindebehörde oder durch eine Deputation derselben, welche 
auf Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde gebildet wird. 

[3] Durch die Zentralbehörden können anstelle der vorbezeichneten Behörden 
Gewerbegerichte mit der Entscheidung betraut werden. 

§ 108 a [Besetzung, Qualifikation und Rechte des Vorsitzenden, Beisitzer] 

[ l] •Die Bezirke der Gewerbegerichte werden durch die Zentralbehörden abge
grenzt. 

[2] Das Gewerbegericht besteht aus einem von der obersten Justizaufsichtsbe
hörde des Bundesstaates zu ernennenden, zum Richteramt befähigten Beamten als 
Vorsitzenden und aus zwei Beisitzern. 

[3] Der Vorsitzende ist befugt, allgemein oder für gewisse Gattungen von Strei
tigkeiten die Zahl der Beisitzer zu verdoppeln. 

[4] Von den Beisitzern muß stets die eine Hälfte aus Arbeitgebern, die andere 
aus Arbeitnehmern bestehen.• 

§ 108 b [Wahl der Beisitzer] 

[I] Für den Bezirk jedes Gewerbegerichts ist alljährlich eine Liste von Arbeit
gebern und Arbeitnehmern durch Wahl der Gemeindevertretung zu bilden. Wähl-

11 Zwei Erst- bzw. Vorfassungen des Gesetzentwurfs: BArchP 90 Lo 2 Nr.10, fol. 17-20 
( = 1) und fol. 21-25 ( = II). Danach - nicht zuletzt angesichts der "Bemerkungen" bzw. 
angekündigten Abänderungsanträge im vorstehenden Anschreiben, die sich weitgehend 
auf die Wiederherstellung der Erstfassung richten! - ist zu vermuten, daß Lohmann für 
die kommissarischen Beratungen eine Erstfassung mit Tinte entwarf, in die er die wäh
rend der Beratungen beschlossenen Abänderungen mit Bleistift nachtrug ( = I, umfaßt 
die nachstehenden §§ 108-l0Sh, also den ersten Artikel), davon fertigte er dann 
eigenhändig eine "Reinschrift" mit Entwurf des zweiten Artikels ( = 11), der im Verlauf 
der kommissarischen Beratungen (vgl. Nr. 128 Anm. 12) im Hinblick auf§ 153a Abs.2 
etwas abgeändert wurde; vgl. zu den Abweichungen im einzelnen den Abdruck der 
Erst- bzw. ursprünglichen Fassung am Schluß dieses Quellenstücks. 
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bar sind nur Volljährige, welche seit mindestens zwei Jahren innerhalb des Bezirks 
ihren Wohnsitz haben. 

[2] Die höhere Verwaltungsbehörde hat die Zahl der in jede Liste aufzunehmen
den Arbeitgeber und Arbeitnehmer festzustellen und kann nach Anhörung der be
teiligten Gemeindevertretung bestimmen, daß für denselben Gewerbegerichtsbezirk 
mehrere Listen nach Unterbezirken oder nach Gewerbszweigen zu bilden sind. 

[3] Umfaßt der Bezirk eines Gewerbegerichts mehrere Gemeindebezirke oder 
Teile solcher, oder bestehen für einen Gemeindebezirk mehrere Gewerbegerichte, 
so hat die höhere Verwaltungsbehörde über die Mitwirkung der beteiligten Ge
meindevertretungen bei Bildung der Beisitzerlisten nach deren Anhörung besondere 
Bestimmungen zu treffen. Nach Anhörung der Gemeindevertretung können durch 
die höhere Verwaltungsbehörde Bestimmungen getroffen werden, wonach die Li
sten der Beisitzer durch Wahl der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu bil
den sind. 

§ 108 c [Heranziehung der Beisitzer] 

[l] Der Vorsitzende wählt aus den beiden Listen die für jede Sitzung zuzuzie
henden Beisitzer aus und verpflichtet dieselben mittels Handschlags an Eidesstatt. 

[2] Er entscheidet über etwaige Entlassungsgesuche derselben und kann gegen 
die Ausbleibenden Ordnungsstrafen bis zu fünf Talern verhängen. 

[ ... ]Regelung des Verfahrens. 

§ 108 e [Vollstreckung, Herabsetzung des unpfändbaren Lohnanteils] 

[l] bDie vor den Gewerbegerichten geschlossenen Vergleiche sind sofort nach 
dem Abschluß, die Urteile der Gewerbegerichte alsbald nach deren Verkündung 
vollstreckbar. Im Falle des § 108d Nr. 8 wird der zuerkannte Entschädigungsan
spruch mit Ablauf der bestimmten Frist vollstreckbar. 

[2] Bei Entscheidungen auf Ausbleiben wird die Vollstreckbarkeit durch Erhe
bung des Einspruchs aufgeschoben, beginnt aber von neuem mit der Verkündung 
der den Einspruch verwerfenden Entscheidung. b 

[3] Die Vollstreckung erfolgt durch die nach den landesrechtlichen Prozeßvor
schriften zulässigen Mittel. 

[4] eist eine Entschädigung beizutreiben, welche wegen unbefugten Verlassens 
der Arbeit zuerkannt ist, so ist die Beschlagnahme der noch nicht fälligen Bezüge 
des Verurteilten an Lohn oder anderen dem Lohne nach dem Gesetze vom 21. Juni 
1869 (Bundesges. BI. S. 242) gleichstehenden Vergütungen bis zur Hälfte ihres Be
trages zulässig.c Die Vollstreckung ist bei dem Vorsitzenden des Gewerbegerichts 
zu beantragen. Derselbe hat, wenn er den Antrag für begründet erachtet, die Voll
streckung anzuordnen, und ist befugt, zur Ausführung der letzteren die Mitwirkung 
der zuständigen gerichtlichen Behörden oder Beamten in Anspruch zu nehmen. 

[5] Gegen die auf die Vollstreckung bezüglichen Verfügungen des Vorsitzenden 
ist die Berufung auf die Entscheidung des Gewerbegerichts ohne aufschiebende 
Wirkung zulässig. 
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§ 108 f [Rechtsmittel] 

[ l] Die Entscheidungen der Gewerbegerichte können nur mittels der Nichtig
keitsklage angefochten werden. Dieselbe ist binnen 10 Tagen nach der Verkündung 
der Entscheidung bei dem ordentlichen Gerichte erster Instanz zu erheben. Sie 
kann nur darauf gegründet werden, daß eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig 
angeordnet worden sei. 

[2] Die Vollstreckung der angefochtenen Entscheidung wird durch Erhebung 
der Nichtigkeitsklage nicht aufgehalten. 

§ 108 g [Kosten] 

Die Kosten der Gewerbegerichte sind, soweit sie nicht durch die Urteilsgebüh
ren gedeckt werden, von der Gemeinde, wenn sich der Bezirk des Gerichts über 
mehrere Gemeinden erstreckt, nach näherer Bestimmung der höheren Verwaltungs
behörde von den beteiligten Gemeinden aufzubringen. 

§ 108 h [Entsprechende Anwendung] 

Was in den §§ 108 d bis f für die Gewerbegerichte bestimmt ist, gilt auch für 
die Gemeindebehörden und deren Deputationen, soweit sie in gewerblichen Strei
tigkeiten als entscheidende Behörden tätig sind. 

Zweiter Artikel 

Die §§ 153 und 154 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 werden durch 
nachstehende, den bisherigen Zifferzahlen entsprechende Paragraphen ersetzt: 

§ 153 12 (Vergehen (Koalitionszwang)] 

Wer andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch 
Ehrverletzung oder durch Verrufserklärung, durch Behinderung in dem rechtmäßi
gen Gebrauche von Kleidungsstücken, Werkzeugen oder Geräten oder durch ähnli
che Mittel bestimmt oder zu bestimmen versucht, an Verabredungen, welche auf 
Entlassung der Arbeiter oder Einstellung der Arbeit gerichtet sind, teilzunehmen 
oder ihnen Folge zu leisten oder andere durch gleiche Mittel hindert oder zu hin
dern versucht, von solchen Verabredungen zurückzutreten, wird mit Gefängnis bis 
zu sechs Monaten bestraft, sofern nach dem Strafgesetzbuche nicht eine härtere 
Strafe eintritt. 

12 Vgl. dazu auch die Reichstagsvorlage vom 18.6.1873: Erlaß eines Gesetz.es über die 
Besrrafung der Kontrak1briichigkei1 der land- und forsrwirtschaftlichen Arbeitgeber und 
Arbeirnehmer mir Gesetz.enrwurf 11nd Moriven 

Einziger Paragraph 

Die im zweiten Artikel des Geserzes, berreffend die Abändernng einiger Bestimmungen 
der Gewerbeordn11ng, vom . . . d. J. vorgesehenen Strajbestimm11ngen finden auch da 
Anwendung, wo die mit Srrafen bedrohten Handlungen gegen land- oder forstwirtschaft
liche Arbeitgeber oder Arbeirnehmer (§ 153, daselbst) bez.ilglic/1 von denselben(§ 153 a) 
begangen werden. Auf das ländliche Gesinde und die Ha11soffizianten findet dieses Ge
setz keine Anwend11ng (Sten. Ber.RT, l. LP, IV. Sess. 1873, Bd. 4, Drucks.Nr. 199). 
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§ 153 a [Übertretung (Arbeitsvertragsbruch)] 

[l] Mit Geldstrafe bis zu zwanzig Talern oder Haft bis zu 14 Tagen werden be
straft: 

l. Arbeitgeber, welche ihre Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter vor Ablauf 
der vertragsmäßigen Arbeitszeit oder ohne vorhergegangene Aufkündigung unbe
fugterweise entlassen; 

2. Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, welche die Arbeit vor Ablauf der 
vertragsmäßigen Arbeitszeit oder ohne vorhergegangene Aufkündigung unbefug
terweise verlassen. 

[2] dMit der gleichen Strafe wird bestraft, wer andere zu den unter Nr. l und 2 
gedachten Handlungen durch Mittel der im § 153 bezeichneten Art bestimmt oder 
zu bestimmen versucht, insofern nach dem Strafgesetzbuch nicht eine härtere Strafe 
eintritt.d 

§ 154 [Ausdehnung des Geltungsbereichs auf Bergwerke und Gruben] 

[l) Die Bestimmungen der §§ 128 bis 139 und 152 bis 153 a finden auch auf die 
Besitzer bzw. Arbeiter von Bergwerken, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch 
betriebenen Brüche der Gruben Anwendung. 

[2] Diejenigen Bestimmungen der Landesgesetze, welche die bezeichneten Ar
beiter wegen groben Ungehorsams, beharrlicher Widersetzlichkeit oder wegen Ver
lassens der Arbeit mit Strafe bedrohen, sind aufgehoben. 

[Ursprüngliche Fassung der Vorlage des Kommissars und Referenten Lohmann, Teil
druck] 13 

•-• Die Gewerbegerichte sollen aus einem i•on der höheren Verwaltungsbehörde (§ 155 der 

GO) zu ernennenden Vorsitzenden und aus einem oder ;:wei Arbeitgebern und Arbeit

nehmern als Beisitzern bestehen. 
b-b Die Entscheidungen der Gewerbegerichte sowie die vor denselben aufgenommenen Ver

gleiche sind nach erfolgter ordnungsmäßiger Zustellung sofort vollstreckbar. Bei Ent
scheidungen auf Ausbleiben wird die Vollstreckbarkeit durch Erhebung des Einspruchs 

suspendiert. 

c-c Zur Vollstreckung der auf Schadensersatz lautenden Entscheidungen ist die Beschlag

nahme des Lohnes bis zu [unleserlich] % seines Betrages zulässig. 
d-d 3. Diejenigen, welche zu den unter 1 11. 2. bezeichneten Handlungen durch die in § 153 

bezeichneten Mittel auffordern oder aufreizen. 

11 Vgl. Anm. 11. 
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Brief I des Regierungsrates Theodor Lehmann 2 an den Prinzenerzieher 
Dr. Ernst Wyneken 3 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 4 
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[Kritik an der inneren Politik des Reichs, insbesondere auch der starken Stellung Bismarcks 
sowie seiner eigenen Rolle bei der Kontraktbruchvorlage, abwartend-kritische Haltung ge
genüber dem neuen Handelsminister Dr. Achenbach] 

[ ... ] Es geht hier ab und zu mal wieder stark im Trouble; der improvisierte Cha
rakter des neuen Deutschen Reichs heftet sich unverwischlich an alle seine 
Lebensäußerungen ebenso wie der des Gewaltsamen. Mit der innerlichen Überwin
dung der Gegensätze, bei welcher selbst die überwundenen Faktoren noch ihren be
rechtigten Einfluß auf die Fortentwicklung des Ganzen ausüben, scheint es ein für 
allemal vorbei zu sein; was sich nicht in nationalmiserabler Konnivenz beugen 
will, wird einfach mit Gewalt auf den Kopf geschlagen, und das in einer so leicht
fertigen unverfrorenen Weise, daß sich nur irgend etwas unbequem zu machen 
braucht, um die gegründetste Anwartschaft zu haben, allerschleunigst zum Gegen
stande eines Ausnahmegesetzes gemacht zu werden. Vielleicht hast Du in den Zei
tungen von dem noch für diese schwindsüchtige Session des Reichstages angekün
digten Gesetzentwurf über Gewerbegerichte und Kontraktbruch der Arbeiter 5 gele
sen. Die Herren Bourgeois haben über den Folgen ihrer eigenen Gesetzgebung 
(Gewerbeordnung) den Katzenjammer bekommen, und die sogenannten Konserva
tiven sind die unerhörten Gimpel 6 gewesen, ihnen das pater peccavi 7 durch die In
terpellation Denzin 8 zu ersparen, und die Regierung wiederum tut ihnen den Ge-

BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 38-41 Rs. 
2 Theodor Lohmann (1831-1905), seit 1871 Regierungsrat im preußischen Handelsmi

nisterium. 
J Dr. Ernst Wyneken (1840-1905), Philologe und Theologe, seit 1870 Prinzenerzieher am 

Hofe des Herzogs von Nassau, Freund Theodor Lohmanns. 
4 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen im wesentlichen Kirchenangelegenheiten. 
5 Vgl. Nr. 132 Anm. l. 
6 Umgangssprachliche Phrase für "einfältige Menschen"; vgl. auch Nr. 142. 
7 Anspielung auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas 15, 21 ). 

Karl Friedrich von Denzin (1800-1876), Rittergutsbesitzer, seit 1867 MdR (konserva
tiv). Die Interpellation v. 4.5.1873 lautete: Die Verhältnisse zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, wie sie sich gegenwärtig auf dem Gebiete der Gewerbe und der Land
wirtschaft gestaltet haben, namentlich die Art, in welcher der Kampf der Interessen jetzt, 
häufig unter offenbarer Mißachtung eingegangener Verpflichtungen, gejrmrt wird, lassen 
eine erste Schädigung des Rechtsgefiihls hefarchten, und legen die Frage nahe, ob und in 
welchem Umfange ein Einschreiten der Gesetzgebung erforderlich sei. Die Unter
zeichnelen erlauben sich deshalb an den Herrn Reichskanzler die Anfrage, ob derselbe 
beabsichtigt, dem Reichstage noch in dieser Session eine Vorlage zu machen, welche 
darauf hinzielt, bei Srreitigkeiten, welche zwischen Arbeitgebern und den von ihnen zu 
gewerblichen oder landwirtschaftlichen Arbeilen gedungenen Personen über den Antrill, 
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fallen, die Initiative zu ergreifen. Und so habe ich denn vor einiger Zeit unter leb
haftem aber nutzlosem Widerspruche den fraglichen Gesetzentwurf mit gewöhnli
cher Dampfgeschwindigkeit ausarbeiten und durch alle Vorstadien begleiten müs
sen. 9 Ob er aber im Reichstage noch zur Verhandlung kommt, bleibt zweifelhaft, 
da selbiger nicht lange mehr aushalten wird und doch noch viel zu tun hat, um den 
dringendsten Forderungen Bismarcks Genüge zu leisten. 10 ( ••• ] 

die Fortsetzung oder Aufhebung des Arbeitsverhältnisses entstehen, rechtswidrigen Aus
schreitungen entgegenzutreten (Sten.Ber.RT, 1. LP, IV. Sess. 1873, Bd.3, Drucks. 
Nr. 91). Mitunterzeichner waren Otto v. Helldorff-Bedra und Karl Wilmanns, als Unter
stützer werden 116 Abgeordnete, auch von der nationalliberalen Fraktion (Rudolf 
v. Bennigsen, Dr. Friedenthal) und dem Zentrum (Georg Arbogast Freiherr von und zu 
Franckenstein, Ludwig Windthorst) angeführt. Die konservative Partei hatte darüberhin
aus einen eigenen Gesetzentwurf ausgearbeitet und beabsichtigte, diesen im Reichstag 
einzubringen, was aber unterblieb (vgl. darüber den Bericht [mit Abdruck des Gesetz
entwurfs] in der Concordia Nr.19 v. 8.5.1873) 
In der Reichstagsdebatte dazu am 12.5.1873 (30. Sitzung, Sten.Ber.RT, 1. LP, 
IV. Sess. 1873, Bd. l, S. 571-572) erklärte der Mitunterzeichner Wilhelm Freiherr von 
Minnigerode: Wir erklären aber ausdriicklich, daß sich unsere Bewegung keineswegs 
gegen die Koalitionsfreiheit richtet, wie sie heute gesetzlich besteht; wir erkennen viel
mehr die Koalitionsfreiheit als die logische Konseq11en:. der Gewerbefreiheit an, wir se
hen in der Koalitionsfreiheit eine Notwendigkeit gegeniiber der modernen wirtschaftli
chen Massenproduktion, wir erachten die Koalitionsfreiheit als den natiirlichen Regula
tor in dem oft unvenneidlichen Kampfe der wirtschaftlichen Gewalten. Aber wir verlan
gen, daß, wenn ein Arbeitsverhältnis eingegangen ist, wenn beide Teile sich der Rechts
verbindlichkeit des Arbeiterverhältnisses bewußt sind, daß sich dann nicht ein Teil 
leichtsinnig oder fri1•ol iiber dasselbe hinwegsetzen darf Seitens der Reichsregierung er
klärte der Präsident des Reichskanzleramts Rudolf Delbrück: Und welcher (Gesetzent
wurt) endlich einige Liicken in den Bestimmungen iiber die Koalitionen ausftillen will, 
wie ich ausdrücklich bemerke, lediglich Liicken ausftillen, die herl'Orgetreten sind bei 
der Handhabung derjenigen Bestimmungen, durch welche Arbeiter, welche sich einer 
beschlossenen Arbeitseinstellung nicht anschließen wollen, geschützt werden sollen vor 
dem mehr oder weniger moralischen oder materiellen Zwange derjenigen, welchen es 
unangenehm ist, daß sie arbeiten. Ich setze l'oraus, daß dieser Gesetzentwurf in sehr 
kurzer Zeit in den Bundesrat gelangen wird. Ich weiß, daß mehrere der verbiindeten Re
gierungen nach den mir bisher zugegangenen Erklärungen sich lebhaft ftir die Frage in
teressieren, und ich halte es deshalb fiir wahrscheinlich, daß der Gesetzentwurf. welcher 
einen großen Umfang nicht hat, noch im Laufe dieser Session dem Ha1Lse wird vorgelegt 
werden wird. 

9 Vgl. Nm. 116, 118, 123, 125, 126. 127, 132. 
10 Tatsächlich blieb der "Gesetzentwurf betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen 

der Gewerbeordnung", der dem Reichstag am 18.6.1873 als Drucksache Nr.198 zuging 
(Sten.Ber.RT, l. LP, IV. Sess.1873, Bd.4), unerledigt, da die IV. Session der 1. Legis
laturperiode am 25.6.1873 endete. Am 23.7.1873 schrieb Lohmann dementsprechend an 
Wyneken, daß das Ding - der von ihm ausgearbeitete Gesetzentwurf - l'orlä,ifig ins Was
ser gefallen sei und daß für den nächsten Reichstag wahrscheinlich eine umfänglichere 
Vorlage zur Amendierung der Gewerbeordnung 1·011 Achenhac/1 ausgearbeitet werde 
(BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 42-43 Rs.). Am 29.11.1873 wurde der Reichstag aufgelöst. 
Am 10.1.1874 fanden Neuwahlen statt, und in der 1. Session der 2. Legislaturperiode, 
die am 5.2.1874 begann, wurde der von den wirtschaftlichen Interessenorganisationen 
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In diesen Tagen hieß es mal wieder, Bismarck mache Anstrengungen, die letzten 
relativ selbständigen Personen aus dem Ministerium herauszudrängen (Eulenburg, 
Roon) und sich ausschließlich mit "kleinen Ministern" zu umgeben. Es ist auch zu 
unbequem, wenn noch jemand da ist, der eine eigene Meinung zu haben wagt. 11 

Diese Schafsköpfe von Bundesgenossen, welche immer tun, was sie nicht wollen, 
aus reiner Angst vor eingebildeten Mächten. Z.B. meinen Gesetzentwurf wollten 
offenbar Bayern, Württemberg, Baden nicht 1\ riskierten aber in [der] Ausschußsit
zung 13 nicht, das geradezu zu sagen, sondern machten nur allerhand Einwendun
gen, um die Sache hinzuhalten, was ihnen natürlich nicht gelang, weil ihnen ~ 
schäftlich, keineswegs geistig oder auch nur legislatorisch, der preußische Bevoll
mächtigte 14 überlegen. Wenn die Kerls nur Courage hätten, wäre Bismarck ge
leimt; denn wer will ihnen was tun, wenn sie von ihrem Rechte, nein zu sagen, Ge
brauch machten. 

In unserm Ministerium Übergangsstadium. Bis jetzt weiß noch keiner recht, wo 
Achenbach hinaus will, und ob er es selbst weiß. Höchst gescheit, ob aber Regi
mentsgabe, muß sich erst ·zeigen. Wenn er die hat, muß im Ministerium bald vieles 
anders werden; namentlich Bauabteilung vollständig zu regenerieren, weil seit Jah
ren verknöchert und greisenhaft. Abteilung IV (unsere) noch bei weitem am besten 
ausgestattet, kann aber noch viel besser organisiert werden, da bis jetzt einzelnen 
Leuten viel zu wenig Selbständigkeit gegönnt. 15 Gegenwärtiger Direktor 16 viel zu 
sehr Neigung, sich auf Details einzulassen und darüber eigentlich Direktion außer 
acht zu lassen. Vielleicht geht er ab, da er seit Wochen krank, dann würde wohl 
Jacobi Direktor und manches anders werden. 17 [ ••• ] 

durchweg begrünte (vgl. Nr. 138, Nr. 152, Nr. 155) Gesetzentwurf - etwas abgeändert -
erneut eingebracht, vgl. Nr. 144. 

11 Roon, der in der Verfassungskrise von 1862 maßgeblich an der Berufung Bismarcks 
zum preußischen Ministerpräsidenten mitgewirkt hatte, trat - schwer erkankt - am 9.11. 
1873 von allen Ämtern zurück, Eulenburg hingegen blieb trotz seines vorangegangenen 
Konflikts mit Bismarck um die neue Kreisordnung. 

12 In Baden kritisierte man u.a. zunächst das beschleunigte Verfahren, das zu einer 
Meinungsbildung innerhalb der badischen Ministerien keine ausreichende Zeit ließ. Eine 
Stellungnahme erfolgte erst am 16.6.1873 (GLA Karlsruhe Abt.234 Nr.4559, n.fol.) auf 
den Bericht des badischen Gesandten Hans Freiherr v. Türekheim zu Altendorf v. 14.6. 
1873 (ebd.). 

n Vgl. Nr. 134 Anm. 2. 
14 Wohl Rudolf Delbrück (IV. Ausschuß für Handel und Verkehr) oder Geh. Oberjustizrat 

Dr. Heinrich Friedberg, seit 8.2.1872 preuJ\ischer Bevollmächtigter zum Bundesrat (VI. 
Ausschuß für das Justizwesen). 

1s In diesen Kreis durfte Lohmann sich selbst einbezogen haben. 
16 Eduard Moser. 
11 Vgl. zum Verhältnis Lohmann - Jacobi: Florian Tennstedt, Sozialreform als Mission. 

Anmerkungen zum politischen Handeln Theodor Lohmanns, in: Jürgen Kocka u.a. 
(Hg.): Von der Arbeiterbewegung zum modernen Sozialstaat. Festschrift für G.A. Ritter 
zum 65. Geburtstag, München 1994, S. 538-559. 
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Nr. 134 

1873 Juni 18 

Sitzungsprotokoll I des Bundesrats 

Druck, Teildruck 
[Die Gesetzesvorlage passiert den Bundesrat, lediglich im Hinblick auf Anfechtbarkeit der 
Entscheidungen der Gewerbegerichte, Lohnbeschlagnahme und Festsetzung des Strafmaßes 
bei Kontraktbruch werden mehr als redaktionelle Änderungen beschlossen) 

[ ... ] Unter Nr. 123 der Drucksachen 2 haben der IV. und VI. Ausschuß Anträge 
gestellt über 

1. den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung einiger Bestimmun
gen der Gewerbeordnung - Nr. 106 der Drucksachen 3; 

2. den Antrag Preußens auf Erlaß eines Gesetzes über die Bestrafung der Kon
traktbrüchigkeit der land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
- Nr. 107 der Drucksachen 4; 

3. die Eingabe der Handels- und Gewerbekammer zu Dresden vom 27. Mai 
1873 5, betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung - § 344 der 
Protokolle 6. 

Referent: Ministerialrat Riede! 7 

Protokoll der 35. Sitzung des Bundesrats v. 18.6.1873, § 413. 
Der vom Bundesrat verabschiedete Regierungsentwurf wurde am 18.6. dem Reichstag 
vorgelegt, blieb aber infolge Schlusses der Session unerledigt (vgl. Nr. 132 Anm. 1). 

2 Anträge der vereinigten Ausschüsse für Handel und Verkehr und für Justizwesen v. 
13.6.1873, BR-Drucksache Nr. l'.?.3. 

J BR-Drucksache Nr. 106, der Entwurf wurde am 31.5.1873 vorgelegt und ist weitgehend 
identisch mit der vom preullischen Handelsminister vorgelegten "Kommissionsfassung", 
vgl. Nr. 132. 

4 BR-Drucksache Nr. 107, Antrag vom 3.6.1873. 
5 Dabei handelt es sich vennutlich um den von der Kommission über die Arbeiterfrage in 

ihrem Bericht vom 13.5.1873 (Nr. 131) empfohlenen Beschlußentwurf, den die Kammer 
am 23.5.1873 verabschiedete. 

6 Protokoll der 27. Sitzung des Bundesrats v. 31.5.1873, § 344. 
7 Emil von Riede! (183'.?.-1906), Ministerialrat, seit 187'.?. bayerischer Bundesratsbevoll

mächtigter. Riede! hatte für sein Verhalten am 8.6.1873 eine Instruktion bekommen, die 
auf einem Staatsministeriaibeschluß vom 7.6.1873 beruhte und vor allem darauf hinaus
lief, auf die Vereinbarkeit der vorgesehenen Innovationen mit dem bayerischen Recht zu 
achten. In den entsprechenden Bemerkungen heiJ\t es: Der vorliegende Gesetzentwurf 
befaßt sich zunächst mit der Regelung der Behörden und des Verfahrens in gewerblichen 
Streitigkeiten. Im allgemeinen erscheint die Einrichlllng der in § 108 des Entwurfes vor
geschlagenen Gewerbegerichte als eine gerichtsorganisatorische Neuerung, welche we
gen des Ausschlusses der Berufung, der Beteiligung des Laienelementes an der Recht
sprechung iiber Gegenstände zivilrechtlicher Natur einer Mehrzahl von prinzipiellen Fra
gen präjudiziert, welche dermalen weder in dem zu gewärtigenden deutschen Zivilprozeß, 
noch auch im Strafprozesse zum definitil'en Abschluß gelangt sind. Die Einlassung auf 
das System des Entwurfes wiirde daher nur in der Voraussetzung sich empfehlen, daß 
unbequeme Folgerungenfiir die oben bezeichneten legislativen Arbeiter von umfassende
rer Bedeltlung nicht gezogen wiirden; und zur Bestrafung des Kontraktbruchs: Dem 
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Bei Beratung des zu l bezeichneten Gesetzentwurfs wurden folgende Beschlüsse 
gefaßt: 

1. In dem 3. Alinea des § 108 sind nach dem Worte "Gewerbegerichte" die 
Worte "nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen" einzuschalten. 

2. Im § 108a 2. Alinea ist hinter dem Worte "Richteramt" einzuschalten "oder 
zur Advokatur". 

Ein Antrag des Geheimen Justizrats Held 8 statt "von der obersten Justizaufsichts
behörde des Bundesstaates" zu setzen "von diesen Behörden" wurde abgelehnt; 
ebenso ein Antrag des Ministerialrats Heß 9, im 2. Alinea die Worte "zum Rich
teramte befähigten Beamten" zu streichen, vielmehr am Schluß des Alinea hinzu
zufügen "die Befähigung zum Richteramte ist nicht erforderlich". 

3. Als letztes Alinea des § 108a ist hinzuzufügen: "Die Beisitzer verwalten ihr 
Amt unentgeltlich". Man war darüber einverstanden, daß hierdurch eine Vergütung 
für Reisekosten nicht ausgeschlossen sei. 

4. Im § 108 b hat der letzte Satz des 3. Alinea ein eigenes Alinea zu bilden. 
5. Zu § 108c beantragte der Ministerialrat Dr. Neidhardt IO, das 1. Alinea wie 

folgt zu fassen: "Der Vorsitzende verpflichtet die für jede Sitzung nach der von der 
höheren Verwaltungsbehörde im voraus bestimmten Reihenfolge zuzuziehenden 
Beisitzer mittels Handschlags an Eidesstatt." 

Der Ministerialrat Heß stellte den Antrag, im 1. Alinea die Worte: "wählt aus 
den beiden Listen die für jede Sitzung zuzuziehenden Beisitzer aus und verpflichtet 
dieselben" zu streichen und statt dessen zu setzen "verpflichtet die zuzuziehenden 
Beisitzer". 

Beide Anträge wurden abgelehnt und das 1. Alinea des § 108 c wurde unverän
dert angenommen. 

6. § 108c 2. Alinea erhielt folgende Fassung: "Er entscheidet über etwaige 
Entlassungsgesuche derselben. Gegen Ausbleibende kann die Gemeindebehörde 
Ordnungsstrafen bis zu einhundertfünfzig Mark Reichsmünze verhängen"; 

[ ... ) 7.-12. Abänderungen des§ 108 d, also :;:_um Pro:;:_eßverfahren. 

13. Im§ 108e Alinea 1 ist in der 2. Zeile statt "alsbald" zu setzen "sofort". 
14. § 108e 4. Alinea hat zu lauten: "Ist eine Entschädigung beizutreiben, wel

che wegen widerrechtlichen Verlassens beziehungsweise Verweigerns der Arbeit 
zuerkannt ist, so ist die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes den im Ge-

;:weilen Artikel des Geset;:_enrwurfes, welcher die Bestrafung des Kontrakrbruchs behan
delt, wird in der Voraussetzung :;:_11gestimml, daß der § 153 a die Vorschriften des bayeri
schen Po/i:;:.eisrrafgesetzbuches § 106 11.ff. beziiglich der Dienstboten nicht berührt. Der 
letzte Absar::. des § 154 dagegen erscheint mit der angesrrebten Verschärfung der Re
gressivbesrimmungen als unvereinbar (BayHStA München MH 14765, n.fol.). 

s Hennann Gustav Held (1830-1894), seit 1870 Geh. Justizrat im sächsischen Justizmini
sterium und Referent im Gesamtministerium. seit 1872 sächsischer Bundesratsbevoll
mächtigter. 

9 Albert von Hell (1836-1911 ), seit 1872 stellv. württembergischer Bundesratsbevollmäch
tigter, Ministerialrat im württembergischen Justizministerium. 

10 Dr. Karl Neidhardt (1831-1909), seit 1870 Ministerialrat im Grol\herzoglich-hessischen 
Ministerium des Grol\herzoglichen Hauses und des Äußeren, seit 1872 hessischer Bun
dcsratsbevollmäc htigter. 
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setz.e vom 21. Juni 1869 (Bundesgesetzblatt Seite 242) ausgesprochenen Beschrän
kungen nicht unterworfen." 

15. Als 5. Alinea des § l08e ist zu setzen: "Die Vollstreckung ist bei dem Vor
sitz.enden des Gewerbegerichts zu beantragen. Derselbe hat, wenn er den Antrag 
für begründet erachtet, die Vollstreckung anzuordnen, und ist befugt, zur Ausfüh
rung der letzteren die Mitwirkung der mit Vollstreckungsbefugnis in bürgerlichen 
Streitsachen versehenen Behörden oder Beamten in Anspruch zu nehmen." 

16. Anstelle des § 108 f tritt folgende Bestimmung: "Die Entscheidungen der 
Gewerbegerichte sind endgültig." 

17. Als § 108 g wurde auf den Antrag des Geheimen Justizrats Held folgende 
Bestimmung angenommen: "In Ansehung der Rechtshilfe gelten die Bestimmungen 
des Gesetz.es, betreffend die Gewährung der Rechtshilfe, vom 21. Juni 1869 
(Bundesgesetzblatt Seite 305)." 

18. § 108g der Vorlage wird 108h. 
19. § 108h der Vorlage wird§ 108i und hat zu lauten: "Was in den§ 108d bis 

g für die usw." 
Der königlich württembergische Bevollmächtigte 11 beantragte zu diesem Para

graphen den Zusatz: "In denjenigen Bundesstaaten, in welchen ein summarisches 
Verfahren über Streitsachen bei den Gemeindebehörden bereits besteht, kann es bei 
den landesgesetzlichen Vorschriften über das Verfahren bei diesen Gemeindebe
hörden und die gegen deren Entscheidungen zulässigen Rechtsmittel für gewerbli
che Streitigkeiten nach der Anordnung der Zentralbehörden bis auf weiteres ver
bleiben. Die Gerichtsbarkeit der Gemeindebehörden ist in diesem Falle von dem 
Betrage des Streitwerts unabhängig." 

Der Geheime Justizrat Held beantragte den Zusatz: "dieselben können durch 
Zuziehung von Beisitzern nach Maßgabe der Vorschriften in dem § 108 abis c sich 
verstärken." 

Der substituierte Bevollmächtigte für Hamburg I] beantragte zum § 108 h (jetzt 
108i) den Zusatz: "Für den Fall, da!\ die Entscheidung einzelnen Mitgliedern die
ser Behörden oder Deputationen übertragen wird, bleiben die erforderlichen Modi
fikationen obiger Bestimmungen den Zentralbehörden überlassen." 

Der Antrag des Geheimen Justizrats Held wurde abgelehnt, dagegen wurde der 
württembergische Antrag mit der Änderung angenommen, daß der Eingang zu lau
ten hat: "In denjenigen Bundesstaaten, in welchen ein summarisches Verfahren 
über Streitsachen bei den Gemeindebehörden bereits besteht, kann es bei den lan
desgesetzlichen Vorschriften über die Bildung des Gerichts, über das Verfahren vor 
demselben und die gegen dessen Entscheidung zulässigen usw." und diese Be
stimmung die Stelle als § 108 k erhält. 

Der hamburgische Antrag wurde als hierdurch erledigt erachtet. 
20. § 153 wurde unter Ablehnung des Ausschußantrages zu I Nr. 7 in der Fas

sung der Vorlage angenommen. 

11 Vennutlich der a.o. Gesandte Geh.Legationsrat Karl Freiherr von Spitzcmberg (1826-
1880), seit 1871 württembergischer Bundcsratsbcvollmächtigtcr. 

12 Vennutlich Dr. Oktavio Schroeder (1823-1903), seit 1869 hamburgischer Finanzsena
tor, seit 1871 stellvertretender hamburgischcr Bundesratsbevollmächtigtcr. 
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21. § 153a erhielt folgende Fassung: "Mit Geldbuße bis zu 150 Mark Reichs
münze oder Haft werden bestraft: 
l. Arbeitgeber, welche ihre Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter widerrechtlich 

entlassen beziehungsweise von der Arbeit zurückweisen; 
2. Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, welche die Arbeit widerrechtlich verlas

sen beziehungsweise verweigern. 
Mit der gleichen Strafe usw.· 

Ein Antrag des Ministerialrats Heß, in den Fällen des § 153 a eine Bestrafung 
nur auf Antrag eintreten zu lassen, wurde von der Mehrheit abgelehnt; ebenso ein 
Antrag des Ministerresidenten Dr. Krüger 13 , einzuschalten: 

in Ziffer l: "oder welche ihre Lehrlinge vor Ablauf der Lehrzeit unbefugter
weise", 

im letzten Absatz nach "Arbeitnehmer": "und Lehrlinge". 
22. Im § 154 ist das letzte Alinea fortzulassen. 

Hierauf wurde beschlossen: 
l. dem vorgelegten Gesetzentwurfe, betreffend die Abänderung einiger Bestim

mungen der Gewerbeordnung (Nr. 106 der Drucksachen) mit den vorstehend be
schlossenen Änderungen, 

2. dem Gesetzentwurfe, betreffend die Bestrafung der Kontraktbrüchigkeit der 
land- und fortwirtschaftlichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer unverändert die Zu
stimmung zu erteilen; 

3. die Eingabe der Handels- und Gewerbekammer zu Dresden vom 27. Mai 
1873 durch die vorstehenden Beschlüsse in der Hauptsache als erledigt zu erach
ten. 14 Im übrigen gibt dieselbe zu einer weiteren Beschlußnahme gegenwärtig keine 
Veranlassung.[ ... ] 

13 Dr. Daniel Christian Friedrich Krüger (1819-1896), seit 1868 hanseatischer (Lübeck) 
M inisterresident. Bundesratsbevollmächtigter. 

14 Vgl. Nr. 131. 
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Nr. 135 

1873 Oktober 9 

Erkenntnis I des preußischen Obertribunals 

Druck 
[Bereits der Versuch, die Entschlüsse anderer zu Koalitionsabsprachen durch Ehrverletzung 
zu beeinflussen, ist nach § 153 Gewerbeordnung strafbar, und zwar auch dann, wenn es 
dabei noch nicht zu einem Einvernehmen über das einzusetzende Mittel - also einen evtl. 
Streik - gekommen ist] 

In der Untersuchung wider den Schuhmachergesellen Gustav Sch[nurre]2, früher 
zu Magdeburg, jetzt zu Berlin, auf die Nichtigkeitsbeschwerde des Oberstaatsan
walts3, hat das königliche Obertribunal, Senat für Strafsachen, II. Abteilung, in 
der Sitzung vom 9. Oktober 1873 nach vorgängiger mündlicher Verhandlung für 
Recht erkannt, daß das Erkenntnis des Kriminalsenats des königlichen Appella
tionsgerichts zu Magdeburg vom 3. Juli 1873 zu vernichten und in der Sache selbst 
das Urteil des königlichen Stadt- und Kreisgerichts zu Magdeburg vom 18. März 
1873 dahin abzuändern, daß der Angeklagte wegen Zuwiderhandlung gegen den 
§ 153 der Gewerbeordnung zu einer Gefängnisstrafe von sechs Wochen sowie in 
sämtliche Kosten des Verfahrens zu verurteilen. 

Von Rechts wegen. 

Gründe 

Das königliche Appellationsgericht hat angenommen, daß die Strafbestimmung 
des § 153 der Gewerbeordnung eine bereits getroffene oder doch beabsichtigte, 
nicht bloß eine für die Zukunft in Aussicht gestellte Verabredung voraussetze, und 
derselbe sonach im vorliegenden Falle nicht Anwendung finden könne, weil die 
Verabredung einer Arbeitseinstellung, auf welche sich nach seiner Auffassung die 
inkriminierte Äußerung des Angeklagten ausschließlich bezog, seiner Feststellung 
zufolge zur Zeit der Äußerung in der Tat noch nicht erfolgt oder beabsichtigt, son
dern nur vom Angeklagten als eine Eventualität der Zukunft bezeichnet worden 
sei. 

Diese Entscheidung kann für rechtlich zutreffend nicht erachtet werden, sie 
verletzt vielmehr den § 153 der Gewerbeordnung durch Nichtanwendung, da in 
den tatsächlichen Feststellungen, wie sie vom Appellationsrichter teils aus dem er
sten Erkenntnisse übernommen, teils neu getroffen worden sind, alle gesetzlichen 
Erfordernisse für die Anwendung jenes Paragraphen vorliegen. 

Der erste Richter hatte aufgrund der Beweisaufnahme folgenden Sachverhalt für 
erwiesen erklärt: "Am 17. Februar 1873 wurde zu Magdeburg eine Versammlung 
der Schuhmachergesellen abgehalten, welcher der Angeklagte präsidierte. In der-

1 Justiz-Ministerial-Blatt für die preullische Gesetzgebung und Rechtspflege 35 (1873), 
Nr. 92. S.311-312. 

2 Nicht ermittelt. 
3 Friedrich Ring (um 1808- 1887), Oberstaatsanwalt beim Appellationsgericht in Magde

burg. 
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selben wurde ein von einer Kommission aufgestellter Lohntarif vorgelesen, beraten 
und mit wenigen Abänderungen angenommen. Demnächst hat der Angeklagte das 
Wort ergriffen und darauf hingewiesen, daß es nun darauf ankomme, den Tarif 
durchzuführen, und die Versammlung gefragt, ob der Tarif auch angenommen und 
durchgeführt werden solle, worauf mit einem vielstimmigen 'Ja!' geantwortet ist. 
Sodann hat der Angeklagte weiter gesagt: Euer Ja klingt recht schön, aber bedenkt 
auch die Folgen. Wir werden bei den Meistem auf Widerstand stoßen, und es kann 
sehr wohl zu einem Streik kommen; ja dies ist sogar wahrscheinlich. 4 Wer aber 
heute für die Annahme und Durchführung des Tarifs stimmt, für den ist es eine 
Ehrensache, daran festzuhalten; ein Schurkenstreich wäre es, wenn bei einem des 
Tarifs wegen eintretenden Streiks 'einer' oder 'welche' die Arbeit fortsetzten.• 

Der Appellationsrichter hat nach erneuter Beweisaufnahme den vom Vorder
richter festgestellten Sachverhalt auch für die II. Instanz für maßgebend erklärt und 
hat ihn derselbe zu der ausdrücklich getroffenen tatsächlichen Feststellung geführt, 
•daß in der qu. Versammlung von den anwesenden Schuhmachergesellen eine Ver
abredung über die Lohnsätze, welche sie künftig von den Meistem fordern, getrof
fen ist; daß ferner der Angeklagte die anwesenden Gesellen zum festhalten an jener 
Verabredung aufgefordert und ihnen dabei die Wahrscheinlichkeit, daß seitens der 
Meister den verabredeten Lohnsätzen Widerstand werde entgegengesetzt werden 
und es infolgedessen zur Arbeitseinstellung - Streik - kommen werde, vorgestellt 
hat; daß endlich der Angeklagte die anwesenden Gesellen durch Ehrverletzung 5 und 
Verrufserklärung - denn beides enthielten in bezug auf jene Gesellen die Worte "ein 
Schurkenstreich wäre es, wenn bei einem des Tarifs wegen eintretenden Streiks 'ei
ner' oder 'welche' die Arbeit fortsetzten - zu bestimmen versucht hat, an der in 
Aussicht genommenen Arbeitseinstellung teilzunehmen und ihr Folge zu leisten.· 

Diese Feststellungen lassen keines der Merkmale des im § 153 vorgesehenen 
Vergehens vermissen. Der § 152, mit welchem der § 153 in unmittelbarer Verbin
dung steht und auf den er zurückweist, spricht allgemein von Verabredungen und 
Vereinigungen "zur Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen". Wenn 
es darin weiter heißt: "insbesondere mittels Einstellung der Arbeit", so ergibt diese 
Fassung unzweideutig, daß hiermit nur beispielsweise auf ein Mittel hingewiesen 
wird, um zu günstigen Lohn- und Arbeitsbedingungen zu gelangen, und daß nach 
der Absicht des Gesetzes, die geschlossene Verabredung oder stattgehabte Vereini
gung nicht notwendig auch bereits eine Einigung über die behufs ihrer Durchfüh
rung einzuschlagenden Wege, namentlich nicht eine Einigung über eine eventuelle 
Arbeitseinstellung in sich schließen müsse, damit diejenige Beeinflussung des 
Willens anderer strafbar werde, welche durch eine der im § 153 vorgesehenen 
Handlungen bewirkt oder versucht wird. Es genügt jede Verabredung, welche die 
Erlangung günstiger Lohn- oder Arbeitsbedingungen überhaupt bezweckt, gleich-

4 Am 30.4.1873 begann in Magdeburg ein Schuhmacherstreik, der durch den Allgemei
nen Schuhmacherverein unterstützt wurde (vgl. Lothar Machtan, Streiks und Aussper
rungen ... , S. 32'.?). 

s Vgl. die Erkenntnis der ersten Abteilung des Senats für Strafsachen beim königlichen 
Obertribunal vom 19.9.1873 zur Nötigung zum Streik durch Ehrverletzung und den Be
griff der Beleidigung, in: Entscheidungen des königlichen Obertribunals 21 (1874), 
s. 383-390. 
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viel, ob eine Verständigung über die zur Durchführung derselben zu ergreifenden 
Mittel bereits stattgefunden hat oder nicht. Eine solche Vereinigung war aber nach 
der vom Appellationsrichter näher präzisierten Tatfeststellung des ersten Richters 
in der fraglichen Versammlung von den anwesenden Schuhmachergesellen getrof
fen. Sie hatten sich über die Lohnsätze geeinigt, welche sie von den Meistem for
dern wollten. In dieser Verabredung der Anwesenden zu gleichmäßiger Forderung 
lag das Gewicht derselben. Dieser Koalition gegenüber war deshalb auch der Fall 
eingetreten, für welchen nach dem Willen des Gesetzes der § 153 die Freiheit der
jenigen schützen soll, welche sich der getroffenen Verabredung nicht fügen oder 
von ihr zurücktreten wollen. Wenn nun auch nach der Auffassung des Appellati
onsrichters der Angeklagte, als er auf die Wahrscheinlichkeit eines Streiks hinwies, 
hierbei nicht ein von der Versammlung für die eventuelle Durchführung des 
Lohntarifs bereits bestimmt verabredetes Mittel im Auge hatte, sondern nur seine 
persönliche Ansicht aussprach, daß es zur Durchführung wahrscheinlich einer Ar
beitseinstellung bedürfen werde, so fiel die daran geknüpfte, nach der Feststellung 
des Appellationsrichters eine Ehrverletzung und Verrufserklärung enthaltende Äu
ßerung doch nichtsdestoweniger unter das Strafgesetz. Denn die vom Angeklagten 
in solcher Weise in Aussicht genommene Arbeitseinstellung, auf welche sich nach 
der Auffassung des Appellationsgerichts jene Äußerung des Angeklagten aus
schließlich bezogen haben soll, erschien doch auch nach dieser Auffassung immer
hin nur als Mittel, den Lohntarif durchzuführen, und bezweckte sonach die inkri
minierte Äußerung, die Anwesenden zum unverbrüchlichen Festhalten an dem ver
einbarten Tarif, selbst unter der als wahrscheinlich bezeichneten Eventualität eines 
Streiks zu bestimmen. Der Angeklagte versuchte somit, auf die künftige freie Ent
schließung der Anwesenden, ob und wie lange sie der getroffenen Verabredung 
Folge leisten wollten, durch die festgestellte eventuelle Ehrverletzung und Verrufs
erklärung gerade den im Gesetz verpönten Einfluß zu äuHern. 

Die angegriffene Erkenntnis mußte daher vernichtet werden, und war zugleich 
aufgrund der vom Appellationsrichter getroffenen, für die Anwendung des § 153 
der Gewerbeordnung völlig ausreichenden Feststellung in der Sache selbst zu er
kennen, und der Angeklagte wegen Zuwiderhandlung gegen diesen Paragraphen zu 
einer sechswöchentlichen Gefängnisstrafe sowie nach § 178 der Verordnung 6 in 
alle Kosten des Verfahrens zu verurteilen. 

6 Verordnung über die Einführung des mündlichen und öffentlichen Verfahrens mit Ge
schworenen in Untersuchungssachen vom 3.1.1849 (PrGS S. 14). 
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Nr. 136 

1 873 Oktober 13 

Beschlußantrag I des Schriftstellers Dr. Max Hirsch 2 auf der Jahresver
sammlung des Vereins für Sozialpolitik 3 mit Gesetzentwurf 4 

Druck, Teildruck 
[Ein Reichsgesetz über Einigungsämter als notwendige Vorstufe für eine staatliche Aner
kennung der Gewerkvereine bzw. Gewerkschaften, die (auch) als Ordnungsfaktor wirken 
sollen] 

Die Versammlung wolle beschließen: 
In Erwägung, daß bleibende Einigungsämter zur Herstellung und Erhaltung des 

sozialen Friedens und Gedeihens, insbesondere auch zur Beseitigung des vielfach 
eingerissenen Kontraktbruchs das einzig bewährte Mittel sind, daß die Freiwillig
keit des Beitritts der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu den Einigungsämtern die 
notwendige Grundlage derselben bleiben, daß aber die Entscheidungen gegen die 
freiwillig Beigetretenen durch ein Reichsnormativgesetz durchführbar gemacht 
werden müssen, daß der verpflichtende Beitritt zu den Einigungsämtern für Koali
tionsvereine (Gewerkvereine) die Hauptbedingung gesetzlicher Anerkennung der 
letzteren bilden muß, beauftragt die Versammlung den Ausschuß 

l. auf alle Weise, insbesondere durch Herausgabe einer Preisschrift, die öffentli
che Meinung, zumal unter den Arbeitgebern, für die Einigungsämter zu gewinnen; 

2. an den Bundesrat und Reichstag um schleunigen Erlaß eines Normativgeset
zes auf den angegebenen Grundlagen zu petitionieren. [ ... ] 

[ Gesetzentwurf] 

Wir Wilhelm etc. 
§ l 

Falls eine Anzahl Arbeitgeber und Arbeitnehmer eines oder mehrerer verwand
ter Gewerbe eine gemeinsame Vertretung behufs Vereinbarung über Lohn und Ar-

Verhandlungen des Vereins für Socialpolitik am 12. und 13. October 1873, Leipzig 
1874, S. 152 u. S. 164-171. Der Antrag ist in einer Fußnote des Referats von Dr. Max 
Hirsch zum Thema "Einigungsämter und Schiedsgerichte" abgedruckt. 

2 Dr. Max Hirsch war 1872 - neben Franz Duncker und Richard Härte! - in den ständigen 
Ausschuß des Vereins für Sozialpolitik kooptiert worden. er erblickte darin eine sichtba
re Anerkennung fiir die deutschen Gewerkvereine (Der Gewerkverein Nr. 43 v. 27.10. 
1872) und hatte seinerseits als Ausschußmitglied das Thema Gewerkvereine und Eini
gungsämter als ein Tagungsthema vorgeschlagen, für dieses war er dann auch zum 
Hauptreferenten (neben den "Praktikern" Richard Härte(, dem Hamburger Redakteur 
Johann Franz Heinrich Dannenberg, dem Stuttgarter Staatsrat Friedrich Bitzer, dem 
Leipziger Handelskammersekretär Dr. Julius Gensel und dem Mainzer Handelskammer
sekretär Julius Schulze sowie Prof. Dr. Lujo Brentano) bestellt worden. 
Diese erste Versammlung des 1872 gegründeten Vereins für Socialpolitik (vgl. Nr. 113) 
fand am 12. und 13.10.1873 wieder in Eisenach statt. 

4 Der Gesetzentwurf wurde den Versammlungsteilnehmern als Drucksache vorgelegt. 
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beitsbedingungen sowie über sonstige gewerbliche Interessen wählen, so erhält die
se Vertretung die Rechte eines "anerkannten Einigungsamtes" nach Inhalt des ge
genwärtigen Gesetzes unter nachstehenden Bedingungen. 

1. Von der Errichtung der Einigungsämter 

§2 

Die Versammlungen zur Errichtung eines Einigungsamtes sind öffentlich in 
ortsüblicher Weise einzuladen und bei der Ortspolizeibehörde anzumelden. Nach 
Verlesung des gegenwärtigen Gesetzes durch einen der Einberufer haben diejenigen 
Berufsgenossen, welche aufgrund des Gesetzes ein Einigungsamt errichten wollen, 
auf einer oder mehreren Listen folgende Erklärung eigenhändig zu unterschreiben: 

"Die Unterzeichneten treten hierdurch dem zu gründenden Einigungsamte des 
... Gewerbes bei und verpflichten sich, allen Beschlüssen des Einigungsamtes in
nerhalb seiner gesetzlichen Kompetenz Folge zu leisten. 

Nur die Unterzeichner dürfen an den weiteren Verhandlungen, Abstimmungen 
und Wahlen teilnehmen; sie konstituieren sich durch Wahl eines Vorsitzenden und 
Schriftführers aus ihrer Mitte. Die Zahl der unterzeichnenden Berufsgenossen ("Ei
nigungsgenossen") muß aufseiten der Arbeitnehmer an einem Orte und dessen ein
meiligem Umkreise mindestens 12, und wenn die Arbeitnehmer mehrerer Orte zu
sammen ein Einigungsamt errichten wollen, mindestens 24 betragen. Für die Ar
beitgeber wird eine Minimalzahl nicht festgestellt. 

Für die Mitglieder gesetzlich anerkannter Koalitionsvereine (Gewerkvereine) 
genügt die Unterschrift der Liste durch den Vorstand, unter Einreichung des Ver
zeichnisses der betr. Mitglieder, welche dadurch für das Einigungsamt berechtigt 
und verpflichtet werden. [ ... ] Die §§ 3-6 behandeln die sat:11ngs111äßige Festlegung der 

Aufgaben (inkl. Fristen), Wahfrerjahren und Festlegung der Be:irke (des örtlichen bzw. 

überörtlichen Gelt11ngsbereichs der Einig11ngsä111ter. 

II. Von der Organisation und Geschäftsordnung der Einigungsämter [ ... ] 

III. Von der Kompetenz der Einigungsämter 

§ 13 

Dem Einigungsamte gebührt die Befugnis, auf Antrag von Einigungsgenossen 
der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer über die künftigen Lohnsätze, Arbeitszeiten, 
Kündigungsfristen und Entlassungs- bzw. Austrittsgründe, Zeit und Art der Ab
rechnung und Lohnauszahlung, Befugnisse des Aufsichtspersonals, Disziplin in 
den Werkstätten, Geldstrafen und Lohnabzüge, kurz über alle gewerblichen Bezie
hungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer des betr. Gewerbes endgültig zu 
entscheiden. 

Eine Entscheidung des Einigungsamtes über Unterstützungs- (Kranken-, Begräb
nis-, Witwen-, Invaliden- usw.) Kassen ist nur dann zulässig, wenn solche durch 
gemeinsame Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bereits gebildeten Kassen 
statutengemäß die Befugnis auf das Einigungsamt übertragen. 

Festsetzungen über die Höhe der Löhne bzw. des Arbeitsverdienstes dürfen nur 
immer auf höchstens ein Jahr gemacht werden; doch kann bestimmt werden, daß 
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die festgesetzten Löhne, falls das Einigungsamt nicht Änderungen beschließt, für 
einen ferneren gleichen Zeitraum fortdauern. 

§ 14 

Das anerkannte Einigungsamt ist zugleich Schiedsgericht für alle Streitigkeiten 
zwischen Einigungsgenossen in bezug auf alle Angelegenheiten, zu deren Feststel
lung dasselbe kompetent ist, insbesondere auch auf den Antritt, die Fortsetzung 
oder Aufhebung des Arbeitsverhältnisses, auf die gegenseitigen Leistungen wäh
rend der Dauer desselben und die Erteilung von Abgangszeugnissen (§ 108 der 
Reichsgewerbeordnung). 

Eine Berufung auf den Rechtsweg ist gegen die Entscheidungen des Einigungs
amtes nicht zulässig. 

§ 15 

Dem Einigungsamt können durch Beschluß der Versammlungen der Eini
gungsgenossen auch folgende Befugnisse übertragen werden: 

1. die Regelung und Beaufsichtigung des Lehrlingswesens, der Kinder-, Jugend
lieben und Frauenarbeit innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen; 

2. die Begründung und Leitung von Fachschulen und sonstigen gewerblichen 
Bildungsanstalten; 

3. die Regelung und Beaufsichtigung des Schutzes für Gesundheit und Leben 
der Arbeiter in Fabriken und Werkstätten; 

4. die gewerbliche und Arbeitsstatistik und die Arbeitsvermittlung; 
5. die Ausstellung von Zeugnissen (Arbeitsbüchern) für Lehrlinge und Arbeit

nehmer; 
6. überhaupt die Wahrung und Förderung aller den Arbeitgebern und Arbeit

nehmern des betr. Gewerbes gemeinsamen Interessen. 
Mit allen diesen Funktionen kann das Einigungsamt den Prüfungsausschuß oder 

andere Ausschüsse von Vertretern - in gleicher Zahl Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
- betrauen, welche dem Einigungsamt verantwortlich sind und demselben von Zeit 
zu Zeit über ihre Tätigkeit zu berichten haben. Von den Ausschüssen ist jederzeit 
die Berufung an das Einigungsamt selbst zulässig. 

§ 16 

Die Beschlüsse des Einigungsamtes innerhalb seiner gesetzlichen Kompetenz 
sind für sämtliche Einigungsgenossen verbindlich, sobald dieselben in ortsüblicher 
bzw. statutenmäßig vorgeschriebener Weise zur Kenntnis derselben gebracht sind. 

Die Feststellungen über Lohnsätze (Tarif), Arbeitszeit und sonstige Bedingun
gen des Arbeitskontraktes sind in der Regel besonders zu drucken und entweder 
durch Anschlag in den betr. Arbeitsräumen oder Plätzen oder durch Behändigung 
an sämtliche Einigungsgenossen bekanntzumachen. 

Jeder Arbeitnehmer, welcher bei einem Einigungsgenossen nach erfolgter Be
kanntmachung der oben bezeichneten Beschlüsse in Arbeit bleibt oder tritt, unter
wirft sich damit den Beschlüssen und der schiedsrichterlichen Entscheidung des Ei
nigungsamtes. Außerdem können Berufsgenossen jederzeit auch nach Errichtung 
des Einigungsamtes durch Einzeichnung in die Listen sich anschließen. 
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§ 17 

Die Festsetzungen des anerkannten Einigungsamtes in bezug auf Lohn, Arbeits
zeit etc. gelten innerhalb des betr. Gewerbes und Ortes bzw. Bezirkes nach erfolg
ter öffentlicher Bekanntmachung auch für die Nichteinigungsgenossen, insofern 
zwischen denselben nicht andere Bestimmungen ausdrücklich verabredet sind. 

Die Staats- und Kommunalbehörden haben das Einigungsamt als die offizielle 
Vertretung des betr. Gewerbes zu betrachten und sich für Begutachtung und Aus
führung von Gesetzen und Verordnungen an dasselbe zu wenden. 

Das Einigungsamt ist berechtigt, in eigenem Namen Berichte, Beschwerden und 
Anträge an Behörden, Landtag und Reichstag zu richten. 

§ 18 

Das Einigungsamt als Schiedsgericht ist befugt, Zeugen und Sachverständige 
vorzufordern und zu vernehmen sowie Bücher, Dokumente und Rechnungen sich 
vorlegen zu lassen und zu prüfen. 

Das Einigungsamt kann Ordnungs- und Geldstrafen bis zur Höhe von 30 Mark 
in jedem einzelnen Falle festsetzen und von den Einigungsgenossen exekutivisch 
eintreiben lassen. 

Die Entscheidungen des Einigungsamtes sind im Falle des Ungehorsams eines 
oder mehrerer Verurteiler dem zuständigen Gerichte behufs Exekution einzureichen 
und hat das Gericht die Exekution anzuordnen, es sei denn, daß die Entscheidung 
des Ei'nigungsamtes dessen gesetzliche Kompetenz überschreitet oder sich aus ande
ren Gründen des formellen Rechts als nichtig herausstellt, in welchem Falle die 
Entscheidung von dem Gerichte zu kassieren ist. 

§ 19 

Solche Einigungsgenossen, die wiederholt und absichtlich den Entscheidungen 
des Einigungsamtes oder eines Schiedsamtes (§ 6) zuwiderhandeln, insbesondere 
sich der Verletzung der vereinbarten Arbeitsbedingungen (Arbeitskontraktbruch) 
schuldig machen, können durch Beschluß des Einigungsamtes zeitweilig aus der 
Einigungsgenossenschaft des ganzen Reiches ausgeschlossen werden. Ist der Aus
gestoßene ein Arbeitgeber, so ist es Ehrensache der Arbeitnehmereinigungsgenos
sen, während der bestimmten Zeit nicht bei ihm oder für ihn zu arbeiten; ist der 
Ausgestoßene ein Arbeitnehmer, so ist es Ehrensache der Arbeitgebereinigungsge
nossen, ihn nicht zu beschäftigen. 

§ 20 

Sind kontraktbrüchige Einigungsgenossen Mitglieder eines anerkannten Koali
tionsvereins (Gewerkvereins), so ist dieser verpflichtet, im Falle fruchtloser Exe
kution die Entschädigungen und Ordnungsstrafen für seine Mitglieder zu zahlen und 
bei wiederholtem absichtlichen Kontraktbruch dieselben zeitweilig auszustoßen. 

Ein anerkannter Koalitionsverein, welcher nachweisbar einem oder mehreren 
seiner Mitglieder zum Kontraktbruch oder zur Verletzung anderer Einigungsamts
beschlüsse durch Reiseunterstützung u. dgl. mit Absicht behilflich ist, kann als 
solcher zeitweilig aus dem Einigungsamte ausgestoßen werden; findet eine solche 
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Unterstützung wiederholt statt, so wird auf Antrag des Einigungsamtes der Ge
werkverein von den ordentlichen Gerichten der staatlichen Anerkennung und aller 
daraus fließenden Rechte verlustig erklärt. 5 

IV. Schlußbestimmungen 6 

[ ... ] 

Nr. 137 

1 873 November 26 

Votum I des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach für 
das Staatsministerium 

Metallographierte Ausfertigung, Teildruck 
[Vorschlag zur organisatorischen und qualifikatorisch-personellen Annäherung der Gewer
begerichte an die Judikative durch Abkoppelung von der kommunalen Selbstverwaltung 
(Gemeinden) einerseits und Anbindung an die ordentliche Gerichtsbarkeit andererseits; Be
denken gegen eine Verschärfung des § 153 Gewerbeordnung] 

In meinem Votum vom 11. v. M. 2 habe ich eine weitere Äußerung über die No
velle zur Gewerbeordnung in Aussicht gestellt, wenn die darüber von mir ein
geforderten Berichte 3 eingegangen sein würden. Obwohl von letzteren noch immer 
eine Anzahl rückständig ist, glaube ich doch mit Rücksicht auf eine mir zugegan
gene Mitteilung des Herrn Reichskanzlers4, wonach es die Absicht ist, in nächster 
Zeit die Beschlußnahme des Bundesrats über die demnächstige Wiedereinbringung 
des Entwurfs herbeizuführen, mit jener Äußerung nicht länger zögern zu sollen. 

Diese Verfahren zur Festlegung der Gewerkschaften als Ordnungsfaktor war "milde" ge
genüber dem Vorschlag des Korreferenten Lujo Brentano, der Gewerkvereine, welche ei
nem dem Geserze unrerworfenem Einigungsamre beigelreren sind, ( ... )jur die Beobach
lung von dessen Anordnungen seirens jedes einzelnen ihrer Milglieder haften lassen woll
te, vgl. Verhandlungen des Vereins für Socialpolitik am 12. und 13. October 1873, 
Leipzig 1874, S.173 f. 

6 Die Versammlung des Vereins für Sozialpolitik lehnte es ab, die institutionelle Anerken
nung der Gewerkvereine - auf diese lief die Tendenz des Antrags Hirschs im Allgemei
nen hinaus - ( ebd., S. 175; Zitat aus der Resolution Dannenberg, die dazu dienen sollte, 
Zuckerwasser nicht noch durch mehr Wasser weiter zu verdünnen, ebd., S. 187) zu billi
gen. 

Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.2, fol. 12-19; Abschrift des 
Entwurfs aus Rep.120 B 11 Nr.12 Bd.7*: BA Koblenz N 1213 (Rothfels) Nr.112. 

2 Abschrift: GStA Dahlem Rep.84a Nr.11336, fol. 143-144; Entwurf von der Hand Theo
dor Lohmanns: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 5 Nr.3, fol.150-151; 

3 Die Aufforderung erging am 26.7.1873 an die Regierungen und Handelskammern (Ab
schrift: WWA Dortmund K2 Nr.38). 

4 Diese konnte nicht ermittelt werden, sie dürfte mündlich erfolgt sein, vgl. jedoch 
Nr. 139. 
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Die eingegangenen Berichte5 stimmen darin überein, daß eine Abänderung bezie
hungsweise Ergänzung des§ 108 der Gewerbeordnung erforderlich sei, und billigen 
größtenteils auch im allgemeinen den im Entwurf eingeschlagenen Weg, wonach ge
wisse Organe mit der definitiven Entscheidung der Streitigkeiten zwischen Arbeitge
bern und Arbeitnehmern betraut und ein geregeltes, aber schleuniges Verfahren die
ser Organe durch besondere Bestimmungen gesichert werden soll. Es fehlt indessen 
auch nicht an Stimmen, welche einen anderen Weg eingeschlagen wissen wollen. 

Namentlich wird der Vorschlag gemacht, die definitive Entscheidung der fragli
chen Streitigkeiten den ordentlichen Gerichten zu überlassen, dagegen die Polizei
behörde mit Erlaß eines im Wege der polizeilichen Exekution sofort vollstreckba
ren Interimistikums zu betrauen. Es handelt sich also um eine Regelung, wie sie in 
dem von dem Herrn Minister für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten vorge
legten Entwurfe eines preußischen Gesetzes, betreffend die ländlichen Arbeiterver
hältnisse 6, vorgesehen ist. Ich vermag mich diesem Vorschlage schon deshalb nicht 
anzuschließen, weil die Verwendung polizeilicher Zwangsmittel zur Geltendma
chung privatrechtlicher Ansprüche dem heutigen Rechtsbewußtsein entschieden wi
derspricht und namentlich, soweit es sich um den gewerbliche11 Arbeitsvertrag han
delt, bereits seit der Gewerbeordnung von 1845 aus unserem Rechtssysteme ver
schwunden ist. 

Ebensowenig vermag ich einem ferneren Vorschlage beizutreten, wonach der 
§ 108 der Gewerbeordnung in seiner gegenwärtigen Fassung bestehen bleiben und 
nur di6 Vollstreckung der von den Gemeindebehörden erlassenen vorläufigen Ent
scheidungen geregelt werden soll. Abgesehen von den Bedenken, welche überhaupt 
gegen die vorläufige Vollstreckung einer noch anfechtbaren Entscheidung zu erhe
ben sind, spricht hiergegen die schon in den Motiven des Gesetzentwurfs hervor
gehobene Unfähigkeit zahlreicher Gemeindebehörden, derartige Funktionen wahr
zunehmen, sowie der Umstand, daß die überwiegende Mehrzahl der Gemeindebe
hörden nicht die Mittel besitzt, welche - wie Haftlokale, Exekutivbeamte - ein 
Exekutionsverfahren ermöglichen, mithin für die vorläufige Vollstreckung auf die 
Requisition der Gerichte oder der Polizeibehörden angewiesen werden müßten. Der 
damit verknüpfte Zeitverlust würde den Vorteil schleuniger Erledigung, welchen 
die Verteidiger dieses Vorschlags von den vorläufig vollstreckbaren Entscheidun
gen erwarten, ohne Zweifel illusorisch machen. [ ... ] 

So liegt der Gedanke nahe, ob es nicht richtiger sein würde, die Gemeindebe
hörden als entscheidende Behörden überhaupt nicht ferner beizubehalten. In der Tat 
ist dieses in einer Reihe von Berichten vorgeschlagen und dafür geltend gemacht, 
daß, wenn man auch das Verfahren durch positive Vorschriften regelte, doch die 
Zusammensetzung der Gemeindebehörden nur ausnahmsweise die erforderlichen 
Garantien für eine korrekte Ausübung der richterlichen Funktionen bieten würde, 
daß die Wahrnehmung solcher Funktionen durch Gemeindebehörden, wie sie über
haupt im herrschenden Rechtssystem als eine Anomalie erscheine, am wenigsten 

s Sammlung der Berichte: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 I l Nr.12 Adh.3; vgl. auch die 
unter Nr. 146 abgedruckte Zusammensre/1,mg des wesentlichen Inhalts der Berichte. 

6 Vgl. hierzu die umfangreichen Materialien: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.307 Nr.83 
Bd.l und 2. 
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gerechtfertigt sei, für solche Streitigkeiten, bei denen die einander entgegengesetz
ten Klasseninteressen eine Rolle spielen, und in denen eine objektive Beurteilung 
der Regel nach nicht von solchen Behörden zu erwarten sei, deren Mitglieder zum 
größten Teil selbst der Klasse der Arbeitgeber angehören oder doch mit den Mit
gliedern dieser Klasse in so naher Beziehung stehen, daß sie von den gleichen An
schauungen beherrscht werden. Diesen Bedenken tritt noch hinzu, daß die Gemein
debehörden meistens nicht in der Lage sein würden, selbst die völlige Erledigung 
der Streitigkeiten herbeizuführen, vielmehr, wie schon oben hervorgehoben wor
den, hinsichtlich der Vollstreckung auf die Gerichte oder Polizeibehörden würden 
zurückgeben müssen. 

Ich bin zwar meinerseits nicht abgeneigt, um dieser Bedenken willen eine so 
wesentliche Änderung in den Grundbestimmungen des Entwurfs zu befürworten, 
zumal ich es in gegenwärtiger Zeit, wo das Bestreben allgemein darauf gerichtet 
ist, den Wirkungskreis der Gemeinden und ihrer Organe auf neue, ihnen bisher 
verschlossene Gebiete auszudehnen, nicht für erwünscht halten kann, regierungs
seitig die Initiative zur Beseitigung einer schon bisher von den Gemeindebehörden 
wahrgenommenen Zuständigkeit zu ergreifen. Immerhin aber sind dieselben erheb
lich genug, um der Erwägung des Bundesrats anheimgestellt zu werden. Sollte die 
letztere zugunsten der völligen Beseitigung der Gemeindebehörden ausfallen, so 
würde allerdings noch zu berücksichtigen sein, daß es nicht tunlich ist, überall sol
che Gewerbegerichte, wie sie im Entwurf vorgesehen sind, einzurichten, ohne zu 
einem im Verhältnis zu der Bedeutung der fraglichen Streitigkeiten viel zu weitläu
figen Apparat zu gelangen. Ich habe mich indessen infolge der zahlreichen Ausstel
lungen, welche gegen die auf die Gewerbegerichte bezüglichen Bestimmungen des 
Entwurfs in den Berichten erhoben worden sind, überzeugen müssen, daß die Ein
richtung, auch wenn sie nicht allgemein eingeführt werden soll, um lebensfähig zu 
werden, eine erhebliche Vereinfachung ihrer Organisation erfahren muß. Es ist 
nämlich in einer Reihe von Berichten meines Erachtens mit Recht darauf hingewie
sen worden, daß die Gewerbegerichte, wenn sie, wie im Entwurf geschieht, als für 
sich bestehende Behörden hingestellt werden, ohne Hilfspersonal, namentlich ohne 
Gerichtsschreiber und Gerichtsdiener, nicht mit dem gewünschten Erfolge funktio
nieren können, und daß die prozessualischen Bestimmungen vielfach der Ergän
zung bedürftig seien. Den hierin liegenden Schwierigkeiten wird meines Erachtens 
am einfachsten dadurch zu begegnen sein, daß man die Gewerbegerichte, wie in ei
nem der mir vorliegenden Berichte vorgeschlagen wird, in einen organischen Zu
sammenhang mit den ordentlichen Gerichten bringt, indem man die Bestimmung 
trifft, daß das Gewerbegericht zu bestehen habe aus dem ordentlichen Einzelrichter 
erster Instanz als Vorsitzenden und aus zwei Beisitzern. 7 

Es würde dann weder eines besonderen Gerichtsschreibers noch sonstigen Hilfs
personals, noch der vielfach vermißten Bestimmung über die Remunerierung des 
Vorsitzenden bedürfen. Auch könnte man die lebhaft beanstandete Bestimmung, 
wonach die Gemeinden die Kosten der Gewerbegerichte tragen sollen, fallen las
sen, und sich, was die prozessualischen Vorschriften anlangt, darauf beschränken, 

7 Gemeint ist die Stellungnahme der Landdrostei Hannover (GStA Dahlem [MJ Rep.120 
BB 1 1 Nr.12 adh.3, fol. 209-212), vgl. Nr. 146. 
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die Abweichungen von dem allgemeinen Prozeßrechte, welche durch das Bedürfnis 
einer schleunigen Erledigung der fraglichen Streitigkeiten erforderlich werden 
(Abkürzung der Fristen, mündliches Verfahren etc.), festzustellen. [ ... ] 

Anlangend den zweiten Artikel des Gesetzentwurfs, so hat die Ergänzung und 
Verschärfung des § 153 der Gewerbeordnung fast allgemeine Beistimmung gefun
den, und es sind nur eine Reihe von Anträgen gestellt, welche eine weitere Ver
vollständigung der unter die Strafbestimmung fallenden Handlungen bezwecken. 
Inwieweit dieselben Berücksichtigung verdienen, wird jener kommissarischen Be
ratung überlassen werden können. 

Auch die neue Strafbestimmung des § 153 a hat in der Mehri.ahl der Berichte 
Zustimmung gefunden. Es fehlt indessen weder an solchen, welche diese Zustim
mung nur unter gleichzeitiger Hervorhebung der gegen die Bestimmung sprechen
den Bedenken aussprechen, noch auch an gewichtigen Stimmen, welche sich mit 
großer Entschiedenheit dagegen erklären. 8 Es wird von dieser Seite namentlich 
hervorgehoben, daß die strafrechtliche Ahndung der Nichterfüllung privatrechtli
cher Verpflichtungen allen anerkannten Rechtsgrundsätzen zuwiderlaufe und das 
heutige Rechtsbewußtsein entschieden verletze, und daß deshalb die neue Strafbe
stimmung, wenn überhaupt, nur durch den dringendsten Notstand gerechtfertigt 
werden könnte. Für die Frage: Ob ein solcher Notstand vorliege, könne man die 
Erfahrungen der letzten Jahre seit Erlaß der Gewerbeordnung nicht als entschei
dend anerkennen, weil auf die Gewährung der Koalitionsfreiheit eine Zeit gefolgt 
sei, welche durch die ganz abnormen industriellen Verhältnisse und die rapide Stei
gerung des Preises aller Lebensbedürfnisse für die Arbeiter ganz ungewöhnliche 
Versuchungen zum Mißbrauch ihrer neuerlangten Freiheit mit sich gebracht habe. 
Mit diesen ungewöhnlichen Versuchungen würden, wie sich zum Teil schon in den 
letzten Monaten gezeigt habe, [sich] auch die Mißbräuche auf ein bescheideneres 
Maß mindern, und es sei daher geraten, mindestens erst abzuwarten, wie sich die 
Verhältnisse in ruhigeren Zeiten gestalten würden. Dies um so mehr, als der Erfolg 
der fraglichen Strafbestimmungen ein höchst zweifelhafter sei und namentlich nicht 
angenommen werden könne, daß sie zur Verhütung der Streiks etwas beitragen 
würde. Die letzteren würden gegenwärtig meist sorgfältig vorbereitet und dann 
unter Beobachtung der Kündigungsfrist ausgeführt; wo aber eine massenhafte Nie
derlegung der Arbeit unter Kontraktsverletzung stattfinde, würde eine Durchfüh
rung der Strafbestimmung gerade wegen der Massenhaftigkeit der Kontraventionen 
großen Schwierigkeiten begegnen, wenn nicht unmöglich sein. Die Existenz einer 
undurchführbaren Strafbestimmung werde aber nicht dazu dienen, die Achtung vor 
dem Gesetze und die Autorität der Staatsgewalt zu kräftigen. Andererseits aber sei 
mit Bestimmtheit zu erwarten, daß der Erlaß einer solchen, in ihrer praktischen 
Spitze unverkennbar gegen die Arbeiter gerichteten Ausnahmebestimmung nicht 
geeignet sei, das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern einer Bes
serung entgegenzuführen, vielmehr mit Erfolg für die sozialdemokratische Agita
tion ausgebeutet werden würde. 

B Gemeint sind die Stellungnahmen der Regierungen in Frankfurt/O. (v. 22.8.1873, ebd., 
fol. 39-43), Koblenz (v. 12.9.1873, ebd., fol. 147-153) und der Handelskammer Köln 
(v. 30.9.1873, ebd., fol.270-278), vgl. auch Nr. 146. 
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Ein besonderes Bedenken gegen die Strafbestimmung wird noch darin gefunden, 
daß dieselbe ein Vergehen aufstelle, zu dessen Konsumierung nicht einmal die wi
derrechtliche Absicht erforderlich sei, indem sie auch denjenigen Arbeiter straffäl
lig erscheinen lasse, welcher in der Meinung, daß ihm ein gesetzlicher Grund zur 
Seite stehe, also bona fide die Arbeit vor Ablauf der Kündigungsfrist verlasse, so
bald der Richter entscheide, daß diese Meinung irrig und in der Tat ein solcher 
Grund nicht vorhanden gewesen sei. Mit Rücksicht auf dieses Bedenken wird 
vorgeschlagen, den Kontraktbruch nur dann zu bestrafen, wenn er aufgrund einer 
Verabredung mehrerer erfolgt sei. 

Endlich wird noch hervorgehoben, daß einen großen Teil der Schuld an dem 
Umsichgreifen der Kontraktbrüchigkeit der Arbeiter die Gewissenlosigkeit der 
Arbeitgeber trage, welche nicht nur unbedenklich Arbeiter in Dienst nehmen, von 
denen ihnen bekannt sei, daß sie bei einem anderen Arbeitgeber die Arbeit wider
rechtlich verlassen haben, sondern sich sogar nicht scheuten, die Arbeiter selbst 
zum Kontraktbruch zu verleiten. Diese Handlungsweise der Arbeitgeber sei un
gleich verwerflicher und viel mehr geeignet, unter Strafe gestellt zu werden, als 
der Kontraktbruch der Arbeiter. 

Demgemäß wird beantragt, eine Bestimmung zu treffen, nach welcher diejeni
gen zu bestrafen sind, welche Arbeiter zur Arbeit annehmen, ohne sich von ihnen 
nachweisen zu lassen, daß sie die Arbeit bei ihrem letzten Arbeitgeber rechtmäßig 
verlassen haben. 

Obwohl ich meinerseits das Gewicht der gegen die Strafbestimmung des § 153 a 
erhobenen Bedenken nicht verkenne, so kann ich doch bei gegenwärtiger Lage der 
Sache die Streichung dieser Bestimmung nicht befürworten, glaube vielmehr, daß, 
nachdem dieselbe einmal seitens der Reichsregierung durch die Vorlegung des 
Gesetzentwurfs als Bedürfnis anerkannt ist, nunmehr von der Beschlußnahme des 
Reichstages abhängig zu machen sein wird, ob dieselbe Gesetz werden soll oder 
nicht. Dagegen wird meines Erachtens dem Bundesrate zur Erwägung zu verstellen 
sein, ob nicht dem vorhin erwähnten Antrage entsprechend eine Bestimmung in 
den Entwurf aufgenommen werden soll, welche im wesentlichen derjenigen der 
§§ 85 und 86 9 des allgemeinen Berggesetzes nachzubilden wäre. Ich halte dies um 
so mehr für angemessen, als der fragliche Vorschlag gerade von mehreren bedeu
tenden Handelskammern, also von solchen Stellen, welche in erster Linie die Inter
essen von Arbeitgebern vertreten, aufs Entschiedenste befürwortet ist. 

Schließlich will ich nicht unterlassen, noch darauf aufmerksam zu machen, daß 
es an und für sich unerwünscht ist, aus dem Gebiete der Gewerbegesetzgebung ge
rade diese einzelnen Fragen herauszuheben und zum Gegenstande eines besonderen 
Gesetzentwurfs zu machen, während die Gewerbeordnung, wie bereits anerkannt 
ist, auch nach verschiedenen anderen Seiten der Abänderung und Ergänzung be
darf, und andere im engsten Zusammenhang damit stehende Angelegenheiten, wie 
namentlich das Unterstützungs- und Pensionskassenwesen, dringend der in Aus
sicht gestellten gesetzlichen Regelung harren. 10 Es würde daher nur willkommen 
sein, wenn die Vorarbeiten hinsichtlich dieser Gegenstände im Bundesrate so ge-

9 Vgl. Anhang. 
10 Vgl. hierzu die Bände 5 und 6 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 



430 Nr. 138 

fördert werden könnten, daß eine gemeinsame beziehungsweise gleichzeitige Ein
bringung der darauf bezüglichen Gesetzesvorlagen mit dem vorliegenden Entwurfe 
möglich würde. Ich erkenne indessen an, daß es nicht mehr tunlich ist, hiervon die 
Wiedereinbringung des letzteren abhängig zu machen. 

Nr. 138 

1873 Dezember 1 

Eingabe I des bleibenden Ausschusses des Deutschen Handelstages an 
das Reichskanzleramt 

Ausfertigung, Teildruck 
[Die "Ära der Streiks" ist vorläufig beendet, die Schäden für die Industrie dauern aber fort, 
grundsätzliches Einverständnis mit der Regierungsvorlage zu Gewerbegerichten und Kon
traktbruchbestrafung; einzelne Verbesserungsvorschläge und zusätzliche Begründungen 
"aus dem Kreise unserer Erfahrungen") 

Im Frühjahr d. J. 2 suchten wir die wohlwollende Beihilfe des Reichskanzleramts 
nach, um uns das Material für eine Statistik der in Deutschland vorgekommenen 
Arbeitseinstellungen zu verschaffen. 

Es sind uns von den deutschen Handelskammern infolgedessen eine große An
zahl von Mitteilungen zugegangen, aus denen in unserem Büro eine Zusammen
stellung angefertigt worden ist, von welcher wir uns beehren, dem Reichskanzler
amt ein Druckexemplar zu überreichen. 3 

Diese Zusammenstellung erhebt nur den Anspruch, eine vollständige, aktentreue 
und geordnete Übersicht des eingegangenen Materials zu sein; wieviel derselben 
fehlt, um als eine abschließende Statistik gelten zu können, ist uns zu wohl be
kannt, als daß wir aufhören dürften, für die Herbeischaffung eines reicheren und 
tiefer eingehenden Materials tätig zu sein. 

Als wir unsere Bemühungen in dieser Richtung eröffneten, lag es uns fern, ein
seitige Anschuldigungen gegen den Arbeiterstand zu erheben oder über eine nur 
vorübergehende Plage der industriellen Unternehmer Klage zu führen. Wenn wir 
von so wenig weitsichtigen Gesichtspunkten ausgegangen wären, dürften wir in 
diesem Augenblicke schweigen, denn die Ära der Streiks hat ihren vorläufigen Ab-

1 BArchP R 1401 Nr.452, fol. 44-57; das Schreiben ist unterzeichnet vom Vorsitzenden 
Adelbert Delbrück und dem Geschäftsführer Dr. Alexander Meyer. Abdruck: Deutsches 
Handelsblatt 3 (1873), S. 433 ff. 

2 Vgl. Nr. 119. 
J Dabei handelt es sich um den Sonderdruck einer unter "Amtliche Mitteilungen" im 

Deutschen Handelsblatt veröffentlichten Artikelfolge Dr. Alexander Meyers: Der Um
fang der Arbeitseinstellungen in Deutschland, Bericht auf Grund des dem Handelstage 
zugegangenen Materials, dem bleibenden Ausschusse erstattet vom Generalsekretär, in: 
Deutsches Handelsblatt 3 (1873), S. 365 f .• 373 ff.. 385 ff.. 401 ff., 417 ff.. 437 ff. u. 
449[. 
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schluß gefunden. Es handelt sich in diesem Augenblick nur noch um unwesentliche 
Nachwehen. 

Wir aber sind der Ansicht, daß die Schäden, welche der deutschen Industrie in 
jener Periode zugefügt worden sind, noch jetzt fortwirken. Die verminderte Lei
stungsfähigkeit der Arbeiter, die Verteuerung der Kohlen, begründet in dem unzu
reichenden Vorrate, der Verlust von Absatzwegen an das Ausland, haben vielen In
dustriezweigen schwere und schwer zu heilende Wunden geschlagen, und wir wer
den es uns zur Aufgabe machen, gestützt auf die nachzusuchende Mithilfe der deut
schen Handelskammern, dem Verlaufe dieser Ereignisse weiter nachzuforschen und 
das Resultat unserer Nachforschungen darzulegen. [ ... ] 

Seitdem wir unsere Bemühungen um eine Untersuchung der in dem industriellen 
Leben Deutschlands hervorgetretenen Übelstände begonnen haben, sind auch die 
Organe der Gesetzgebung in dieser Angelegenheit tätig geworden. Dem deutschen 
Reichstage wurde am 18. Juni der Entwurf eines "Gesetzes, betreffend die Abände
rung einiger Bestimmungen der Gewerbeordnung" vorgelegt\ der wegen der vor
gerückten Zeit nicht mehr zur Beratung kam, aber voraussichtlich zum Ausgangs
punkte neuer Vorlagen in der bevorstehenden Legislaturperiode genommen werden 
wird. 

An diesen Gesetzentwurf wollen wir uns erlauben, einige aus dem Kreise unse
rer Erfahrungen entnommene Bemerkungen anzuknüpfen. 

Wir bemerken dabei vorweg, daß wir mit der Tendenz dieses Gesetzentwurfs 
und der Mehrzahl seiner Detailbestimmungen vollkommen einverstanden sind. Un
sere Abänderungsvorschläge werden sich nur auf Einzelheiten beziehen: 

Der Gesetzentwurf handelt: 

1. Von den Gewerbegerichten 

Die Einsetzung derartiger Behörden halten wir für eine unabweisliche Notwen
digkeit. [ ... ] 

Einigungsämter durch ein Gesetz zu organisieren, halten wir für schlechthin 
unmöglich; jeder Versuch dazu beruht auf einer Verwechslung zwischen dem, was 
der Staat erzwingen kann, und dem, was lediglich aus dem freien Entschluß der 
Bürger hervorgehen kann. Jeder Streik ist ein Kampf, ein Krieg; wie der Krieg 
würde er schlechthin vermieden werden, wenn niemals ein Irrtum über den zu er
wartenden Ausgang desselben stattfände. Wünschenswert ist es, daß die Streiks 
vermieden werden und daß die Parteien vor dem Kampfe diejenige Entschließung 
treffen, zu der sie durch den Kampf genötigt werden würden. Eine gegenseitige 
Verständigung, die wohlwollende Intervention eines einsichtigen Dritten können 
dazu dienen, den Kampf zu vermeiden. Man kann niemanden, sei er Arbeiter, sei 
er Arbeitgeber vorschreiben, welchen Arbeitskontrakt er abschließen soll; aber es 
ist sehr wohl durchführbar, bevor es zur Arbeitseinstellung oder zur Aussperrung 
kommt, ernster und gewissenhafter über die Frage nachzudenken, welchen Erfolg 
ein solcher Schritt voraussichtlich haben wird, als dies bisher beider Sitte gewesen. 
Ein wohlorganisiertes Gewerbegericht vereinigt in sich das Ansehen, die Einsicht, 

4 Vgl. Nr. 134. 
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die Unbefangenheit, welche unentbehrlich sind, wenn es mit Erfolg intervenieren 
soll, und wenn die Parteien dasselbe freiwillig mit der Bitte angehen, seine Ver
mittlung eintreten zu lassen, so ist davon mehr Erfolg zu erwarten, als wenn der 
Staat die Parteien zwingt, die Tätigkeit eines Einigungsamtes anzurufen, zu wel
chem das eigene Vertrauen sie nicht führt. [ ... ] 

Vollständig einverstanden sind wir mit der Vorschrift im vierten Alinea des 
§ 108e, wonach die Beschlagnahme des Arbeits- und Dienstlohnes unbeschränkt zu
lässig sein soll, wenn wegen widerrechtlichen Verlassens oder Verweigerns der Ar
beit eine Entschädigung beigetrieben werden soll. Wir halten das Gesetz vom 21. 
Juni 1869 für ein außerordentlich wohltätiges und haben seinerzeit den Erlaß des
selben selbst eifrig befürwortet. Gleichwohl tragen wir kein Bedenken, uns gegen
wärtig für eine Abänderung desselben auszusprechen. Was die Beschlagnahme von 
Arbeits- und Dienstlöhnen in dem Umfange, in welchem sie früher Sitte war, so 
überaus verderblich machte, war der Umstand, daß sie den Konsumtionskredit in ei
nem der wirtschaftlichen Gesundheit des Arbeiterstandes nachteiligen Maße förder
te. Indem man jene Beschränkungen einführte, wollte man den Konsumtionskredit 
selbst dadurch einschränken, daß man den Schutz desselben einschränkte. Diese Ab
sicht ist vollkommen gelungen. Aufhebung der Schuldhaft und Beschränkungen der 
Arrestatorien gemeinsam haben zu einer weisen Beschränkung des Kredits geführt. 

Der Arbeitgeber, welcher durch Kontraktbruch des Arbeiters in Schaden ver
setzt wird, kreditiert demselben aber nicht, sondern wird ein unfreiwilliger Gläubi
ger. Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Arbeiters muß hier eine volle und 
unbedingte sein, und der Regel nach wird für den Arbeitgeber kein anderes Objekt 
der Befriedigung vorhanden sein, als der zu verdienende Lohn. 

Die Hilfe, welche dem Arbeitgeber durch diese Vorschrift geleistet wird, würde 
indessen eine gänzlich unzureichende sein, wenn er genötigt sein würde, den Scha
den, der ihm aus dem Kontraktbruch erwächst, in den Formen des alten Schadens
prozesses zu erreichen. Bei dem Kontraktbruch des Arbeitgebers hat der Arbeiter 
der Regel nach einen völlig liquiden und unzweifelhaften Geldanspruch, und die 
Bestimmung des § 108 d Nr. 8, welche in allen Fällen eines Kontraktbruches dem 
Gerichte die Ermächtigung gibt, nach freiem Ermessen die Höhe der Entschädi
gungssumme festzustellen, gewährt nur die notwendige Rechtsgleichheit. 

Der Gesetzentwurf erweitert nun ferner die bestehenden 

II. Stratbestimmungen. 

Mit der neuen Fassung des § 153 erklären wir uns im allgemeinen einverstan
den. Dieselbe stellt diejenigen Handlungen unter Strafe, welche im englischen Le
ben als rattening and picketing bekannt sind und einen durchaus verwerflichen 
Charakter tragen, nachdem das bestehende Gesetz sich hierzu als unzureichend er
wiesen. Eine Ergänzung würden wir nach dahin für wünschenwert erachten, daß 
auch die Verleitung zur Arbeitseinstellung durch wissentliche Erregung von Irrtum 
für strafbar erklärt wird, wie dies nach den Bestimmungen des belgischen Rechts 
der Fall ist. 

Der Gesetzentwurf enthält nun ferner noch besondere Strafbestimmungen gegen 
den Kontraktbruch, und diese erachten wir für so notwendig und heilsam, daß wir 



1873 Dezember 1 433 

uns darüber einige ausführlichere Bemerkungen um so mehr erlauben müssen, als 
auf anderer Seite diese Bestimmungen auf starken Widerspruch gestoßen sind. 

Daß der Kontraktbruch eine sittlich verwerfliche Handlung ist, darüber kann 
nicht der leiseste Zweifel auftauchen, zumal das Gesetz genügende Bestimmungen 
darüber enthält, in welchen Fällen eine vorzeitige Auflösung des Arbeitsvertrages 
statthaft ist. Ebenso greift der Kontraktbruch in die objektiv erkennbare Rechts
sphäre eines anderen ein, gehört also nicht zu derjenigen Klasse von Unsittlich
keiten, deren Bestrafung notwendigerweise dem Gewissen und der öffentlichen 
Meinung überlassen bleiben muß. Die landläufigen Einwendungen, welche man 
der Strafbarkeit des Kontraktbruches entgegenhält, sind nun die folgenden: 

1. Dieselben enthalten eine unzulässige Vermischung von zivilrechtlichen und 
kriminalrechtlichen Gesichtspunkten. Wir erwidern darauf, daß die Scheidung von 
Zivilrecht und Kriminalrecht eine juristische Abstraktion ist, welche im Leben 
niemals durchgeführt worden ist. Fast jede kriminalrechtlich zu ahndende Hand
lung begründet auch einen zivilrechtlichen Schadensanspruch, und in welchen Fäl
len der Bruch einer zivilrechtlichen Verbindlichkeit strafrechtlich zu ahnden sei, 
bestimmt das Rechtsgefühl, das Bedürfnis und in letzter Instanz das positive Ge
setz, welches Rechtsgefühl und Bedürfnis zum letzteren zu nehmen hat. Die scharfe 
und konsequente Trennung von Zivilrecht und Kriminalrecht ist bei keinem Volke 
und zu keiner Zeit durchgeführt worden. Das römische Recht setzte für viele Fälle 
die Strafe der Infamie 5, für andere die Strafe der Litiscrescenz6 darauf, wenn je
mand wegen eines an ihn zu erhebenden Anspruches es auf ein richterliches Er
kenntnis ankommen ließ. Das deutsche Recht drohte die Minderung der Ehre und 
bürgerlichen Rechtsfähigkeit dem, der mit oder ohne Verschulden in Konkurs ge
riet, und viele ältere Partikularrechte kannten eine Verfolgung wegen grundversi
cherter Schulden nur in Form des Konkurses. Wegen prozessualischer Schikane 
setzen viele Prozeßordnungen Strafen fest. Die Rechtsphilosophen und Prozessua
listen definieren den Zivilprozeß als die Sphäre des "unbefangenen Unrechts" und 
halten es für ein notwendiges Kriterium desselben, daß beide Parteien im Recht zu 
sein glauben und die Einsicht in die wirkliche Rechtsregel oder das wirkliche 
Rechtsverhältnis sich einer von beiden verdunkelt habe. Der Matrose, der mit der 
Heuer entläuft, der Armeelieferant, der seinen Verpflichtungen aus Vorsatz oder 
selbst aus Fahrlässigkeit nicht nachkommt, werden kriminell bestraft. Auch das 
Vergehen, welches in dem Strafgesetzbuch als einfacher Bankrott bestraft wird, ist 
nichts anderes als ein Kontraktbruch unter gewissen verschärfenden Umständen, 
ein Kontraktbruch, der nicht einmal den Stempel der Vorsätzlichkeit trägt, sondern 
um deswillen scharf gerügt wird, weil der Schuldige durch Fahrlässigkeit sich 
außerstande gesetzt bat, seine Verbindlichkeit zu erfüllen. Ein Arbeiter, der seine 
Arbeit verläßt, steht durchaus auf demselben Standpunkte mit dem Kaufmann, der 
seine Zahlungen eingestellt. [ ... ] 

5 Minderung der bürgerlichen Ehre. 
6 Vervielfältigung des Anspruchs im Prozeß: Im römischen Recht bei vermögensrechtli

chen Klagen als Strafe für die Ableugnung des klägerischen Rechtsanspruchs, z.B. Ver
doppelung des beklagten Anspruchs (lis inlitiando crescit in duplum). 
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Wenn irgendein Gläubiger den energischen Schutz des Staates verdient, so ist es 
der, welcher einem arbeitslosen, arbeitsfähigen und anscheinend arbeitslustigen 
Menschen Arbeit gewährt. Es kann eine bedenkliche Handlung sein, Geld oder Gel
deswert jemanden anzuvertrauen, von dem man nicht weiß, ob er das Empfangene 
so verwenden wird, daß er es einst zurückerstatten kann. Aber es ist immer ver
dienstlich, einem Arbeitslosen die Gelegenheit zu gewähren, sich durch seine Ar
beit redlich zu ernähren. Die wirtschaftliche Weltordnung erheischt, daß man bei 
der Gewährung von Kredit vorsichtig vorgeht, aber sie erheischt nicht minder, daß 
einer in den anderen das Vertrauen setzt, daß jedermann die Absicht hat, von den 
ihm verliehenen körperlichen und geistigen Kräften den Gebrauch zu machen, der 
seinem und dem allgemeinen Wohl entspricht. 

Der Kontraktbruch ist nicht die Verletzung einer zivilrechtlichen Verbindlich
keit, die nebenher für strafbar erklärt werden soll, sondern er ist ein Vergehen, das 
nebenher zivilrechtliche Folgen nach sich zieht. 

2. Man bezeichnet ferner die Verhängung von Strafen gegen den Kontraktbruch 
als eine Ausnahmegesetzgebung. Wir können uns mit der Widerlegung dieses Ein
wands kurz fassen. 

Eine gesetzliche Bestimmung, die sich auf allgemein gültige Grundsätze und 
Erwägungen gründet, ist niemals eine Ausnahmegesetzgebung im gehässigen Sinne 
des Worts. Von einer solchen kann man nur dort sprechen, wo nicht die erkannte 
Notwendigkeit, sondern Laune und Leidenschaft dazu geführt hat, Unterscheidun
gen in der Behandlung der verschiedenen Fälle einzuführen. 

Zum Überfluß stellt sich die vorgeschlagene Bestimmung auch nicht einmal 
formell als eine Ausnahmegesetzgebung heraus, denn sie mißt Arbeitgeber und Ar
beiter mit gleichem Maße. Daß der Arbeitgeber imstande sein wird, regelmäßig 
die angedrohte Geldstrafe zu zahlen, während der Arbeiter vielfach in die Notwen
digkeit versetzt ist, eine Haft abzubüßen, ist ein Einwand, der darum keine Be
rücksichtigung verdient, weil eine ähnliche Unterscheidung in allen den Fällen ge
macht werden kann, wo überhaupt ein Strafgesetz eine Geldstrafe androht. 

3. Man meint ferner, die Androhung einer Strafe helfe nichts, denn wo Hun
derte, ja Tausende von Arbeitern den Kontrakt brechen, sei es tatsächlich unmög
lich, jeden einzelnen zur Strafe zu ziehen. Dieser Einwand beruht auf einer ganz 
unberechtigten Unterschätzung des Ansehens des Gesetzes. So stark ist der Rechts
sinn überall in Deutschland, daß ein gesetzliches Verbot eine Wirkung übt. Eine 
mit Strafe bedrohte Handlung wird seltener begangen werden als eine solche, die 
infolge einer Lücke im Gesetze straflos ausgeht. Es gibt noch andere Strafbe
stimmungen, gegen welche derselbe Einwand erhoben werden könnte. Auch das 
Vergehen des Aufruhrs pflegt der Regel nach von zahlreichen Menschenmengen 
begangen zu werden. Trotzdem wird niemand die Abschaffung des Strafgesetzes 
gegen den Aufruhr verlangen. Das Gesetz übt seine vorbeugende Wirkung aus und 
führt eine Sühne herbei, wenn es verletzt ist. 

4. Wenn endlich geltend gemacht wird, daß eine Beseitigung der zahlreichen 
Kontraktbrüche nur von der fortschreitenden Bildung des Arbeiterstandes erwartet 
werden kann, so ist darauf einfach zu erwidern, daß das vorgeschlagene Gesetz 
dem Fortschritt der Bildung keine Hindernisse in den Weg legt, und daß, wenn es 



1873 Dezember 12 435 

durch dieselbe überflüssig gemacht ist, es damit von selbst außer Anwendung tre
ten wird. 

Wir haben zum Schluß noch eine Bemerkung hinzuzufügen. Die Ausführungen, 
welche wir in betreff der Beschlagnahme des Arbeitslohnes und der Strafbarkeit 
des Kontraktbruchs vorgetragen haben, können zu der Konsequenz führen, daß 
man auch außerhalb des Arbeiterverhältnisses die Zulässigkeit von Arrestlegungen, 
die Strafbarkeit von Vertragsverletzungen behaupten wird. Wir selbst haben keine 
Veranlassung, diese Konsequenzen zu ziehen, da wir in unseren legislatorischen 
Vorschlägen uns auf dasjenige zu beschränken haben, was das Interesse des Han
dels und der Industrie erfordert. Wenn aber von anderen Seiten solche Konsequen
zen gezogen werden sollten, werden wir an die vorstehend von uns entwickelten 
leitenden Grundsätze uns allerdings auch für gebunden erachten. 

Nr. 139 

1873 Dezember 12 

Votum I des Präsidenten des Reichskanzleramtes Rudolf Delbrück für das 
preußische Staatsministerium 

Metallographierte Ausfertigung 
[Die Abänderungsvorschläge des Handelsministers zur organisatorischen Anbindung der 
Gewerbegerichte werden akzeptiert, die zum Entwurf der sog. Kontraktbruchnovelle hinge
gen überwiegend abgelehnt; es wird auf baldige Beschlußfassung des Staatsministeriums 
gedrängt] 

In dem Votum des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbei
ten vom 26. v. M. 2 über die weitere Behandlung des in der letzten Session des 
Reichstages nicht mehr zur Beratung gelangten Gesetzentwurfes, betreffend die 
Abänderung einiger Bestimmungen der Gewerbeordnung, sind verschiedene prinzi
pielle Fragen erörtert, zu welchen ich mir die folgenden, ganz ergebensten Bemer
kungen gestatte: 

1. Aus dem § 108 des Entwurfes das Alinea 2 zu entfernen und damit von einer 
Funktion der Gemeindebehörden in den hier fraglichen Streitsachen überhaupt ab
zusehen, halte ich weder für notwendig noch für zweckmäßig. Für notwendig 
nicht, weil eine Befreiung der Gemeindebehörden von der gedachten Funktion 
überall da, wo dies wünschenswert scheint, auf dem durch Alinea 3 des § 108 be
zeichneten Wege auch ohne Änderung des Gesetzentwurfes erfolgen kann. Für 
zweckmäßig nicht, weil eine Einschränkung der Kompetenz der Gemeindebehörden 
beim Reichstag keine geneigte Aufnahme finden würde. 

GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.307 Nr.83 Bd.2, fol. 5-6. 
2 Vgl. Nr. 137. 
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2. Den Vorschlag, die Gewerbegerichte aus dem ordentlichen Einzelrichter er
ster Instanz und zwei Beisitzern zu bilden, erachte ich, vorbehaltlich einer der Ver
schiedenheit der Gerichtsverfassungen Rechnung tragenden Formulierung, für an
nehmbar. Läßt sich damit gleichzeitig eine Vereinfachung des vorgesehenen Ver
fahrens erreichen, so kann auch dies nur erwünscht sein. 

3. Eine Einschränkung der Strafbestimmung des § 153 a auf solche Fälle, in 
welchen die als strafbar bezeichnete Handlung auf Verabredung beruht, kann ich 
nicht empfehlen. Nachdem die verbündeten Regierungen ihrer Ansicht von der 
Notwendigkeit einer Strafe für den Bruch des Arbeitsvertrages in dem Gesetzent
wurfe erst vor einigen Monaten unzweideutigen Ausdruck gegeben haben, ist es 
kaum tunlich, gegenwärtig in diesem Grundsatze eine Restriktion eintreten zu las
sen, welche für die Mehri.ahl der darunter begriffenen Fälle die Strafbarkeit wieder 
verneinen und die Wirksamkeit der so restringierten Bestimmung überdies dadurch 
fast aufheben würde, daß ihre Anwendung an den schwer zu erbringenden Nach
weis vorheriger Verabredung gebunden ist. 

4. Die Erweiterung des Entwurfes durch Aufnahme von Bestimmungen, welche 
den §§ 84, 85 des Allgemeinen Berggesetzes für die preußischen Staaten vom 24. 
Juni 1865 (Gesetzsammlung Seite 705) nachgebildet sind, kann ich nicht be
fürworten. Kontrollen dieser Art erscheinen innerhalb eines geschlossenen und or
ganisierten Arbeiterkreises, wie die Bergleute ihn darstellen, durchführbar. Auf die 
ungegliederte, aus den verschiedensten Elementen zusammengesetzte und vielmehr 
fluktuierende Masse der gewerblichen Arbeiter würden sie sich nur unter den er
heblichsten Schwierigkeiten und mit der Gefahr vielfacher Konflikte anwenden las
sen. Ohnehin würde man sich kaum Hoffnung machen dürfen, sie im Reichstage 
angenommen zu sehen. Soweit es sich darum handelt, den Mißstand zu steuern, 
daß Arbeitgeber die anderwärts beschäftigten Arbeitnehmer aus gewinnsüchtiger 
Absicht selbst zum Bruch des Arbeitsvertrages verleiten, dürfte vielleicht eher eine 
Erweiterung der im Schlußsatz des § 153 a enthaltenen Strafbestimmung in Frage 
kommen können. 

Indem ich ganz ergebenst bemerke, daß ich Abschrift sämtlichen Herren Staats
ministern mitteile, darf ich, im Hinblick auf die Notwendigkeit baldiger Beratung 
der Sache im Bundesrate, um möglichst schleunige Beschlußnahme 3 bitten. 

J Am 15.12.1873 beschloß das preußische Staatsministerium, entsprechend den Vorschlä
gen des Reichskanzleramts zu verfahren, vgl. Nr. 140. 
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[Verhandlungen von innenministeriell strittigen Punkten der Gewerl>eordnungsnovelle, ins
besondere der Bestrafung des Kontraktbruchs und der Verleitung dazu durch Arbeitgeber] 

[ ... ] 
6. Dem Reichstag ist in dessen letzter Session der Entwurf eines Gesetzes betr. die 
Abänderung einiger Bestimmungen der Gewerbeordnung. vorgelegt, derselbe ist 
aber nicht mehr zur Beratung gelangt. 2 Das Votum des Herrn Handelsministers 
vom 26. v. M. 3 äußert sich im Anschluß an den Inhalt der von ihm erforderten Be
richte über die fernere Behandlung dieses Entwurfs. Ein weiteres Votum ist seitens 
des Herrn Staatsministers Delbrück unter dem 12. d. M. 4 vorgelegt. 

Der Herr Handelsminister bemerkt, daß die in letzterem Votum enthaltenen 
Abweichungen von seinen Vorschlägen sich nur auf an sich zweifelhafte Punkte 
beziehen und eine Einigung leicht zu erzielen sein würde. Im Anhalt an den weite
ren Vortrag des Herrn Handelsministers wird verhandelt: 

a. Im .!__liIB jenes Entwurfs soll das al.2 betr. die Entscheidung gewerblicher 
Streitsachen durch die Gemeindebehörde bestehen bleiben. 

b. Eine interimistische Entscheidung der Polizeibehörde soll nicht zugelassen 
werden. 

c. der Vorschlag, die Gewerbegerichte aus dem ordentlichen Einzelrichter er
ster Instanz und 2 Beisitzern bestehen zu lassen, wird gebilligt. 

Nach Bemerken des Herrn Justizministers und des Herrn Staatsministers Del
brück ist aber bei der näheren Formulierung dieses Vorschlags und bei der Be
zeichnung der Justizbehörde die Verschiedenheit der Gerichtsverfassungen in den 
verschiedenen deutschen Staaten zu berücksichtigen, da eine gemeinsame Gerichts
verfassung noch nicht besteht. 

d. Die Strafbestimmung des § 153a soll aufrechterhalten, namentlich soll die
selbe nicht auf solche Fälle beschränkt werden, in welchen die als strafbar bezeich
nete Handlung auf Verabredung beruht. 

Von verschiedenen Seiten ist die Befürchtung ausgesprochen, daß nach § 153a 
auch dann eine Bestrafung eintreten könne, wenn das Arbeitsverhältnis bona fide 
einseitig gelöst wird. Dem entgegen wurde darauf hingewiesen, daß der in dem 

t GStA Dahlem (M) Rep.90a III '.!b Nr.6 Bd.85, fol. 364-374; Teilnehmer waren die Mit
glieder des Staatsministeriums - mit Ausnahme Bismarcks - sowie der Präsident des 
Reichskanzleramts Rudolf Delbrück, der Chef des Reichsmarineamts Albrecht von 
Stosch und der Präsident der Generalkommission in Breslau Dr. Wilhelm Ferdinand 
Seheilwitz für das preußische Ministerium für landwirtschaftliche Angelegenheiten, Pro
tokollant war Dr. Rudolf Jacobi. 

2 Vgl. Nr. 132 Anm. l. 
3 Vgl. Nr. 137. 
4 Vgl. Nr. 139. 
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Entwurf schon enthaltene Ausdruck "widerrechtlich• hingegen bereits einige Si
cherheit biete und daß es sich überhaupt um einfache Verhältnisse handele; ande
rerseits wird hervorgehoben, daß die jetzige Fassung bei strikter Auslegung eine 
Strafbarkeit schon dann bedinge, wenn die Widerrechtlichkeit objektiv vorliege; 
der Herr Vizepräsident 5 stellt für die weiteren Erörterungen zur Erwägung, ob der 
Ausdruck "in widerrechtlicher Absicht" vorzuziehen sei. 

e. Eine weitere, den §§ 84 u. 85 des Preußischen Berggesetzes vom 24. Juni 
1865 nachgebildete Bestimmung. nach welcher auch diejenigen zu bestrafen wären, 
welche Arbeiter zur Arbeit annehmen, ohne sich von ihnen nachweisen zu lassen, 
daß sie die Arbeit bei ihrem letzten Arbeitgeber rechtmäßig verlassen haben, wird 
aus den in dem Votum des Herrn Staatsministers Delbrück vom 12. d. M. enthalte
nen Gründen beanstandet. Hinzugefügt wird, daß verwandte Bestimmungen frühe
rer Gesetzgebungen zunächst obsolet geworden u. demnächst aus sachlichen, noch 
jetzt zutreffenden Gründen aufgehoben seien. 

Dagegen wird es als angemessen bezeichnet, dem Übelstande, daß Arbeitgeber 
die anderwärts besch'>ftigten Arbeiter durch Überredung oder Zuwendung von 
Vorteilen zum Bruch des Arbeitsvertrags verleiten, durch eine Strafbestimmung zu 
begegnen. Der Herr Vizepräsident empfiehlt, diesen schon in dem Votum des 
Herrn Staatsministers Delbrück angedeuteten Gedanken positiv zu verfolgen. Das 
Staatsministerium tritt dem bei. 

Die ad c, d. und e berührten Punkte sollen durch weitere kommissarische Ver
handlungen näher erörtert und sollen dementsprechend formulierte Vorschläge ge
macht werden. 

f. Herr Präsident Schellwitz6 weist auf die Vorlagen des Ministeriums für die 
landwirtschaftlichen Angelegenheiten, betr. die ländlichen Arbeiterverhältnisse, 
insbesondere darauf hin, daß in diesen Vorlagen - entsprechend dem Ergebnis der 
voraus stattgehabten kommissarischen Beratungen, aber abweichend von dem In
halt des soeben besprochenen Gesetzentwurfs - die Bestrafung des Kontraktbruchs 
nicht empfohlen und eine interimistische Entscheidung der Polizeibehörde bei 
Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Aussicht genommen 
sei. Es sei noch die Frage, ob beide Gegenstände, ebenso wie dies während der vo
rigen Reichstagssession geschehen, gemeinsam zu behandeln seien. 

Herr Staatsminister Delbrück widerrät, auf eine solche Verbindung einzugehen: 
Bezüglich der gewerblichen und ländlichen Arbeiter kämen wesentlich verschie
dene tatsächliche und rechtliche Gesichtspunkte in Betracht; namentlich müßten die 
Verhältnisse der gewerblichen Arbeiter im Anschluß an die sonstige Gewerbege
setzgebung geregelt werden. Jene Verbindung würde nach beiden Seiten hin große 
Schwierigkeiten bereiten. 

Der Herr Vizepräsident bringt in Erinnerung, wie bei der früheren Verbindung 
beider Materien der Umstand maßgebend gewesen sei, daß der preußische Landtag 

s Otto Camphausen, seit 9.11.1873 Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums. 
6 Dr. Wilhelm Ferdinand Seheilwitz (1807-1880), Wirk!. Geheimer Oberregierungsrat, 

seit 1854 Präsident der Generalkommission zur Regulierung der gutsherrlichen und bäu
erlichen Verhältnisse und für die Gemeinheitsaufhebungen in Schlesien und der Ober
lausitz in Breslau. 
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nicht versammelt war und diesem daher eine Vorlage wegen der ländlichen Arbei
terverhältnisse nicht gemacht werden konnte. Gegenwärtig könne die Entschlie
ßung lediglich nach inneren Gründen gefaßt werden, und diese ließen eine weitere 
Verbindung nicht rätlich erscheinen. 

Auch der Herr Handelsminister erkennt dies an: eine gewisse Gleichmäßigkeit 
werde zwar bezüglich beider Gegenstände beobachtet werden müssen, indessen ent
hielten die Vorlagen betr. die ländlichen Arbeiter mehrfache Bestimmungen, die 
keinesfalls durch die Reichsgesetzgebung zu regeln wären. 

Von der Verbindung beider Materien wird hiernach abgesehen. 

Nr. 141 

1873 Dezember 16 

Brief I des Geheimen Regierungsrates Theodor Lohmann 2 an den Prinzen
erzieher Dr. Ernst Wyneken 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 3 

[Private Kritik an weisungsmäßig ausgearbeiteten Gesetzentwürfen ist als Artikelfolge für 
die "Deutschen Blätter" ausgearbeitet] 

Die Tinte, welche Deine Entrüstung erregte, ist der getreue Ausdruck der Faro
losigkeit eines Geheimen Rats, von welcher er sich nur emanzipieren kann, wenn 
er sich gelegentlich mal einer freien Tätigkeit hingibt. Aus diesem Gesichtspunkte 
bin ich Dir tür die Nötigung zu den beiden Artikeln 4 einigermaßen dankbar, ob
wohl ich fast zuviel Zeit darauf verwandt habe. 5 Daß damit dem gemeinen Wesen 
etwas genützt würde, bin ich nicht so kühn anzunehmen. Solche Sachen werden 
meist nur von solchen gelesen, welche die Belehrung nicht nötig oder als beschau
liche Theoretiker auf den Gang der Dinge keinen Einfluß haben. Eigentlich solltest 
Du den beikommenden Artikel schon früher haben, d. h. ich wollte ihn schon ge
stern absenden; da kam mir eine Staatsministerialsitzung dazwischen, in welcher 
über die demnächstige Wiedereinbringung der Novelle zur Gewerbeordnung!! be
schlossen werden sollte und deren Resultat gewesen, daß man sich tür Wiedervor
legung in wesentlich unveränderter Gestalt entschieden hat. Meinen Anschauungen 
hatte ich nur in einem schriftlichem Votum des Handelsministers 6 einen sehr abge
schwächten Ausdruck geben können. 

1 BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 48-49 Rs. 
2 Theodor Lohmann war am 15.9.1873 zum Geheimen Regierungsrat und Vortragenden 

Rat befördert worden. 
J Ausgelassen wurden persönliche Bemerkungen. 
4 Vgl. Nr. 142 und Nr. 143. 
s Wyneken war zu dieser Zeit auch Redakteur bzw. Herausgeber der "Deutschen Blätter. 

Eine Monatsschrift für Staat, Kirche und sociales Leben", die - 1871 von Gustav Füllner 
begründet - im Verlag Friedrich Andreas Perthes erschien·. 

6 Vgl. Nr. 137. 



440 Nr. 142 

Von meinem Opus habe ich die seltsame Befriedigung, die, soviel mir bekannt, 
vernichtendste Kritik des von mir selbst ausgearbeiteten Entwurfs geliefert zu ha
ben. Könnte ich jeden Reichstagsboten, eventuell mittels Anwendung körperlicher 
Gewalt, nötigen, sie zu lesen, so bin ich überzeugt, würde der Entwurf nie Gesetz. 
Vielleicht wird er es auch ohnedem nicht, da die bereits eingetretene Abkühlung 
bis zum nächsten Frühling vermutlich auf dem Gefrierpunkt anlangen wird. - Den 
Titel mag ich nicht leiden, wenn Du einen bessern finden kannst, soll er mir lieb 
sein. Ich bin überhaupt gar nicht eigen. Wenn Du mal irgendwo einen bessern 
Ausdruck hineinkorrigierst - ganz recht, geniere Dich ja nicht! [ ... ] 

Nr. 142 

1874 Januar 111 

Theodor Lohmann: Ein Wort über die Strafbestimmung gegen den Kon
traktbruch 1 

Druck, Teildruck 

[Grundsätzliche Kritik an der Verwendung öffentlicher Strafgewalt zum Schutz von privat
rechtlichen Ansprüchen und damit an der von ihm entworfenen sog. Kontraktbruchnovelle; 
Pflicht der Arbeitgeber zur sozialen Reform) 

Noch in letzter Stunde wurde dem bereits bedenklich an der Schwindsucht lei
denden verflossenen Reichstage unter dem harmlosen Titel "Abänderung einiger 
Bestimmungen der Gewerbeordnung" ein Gesetzentwurf vorgelegt, dessen ein
schneidende Bedeutung zur Genüge aus der Lebhaftigkeit erhellt, mit der er seit
dem erörtert worden ist. Daß der Entwurf noch von diesem Reichstage zum Gesetz 
erhoben werden könne, hat zur Zeit seiner Einbringung wohl niemand mehr ge
glaubt. Auch würde die letztere schwerlich noch erfolgt sein, wenn der Präsident 
des Reichskanzleramts nicht in Veranlassung des Antrages v[ on] Denzin und Ge
nossen "noch für diese Session" eine Vorlage in Aussicht gestellt hätte. 2 Daß man 
diesem Antrage so bereitwillig entgegenkam, hatte seine guten Gründe. Er war 
nicht etwa ein Ausfluß spezifisch konservativer Bestrebungen, sondern der Not
schrei der geängstigten Arbeitgeber, ausgestoßen unter dem Druck einer Kon
junktur des Arbeitsmarktes, wie sie in Deutschland noch nicht vorgekommen, seit 
länger als Jahresfrist Großindustrie und Kleingewerbe in gleicher Weise gepeinigt 
und den Glauben an die "liberale Gewerbegesetzgebung" selbst bei ihren eigenen 

Deutsche Blätter, Januar 1874, S. 39-46; der Artikel erschien anonym unter dem Kürzel 
"T.H.". Lohmann schrieb hierzu an seinen Freund Ernst Wyneken: Mit meiner Anony
mität bin ich so "ängstlich", daß ich es unmöglich kund werden lassen kann (d.h. an die 
Öffentlichkeit kommen 11nd namentlich hier bekannt werden lassen kann), daß ich der 
Verfasser von Artikeln bin, die gegen Gesetzesvorlagen, die von meinem Chef ausgehen, 
entschieden Front machen (BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 52-Rs.); vgl. Nr. 141. 

2 Vgl. Nr. 126 und Nr. 132 Anm. 1. 
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Aposteln aufs tiefste erschüttert hatte. Sehr leicht hätten wir erleben können, daß 
die liberalen Vertreter und Freunde des Bürgertums dem Druck nachgegeben und 
selbst die Initiative zu einem Attentat auf die Prinzipien der Gewerbeordnung er
griffen hätten, wenn nicht die konservativen Grundbesitzer die Gimpel gewesen, 
vor jenen auf den Leim zu gehen und der ganz.eo Arbeiterwelt gegenüber das 
Odium dieses Antrages auf sich zu nehmen. Sicher aber würde der vorsichtige und 
kluge Präsident des Reichskanzleramtes sich nicht so beeilt haben, den Gesetzent
wurf einzubringen, wenn er nicht mindestens der schließlichen Zustimmung der 
Nationalliberalen und damit einer bedeutenden Majorität sicher gewesen wäre. 

Ob diese Situation sich bis zur ersten Session des neuen Reichstages geändert 
haben wird? 3 Niemand wird darüber im gegenwärtigen Augenblick auch nur eine 
Vermutung aufstellen wollen. Jedenfalls kann man sich freuen, daß der Brei dies
mal nicht so heiß gegessen ist, wie er aufgetragen wurde, daß Bundesrat und 
Reichstag Zeit gewonnen haben, sich diese Sache - was sonst im neuen Deutschen 
Reiche rücksichtlich der Ausnahmsgesetz.e zu den Ausnahmen zu werden droht -
zweimal zu besehen. 4 Benutz.en auch wir die Zeit, uns über diesen Gesetzentwurf 

J Am 10.1.1874 wurde der Reichstag für die 2. Legislaturperiode gewählt, dabei erzielten 
die Nationalliberalen einen Mandatszuwachs von 125 auf 155, das Zentrum von 63 auf 
91, hingegen erlitten die Konservativen erhebliche Verluste (von 57 auf 22). Die Natio
nalliberalen gewannen damit eine überragende parlamentarische Stellung, gleichzeitig 
wuchs ihr linksliberaler Flügel an, so daß die Chancen der sog. Kontraktbruchvorlage 
nicht stiegen. Ludolf Parisius analysierte die Situation so: Während in der ersten Legis
laturperiode den beiden Fraktionen der Nationalliberalen und der Fortschrittspartei mit 
zusammen 165 Mitgliedern noch 27 Stimmen an der 192 betragenden Mehrheit fehllen 
und sie diese erst knapp mit Hilfe der 33 von der nur z.,un kleinsten Teile liberalen sog. 
liberalen Reichspartei erreichen konnte, hatten nunmehr die beiden liberalen Fraktionen 
mit 204 Mitgliedern ein Mehr von iiber 5 iiber die absolute Mehrheit auft.uweisen. Wich
tiger noch war, seitdem die Klerikalen durch den Kirchenstreit in die entschiedene Op
position gedrtingt waren, die Verschiebung der Mehrheit in allen den Fragen, wo die 
Fortschrittspartei die Opposition fiihrte und auf den Anschluß der Klerikalen, Polen und 
sonstigen sog. Reichsfeinde rechnen konnte. Fiir solche Fragen zählle in der ersten Le
gislaturperiode die Opposition nur 136 Stimmen, so daß von den 119 Nationalliberalen 
fast die Htilfte (56) der Opposition hinzutreten mußte, wn für ein Nein die Mehrheit zu 
gewinnen. Jetzt aber war diese Opposition (Fortschritt 49 + 135 Reichsfeinde = 184) 
so stark geworden, daß bei vollbesetztem Haust nur 15 von 155 Nationalliberalen, also 
kaum 1110 der Fraktion oppositionell zu stimmen brauchte, wenn es gall, konservative 
Forderungen der Regierung abzulehnen. Mit andern Worten, das Schwergewicht des 
Reichstags war von der nationalliberalen Fraktion in deren linken Flügel verlegt. Fand 
sich dieser, wie so oft zuvor, mit der deutschen Fortschrittspartei einig, nicht bloß in na
tionaler Gesinnung, sondern auch in treuer Festhaltung der verfassungsmäßigen Rechte 
des Volkes, so waren alle reaktionären Gelüste der Regierungen und des Reichskanzlers 
für diese Legislaturperiode vollkommen machtlos (Ludolf Parisius, Deutschlands politi
sche Parteien und das Ministerium Bismarck, Berlin 1878, S. 176f.). 

4 Die hier nachfolgend geäußerten Bedenken trug Theodor Lohmann wohl auch intern 
vor, jedenfalls schrieb er am 1.2.1874 an seine Familie: Auch die Novelle zur Gewerbe
ordnung wird wieder vorgelegt werden. Ich habe mich vergeblich bemiiht, meinen Chef 
zu einem entschiedenen Wuierspruch zu bewegen. Er erkannte meine Grande an, meinte 
aber schließlich doch, die Regierung könne nicht mehr wriick, und so wird man den 8 
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klarzuwerden! Ist doch die Lage der Dinge inmittelst eine andere geworden, seit
dem der große Krach oder richtiger das chronisch gewordene Krachen nach den 
Kursen der Börsenpapiere auch die Ansprüche der Arbeiter herabdrücken zu wollen 
scheint und damit einer nüchternen Betrachtung wieder Raum schafft. 

Von den beiden Artikeln des Gesetzentwurfs ist es offenbar der zweite mit sei
nen Strafbestimmungen, in welchem der Schwerpunkt des ganzen ruht, und von 
den Strafbestimmungen wieder die gegen die widerrechtliche Auflösung des Ar
beitsvertrages gerichtete des § 153 a. Es erhellt dies schon daraus, daß durch die 
bloße Existenz einer solchen Strafbestimmung die praktische Bedeutung des ersten 
Artikels mit seinen Vorschriften über die Behörden und das Verfahren in gewerbli
chen Streitigkeiten fast in nichts aufgelöst wird. Denn in der überwiegenden Mebr-
7.ahl der Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern handelt es sieb 
um die widerrechtliche Auflösung des Arbeitsvertrages. Wieviele Arbeitgeber wer
den sieb aber noch den Weitläufigkeiten und Kosten eines Zivilprozesses aussetzen, 
wenn sie durch eine einfache Denunziation bei dem Poli7.eianwalt das Strafverfah
ren herbeiführen und dadurch ihren Gegner viel empfindlicher treffen können? Die 
7.ahlreichen Erörterungen über die soziale Bedeutung des ersten Artikels mit seinen 
·Gewerbegerichten• haben diesen Punkt meistens übersehen. Wir gedenken, uns 
über die soziale Bedeutung dieser Einrichtung ein anderes Mal auszusprechen. Für 
diesmal lassen wir den ersten Artikel des Gesetzentwurfs beiseite und fragen: Wie 
haben wir uns zu dieser Strafbestimmung des zweiten Artikels zu stellen? 

Es ist interessant zu beobachten, wie groß in den liberalsten und fortgeschrit
tensten Kreisen die Zahl derjenigen ist, welche diese Bestimmung als ein notwen
diges Gegengewicht gegen die dem Arbeiter durch die Gewerbeordnung gewährte 
Freiheit willkommen beißen. Es ist das nur ein neuer Beweis dafür, wie wenig bei 
der großen Mebnahl selbst der politisch Gebildeten die Prinzipien zu bedeuten ha
ben, sobald Klassen- und Parteiinteressen ins Spiel kommen. Denn es handelt sich 
in dieser Sache in der Tat um ein wichtiges Prinzip der staatsbürgerlichen Ge
sellschaftsordnung. Wenn die feudale und die ständische Gesellschaftsordnung die 
Privatrechte von Gliedern der herrschenden Klassen den beherrschten gegenüber 
durch strafrechtlichen Schutz sicherzustellen suchten, so folgten sie damit nur ih
rem inneren Wesen; denn nach ihrer Anschauung war die Aufrechterhaltung und 
der Schutz dieser Rechte ein Staatsinteresse. Die auf der Rechtsgleichheit und auf 
der Selbstbestimmung und Selbstveranwortlichkeit des Individuums beruhende 
staatsbürgerliche Gesellschaftsordnung aber kennt keine herrschende Klasse, des
halb auch keine Verwendung der öffentlichen Strafgewalt zum Schutze von Pri
vatrechten. Es widerspricht demnach auch ihrem inneren Wesen, die Verletzung 
privatrechtlicher Verpflichtungen mit öffentlichen Strafen zu bedrohen. [ ... ] 

Erst in der letzten Zeit bat die bittere Not einen Teil unserer Arbeitgeber zu der 
Erkenntnis gebracht, daß die eigene Solidität und Ehrenhaftigkeit eine notwendige 
Voraussetzung für die Herbeiführung besserer Arbeiterverhältnisse seien; und 
ebenso hat erst die bittere Not viele dahingeführt, für ihre Arbeiter Einrichtungen 
zu treffen, welche ihnen das Verbleiben in dem bisherigen Arbeitsverhältnis wün-

oder 9 Sozialdemokralen erwünschle Ge/egenheil geben, ihren par/amenlarischen Kampf 
in einer IJußersl günsligen Si1ua1ion zu beginnen (BArchP 90 Lo 2 Nr. 49, fol. 68 Rs.). 
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sehenswert machen können. Daß noch ein weiterer Schritt nötig sei, daß der Ar
beitgeber Jemen muß, seinem Arbeiter als einem Gleichberechtigten gegenüberzu
stehen und es nicht für eine Verletzung seiner Würde zu halten, wenn die Gesamt
heit seiner Arbeiter über die Arbeitsbedingungen mit ihm zu paktieren wünscht; 
daß er, um dieses Verhältnis für sich zu einem erträglichen und für unsere ganze 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu einem förderlichen zu machen, seinen 
ganzen Einfluß in günstigen Zeiten zur geistigen und sittlichen Hebung der Ar
beiter aufbieten müsse: diese Erkenntnis ist nach unserer Beobachtung selbst bei 
wohlwollenden ernsten Arbeitgebern noch ungemein selten. [ ... ] Man lasse die Not 
ihr Werk tun und die Arbeitgeber lehren, was sie auf andere Weise schwerlich ler
nen werden. Je eher das geschieht, desto ~r. Vielleicht dürfen wir hoffen, daß 
die letzten Jahre bei manchem Arbeitgeber eine bessere Erkenntnis angebahnt ha
ben. Wieviel davon übrigbleiben und zur gesunden Frucht reifen wird, wenn die 
Konjunkturen sich - wie es jetzt den Anschein hat - wieder ändern und das Heft 
wieder den Arbeitgebern in die Hand geben sollten, steht sehr dahin. [ ... ) 

Das wird die Wirkung nach der einen Seite sein. Und nach der anderen Seite? 
Glaubt man, daß die Arbeiter den Schlag, der gegen sie geführt wird, nicht fühlen 
werden, und daß er an ihrer Stimmung und Haltung wirkungslos vorübergehen 
wird? Vorsichtiger wird er sie vielleicht machen, williger gewiß nicht. Die Ver
bitterung gegen die Arbeitgeber wird wachsen, die Möglichkeit eines wohltätigen 
Einflusses selbst der wohlwollendsten Arbeitgeber wird noch mehr abnehmen. Und 
was in unseren Augen noch das Schlimmste ist: die Anschauung, daß, solange die 
gegenwärtige Staats- und Gesellschaftsordnung bestehe, Gesetzgebung und Ver
waltung stets Partei gegen die Arbeiter nehmen werde, wird sich immer weiter un
ter den letzteren verbreiten und sie in immer größeren Massen in das sozialdemo
kratische Lager hinübertreiben. Wer mit einiger Aufmerksamkeit die sozialdemo
kratische und selbst die gemäßigte Arbeiterpresse verfolgt hat, wird schon in der 
bloßen Einbringung des Gesetzentwurfs einen großen politischen Fehler entdecken, 
an dessen kluger und energischer Ausbeutung die Agitatoren es nicht haben fehlen 
lassen und auch ferner nicht fehlen lassen werden. Keinen schlimmeren Feind einer 
friedlichen Entwicklung unserer wirtschaftlichen und sozialen Zustände gibt es, als 
die immer weitere Verbreitung der Anschauung, welche mit der bestehenden 
Staats- und Gesellschaftsordnung überhaupt nicht mehr rechnet und ihr Ziel nur 
durch den Umsturz alles Bestehenden zu erreichen hofft. Alle, welche die Hoff
nung einer friedlichen Entwicklung auf den gegebenen Grundlagen festhalten, müs
sen dringend wünschen, daß dieser Anschauung keine weitere Nahrung gegeben 
werde, und deshalb ihre Stimme dafür erheben, daß die Regierungen den Versuch, 
diese Strafbestimmung Gesetz werden zu lassen, nicht erneuern. 

Was dann noch von dem Gesetzentwurf übrig bleibt, gewinnt erst in diesem 
Falle wirkliches Interesse. Wir hoffen, darauf demnächst zurückzukommen. 5 

s Vgl. Nr. 143. 
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1874 Februar [1 l 

Theodor Lohmann: Bedenken zur Rechtspflege in gewerblichen Streitig
keiten• 

Druck, Teildruck 
[Kritik an den Gewerbegerichten als gesonderte Gerichtsbarkeit: Gewerbestreitigkeiten ge
hören vor die ordentlichen Gerichte, Schiedsgerichtsregelungen müssen auf einer Initiative 
der Beteiligten, insbesondere der Arbeitgeber nicht einer des Staats beruhen, um funktions
fähig zu sein bzw. integrativ zu wirken - diese soziale Grundlage aber fehlt den geplanten 
Gewerbegerichten] 

Im vorigen Heft dieser Zeitschrift 2 wurde zu zeigen versucht, daß die dem jüng
sten Reichstage vorgelegte Novelle zur Gewerbeordnung in ihrem zweiten Artikel 
einen falschen Weg einschlägt, wenn sie, zur Abhilfe der in dem Verhältnis zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hervorgetretenen Mißstände, im Wider
spruch mit den Grundprinzipien der neueren Rechtsentwicklung, die privatrechtli
che Vertragsverletzung zu einem strafbaren Vergehen stempelt. Wir haben demge
genüber den Satz vertreten, daß die Gesetzgebung über die Erledigung der aus dem 
Arbeitsvertrag entstehenden Streitigkeiten die Grenzen des Zivilrechts nicht über
schreiten dürfe. In diesen Grenzen hält sich der erste Artikel der Novelle, indem er 
den Versuch macht, die als unzulänglich erkannten Bestimmungen des § 108 der 
Gewerbeordnung durch solche zu ersetzen, welche eine geordnete und rasche 
Rechtspflege für jene Streitigkeiten herzustellen geeignet sind. 

Um ein Urteil darüber zu gewinnen, inwieweit dieser Versuch als ein gelunge
ner anzusehen sei, empfiehlt sich ein Blick auf die Entstehungsgeschichte des 
§ 108. [ ... ] wird ausgeführt. 

Es war die Zeit, wo durch verschiedene literarische Arbeiten zum ersten Male 
das Interesse weiterer Kreise auf die von Mundella und Kettle in England einge
führten Einigungsämter gerichtet wurde, und Graf Itzenplitz glaubte in den 
Schiedsgerichten der Gewerbeordnung ein geeignetes Mittel für die Verpflanzung 
dieser Institution auf deutschen Boden zu finden. Er gab diesem Gedanken in zwei 
Erlassen an die Regierungen Ausdruck, in welchen er denselben empfahl, die Er
richtung von gewerblichen Schiedsgerichten nach Kräften zu fördern. 3 Von da an 
kam eine lebhafte Bewegung in die Sache. Die sozialpolitische Seite der Institution, 
welche bei der Beratung im Reichstage kaum berührt war, wurde in den Vorder
grund gestellt. Man wollte ein Organ schaffen, welches vermöge seiner Zusammen
setzung aus Vertrauensmännern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer geeignet wäre, 
zwischen den beiden in immer schärferen Gegensatz geratenden Gesellschaftsklas
sen eine Brücke der Verständigung zu schlagen. Dauernde Erfolge hat indessen 
diese Bewegung nicht gehabt. Es kamen nur an sehr wenigen Orten gewerbliche 

Deutsche Blätter, Februar 1874, S. 85-98; der Artikel erschien anonym unter dem Kür
zel ".T.H.". 

2 Vgl. Nr. 142. 
3 Vgl. Nr. 37 u Nr. 57. 
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Schiedsgerichte zustande, woran der fremdartige Gedanke, welchen man in die In
stitution hineingetragen hatte, ebensoviel Schuld haben mochte als der gänzliche 
Mangel an gesetzlichen Anhaltspunkten für ihre Organisation. Denn es liegt auf 
der Hand, daß ein Organ, welches die Aufgabe lösen soll, die friedliche Ausglei
chung widerstreitender Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu vermitteln, 
nicht so einfach zusammengesetzt werden kann, wie es eine Behörde sein muß, 
welche die Aufgabe hat, die meistens der größten Beschleunigung bedürftigen 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Angehörigen der beiden Gesellschaftsklassen zum 
rechtlichen Auswege zu bringen. Man kann sich daher nicht wundem, daß nach 
Ablauf einiger Jahre der Eifer für die Errichtung gewerblicher Schiedsgerichte so 
ziemlich verflogen war. Inmittelst war aber auch die Unzulänglichkeit der übrigen 
Bestimmungen des § 108 hinreichend zutage getreten. Es hatte sich gezeigt, daß die 
Gemeindebehörden der Mehrzahl nach weder zu einer geordneten noch zu einer ra
schen Rechtspflege hinlänglich qualifiziert seien, und nachdem das preußische 
Handelsministerium der polizeilichen Behandlung der fraglichen Streitsachen, wel
che auch noch nach Erlaß der Gewerbeordnung sehr allgemein üblich war, durch 
den bestimmten Ausspruch ein Ende gemacht hatte, daß zur Vollstreckung der auf
grund des § 108 abgegebenen Entscheidungen polizeiliche Mittel nicht zulässig sei
en 4, so wurde die Klage allgemein, daß es für die Arbeitgeber in der Mehrzahl der 
Streitigkeiten mit ihren Arbeitnehmern überhaupt keine wirksame Rechtshilfe mehr 
gebe. Was die Motive des Entwurfs der Novelle hierüber sagen, legt die Notwen
digkeit einer gesetzlichen Abhilfe so treffend dar, daß wir uns einer weiteren Darle
gung enthalten können. [ ... ] Nichtsdestoweniger sind wir der Meinung, daß die Be
stimmungen des Entwurfs in ihrer Gesamtheit keineswegs eine Lösung der der Ge
setzgebung gestellten Aufgabe darbieten, daß man sich vielmehr, teils durch nicht 
gerechtfertigte Rücksichten auf das bisher Bestehende, teils durch Hineinziehung 
unrichtiger, weil auf einem ganz anderen Gebiete liegender Ziele, von dem ein
fachsten und naturgemäßesten Wege der Lösung hat abdrängen lassen. Dieser Weg 
besteht nach unserer Meinung darin, daß man die Entscheidung der in § 108 der 
Gewerbeordnung bezeichneten Streitigkeiten einfach dem ordentlichen Richter er
ster Instanz zuweist und über das prozessualische Verfahren und die Vollstreckung 
- wenn man in dieser Beziehung auf den Erlaß der allgemeinen deutschen Zivilpro
zeßordnung nicht glaubt warten zu können - einige Bestimmungen trifft, durch 
welche eine schleunige Entscheidung der Streitigkeiten und eine wirksame Voll
streckung derselben gesichert wird. 

Nachdem der Arbeitsvertrag jedem anderen privatrechtlichen Vertrage gleichge
stellt und in notwendiger Folge davon jede Verwendung nicht zivilrechtlicher 
Mittel zur Geltendmachung der aus demselben entspringenden Rechte ausgeschlos
sen ist, liegt nicht der mindeste Grund mehr vor, die darüber entstehenden Strei
tigkeiten von anderen als gerichtlichen Behörden entscheiden zu lassen. Das Ge
genteil verstößt sogar gegen den, wohl in allen deutschen Verfassungen anerkann
ten Grundsatz der Trennung der Rechtspflege von der Verwaltung. Nur der Um
stand, daß die allgemeine Anschauung sich nicht so rasch von der ständischen Auf
fassung des Verhältnisses von Arbeitgebern und Arbeitnehmern hat losmachen 

4 Vgl. Nr. 116. 
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können, erklärt es, daß man nach gesetzlicher Anerkennung der Rechtsgleichheit 
zunächst noch der Polizei eine Einwirkung auf dieses Gebiet hat belassen können. 
Die Gemeindebehörde vollends ist, wie unsere obige Darlegung gezeigt haben 
wird, rein zufällig und hauptsächlich wohl infolge der größeren Gunst, deren sie 
sich im Vergleich zu den Polizeibehörden beim Reichstage zu erfreuen hatte, zu 
der ihr im§ 108 angewiesenen Stellung gelangt, und mit Recht wurde dem Abge
ordneten Lasker in Beziehung auf seinen Antrag entgegengehalten, es sei nicht ab
zusehen, was die Gemeindebehörden mit der Rechtsprechung in Zivilsachen zu tun 
hätten. 5 Wenn der Entwurf der Novelle dennoch die Gemeindebehörde als ent
scheidende und nunmehr als definitiv entscheidende Behörde festhält, so lassen sich 
dafür innere Gründe nicht geltend machen, und bei dem sehr jungen Ursprunge 
dieser Funktion der Gemeindebehörden kann auch nicht einmal die Rücksicht auf 
das geschichtlich Bestehende dafür angeführt werden. Auch von einer besonderen 
Sachkunde, welche die Gemeindebehörden vorzugsweise für diese Funktion ge
eignet machte, kann heutzutage nicht mehr die Rede sein. Die Zeiten, wo die städ
tischen Magistrate vermöge ihrer weitgehenden Kompetenzen als Aufsichtsbehörde 
der Innungen in tägliche unmittelbare Berührung mit dem Kleingewerbe kamen, 
sind vorbei; und rücksichtlich der Großindustrie sind sie als solche nie in der Lage 
gewesen, besonders genaue Sachkenntnis zu erwerben. [ ... ] 

Mit dem Gedanken des sachkundigen Gerichts ist es hiernach nichts, und es 
kann sich nur noch darum handeln, ob den Gewerbegerichten wirklich eine sozial
politische Bedeutung beizumessen ist, welche die Bildung eines Fachgerichtes mit 
seinem umständlichen Apparat zu rechtfertigen vermag. Daß die Regierungen den 
Gewerbegerichten in der Tat eine solche Bedeutung beilegen, erhellt aus dem letz
ten Absatze des § 108 b und noch mehr aus der Begründung dazu. Danach ist es die 
Absicht, die Beisitzerlisten überall da, wo lebensfähige Organisationen von Arbeit
gebern und Arbeitnehmern bestehen oder entstehen, aus der Wahl derselben her
vorgehen zu lassen und auf diese Weise Organe zu schaffen, deren Mitglieder ihre 
Stellung wirklich dem Vertrauen der Beteiligten verdanken. Man will also durch 
die Form der Rechtspflege eine Gelegenheit zur Annäherung und gemeinsamen 
Tätigkeit der beiden Gesellschaftsklassen schaffen. Man will zugleich eine freie 
Organisierung der Gewerbsgenossen fördern, indem man den bestehenden Organi
sationen durch Übertragung staatlicher Funktionen eine größere Bedeutung gibt 
und gleichzeitig durch Inaussichtstellung solcher Funktionen zu neuen Organisatio
nen dieser Art anregt. Dem Ganzen liegt also wohl der Gedanke zugrunde, daß die 
Herstellung gesunder sozialer Zustände zum großen Teile dadurch bedingt ist, daß 
unser gewerbliches Leben sich aus der atomistischen Zersetzung wieder zu organi
schen Gestaltungen entwickelt, in welchen die Gemeinsamkeit der Interessen zum 
Ausdruck gelangt und der Gegensatz derselben überwunden wird. So richtig dieser 
Gedanke ist, so wenig es sich ferner verkennen läßt, daß lebenskräftige Verbände 
von Berufsgenossen geeignet und berufen sind, die unter ihren Mitgliedern entste
henden Streitigkeiten durch eigene Organe zum Austrage zu bringen: so müssen 
wir doch bezweifeln, daß der eingeschlagene Weg zum Ziele führen wird. ( ... ] 

s Sten.Ber.RT d. Nordd. Bundes l. LP, Sess. 1869, 25. Sitzung, Bd.l, S. 547 ff.; vgl. 
auch Nr. 14 Anm. 5. 
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Wird ausgefahrt, Plädoyer far eine posilive Pflege gemeinsamer lnleressen der beiden Ge
sellschaftsklassen zur Enrwicklung eines Gemeinschaftslebens, das durch die Rechlspjlege 
geschü1z1, nichl aber begründe/ werden kann. 

Zeiten, wie wir sie soeben erlebt haben, mögen allerdings nicht sehr geeignet 
sein, die Arbeit zu beginnen, von der wir reden. Es folgen ihnen aber Zeiten, und 
anscheinend stehen wir gerade jetzt im Beginne einer solchen, wo der Übermut der 
Arbeiter durch die Verhältnisse von selbst gebrochen wird, wo die Arbeitgeber 
wieder das Heft in die Hand bekommen und wo die Frage an sie herantritt, ob sie 
die Verhältnisse nur benutzen wollen, um sich wieder dem behaglichen Genusse 
des Herrschaftsgefühles hinzugeben, oder ob sie die Zukunft bedenken und durch 
freies Eingehen auf die dauernd doch nun einmal nicht zu beseitigenden neuen 
Ideen eine friedliche Entwicklung anbahnen wollen. Große Hoffnung haben wir, 
offen gestanden, für jetzt noch nicht; vielleicht müssen unsere Arbeitgeber erst 
noch bitterere Erfahrungen machen und noch größere Scharen von Arbeitern in das 
sozialdemokratische Lager übergehen sehen, ehe sie zu der Erkenntnis kommen, 
daß der fortgeschrittene Teil derselben notwendig desperaten oder selbstsüchtigen 
Agitatoren in die Hände fallen muß, wenn sich nicht Arbeitgeber finden, die ihnen 
zur Realisierung der berechtigten unter den neuen Ideen die Hand reichen. [ ... ] Es 
wird ausgefahrl, daß dem vorgesehenen Geserz - aus einer lniliarive des Sraales, nichl der 
Arbeilgeber enlsprungen - die soziale Basis fiir sein Funklionieren fehll. Die Initiative zu 
einer gesunderen sozialen Entwicklung kann nicht vom Staate, sondern nur von 
den beteiligten Gesellschaftsklassen ausgehen; und zu neuen organischen Gestaltun
gen auf dem Gebiete des sozialen Lebens werden wir in unserer Zeit nicht anders 
gelangen als durch das Medium freier Vereinigungen, welche sich auf die Aner
kennung der prin7jpiellen Gleichberechtigung aller Glieder gründen. 

Nr. 144 

1874 Februar 10 

Antrag I des Reichskanzlers Ono Fürst von Bismarck an den Reichstag auf 
Beschlußnahme eines Gesetzes zur Abänderung einiger Bestimmungen 
der Gewerbeordnung 

Druck, Teildruck 
[Gewerbestreitigkeiten werden durch besondere Gewerbegerichte entschieden, hilfsweise 
weiterhin durch Gemeindebehörden (nicht durch die ordentlichen Gerichte); die Bezirke der 
Gewerbegerichte werden durch die jeweiligen Zentralbehörden der Bundesstaaten begrenzt; 
die Gerichte selbst sollen aus einem zum Richteramt befähigten Beamten und Beisitzern be-

Sten.Ber.RT, 2.LP, 1. Sess. 1874, Bd.3, Drucks. Nr.21. 
Vorausgegangen war am 6.1.1874 im Bundesrat ein Antrag Rudolf Delbrücks auf Wie
dervorlage des Gesetzentwurfs betr. die Abänderung einiger Bestimmungen der Gewer
beordnung und Bestrafung des Kontraktbruchs (Protokolle der l. Sitzung des Bundesrats 
v. 6.1.1874, § 8), der zunächst an den IV. u. VI. Ausschuß überwiesen wurde, am 7.2. 
1874 wurde dann beschlossen, ihn dem Reichstag erneut vorzulegen(§ 74). Über den 
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stehen; Verbindung des Verfahrens in gewerblichen Streitigkeiten mit der ordentlichen Ge
richtsbarkeit; auch für das Bergwesen können Gewerbegerichte errichtet werden, hier kön
nen auch Bergrevierbeamte zu Vorsitzenden bestellt werden; Angleichung der gesetzlichen 
Regelungen über Gewerbegehilfen, Gesellen im Handwerk und der über Fabrikarbeiter; 
Aufhebung des Verbots der Lohnbeschlagnahme bei Kontraktbruch, der außerdem stratbar 
ist] 

[ ... l 
Gesetz, betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Gewerbeordnung 

Erster Artikel 

Der§ 108 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 wird aufgehoben. An seine 
Stelle treten die folgenden Bestimmungen: 

§ 108 [Zuständigkeit, Einrichtung, Nachrang der Gemeindebehörde] 

[l] Streitigkeiten der selbständigen Gewerbetreibenden mit ihren Gesellen, Ge
hilfen oder Lehrlingen, die sich auf den Antritt, die Fortsetzung oder Aufhebung 
des Arbeits- oder Lehrverhältnisses, auf die gegenseitigen Leistungen aus demsel
ben oder auf die Erteilung oder den Inhalt der in den §§ 113 und 124 erwähnten 
Zeugnisse beziehen, sind, soweit für diese Angelegenheiten besondere Behörden 
bestehen, bei diesen zur Entscheidung zu bringen. 

Verlauf der Bundesratsverhandlungen schrieb der badische Bundesratsbevollmächtigte 
und Gesandte Hans Freiherr von Türckheim am 22.1.1874 folgenden Bericht: Die Bera
tung der Novelle zu der Gewerbeordnung nimmt fortgesetzt einen eigentümlichen Ver
la,if. Die Überstürzung, mit welcher der unter Nr. 106 der vorjährigen Drucksachen dem 
Bundesrat vorgelegte Entwurf behandelt wurde (vgl. Nr. 133 Anm. 12), ist in dem Erlaß 
Eurer Exzellenz vom 18. Juni mit vollem Recht hervorgehoben. Als Drucksache 198 des 
Reichstags wurde der Beratung dieses letzteren die Vorlage in der Fassung unterstel/J, 
wie solche aus den Beralllngen des Bundesrats hervorgegangen war, kam aber im 
Reichstag nicht mehr zur Erledigung. ln der Sitzung vom 6. Januar, § 8 der Protokolle, 
stellle der Vorsitzende den Antrag, bei dem neu gewählten Reichstag den Entwurf wie
derholt einzubringen mir Berilcksichtigung einiger zu Protokoll gegebener Ä·nderungsan
träge. Auf gestern Abend wurde eine Sitzung des lV. 11. VJ. Ausschusses, an welche die 
Sache verwiesen worden war, angesagt. Dieser Sitzung wohnten vier Vertreter der preu
ßischen Regierung an, und diese brachten, wie sie sagten, aufgrund der seit Juni v. J. 
weiter eingegangenen gutachtlichen Ä.011ßenmgen der darüber vernommenen Verwal
tungsbehörden, fast zu jedem Paragraphen so eingreifende Ä.°nderungsanträge ein, daß 
die Vorlage in ihrer hiernach ergänzten Fassung dem ursprünglichen Entwurf kaum 
mehr lihnlich sieht. Jch will versuchen, Eurer Exzellenz noch vor dem s(einer)Z(eit) ge
druckt zu verteilenden Bericht die vorläufig beschlossenen Ä.°nderungen mitzuteilen, um 
hierdurch die Frist für deren Erwägung tunlichst zu verlängern - ohne damit unbedingt 
dafür einzustehen, daß ich überall das letzte Ergebnis der über Anträge und Gegenan
träge gezogenen Abstimmungen ganz richtig bemerkt habe. Es wurde in die unter so er
schwerenden Umständen eingefiihrte Beratung von Seite der meisten Bevolbnächtigten 
nur mit dem Vorbehalte eingegangen, daß der ruhigeren Erwägung ihrer Regierungen, 
wenn diesen die neuen Anträge erst gedruckt vorliegen werden, vorbeha/Jen bleiben 
muß, sich über die neuen Vorschläge, welche vielfach als Verbesserungen anerkannt 
wurden, endgü/Jig schlüssig zu machen (GLA Karlsruhe Abt.233 Nr.13503, n.fol.). 
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[2] Insoweit solche besonderen Behörden nicht bestehen, erfolgt die Entschei
dung durch die Gemeindebehörde oder durch eine Deputation derselben, welche 
auf Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde gebildet wird. 

[3] Durch die Zentralbehörden können anstelle der vorbezeichneten Behörden 
Gewerbegerichte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen mit der Entschei
dung betraut werden. 

§ l 08 a 2 [Verbindung zur ordentlichen Gerichtsbarkeit, Besetzung] 

[l] Die Gewerbegerichte werden mit den für die Verhandlung und Entscheidung 
der geringfügigsten Rechtsstreite zuständigen ordentlichen Gerichten 1. Instanz ver
bunden und bestehen aus einem Richter als Vorsitzenden und zwei Beisitzern. 

[2] Ist das ordentliche Gericht mit mehreren Richtern besetzt, so werden ein 
oder mehrere Richter desselben für das Gewerbegericht dauernd ernannt. 

[3] Für einzelne Gerichte kann bestimmt werden, daß allgemein oder für gewis
se Arten von Rechtsstreitigkeiten eine größere Zahl von Beisitzern zuzuziehen ist. 

[4] Von den Beisitzern muß stets die eine Hälfte aus Arbeitgebern, die andere 
aus Arbeitnehmern bestehen. 

[5] Die Beisitzer versehen ihr Amt unentgeltlich. 
[6] Die örtliche Zuständigkeit der Gewerbegerichte kann unabhängig von den Be

zirken der ordentlichen Gerichte, mit welchen sie verbunden sind, bestimmt werden. 

§ 108 b [Wahl der Beisitzer] 

[ 1] Für den Bezirk jedes Gewerbegerichts sind jährlich die als Beisitzer zuzuzie
henden Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch die Gemeindevertretung zu wählen 
und in je eine Liste zusammenzustellen. Wählbar sind nur volljährige Deutsche, 
welche seit mindestens zwei Jahren innerhalb des Bezirks ihren Wohnsitz haben. 
Die Übernahme des Amts kann nur atiS denselben Gründen abgelehnt werden, wel
che zur Ablehnung eines unbesoldeten Gemeindeamtes berechtigen. 

[2] Die höhere Verwaltungsbehörde hat die Zahl der in jede Liste aufzunehmen
den Arbeitgeber und Arbeitnehmer festzustellen und kann nach Anhörung der be
teiligten Gemeindevertretung bestimmen, daß für denselben Gewerbegerichtsbezirk 
mehrere Listen nach Unterbezirken oder nach Gewerbszweigen zu bilden sind. 

[3] Umfaßt der Bezirk eines Gewerbegerichts mehrere Gemeindebezirke oder 
Teile solcher oder bestehen für einen Gemeindebezirk mehrere Gewerbegerichte, 
so hat die höhere Verwaltungsbehörde über die Mitwirkung der beteiligten Ge
meindevertretungen bei Bildung der Beisitzerlisten nach deren Anhörung besondere 
Bestimmungen zu treffen. Die Wahl kann auch der für einen größeren Bezirk be
stehenden kommunalen Vertretung, wenn diesem Bezirke alle im Bezirke des Ge
werbegerichts belegenen Gemeinden angehören, und in den freien Städten der Bür
gerschaft übertragen werden. 

[4] Nach Anhörung der Gemeindevertretung können durch die höhere Verwal
tungsbehörde Bestimmungen getroffen werden, wonach die Listen der Beisitzer 
durch Wahl der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu bilden sind. 

2 Die Neufassung der drei ersten Absätze erfolgte aufgrund des Berichts des Ausschusses 
des Bundesrats (BR-Drucksachen 1874, Nr. 11). 
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[5] Die Beisitzerlisten sind öffentlich bekanntzumachen. Innerhalb 14 Tage nach 
solcher Bekanntmachung können gegen die Listen Einwendungen bei der Gemein
debehörde erhoben werden, über welche der Vorsitzende des Gewerbegerichts end
gültig entscheidet. 

§ 108 c [Heranziehung der Beisitzer] 

[1] Der Vorsitzende wählt aus den beiden Listen die für jede Sitzung zuzuzie
henden Beisitzer aus und verpflichtet dieselben mittels Handschlags an Eides Statt. 

[2] Er entscheidet über etwaige Entlassungsgesuche derselben. Gegen Ausblei
bende kann die Gemeindebehörde Ordnungsstrafen bis zu einhundertundfüofzig 
Mark verhängen. 

§ 108 d [Urteilsverfahren] 

[ ... J 

§ 108 e [Vollstreckung, Aufhebung des Lohnbeschlagnahmegesetzes] 

[1] Die vor den Gewerbegerichten geschlossenen Vergleiche sind sofort nach 
dem Abschluß, die Urteile der Gewerbegerichte sofort nach deren Verkündung 
oder, wenn diese nicht stattgefunden hat, nach der Zustellung vollstreckbar. Im 
Falle des § 108 d Nr. 8 wird der zuerkannte Entschädigungsanspruch mit Ablauf 
der bestimmten Frist vollstreckbar. 

(2) Bei Entscheidungen auf Ausbleiben wird die Vollstreckbarkeit durch Erhe
bung des Einspruchs nur dann aufgeschoben, wenn der Vorsitzende des Gewerbe
gerichts einen hierauf gerichteten Antrag für begründet erachtet; sie beginnt in die
sem Falle von neuem mit der Verkündung der den Einspruch verwerfenden Ent
scheidung. 

[3] Ist eine Entschädigung beizutreiben, welche wegen widerrechtlichen Verlas
sens oder Verweigerns der Arbeit zuerkannt ist, so ist die Beschlagnahme des Ar
beits- oder Dienstlohnes den im Gesetze vom 21. Juni 1869 (BGBI. S. 242) ausge
sprochenen Beschränkungen nicht unterworfen. 

[4] Gegen die auf die Vollstreckung bezüglichen Verfügungen des Vorsitzenden 
ist die Berufung auf die Entscheidung des Gewerbegerichts ohne aufschiebende 
Wirkung zulässig. 

§ 108 f [Ausschluß von Rechtsmitteln] 

Die Entscheidungen der Gewerbegerichte sind endgültig. 

§ 108 g [Gemeindebehörden] 

[ ... ) Anwendung der Verfahrensregeln bei Srreitenlscheid durch die Gemeindebehörden 

in Gewerbesachen gemäß§ 108 Abs.2. 

§ 108 h [Verhältnis zum Landesrecht] 

[ ... ] Verhä/Jnis zur bisherigen landesgeserz/ich kons1i111ier1en Gerichrsbarkeit der Ge

meindebehörden. 



1874 Februar 10 

Zweiter Artikel 

An die Stelle des § 127 der Gewerbeordnung tritt folgende Bestimmung: 

§ 127 
[Ausdehnung auf Fabrik- und Heimarbeiter] 

451 

Die Bestimmungen der §§ 105 bis 114 finden auch auf die Fabrikarbeiter, die 
Bestimmungen der§§ 108 - 108 hauch auf diejenigen Anwendung, welche im§ 136 
den Fabrikarbeitern gleichgestellt sind. 

Dritter Artikel 

Die §§ 153 und 154 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 werden durch 
nachstehende, den bisherigen Zifferz.ahlen entsprechende Paragraphen ersetzt. 

§ 153 [Vergehen (Koalitionszwang)] 

Wer andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch 
Ehrverletzung, durch Verrufserklärung, durch Behinderung in dem rechtmäßigen 
Gebrauch von Kleidungsstücken, Werkzeugen oder Geräten oder durch andere Mit
tel, welche einen Willenszwang auszuüben geeignet sind, bestimmt oder zu bestim
men versucht, an Verabredungen, welche auf Entlassung der Arbeiter oder Einstel
lung der Arbeit gerichtet sind, teilzunehmen oder ihnen Folge zu leisten oder ande
re durch gleiche Mittel hindert oder zu hindern versucht, von solchen Verabredun
gen zurückzutreten, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft, sofern nach 
dem Strafgesetzbuche nicht eine härtere Strafe eintritt. 

§ 153 a [Übertretungen (Kontraktbruch] 

[1) Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft werden bestraft: 
1. Arbeitgeber, welche ihre Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter widerrecht

lich entlassen oder von der Arbeit zurückweisen; 
2. Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, welche die Arbeit widerrechtlich ver

lassen oder verweigern. 
[2] Mit der gleichen Strafe wird bestraft, wer Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zu 

den unter Nummer 1 und 2 gedachten Handlungen durch Mittel der im § 153 be
zeichneten Art oder durch Zuwendung oder durch Zusicherung von Vorteilen 3 be
stimmt oder zu bestimmen versucht, insofern nach dem Strafgesetzbuch nicht eine 
härtere Strafe eintritt. 

§ 154 [Ausdehnung auf Bergwerke und Gruben] 

[1] Die Bestimmungen der§§ 128 bis 139 und 152 bis 153 a finden auch auf die 
Besitzer bzw. Arbeiter von Bergwerken, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch 
betriebenen Brüchen oder Gruben Anwendung. 

[2] Die Zentralbehörden sind befugt, auch für die vorstehend bezeichneten Ar
beitgeber und Arbeitnehmer Gewerbegerichte zu errichten, auf welche die §§ 108 
bis 108 f mit der Maßgabe Anwendung finden, daß zu Vorsitzenden derselben auch 
Bergrevierbeamte bestellt werden können. 

J Auf Vorschlag Delbrücks in der Sitzung des Bundesrats vom 6.1.1874 wurden die Wor
te durch Zuwendung oder Zusicherung von Vorteilen hinzugefügt. 
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Motive 

Die bedenkliche Entwicklung, welche neuerdings das Verhältnis zwischen Ar
beitgebern und Arbeitnehmern genommen, hat bereits im vergangenen Jahre zu ei
ner ernsten Prüfung der Frage Veranlassung gegeben, was zur Besserung der beste
henden Zustände geschehen könne. Man hat sich dabei der Überzeugung nicht ver
schließen können, daß den hervorgetretenen Übelständen zum Teil auch durch Än
derung der geltenden Gesetzgebung begegnet werden könne. [ ... ] 

Der Geist der Zuchtlosigkeit und Ungebundenheit, welcher bei manchen Arbei
tern infolge der Straflosigkeit absichtlicher Rechtsverletzungen immer mehr zur 
Herrschaft gelangt, und das Gefühl des mangelnden Rechtsschutzes auf seiten der 
Arbeitgeber drohen die Achtung vor dem Gesetze in weiten Kreisen des Volkes zu 
untergraben, und der bei den Streiks überhandnehmende Terrorismus wird zu einer 
ernsten Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. 

Um diese Gefahren wirksam und schleunig zu beseitigen, genügt es nicht, das 
Verfahren in gewerblichen Streitigkeiten zweckmäßiger zu regeln; es erscheint 
vielmehr daneben geboten, die Verletzung gesetzlicher oder vertragsmäßig einge
gangener Verpflichtungen mit strafrechtlichen Nachteilen zu verbinden, welche den 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit gleicher Wirksamkeit treffen, und dadurch die 
Achtung vor dem Rechte wie das Bewußtsein der Rechtsgleichheit und Rechtssi
cherheit wiederherzustellen geeignet sind. Ebenso müssen die Bestimmungen über 
den Mißbrauch des Koalitionsrechts diejenigen Ergänzungen und Verschärfungen 
erfahren, welche zur sicheren Erreichung des Zweckes erforderlich erscheinen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf, welcher in seinen Hauptprinzipien mit dem im 
Jahre 1873 dem Reichstage vorgelegten Gesetzentwurfe desselben Betreffs (Nr. 198 
der Drucksachen des Reichstags) übereinstimmt, soll den hiernach hervorgetrete
nen Bedürfnissen abhelfen, indem er im ersten Artikel die Behörden und das Ver
fahren in gewerblichen Streitigkeiten regelt und im zweiten Artikel die bezüglichen 
Vorschriften auf eine weitere Klasse von Arbeitern ausdehnt, während im dritten 
Artikel die Strafbedingungen der Gewerbeordnung in der angedeuteten Richtung 
vervollständigt und gleichzeitig die Bestimmungen über die Anwendbarkeit der 
Vorschriften der Gewerbeordnung auf das Bergwesen den hervorgetretenen Be
dürfnissen entsprechend modifiziert werden. 

Zum ersten Artikel 

Daß die Bestimmungen des § 108 der Gewerbeordnung dem Zwecke, eine sach
gemäße und schleunige Erledigung der zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
entstehenden Streitigkeiten zu sichern, nicht entsprochen hat, ist durch die bishe
rige Erfahrung zur Genüge erwiesen und in den beteiligten Kreisen anerkannt. 

Den Gemeinden, welchen in der Regel die Entscheidung obliegt, fehlt es in zahl
reichen Fällen schon an den zur Wahrnehmung dieser Funktion geeigneten oder be
reiten persönlichen Kräften, ein Mangel, der um so fühlbarer wird, als das Gesetz 
Bestimmungen über das Verfahren nicht getroffen hat. Ebensowenig hat das Gesetz 
Sorge getragen, den Gemeindebehörden die zur Prozeßleitung und Beweisauf
nahme erforderlichen Befugnisse beizulegen. Die Folge davon ist gewesen, daß 
viele Gemeindebehörden Anstand genommen haben, sich mit der Entscheidung der 
fraglichen Streitigkeiten überhaupt zu befassen, daß andere dabei mit einer nicht 
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angemessenen Formlosigkeit zu Werke gegangen sind. Wo die Gemeindebehörden 
nichtsdestoweniger ordnungsmäßige Entscheidungen abgegeben haben, ergeben 
sich neue Schwierigkeiten bei der Vollstreckung. [ ... ) 

Zu einer befriedigenden Regelung dieser Materie sind daher Bestimmungen er
forderlich: 1. über die in gewerblichen Streitigkeiten zuständigen Behörden, 
2. über deren Organisation, soweit nicht bestehende Behörden für zuständig erklärt 
werden, 3. über das prozessualische Verfahren und 4. über die Vollstreckung der 
Urteile. [ ... ) 

Zu § 108 a. Die Vorschläge in § 108 a verfolgen den Zweck, für die Entschei
dung gewerblicher Streitigkeiten Organe zu schaffen, welche einerseits hinrei
chende Garantien für eine geordnete und möglichst schleunige Rechtspflege bieten 
und andererseits das Vertrauen der Beteiligten in erhöhtem Maße beanspruchen 
können. Zu diesem Behufe sind die Gewerbegerichte in unmittelbare Verbindung 
mit den für die Verhandlung der geringfügigsten Streitigkeiten zuständigen ordent
lichen Gerichten gebracht und bürgerliche Beisitzer, welche dem Kreise der Betei
ligten entnommen sind, zur Mitwirkung bei der Entscheidung berufen. Durch die 
Verbindung mit den ordentlichen Gerichten erlangen die Gewerbegerichte auf die 
einfachste und mindest kostspielige Weise die Mittel zur Entfaltung ihrer Wirk
samkeit und wird überdies eine Gewähr für den geeigneten Vollzug der über das 
Verfahren gegebenen besonderen Bestimmungen geschaffen, die Heranziehung von 
bürgerlichen Beisitzern aber läßt im Hinblick auf die denselben beiwohnende 
Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse eine den praktischen Bedürfnissen genü
gende Rechtsprechung erwarten. Als Beisitzer sollen in der Regel nur ein Arbeit
geber und ein Arbeitnehmer zugezogen werden, da hierdurch die wünschenswerte 
Kenntnis der gewerblichen Verhältnisse wohl für die meisten Fälle genügend ver
treten sein dürfte und die Heranziehung einer größeren Anzahl von Beisitzern das 
Gericht zu schwerfällig machen würde; immerhin war jedoch die Möglichkeit of
fenzuhalten, für solche Streitigkeiten, bei denen es sich um Gegenstände von höhe
rem Werte handelt oder besondere Verhältnisse obwalten, das Gericht zahlreicher 
zu besetzen. [ ... ) Es folgen Ausführungen zu§ 108 b. 

Zu § 108 c. Ein einfacher Modus der Konstituierung des Gerichts kann nicht 
wohl anders erreicht werden, als wenn man die Zuziehung der Beisitzer in die 
Hand des Vorsitzenden legt, welcher durch seine Qualifikation eine hinlängliche 
Garantie für die zweckmäßige Ausübung dieser Befugnis bieten dürfte. [ ... ) Es fol
gen Ausftihrungen zu §§ 108 c und zum zweiten Artikel bzw. § 127. 

Zum dritten Artikel 4 

Der § 153 unterscheidet sich von dem bisherigen § 153 durch eine Vervollstän
digung der Bezeichnung der strafbaren Handlungen und durch die Verschärfung 
der Strafe. In ersterer Beziehung handelt es sich darum, eine Lücke auszufüllen, 
welche die Bestimmung der Gewerbeordnung im Vergleich zu der Gesetzgebung 

4 Am 6.2.1874 hatte der "Volksstaat" (Nr. 15) den Kontraktbruch-Gesetzentwurf mit der 
abschließenden Bemerkung abgelehnt: Selbstverstand/ich zielen diese ·vertinderungen • 
der Gewerbeordnung nur dara,if ab, bei Strikes etc. ein durchgreifendes, wirksames 
Eintreten aller Arbeiter einer Branche 11nmöglich w machen ( ... ). Das ist unverhallle 
Klassengesetzgebung. 
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anderer Länder - namentlich dem niederländischen Gesetze vom 12. April 1872 5 

und dem englischen Gesetz vom Jahre 1871 6 - aufweist. Die Erhöhung der Strafe 
ist namentlich deshalb angemessen erschienen, weil die härteren Strafen, mit denen 
das Strafgesetzbuch den Hausfriedensbruch und die Nötigung bedroht, nur auf An
trag eintreten, in den hier in Betracht kommenden Fällen aber der Verletzte aus be
kannten Gründen in der Regel Bedenken trägt, einen Strafantrag zu stellen. 

Zu § 153 a. Die Bestimmung, wonach die Verletzung privatrechtlicher Verträge 
mit Strafe bedroht wird, findet ihre Rechtfertigung in den eingangs hervorgeho
benen Rücksichten und ist hier nur noch zu bemerken, daß die Strafbestimmungen 
selbstverständlich nur ein doloses Handeln treffen, und daß es nicht für entspre
chend erachtet wurde, diese allgemeine Voraussetzung im Gesetzestexte besonders 
zum Ausdruck zu bringen. Im übrigen werden diese Vorschriften nicht als die er
sten und einzigen ihrer Art in der Reichsgesetzgebung dastehen, finden vielmehr 
einen Vorgang bereits in den §§ 81 ff. der Seemannsordnung vom 27. Dezember 
1872. [ ... ] Es folgen Ausjuhrungen zu § 154. 

Nr. 145 

1874 Februar 19 [und 201 

Sitzungsprotokoll ' des Reichstags 

Druck, Teildruck 

[Die Gewerbeordnungsnovelle ist - so der Abg. Hasselmann - ein Ausnahmegesetz; sie wird 
- so der Abg. Stumm - von der Grollindustrie nicht gefordert, sie ist - so der Abg. Lasker -
dilettantisch und gefährdet Ausbau und Entwicklung einer geschlossenen bürgerlichen 
Rechtsordnung] 

[ ... ] 
Abgeordneter Hasselmann 2: Ich erkläre diesen Gesetzentwurf von vornherein 

ganz offen für eine Kriegserklärung gegenüber der Arbeiterklasse. Meine Herren, 
der jetzige Gesetzentwurf, er ist ein Ausnahmegesetz, welches lediglich die Arbei
terklasse treffen wird. Es wird, denke ich, unter Ihnen kein einziger sein, welcher 
glaubt, daß Fabrikanten infolge dieses Gesetzes das Gefängnis bevölkern würden. 
Nein, es ist lediglich auf die Arbeiter zugeschnitten, und schon aus dem Grunde, 
weil solche Arbeiter dadurch getroffen werden, welche, weil sie nicht zahlen kön
nen, durch Haft, durch Gefängnishaft ihre Strafe abmachen müssen, während auf 
der anderen Seite die Fabrikanten immer zahlen können und deshalb stets mit einer 
kleinen, leicht zu verschmerzenden Geldbuße davonkommen werden. 

5 Staatsblad von het Koningrijk der Nederlanden 1872. 
6 Gemeint ist der Criminal Law Amendement Act v. 29.6.1871, vgl. Nr. 84 Anm. 8 u. 

Nr. 125 Anm. 6. 

Sten.Ber.RT, 2. LP, 1. Sess.1874, Bd. l, 8. Sitzung, S. 113-134 [hier: S. 120 ff. u. 
S.130ff.], und 9. Sitzung, S.135-161 [hier: S. 140f]. 

2 Wilhelm Hasselmann war seit Januar 1874 MdR (Sozialdemokrat). 
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Das ist ein Ausnahmegesetz; und der Ton, in welchem die Motive gehalten sind, 
der zeigt uns erst recht, was die Regierung will, daß sie Front machen will gegen 
die Arbeiterklasse. Dort ist von dem "Geiste der Zuchtlosigkeit und Ungebunden
heit" gesprochen worden, der die große Menge der Arbeiter ergreift. Meine Her
ren, ich glaube, es gibt kaum irgendeinen Gesetzentwurf, der die Verhältnisse der 
anderen Klasse regelt, bei dem man sich solch scharfe Worte erlauben würde. Mei
ne Herren, hat man von dem Geiste der Zuchtlosigkeit und Ungebundenheit ge
sprochen damals, als der Gründungsschwindel verhandelt worden ist? [ ... ] 

Jetzt soll der deutsche Reichstag die Arbeit feudalisieren - denn es ist ein feu
dales Verhältnis, wenn mit dem Strafgesetz dort eingegriffen wird, wo es sich le
diglich um gewerbliche Beziehungen, um gewerbliche Übereinkünfte handelt. Das 
ist der erste Schritt zur Feudalisierung der Arbeit. 

Meine Herren, glauben Sie etwa, es würden bloß in doloser Weise - wie man 
sagt -, um den Fabrikanten oder einem Kleinmeister Schaden zu verursachen, die 
Arbeiter die Arbeit einstellen? Nein, es tritt sehr oft an die Arbeiter die Frage 
heran, ob sie ihre Ehre wahren wollen. Ich erinnere Sie beispielsweise daran, daß 
im Regierungsbezirk Trier ein großer Industrieller, vielleicht der größte Industrielle 
dort, seinen Arbeitern verbot, Blätter zu lesen, welche sie ihrer religiösen Über
zeugung halber lesen wollten. 3 Nun, meine Herren, wenn die Arbeiter die Blätter 
dennoch lesen, und ein solcher Fabrikant wagt es, einige der Leute brotlos zu ma
chen, dann sagen die übigen: wir gehen mit, wir lassen diesen Mann nicht aus der 
Fabrik hinausmaßregeln oder aus der Knappschaft ausstoßen; die ganze Knapp
schaft wirft ihre Arbeit hin und erklärt: wir wollen uns von einem solchen Schlot
junker das nicht gefallen lassen. Und, meine Herren, glauben Sie, die Arbeiter ha
ben eine Ehre, die steht der Offiziersehre nicht nach; die Arbeiterehre ist ebenso 
gut wie die Ehre des Fabrikanten, ebenso gut, wie die Ehre des Aristokraten. Trotz
dem greift auch in einem solchen Falle das Kontraktbruchgesetz ein, und man setzt 
die Arbeiter ins Gefängnis, denen die Ehre zu lieb war, welche ehrenhalber die 
Arbeit einstellen. [ ... ] 

Abgeordneter Stumm: [ ... ] Ferner hätte ich wohl gehofft, daß, nach der Über
schrift zu urteilen, worin es heißt: Vorlage, die Abänderung einiger Bestimmungen 
der Gewerbeordnung betreffend, auch andere Punkte der Gewerbeordnung, die 
vielleicht noch dringender einer Remedur bedürfen als der Kontraktbruch in den 
Inhalt der Vorlage wären hineingezogen worden. Ich erinnere z. B. an die gewerb
lichen Unterstützungskassen, deren Regelung ja schon seit Jahren vom Reichstag in 
Resolutionen der Regierung dringend an das Herz gelegt ist 4 , und die, wie es 
scheint, auch diesmal ungelöst bleiben werden. Ich tröste mich indessen mit dem 
Gedanken, daß so viele Ansichten über die Materie bestehen, daß es bei allen noch 
so eingehenden Diskussionen über diesen Gegenstand nicht leicht zu einer Verstän
digung über dieses Gesetz kommen würde. Ich glaube nicht, daß, wie der Reichs
tag augenblicklich zusammengesetzt ist, eine Majorität für irgendein Gesetz, wel-

3 Gemeint ist der Abgeordnete Karl Ferdinand Stumm. 
4 Der Regierungsentwurf wurde am 19. u. 20.2.1874 in 1. Lesung im Reichstagsplenum 

beraten und dann der VI. Kommission überwiesen (Sten. Ber.RT., 2.LP, I.Sess. 1874, 
S. 113-134 u. S. 135-147). 



456 Nr. 145 

ches diese wichtige Angelegenheit definitiv regelt, zustande m bringen sein würde. 
Hier hingegen bei dem Kontraktbruch liegt wirklich die Sache so, daß sich die öf
fentliche Meinung in Petitionen, in der Presse, wie auch in Privatunterhaltungen an 
allen Orten fast einmütig dahin ausgesprochen hat, daß die Verhältnisse, wie sie 
hier liegen, m einer Demoralisation, ja einer wahren öffentlichen Kalamität in den 
letzten Jahren geführt haben, welche unbedingt einer Abhilfe bedürfen. [ ... ] Ich 
konstatiere bei dieser Gelegenheit [ ... ], daß nicht die Großindustrie, also die 
Schlotjunker es sind, welche hier eine Abhilfe fordern. Ich gebe vollkommen zu, 
daß wir - ich meine jetzt die Großindustrie - eines solchen Gesetzes nicht bedürfen, 
im Interesse der Industrie brauchen wir es wenigstens nicht, höchstens zum Schutze 
der Arbeiter selbst, während gerade für die Großindustrie seinea.eit die größten 
Gefahren von der Einführung der Koalitionsfreiheit und der Aufhebung des Arti
kels 184 der [preußischen] Gewerbeordnung befürchtet wurden. Das ist ja ganz na
türlich, meine Herren, die Großindustrie hat einen weit größeren Einfluß auf ihre 
Arbeiter, die, wenn auch immer mehr fluktuierend, doch wesentlich länger auf 
dem Etablissement, wo sie beschäftigt sind, in Arbeit bleiben und ihren Arbeitge
ber nähertreten, als dies heutzutage bei dem Kleingewerbe der Fall ist. Die Großin
dustrie bat es deshalb in der Hand, durch verschiedenartige Einrichtungen sich 
praktisch ähnliche Garantien zu verschaffen, wie sie hier im Gesetze strafrechtlich 
ausgesprochen sind. Auf vielen Fabriken besteht die Einrichtung, daß der aufzuneh
mende Arbeiter einen Revers unterschreibt, wonach er auf den rückständigen Lohn 
zugunsten der Unterstützungs- oder Knappschaftskasse verzichtet, wenn er ohne 
Kündigung die Arbeit aufgibt. Da aber der betreffende Arbeiter sehr häufig Anfang 
des Monats ohne Kündigung weggeht, also zu einer Zeit, wo er keinen Lohn mehr 
rückständig hat, so hat man in vielen Fabriken die weitere Einrichtung getroffen 
und treffen müssen, daß die Lohnz.ahlungen weiter in den nächsten Monat hinaus
geschoben werden, als der Abschluß der Rechnungen absolut notwendig macht. 
Andere sind dazu übergegangen, eine Kaution von dem Lohn zurückzubehalten 
und dadurch den Kontraktbruch zu erschweren. [ ... ] Bei dem Handwerkerstand, 
meine Herren, und hauptsächlich bei dem Bauhandwerk, liegt die Sache freilich 
anders. Da hat auch der Arbeitgeber ein sehr wesentliches Interesse, vielleicht das 
wesentlichste Interesse, gegen den Kontraktbruch geschützt zu sein, aber nicht bloß 
im wirtschaftlichen Interesse, sondern noch weit mehr vom Standpunkte der Mora
lität und des zu haltenden Wortes. Denn es ist ja kein Geheimnis, daß die Arbeiter, 
wenn nicht in den meisten Fällen, so doch sehr häufig, gerade von den kleineren 
Handwerksmeistern den anderen debouchiert werden, wie der technische Ausdruck 
bei uns heißt, daß sie verführt werden, die Kündigungsfrist nicht einzuhalten, und 
wenn man den Leuten das vorwirft und ihnen sagt: gerade die Meister könnten 
durch eigenes Zusammenhalten den Übelstand selber am wirksamsten beseitigen, 
so antworten sie: eine Vereinigung ist bei den so verschieden situierten Leuten 
ganz unmöglich, wir halten es zwar für ein großes Unrecht, in der Weise die Ar
beiter anderer zum Vertragsbruch zu verleiten, aber anders können wir keine Ar
beiter mehr bekommen, alle anderen tun es, also müssen wir es auch tun. [ ... ] Es 
wird also auch bei den Arbeitgebern der krirninalrechtliche Schutz erforderlich 
sein, um diese heillose Unsitte aus den Kreisen der Arbeitgeber zu verbannen. 
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Daß die Bestimmungen über die Bestrafung des Kontraktbruchs auch bei ausbre
chenden Streiks sehr nützlich wirken müssen, scheint mir gleichfalls von dem 
Herrn Vorredner 5 durchaus nicht widerlegt zu sein. Seiner Behauptung, daß der 
Kontraktbruch bei Streiks keine Rolle spiele, steht die Behauptung eines namhaften 
Bauunternehmers, den ich noch heute morgen gesprochen habe, entgegen, daß die 
hiesigen Maurerstreiks sämtlich mit Vertragsbruch stattgefunden haben. 6 Es ist al
lerdings theoretisch denkbar und eine beim Buchdruckerstreik 7 bekannte Tatsache, 
daß auch beim Streik die 14tägige Kündigungsfrist eingehalten werden kann, aber 
meistens wird sie nicht eingehalten, und wo sie eingehalten wird, sind zwei Dinge 
unbestreitbar: erstens liegt die Gelegenheit vor, innerhalb der 14 Tage sich zu ver
ständigen, durch Unterhandlungen die Spitze und Schärfe des zu erwartenden 
Streiks abzuwenden; das eben wird doch kein Mensch für ein Unglück halten, denn 
ich denke, soweit wird niemand in diesem Hause gehen, daß er die Streiks als 
einen Zweck für sich selbst ansieht, sondern höchstens als erlaubte Mittel zum 
Zweck, um das, was durch friedliche Verhandlungen nicht erreicht werden kann, 
als Notwehr zu ertrotzen. Wenn also ein Verlangen der Arbeiter durch Verhand
lungen auf friedlichem Wege erreicht werden kann, so glaube ich, brauche ich 
nicht weiter auszuführen, daß dieser Weg vorzuziehen ist. [ ... ] 

Ich schließe mit dem Ausdruck der Überzeugung, daß, wenn Sie die Koalitions
freiheit erhalten wollen - und ich will sie mit Ihnen erhalten - Sie auch verpflichtet 
sind, die Auswüchse zu verhindern und zu beseitigen, welche dem Arbeiter statt 
der Vorteile, welche er sich von der Koalitionsfreiheit erträumt, nur moralischen 
und materiellen Ruin bringen können. Ich glaube, daß, wenn es uns nicht gelingt, 
uns darüber zu verständigen, dann - ob wir es wollen oder nicht - die Koalitions
freiheit auf die Dauer nicht aufreehtzuerhalten sein wird. 

[20.2.1874] 

Abgeordneter Lasker: Der dritte Teil des Gesetzentwurfs beschäftigt sich mit ei
ner besseren Definition des Zwanges, der ausgeübt wird zugunsten von Ar
beitseinstellungen, und hierin, meine Herren, bekenne ich meine unbedingte Sym
pathie für alles, was das Gesetz anordnet, um den Zwang direkt oder indirekt zu
rückzuweisen. Die Grundlage der Koalitionsfreiheit wie jeder Freiheit ist nicht 
etwa, daß aufgrund dieses Gesetzes jeder einzelne nach seinem aufrührerischen und 
widerstrebenden Belieben handeln könne, sondern, daß die Freiheit in der Tat dem 
letzten, dem sie zugedacht ist, auch wirklich zugute komme. Ich ehre den freien 
Willen der Vereinigung in den einzelnen Personen und habe deshalb eifrig dazu 
mitgewirkt, daß jede Beschränkung der Koalition aufhöre; aber niemals ist es mir 
in den Sinn gekommen, damit Institutionen und Personen großziehen zu wollen, 
welche aus dieser Koalitionsfreiheit den Koalitionszwang machen. Wo solche Er
scheinungen auftreten, muß das Gesetz die unbedingte Gewalt haben, den bösen 
Willen zu unterdrücken, damit die Freiheit wirklich herrsche und nicht unter dem 
Namen der Freiheit ein solcher Zwang ausgeübt werde, der hundertmal schlimmer 
ist, als Polizeizwang und hundertmal unsittlicher. [ ... ] 

s Dr. Hermann Schulze-Delitzsch. 
6 Vgl. Nr. 60, Nr. 76 und Nr. 77. 
1 Vgl. Nr. 122. 
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Die Grenzen des Gesetzes müssen eingehalten werden, und wo diese über
schritten werden, versteht es sich von selbst, daß die Strafe auf dem Fuße folgen 
muß. Indessen, ich habe auch gegen den § 153 des Entwurfs die Einwendung zu 
erheben, daß die Verbesserung nicht in Verbindung gebracht wird mit dem gemei
nen Strafrecht. [ ... ] 

Das muß ich sagen, etwas Kahleres, um einen gelinden Ausdruck zu gebrauchen, 
als die Regierungsvorlage in § 153 a und die Motive zu demselben darbieten, ist mir 
in der Gesetzgebung lange schon nicht vorgekommen. 

Ich setze die Absicht dessen nicht voraus, was ich gleich sagen will, aber ich 
denke mir den Fall, wenn eine sehr starke Strömung im Volke nach einer Richtung 
hin drängt, wohin der Gesetzgeber nicht folgen will, und er doch sieht, da er 
mg)eich Politiker ist, er könne diesen Andrang nicht von sich abwehren, so mag er 
unter Umständen, wenn er die Klugheit zu Rate zieht, ein Gesetz entwerfen, wel
ches ungefähr den unklaren Bestrebungen entspricht, um durch die Formulierung 
des unbrauchbaren Gedankens abzuschrecken, denselben weiter zu verfolgen. 
Diese Aufgabe erfüllt § 153 a mit seinen Motiven reichlich [ ... ] 

Dieser § 153 a ist eigentlich Wasser auf die Mühle aller derjenigen, welche von 
einer Bestrafung des Vertragsbruches in keiner Form etwas wissen wollen. Ein 
besserer Beweis als man mit diesen wenigen Zeilen gegen die ungemessene Bewe
gung führen konnte, läßt sich kaum denken. Und doch steckt in dieser allgemeinen 
Bewegung ein richtiger Gedanke, und es kommt eben darauf an, diesen richtigen 
Gedanken herauszuschälen. Die Motive und der Text des Regierungsentwurfs ge
hen ·überhaupt von einem viel verbreiteten Irrtum aus, von der irrigen Anschauung, 
daß die Angelegenheit der Streiks eine Privatsache sei, die sich abspielt zwischen 
dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer, als ob es sich überall nur um die Verletzung 
dieser beiden Parteien handle, während es doch weltkundig ist, daß bei den Streiks 
sehr häufig Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre fettesten Jahre haben - nicht immer, 
häufig sage ich. Es ist bekannt genug, daß Arbeitgeber oft mit großer Leichtigkeit 
die Erhöhungen geben und dann mit Zuschlägen zu diesen Erhöhungen die Preise 
gegen das Publikum höher machen. Dieses alles bewegt sich noch innerhalb des 
Zivilrechtes. Der Gesetzgeber, wie er an das Kriminalrecht herantritt, darf es nicht 
mit zwei geschlossenen Kreisen von Kontrahierenden und mit den Vermögensbe
ziehungen derselben zu tun haben, sondern muß fragen: ist ein Strafrechtsbestand 
vorhanden? Meine Herren, durch Paragraphen machen Sie nie und nimmermehr 
einen Strafrechtsbestand, der muß immer in der Natur der Sache liegen, und das 
Kriminalrecht soll ihn herausfinden. Es ist behauptet worden, es gebe zwischen 
dem Zivilrecht und dem Kriminalrecht gar keine Verbindung. Meine Herren, das 
leugne ich, es gibt zwischen dem Zivil- und Kriminalrecht eine Verbindung; aber 
welcher Art? Nicht in der plumpen Weise, wie der Regierungsentwurf jetzt vor
schlägt. [ ... ] 
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Zusammenstellung I des wesentlichsten Inhalts der von den Regierungen 
und Handelskammern über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend Ab
änderung einiger Bestimmungen der Gewerbeordnung erstatteten Be
richte 2 

Metallographierte Ausfertigung, Teildruck 
[Eine Abänderung bzw. Ergänzung des§ 108 und Verschärfung des § 153 Gewerbeordnung 
ist erforderlich; der von der Regierungsvorlage eingeschlagene Weg wird weitgehend ge
billigt, überwiegend wird auch die Bestrafung des Kontraktbuchs § 153 a Gewerbeordnung 
befürwortet, hier werden aber auch - teilweise entschieden - erhebliche Bedenken geäußert] 

I. Zum ersten Artikel 

Daß der § 108 der Gewerbeordnung in seiner gegenwärtigen Fassung nicht ge
nüge, wird fast ausnahmslos anerkannt. Nur die Regierung in Erfurt berichtet über 
eine Äußerung des Magistrats in Nordhausen, welche eine Abänderung für völlig 
überflüssig erklärt, unter Berufung darauf, daß das dort bestehende Schiedsgericht, 
dessen Zuständigkeit und Verfahren durch das dafür errichtete Ortsstatut 3 fast ge
nau in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzentwurfes über die 
Zuständigkeit und das Verfahren der Gewerbegerichte geregelt seien, dem Bedürf
nis durchaus genügt habe. 

Im übrigen wird auch in denjenigen Berichten, welche sich nicht für eine Ände
rung der zur Entscheidung berufenen Behörden aussprechen, das Bedürfnis nach 
gesetzlicher Regelung des Verfahrens und namentlich der Exekution unbedingt an
erkannt. 

Über die Richtung und das Maß der vorzunehmenden Änderung gehen die An
sichten sehr weit auseinander. 

Den entschiedensten Gegensatz gegen die bisher geltenden Bestimmungen ver
tritt die Landdrostei in Lüneburg. indem sie ein forum speciale für die Entschei
dung der in § 108 bezeichneten Streitigkeiten überhaupt nicht beibehalten, sondern 
dieselbe den ordentlichen Gerichten überwiesen wissen will. Zur Begründung die
ser Ansicht wird ausgeführt, daß die Teilung und Zersplitterung der Rechtspre
chung nach Ständen und Gegenständen die Achtung vor dem Recht und dem Rieb-

BArchP R 101 Nr.467, fol.115-126Rs., Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns 
(zum 1. Artikel): BArchP 90 Lo 2 Nr.10, fol. 2-13. 
Diese im preußischen Handelsministerium - vermutlich auch zum zweiten Artikel von 
Theodor Lohmann - angefertigte Zusammenstellung wurde den Mitgliedern der VI. 
Reichstagskommission am 4.3.1874 übergeben (vgl. Protokoll der siebten Sitzung der 
VI. Reichstagskommission, ebd., fol. 153-157). 

2 Diese waren mit Erlaß vom 26.7.1873 zu dem Gesetzentwurf vom 18.6.1873 (vgl. 
Nr. 132 Anm. 1) angefordert worden und sind überliefert: GStA Dahlem (M) Rep.120 
BB 11 Nr.12 Adh.3, vgl. auch Nr. 137. 

J Abschrift: BArchP R 101 Nr.467, fol.172-174Rs.; das Ortsstatut war 1872 erlassen 
worden. 
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terspruch, das Vertrauen in die Unparteilichkeit der Gerichte schwäche. Die Beson
derheit gewisser Streitsachen könne wohl die Festsetzung eines einfachen summari
schen Verfahrens sowie der Zuziehung von Sachverständigen rechtfertigen, nicht 
aber die Bildung besonderer Gerichte. In der Natur der gewerblichen Streitsachen 
liege am wenigsten eine Nötigung hierzu, da sie, durchweg einfacher Natur, nach 
allgemeinen Rechtsnormen und ohne besondere technische Kenntnisse entschieden 
werden könnten. Der Entwurf leide zudem noch an dem Mangel, daß er für die 
Entscheidungen derselben Streitfälle im Gebiete der einheitlichen Gewerbegesetz
gebung 3 bzw. 4 verschieden konstruierte Entscheidungsbehörden statuiere. Auch 
abgesehen von diesen prinzipiellen Bedenken seien die in Aussicht genommenen 
Gewerbegerichte nicht zweckmäßig. Das System der Schöffengerichte eigne sich 
wohl für die Straf-, aber nicht für die Ziviljustiz, besonders in Streitsachen solcher 
Parteien, welche, wie gegenwärtig die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, miteinander 
verfeindeten Klassen angehören. Die aus diesen Klassen entnommenen Beisitzer 
würden einer objektiven Beurteilung selten fähig sein, da sie bei ihrer durch den 
Klassengegensatz bedingten Voreingenommenheit an dem Ausgange des Streites 
ein wenigstens mittelbares Interesse in entgegengesetzter Richtung nehmen. Des
halb würden solche Gerichte nicht zur Ausgleichung, sondern eher zur Verschär
fung des Gegensatzes beitragen, indem die Recht suchenden Parteien stets geneigt 
sein würden, ein ihnen ungünstiges Urteil dem Einflusse des aus der anderen Klas
se entnommenen Beisitzers zur Last zu legen. Daneben sei der Apparat schon mit 
Rücksicht auf die Einfachheit und Geringfügigkeit der Streitsachen viel zu schwer
fäÜig und hindere außerdem die hier besonders notwendige schleunige Erledigung, 
da man nicht um jedes einzelnen Falles willen das Gericht konvokieren könne und 
deshalb entweder feste periodische Sitzungen einrichten oder mit der Konvokation 
jedesmal so lange warten müsse, bis sich eine angemessene Zahl von Fällen gesam
melt habe. 

Solle ein forum speciale beibehalten werden, so empfehle es sich daher, als sol
ches die Gemeindebehörden, soweit dieselben mit den erforderlichen juristischen 
Kräften ausgestattet seien, anderenfalls die staatlichen Verwaltungsbehörden zu 
konstituieren. 

In gleichem Sinne spricht sich die Handelskammer in Harburg aus. 
Auch die Regierung in Köslin will die definitive Entscheidung der fraglichen 

Streitigkeiten dem ordentlichen Richter überlassen, zur Befriedigung des Bedürf
nisses eines schleunigen und wirksamen Rechtsschutzes aber, welchem nach ihrer 
Meinung bei bestehender Freizügigkeit und Paßfreiheit durch alle im Entwurfe 
vorgesehenen Bestimmungen nicht abgeholfen werde, der Polizeibehörde die Be
fugnis eingeräumt wissen, ein sofort durch alle der Polizei zur Verfügung stehen
den Zwangsmittel zu vollstreckendes Interimistikum zu erlassen, gegen welches -
indes ohne Suspensiveffekt - Berufung auf den Rechtsweg zugelassen werden soll. 
Wo es sich lediglich um Entschädigungsansprüche handelt, soll ausschließlich der 
Rechtsweg zulässig sein. 

Denselben Zweck will die Regierung in Erfurt - welche im übrigen das System 
des Gesetzentwurfs akzeptiert - durch die Bestimmung erreicht wissen, daß "die 
Polizeibehörden verpflichtet sind, auf Antrag der Arbeitgeber die Lehrlinge, Ge
sellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, welche die Arbeit verlassen, zwangsweise, 
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und zwar im Wege der polizeilichen Exekution, zu dem Arbeitgeber zurückzufüh
ren und darüber zu wachen, daß dieselben bis nach ausgemachter Sache vor dem 
Gewerbegericht bei dem Arbeitgeber verbleiben." 

In allen übrigen Berichten wird die Beibehaltung eines forum speciale überhaupt 
nicht in Frage gestellt, sondern als selbstverständlich vorausgesetzt. Die Erörte
rung dreht sich nur um die Frage, welcher Art dieses forum speciale sein und mit 
welchen Kompetenzen dasselbe ausgestattet werden soll. Es fehlt dabei auch an 
solchen Stimmen nicht, welche sich für die Beibehaltung der bisherigen Bestim
mungen über die Behörden erklären und nur ergänzende Bestimmungen über Ver
fahren und Exekution fordern. Abgesehen von dem schon erwähnten Magistrat in 
Nordhausen spricht sich zunächst die Handelskammer in Elbing entschieden für die 
Beibehaltung der gewerblichen Schiedsgerichte aus, indem sie unter Berufung auf 
die dort gemachten Erfahrungen geltend macht, daß diese Institution bei richtiger 
Leitung nicht nur ihrer nächsten Aufgabe völlig zu genügen vermöge, sondern 
auch darüber hinaus einen heilsamen Einfluß auszuüben imstande sei, wie denn 
auch die Vermittlung des dort bestehenden Schiedsgerichts, trotz der mangelnden 
gesetzlichen Bestimmungen über Verfahren und Exekution nicht nur alle Streitig
keiten befriedigend erledigt, sondern auch drohende größere Arbeiterbewegungen 
im Keime erstickt seien. 

Auch die Regierungen in Frankfurt, Merseburg und Liegnitz sowie die Han
delskammer in Cottbus wissen unter Beibringung eines statistischen Materials über 
eine erfolgreiche Tätigkeit einzelner gewerblicher Schiedsgerichte zu berichten, 
wobei besonders hervorzuheben, daß eine Anfechtung der Urteile derselben im 
Rechtswege nur außerordentlich selten stattgefunden hat. [ ... J Es folgt eine Auflistung 
kontroverser Stellungnahmen zur Rolle der Gemeinden bei der Entscheidung gewerblicher 
Streitigkeiten. 

Übrigens gibt es unter den eingegangenen Berichten eine größere Zahl, welche, 
ohne auf eine Erörterung über die Zweckmäßigkeit der einen oder anderen Behörde 
einzugehen, sich damit begnügen, im allgemeinen ihr Einverständnis mit der Ten
denz des Gesetzentwurfes auszusprechen und ihre Bemerkungen auf Einzelheiten 
beschränken. 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhange noch, daß eine nicht unerhebliche 
Zahl von Berichten es für ungerechtfertigt hält, die Bildung der Deputationen der 
Gemeindebehörden lediglich in die Hand der Zentralbehörden zu legen. So glaubt 
z.B. die Regierung in Frankfurt, daß mindestens eine Anhörung der Gemeindebe
hörde und der höheren Verwaltungsbehörde voraufzugehen habe, während andere, 
wie namentlich die Landdrostei in Lüneburg und die Ältesten der Kaufmannschaft 
in Magdeburg der Ansicht sind, daß die Bildung dieser Deputation, wie diejenige 
aller anderen, nach Maßgabe der bestehenden Gemeindeverfassung erfolgen müsse. 

Sehr eingehende und in ihren Ergebnissen weit auseinandergehende Erörterun
gen enthalten die Berichte über die Zusammensetzung der neu zu bildenden Ge
werbegerichte. Was zunächst die Person des Vorsitzenden betrifft, so stimmen die 
Berichte sämtlicher rheinischer Handelskammern dahin überein, daß dieselbe we
der aus der Zahl der zum Richteramt bzw. zur Advokatur Befähigten, noch aus 
derjenigen der Beamten zu entnehmen sei. Nach ihrer Meinung muß der Vorsit
zende, und zwar womöglich durch Wahl der Beteiligten aus der Zahl der Gewer-
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betreibenden hervorgehen, weil nur bei diesen die für Entscheidung der fraglichen 
Streitigkeiten fast allein in Betracht kommende Vertrautheit mit den gewerblichen 
Verhältnissen, den örtlichen Usancen, den Anschauungen und der Ausdrucksweise 
der Beteiligten vorauszusetzen, daher nur mit einem solchen Vorsitzenden das Ge
richt seiner Aufgabe gewachsen sein werde und Aussicht habe, das Vertrauen des 
Recht suchenden Publikums und damit die Befähigung zu gewinnen, die Streitig
keiten tunlichst im Wege des Vergleichs beizulegen. Unter einem juristisch gebil
deten Vorsitzenden würde den Beisitzern lediglich die Rolle von Statisten zuteil 
werden, welche niemand zu übernehmen geneigt sein werde. Auch werde man in 
diesem Falle juristisch gebildete Vertreter und Beistände der Parteien nicht aus
schließen können, was doch im Interesse der Beförderung der Vergleiche dringend 
wünschenswert sei. Die notwendige Geschäftskunde würde auch ein nicht juristisch 
gebildeter Vorsitzender sich leicht aneignen; eventuell sei dem Gerichte ein ohne
hin nicht zu entbehrender Gerichtsschreiber beizugeben, welcher die Qualifikation 
der bei den Gerichten erster Instanz angestellten Gerichtsschreiber haben müsse. 

Von den rheinischen Regierungen schließt sich diejenige zu Aachen dieser An
sicht, welche hauptsächlich von den Handelskammern zu Aachen, Düsseldorf, Kre
feld und Elberfeld vertreten wird, ausdrücklich an. Die Regierungen in Köln, 
Koblenz und Trier lassen sich über die Frage nicht aus, diejenige zu Düsseldorf 
dagegen erklärt sich mit Bestimmtheit für einen juristisch gebildeten Vorsitzenden, 
indem sie bemerkt, daß bei den rheinischen Gewerbegerichten das Bedürfnis eines 
sol~hen nur deshalb nicht hervorgetreten sei, weil regelmäßig nur solche Mitglie
der Vorsitzende würden, welche bereits eine langjährige praktische Übung als Bei
sitzer hätten und weil die Gewerbegerichte meistens mit tüchtigen rechtskundigen 
Sekretären ausgestattet seien. 

Übrigens hat die Bestimmung des Entwurfs über die Qualifikation und Ernen
nung der Vorsitzenden auch aus anderen Landesteilen vielfache Anfechtung erfah
ren, indem eine Anzahl von Regierungen (Stettin, Erfurt, Merseburg, Aurich) und 
Handelskammern (Elbing), von der Ansicht ausgehend, daß der Schwerpunkt der 
Tätigkeit nicht sowohl in der Handhabung des Privatrechts als in der sachkundigen 
Beurteilung der Personen und Verhältnisse liege, in den Verwaltungs- bzw. Ge
meindebeamten geeignetere Vorsitzende der Gewerbegerichte sieht als in den Rich
tern und Anwälten und daher die ersteren, auch wenn sie die im Gesetzentwurf 
vorgesehene Qualifikation nicht haben, mindestens nicht ausgeschlossen wissen 
will. Die Regierung in Liegnitz will sogar am liebsten den Amtsvorsteher (der neu
en Kreisordnung) als solchen zum Vorsitzenden des Gewerbegerichts bestallen. Im 
Zusammenhange mit der Qualifikation wird auch die Art der Ernennung des Vor
sitzenden, wie sie im Entwurf vorgesehen, angefochten. Man wünscht, dieselbe 
wenigstens mit in die Hand des Handelsministers gelegt zu sehen und auf diese 
Weise eine Garantie dafür zu bekommen, daß die Verwaltungsbehörden darüber 
gehört werden. 

Im Gegensatze hierzu fehlt es, auch abgesehen von denjenigen Berichten, wel
che sich ohne nähere Begründung mit dem Entwurfe einverstanden erklären, nicht 
an solchen, welche die juristische Qualifikation des Vorsitzenden ausdrücklich als 
die notwendige Vorbedingung für die den Gewerbegerichten zugedachte Stellung 
bezeichnen (Regierung in Bromberg, Potsdam und Düsseldorf, Handelskammern in 
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Reichenbach und Bielefeld). Einige unter denselben gehen noch einen Schritt wei
ter und wollen die Gewerbegerichte in einen organischen Zusammenhang mit den 
ordentlichen Gerichten erster Instanz gebracht wissen. Während dies von der Mehr
zahl mehr aus praktischen Rücksichten auf den Geschäftsgang empfohlen wird, be
z.eichnet die Landdrostei in Hannover es auch prinzipiell als unrichtig, das Gewer
begericht ohne Not aus dem Organismus der ordentlichen Gerichte loszulösen und 
schlägt daher die Bestimmung vor, daß das Gewerbegericht aus dem Einz.elrichter 
I. Instanz und 2 Beisitz.em aus dem Kreise der Beteiligten bestehen solle. Für die
sen Vorschlag wird noch geltend gemacht, daß durch den Anschluß an das ordent
liche Gericht am einfachsten die unerläßliche Ergänzung der Bestimmungen über 
das Verfahren herbeigeführt und die sonst unentbehrliche Anstellung eines beson
deren Gerichtsschreibers sowie Bestimmungen über das Gerichtslokal und das er
forderliche Hilfspersonal überflüssig gemacht werden würden. 

Gegen die Bestimmungen über die Beisitz.er haben die rheinischen Handels
kammern, die Regierung zu Aachen und einige andere Behörden eingewendet, daß 
die Zahl zu niedrig gegriffen sei. [ ... ]wird ausgefiihrt. 

Die gleichmäßige Zuziehung von Beisitzern aus der Zahl der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer hat nur in den Berichten mehrerer rheinischer Handelskammern und 
der Regierung zu Aachen Anfechtung erfahren. Es wird dagegen auf die Erfahrung 
der derartigen Gewerbegerichte hingewiesen, bei deren Zusammensetzung von der 
Möglichkeit, auch Arbeitnehmer zuzuziehen, nach einigen erfolglosen Versuchen 
schon längst kein Gebrauch mehr gemacht werde, weil es an Arbeitnehmern, wel
che zur Übernahme einer solchen Funktion geeignet und willig seien, fehle. 
Nichtsdestoweniger mangele den dortigen Gewerbegerichten auch in den Kreisen 
der Arbeitnehmer keineswegs das Vertrauen, wie dieselben denn auch in Zweifels
fällen stets Neigung gez.eigt hätten, eher zugunsten der Arbeitnehmer als der Ar
beitgeber zu entscheiden. 

Sehr zahlreich sind die Berichte, in welchen Bedenken dagegen erhoben werden, 
daß auch die Beisitz.er aus der Klasse der Arbeitnehmer das Amt unentgeltlich ver
sehen sollen. Man glaubt, daß das damit von den Arbeitern geforderte Opfer die 
Institution bei diesen in Mißkredit bringen werde. 

Was die Bildung der Beisitzerlisten anlangt, so wird von einigen Regierungen 
(Frankfurt, Schleswig u. a.) und ebenso von einigen Handelskammern noch beson
deres Gewicht darauf gelegt, daß dieselbe, wo nur immer möglich, durch eigene 
Wahl der Beteiligten zustande komme. Die Regierung in Frankfurt bemerkt dabei, 
daß diese Wahl auch unter Umständen den für die Unterstützungskassen gebildeten 
Verbänden überlassen werden könne. [ ... ) 

Unter den Bestimmungen über die Vollstreckung hat besonders die Verweisung 
auf die nach den landesrechtlichen Proz.eßvorschriften zulässigen Exekutionsmittel 
Bedenken gefunden. ( ... ] Die Ausfiihrungen betreffen einmal die Verschiedenheit der Re
gelungen und zum anderen die Sinnhaftigkeit der landesrechtlich teilweise noch moglichen 
executio ad faciend,un. 

Die Suspendierung des Lohnbeschlagnahmegesetz.es für die Beitreibung des 
Schadenersatzes wird ziemlich allgemein als eine sehr erwünschte Maßregel be
z.eichnet; nur die Regierung in Liegnitz findet eine so einseitige Ausnahmebestim
mung bedenklich und will lieber das ganz.e Gesetz wieder aufgehoben wissen. [ ... ] 
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Zum zweiten Artikel 

Bei der Besprechung des zweiten Artikels handelt es sich überwiegend um die 
Frage, ob der Kontraktbruch unter Strafe gestellt werden soll oder nicht. 

Die überwiegende Mehrzahl der Regierungen und Handelskammern bejaht diese 
Frage. Die Regierungen in Marienwerder, Stralsund, Erfurt, Breslau, Minden, 
Arnsberg, Schleswig, Kassel, Wiesbaden, die Landdrostei in Hannover, die Han
delskammern in Krefeld, Aachen, Saarbrücken, Hanau, Hannover und Osnabrück 
erklären, ohne sich auf weitere Erörterungen einzulassen, einfach ihre Zustimmung 
zu den Motiven des Entwurfs. Die Regierungen in Trier und Sigmaringen sowie 
die Landdrosteien in Aurich, Osnabrück und Stade bezeugen zwar, daß in ihren 
Bezirken bis jetzt noch keine Erfahrungen gemacht seien, welche ein Bedürfnis 
nach der fr[aglichen] Bestimmung involvieren würden, erklären sich aber dennoch 
dafür, weil nach Ausweis der Motive dies Bedürfnis in anderen Bezirken bestehe. 
Die Regierung in Stettin und die Handelskammer in Elberfeld möchten am liebsten 
die Koalitionsfreiheit wieder aufgehoben wissen und sehen in der Strafbestimmung 
das unerläßliche Korrektiv derselben. Ähnlich äußern sich die Handelskammern in 
Iserlohn und Gladbach, welche die "Renitenz und Frivolität" der Arbeiter seit Ein
führung der Koalitionsfreiheit sowie den Umstand, daß dieselben ihre Streiks meist 
mit dem vollen Bewußtsein von der den Arbeitgebern und anderen Arbeitern dar
aus erwachsenden Vermögensbeschädigung ausführten, als hinlängliche Rechtferti
gung der Bestimmung ansehen. Für die Regierung in Potsdam ist die Erwägung be
stimmend, daß gegen den frivolen Kontraktbruch weder Schadenersatzklagen noch 
polizeiliche Zwangsmittel noch die hie und da von den Arbeitgebern versuchte öf
fentliche Bekanntmachung des Wortbruches etwas ausrichte. Eine eingehendere Er
örterung findet sich in den Berichten der Berliner Kaufmannschaft und der Regie
rung in Düsseldorf. Ersterer führt im wesentlichen den Gedanken aus, daß der 
neueren Gewerbegesetzgebung die Voraussetzung zugrunde liege, es werde das 
Vertragsrecht und die Willensfreiheit der einzelnen von allen Seiten respektiert 
werden, daß dieser Voraussetzung aber von seiten der Arbeiter nicht entsprochen 
sei. Wenn man auch anerkennen müsse, daß dabei die außerordentlichen Verhält
nisse der letzten Jahre und die in ihnen liegende starke Versuchung zur Benutzung 
der günstigen Konjunkturen für die Verbesserung ihrer Lage wesentlich mitgewirkt 
habe, und daß schon gegenwärtig die veränderten Verhältnisse der Industrie im Be
griff seien, einen Rückschlag herbeizuführen, so müsse doch ähnlichen Zuständen, 
wie sie die letzte Vergangenheit aufweise, für die Zukunft vorgebeugt werden, und 
dazu gebe es kein anderes Mittel als Strafbestimmungen, welche die Zügellosigkeit 
im Zaume hielten. Die Regierung in Düsseldorf erkennt zwar an, daß in der straf
rechtlichen Ahndung des privatrechtlichen Kontraktbruchs eine Abnormität liege, 
findet die Rechtfertigung derselben aber darin, daß die Arbeitseinstellungen die In
dustrie schädigen und damit, weil die letztere gegenwärtig einen Hauptfaktor des 
Staatslebens ausmache, das Staatswohl gefährde. Außerdem unterscheide sich der 
Arbeitskontrakt von anderen dadurch, daß er einer obligatio ad faciendum begrün
de, deren Erfüllung schwer zu erzwingen sei. "Moral- und rechtsphilosophisch be
trachtet" sei es übrigens ganz gleich, ob jemand den Arbeitsvertrag breche oder ei-
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nem anderen die Fenster einwerfe; in beiden Fällen liege das kriminalrechtliche 
Moment der absichtlichen Vermögensbeschädigung vor. 

Weniger zuversichtlich wird die Zustimmung von den Regierungen in Münster 
und Aachen und von der Handelskammer in Bielefeld ausgesprochen. Sie schicken 
voraus, daß die Maßregel nicht ohne Bedenken sei und besser vermieden würde, 
wenn sich nur ein anderes Mittel finden ließe; erklären sich dann aber doch einver
standen, weil es eben ein anderes Mittel, den Arbeitgeber zu schützen, nicht gebe. 

Die Regierung in Merseburg, mit welcher diejenige in Bromberg wesentlich auf 
gleichem Standpunkte steht, erklärt sich zwar nicht gegen die Bestimmung, hebt 
aber hervor, daß gegen die kriminalrechtliche Bestrafung des Kontraktbruchs minde
stens dieselben Bedenken zu erheben seien, wie gegen die Anwendung polizeilicher 
Zwangsmittel, welche im dortigen Bezirke bis zu dem Zirk[ular]erlaß vom 22. Juni 
1872 4 allgemein stattgefunden habe, und daß der Erfolg der Maßregel ein sehr 
zweifelhafter sei, weil sich die Strafbestimmung bei massenhaften Kontraventionen 
schwer anwenden lasse. Sie ist daher geneigt, der Rückkehr zur Anwendung poli
zeilicher Zwangsmittel den Vorzug zu geben. Ganz entschieden stellt sich auf diesen 
Standpunkt die Regierung in Köslin, welche, wie schon früher berührt worden, auch 
die Strafbestimmung als eine voraussichtlich erfolglose Maßregel bezeichnet und 
nur von einem gesetzlich geregelten polizeilichen Einschreiten Erfolg erwartet. 

Die Regierung in Liegnitz und die Landdrostei in Lüneburg, welche im übrigen 
die Strafbestimmung billigen, bevorworten dabei, daß die Verfolgung nur auf An
trag stattfinden dürfe, da es sich um ein Vergehen handele, welches in erster Linie 
und in der Regel nur Privatinteressen verletze. Die Regierung in Köln beantragt 
eventuell dieselbe Beschränkung, unter Berufung darauf, daß auch die in den Moti
ven angezogenen Strafbestimmungen der Seemannsordnung nur auf Antrag zur An
wendung gelangen. Prinzipaliter erklärt sich aber diese Regierung gegen die Straf
bestimmung überhaupt, indem sie bemerkt, daß sie nach ihren Erfahrungen die 
Auffassung der Arbeiterverhältnisse, aufgrund derer die Motive die Bestimmung 
für ein Bedürfnis erklären, nicht teilen könne. Eine ähnliche Stellung nimmt die 
Handelskammer in Cottbus ein, welche hervorhebt, daß die wirklich vorhandenen 
Übelstände in viel geringerem Maße hervortreten würden, wenn die Arbeitgeber 
der Kontraktbrüchigkeit nicht durch die gewissenlose Annahme widerrechtlich aus
getretener Arbeiter oder gar durch Verleitung derselben zum Verlassen der bis
herigen Arbeit Vorschub leisteten. Einen sehr entschiedenen und prinzipiellen Wi
derspruch setzen der Strafbestimmung die Regierungen in Frankfurt und Koblenz 
sowie die Handelskammer in Köln entgegen. Sie gehen sämtlich davon aus, daß in 
der fr[aglichen] Bestimmung eine alle bisher geltenden Grundsätze der Rechtswis
senschaft verletzende Neuerung liege, da es der mit Strafe bedrohten Handlung an 
jedem strafbaren Momente fehle, selbst eine Gemeinschädlichkeit derselben im 
technischen Sinne in der Regel nicht vorliege. Die Exemplifikation auf die preußi
sche Gesindeordnung und das Gesetz vom 24. April 1854 5 sowie auf die in den 
Motiven angezogenen Bestimmungen der Seemannsordnung will man nicht gelten 

4 Gemeint ist wohl der Erlaß vom 11.6.1872, vgl. Nr. 106 Anm. 5. 
5 Gesetz betreffend die Verletzungen der Dienstpflichten des Gesindes und der ländlichen 

Arbeiter (PrGS S. 214). 
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lassen. Abgesehen davon, daß die beiden ersteren Gesetze von einer inmittels über
wundenen Auffassung ausgingen, trügen die daselbst normierten geringfügigen 
Strafen mehr den Charakter einer executio ad faciendum. In der Seemannsordnung 
aber kämen Handlungen in Frage, welche bei der Eigentümlichkeit des Verhältnis
ses in der Regel Gefahren für Leib und Leben der übrigen Schiffsmannschaft und 
der Passagiere zur Folge hätten. Im übrigen würde es unrichtig sein, die Prinzi
pien, von denen die Gewerbeordnung ausgehe, aufgrund der Erfahrungen weniger 
Jahre wieder zu durchbrechen, zumal die letzten Jahre mit ihren ganz abnormen in
dustriellen Verhältnissen am allerwenigsten geeignet seien, eine Grundlage für die 
Beurteilung der Zweckmäßigkeit und Zulänglichkeit der gesetzlichen Bestimmun
gen abzugeben. Die hervorgetretenen Mißstände seien wohl zum Teil darauf zu
rückzuführen, daß die Arbeiter noch nicht hinlängliche Einsicht und Selbstbeherr
schung besäßen, um die ihnen gewährte freiere Stellung richtig zu benutzen. Un
richtig aber würde es sein, diese Eigenschaften, welche sich erst allmählich finden 
würden, durch Strafbestimmungen zu ersetzen, zumal man anerkennen müsse, daß 
die fraglichen Mißstände trotz der neuen Gesetzgebung wahrscheinlich in einem 
viel geringeren Maße aufgetreten sein würden, wenn nicht das außerordentliche 
Mißverhältnis, welches in den letzten Jahren zwischen Angebot und Nachfrage von 
Arbeitskräften geherrscht habe, ganz besondere Versuchungen für die Arbeiter mit 
sich gebracht hätte, welche durch das keineswegs immer ehrenhafte und gesetzmä
ßige Verhalten der Arbeitgeber noch verstärkt seien. Bei einem eintretenden Rück
gang der Konjunkturen würde die Lage und das Verhalten der Arbeiter auch ohne 
besondere Maßregel sich von selbst wieder ändern. Dagegen könne man sich für 
die Abstellung der Mißbräuche und für die Anbahnung eines besseren Verhältnis
ses zwischen Arbeitgebern und -nehmern von den Strafbestimmungen gar keinen 
Erfolg versprechen. Namentlich zur Verhinderung von Massenstreiks würden die
selben gar nicht geeignet sein. Die Erfahrung lehre, daß Massenstreiks meist länge
re Zeit vorbereitet seien und dann auch nur nach vorgängiger Kündigung ins Werk 
gesetzt würden. Wo aber wirklich eine plötzliche Niederlegung der Arbeit in Mas
sen und ohne Kündigung stattfinde, würde es gerade um der Massenhaftigkeit wil
len ganz unmöglich sein, die Strafbestimmungen zu handhaben; was jedenfalls die 
Achtung vor dem Gesetze und die öffentliche Autorität in hohem Maße schwächen 
müsse. Gegen einzelne Kontraktbrüche aber bedürfe es keiner Strafe, wenn nur für 
ein rasches Zivilverfahren und für eine schleunige Vollstreckung der Zivilentschei
dungen mit wirksamen Mitteln gesorgt würde. Der soziale Frieden werde durch die 
Bestimmungen viel eher gefährdet als gefördert werden, denn die in der Bestim
mung theoretisch festgehaltene Rechtsgleichheit sei nur eine scheinbare, da die 
Maßregel ihre praktische Spitze unverkennbar gegen die Arbeiter kehre, was schon 
jetzt für die sozialdemokratische Agitation wirksam ausgebeutet werde. [ ... ] Es fol

gen Ausfilhrungen über einzelne konkrete Vorschläge, i•or allem auch des Vereins der berg

und hüttenmännischen Interessen im Aachener Bezirk, der nur kollektives Vorgehen bzw. 

Konspiration zum Zwecke des Kontraktbruchs strafrechtlich ahnden will. 



1874 Februar 24 

Nr. 147 

1874 Februar 24 

Protokoll I der zweiten Sitzung der VI. Reichstagskommission 

Niederschrift 

467 

[Debatte über sachliche Zuständigkeit und Aufbau der Gewerbegerichte bzw. §§ 108 - 108 a 
des Gesetzentwurfs) 

Nachdem bei Beginn der Sitzung, welcher als Kommissarien die Herren: Regie
rungsrat Nieberding 2, Geheimer Justizrat Kurlbaum der zweite3, und Geheimer 
Regierungsrat Lohmann beiwohnten, der Wunsch ausgedrückt worden war, daß 
von Seite der Vertreter der verbündeten Regierungen die Stellung dieser Regierun
gen zu dem vorgelegten Gesetzentwurf 4 näher bezeichnet werde, erklärte der Kom
missar Herr Regierungsrat Nieberding folgendes: 

"Die Erwägungen, welche zu dem vorliegenden Gesetz.entwurfe geführt hätten, 
beruhten auf längerem seit dem Inslebentreten der Gewerbeordnung fortgesetzten 
Beobachtungen über die Wirksamkeit der in Frage stehenden Gesetzesbestimmun
gen. Es sei daher keine, den verbündeten Regierungen nicht genehme Initiative von 
außen, welche zu dieser Gesetz.esvorlage Anlaß gegeben hätte, sondern die Über
z.eugung von der Notwendigkeit einer Reform des Bestehenden, wenn unsere wirt
schaftlichen Verhältnisse nicht einen empfindlichen Schaden leiden sollen. Die Re
gierungen seien von der Notwendigkeit der Vorlage durchdrungen; sie wünschten 
das Zustandekommen des Vorschlages aufs Lebhafteste 5 und würden die von der 
Kommission ausgehenden Verbesserungsvorschläge, soweit sie dieselben als solche 

BArchP R 101 Nr.467, fol. 75-77, von der Hand des Schriftführers Dr. Max Theodor 
Mayer. 
Der Reichstag hatte am 19./20.2.1874 in erster Beratung den Gesetzentwurf betr. die Ab
änderung einiger Bestimmungen der Gewerbeordnung diskutiert und zur weiteren Bera
tung an eine Kommission verwiesen (9. Sitzung, Sten.Ber.RT, 2.LP, 1. Sess. 1874, Bd.l, 
S. 147). 
Mitglieder der Kommission waren: Dr. Hermann Schulze-Delitzsch (Stellvertreter des 
Schriftführers), Franz Duncker, Dr. Gustav Eberty; Nationalliberale Partei: Dr. Ludwig 
Bamberger (Vorsitzender), Georg Richard Bluhme (Stellvertreter des Schriftführers), Lud
wig Gaupp, Cornelius Heyl, Dr. Heinrich Bernhard Oppenheim, Heinrich Rickert, Eduard 
Schmidt, Gustav Struckmann; Zentrum: Dr. Max Theodor Mayer (Schriftführer), Dr. Pe
ter Josef Lingens, Robert von Ludwig, Dr. Christoph Moufang, Ferdinand von Miller, 
Eduard Müller; Konservative Partei: Karl von Waldaw und Reitzenstein; Deutsche Reichs
partei: Dr. Otto von Sarwey, Karl Ferdinand Stumm; Sozialdemokraten: Julius Motteler. 
Die Kommissionsberatungen begannen am 24.2. und endeten am 10.3.1874 (vgl. Nr.151 
und den Kommissionsbericht v. 17.3.1874: Sten.Ber.RT, 2.LP, I.Sess.1874, Drucks. 
Nr. 90). 

2 Rudolf Arnold Nieberding (1838-1912), seit 1872 Regierungsrat bzw. ständiger Hilfsar
beiter im Reichskanzleramt; ihm oblag auch die Vertretung des Regierungsentwurfs im 
Reichstag. 

J Karl Kurlbaum (1829-1906), Geh. Justizrat, seit 1872 Referent im preußischen Justizmi
nisterium. 

4 Vgl. Nr. 144. 
5 Vgl. zu den tatsächlichen Chancen Nr. 142 Anm. 3. 
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anerkennen könnten, in jeder Weise fördern. In diesem Sinne seien auch die Kom
missarien mit Instruktionen versehen, die Beratungen tunlichst zu unterstützen.• 

Nachdem von Seite eines Mitgliedes der Kommission die Frage angeregt wor
den war, wieweit wohl die Intentionen der Regierungen über den vorgelegten Ent
wurf hinaus sich noch erstrecken möchten, eiwiderte der Herr Kommissarius Re
gierungsrat Nieberding: 

"Die Kommissare seien nur für die Beratung des vorgelegten Entwurfes be
stimmt und instruiert, und außerstande, Auskunft zu geben über die Intentionen der 
Regierung, die sich auf andere Gebiete der Gesetzgebung beziehen könnten.• 

Die Kommission trat sofort in die Spezialdebatte über den ersten Artikel des Ge
setzentwurfes ein, und der Abgeordnete Dr. Bamberger stellte zu § 108 folgendes 
Amendement: 

Al[inea] 1 letzte Zeile hinter dem Worte "bestehen" einzuschalten: "oder auf
grund gesetzlicher aber noch nicht zur Anwendung gekommener Vorschriften ein
geführt werden können" . 

Al. 2 erste Zeile hinter das erste Wort "Insoweit" einzuschalten: "weder solchen 
Behörden noch zu deren Errichtung maßgebende landesgeserzliche Vorschriften be
stehen" - und demgemäß die Worte: "solche besondere Behörden nicht bestehen" 
zu streichen. 

Al[inea] 2 und 3 prinzipaliter mit oben modifiziertem Eingange, oder eventuell 
(wenn die Gewerbegerichte nur da, wo sie tatsächlich bestehen, weiter fungieren 
soll~n) folgende Fassung zu geben: 

"Insoweit solche besonderen Behörden nicht bestehen, erfolgt die Entscheidung 
durch Gewerbegerichte, welche durch die Zentralbehörde nach Maßgabe der fol
genden Bestimmungen sowohl gebildet als auch mit der Entscheidung betraut wer
den." 

Zu § 108 a stellte der Abgeordnete Dr. Bamberger nachstehendes Amendement: 
1. in Al. I und 2 das Wort "ordentlich" zu streichen; 
2. in Al. 1 statt "zwei" Beisitzer zu setzen: "vier" und demgemäß Al. 3 ausfal

len zu lassen, 
3. das vorletzte Alinea so zu fassen: "die Beisitzer erhalten für das in ihrem 

richterlichen Berufe in Anspruch genommene Zeitopfer eine angemessene Entschä
digung." 

Der Abgeordnete Dr. Bamberger bemerkte zur Motivierung seines zu § 108 ge
stellten Amendements, daß in solchen Territorien, wo, wie z. B. in Rheinpreußen 
und Elsaß-Lothringen, Iandesgesetzliche Bestimmungen über Gewerbegerichte (con
seils de prud'hommes) schon bestehen und sich bewährt haben 6, aber diese Gewer
begerichte nicht in allen einzelnen Städten tatsächlich eingeführt sind, es sich zu
nächst empfehle, die bezeichneten landesgesetzlichen Bestimmungen auch in denje
nigen Orten, wo Gewerbegerichte noch nicht bestehen, tatsächlich zu veiwirkli
chen. Dagegen könnten die Gemeindebehörden nicht als Gewerbegerichte empfoh
len werden; die Gemeindebehörden seien Veiwaltungsbehörden und sollten daher 
nicht zugleich als Gerichte bestellt werden; in denselben greife eine politische Be
wegung leichter Platz, was sich mit dem richterlichen Berufe nicht wohl vertrage; 

6 Vgl. Nr. 14 Anm. 3. 
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die Gemeindebehörden hätten ohnehin schon eine hinreichende Aufgabe, und man 
könne nicht davon ausgehen, daß sie noch viel mehr als bisher leisten würden. 

Die Streichung des Wortes "ordentlich" in § 108 a wurde vom Abgeordneten 
Dr. Bamberger damit motiviert, daß nach dem rheinischen Prozeßrechte die Frie
densgerichte nicht als "ordentliche" Gerichte bezeichnet werden. 

Von anderen Mitgliedern der Kommission wurde die Annahme des Gesetzent
wurfes bezüglich der Gemeindebehörden befürwortet, und zwar mit Rücksicht auf 
das Interesse der kleineren Meister auf dem Lande, welche mit ihren Gesellen in 
Streit geraten und wobei es sich in der Regel nicht um Verträge von größerem Be
lange handle; es wurde auch hierbei angeführt, daß man die Verwaltung nicht so 
strenge von der Rechtsprechung trennen solle und daß die Gemeindebehörden 
durch die Kreisordnung eine bessere Befähigung erlangen würden als manche der
selben bisher gehabt haben mögen. 

Gegen diese Befürwortung wurde jedoch wieder von anderen Mitgliedern der 
Kommission eingewendet, daß man mit der von Gemeindebehörden ausgeübten Ju
stiz schon bittere Erfahrungen gemacht hahe, z. B. in Württemberg, und daß Ge
meindevorsteher nicht zum Richteramte qualifiziert seien, überhaupt das letztere 
nicht auf Verwaltungsbehörden übertragen werden solle. 

Von einigen Kommissionsmitgliedern wurde die Wichtigkeit von Einigungsäm
tern hervorgehoben; insbesondere wurde der Wunsch ausgedrückt, daß der von der 
Regierung vorgelegte Gesetzentwurf auch die Einigungsämter in sich aufgenom
men hätte, um dadurch Frieden zu schaffen; es wurde jedoch beigefügt, daß, nach
dem das nicht geschehen sei, man auch nicht den Versuch machen wolle, die Eini
gungs- und Schiedsämter in das Gesetz hinein zu amendieren, da sie zunächst aus 
den freiwilligen Genossenschaften hervorzugehen hätten. 

Die Notwendigkeit einer Zuziehung von Sachverständigen zu den Gewerbege
richten wurde allseits anerkannt, jedoch wurde auch hervorgehoben, daß der 
rechtsgelehrte Richter nicht entbehrt werden könne, und zwar namentlich aus dem 
Grund, um der richterlichen Entscheidung die erforderliche Objektivität zu sichern. 

Nachdem ein Mitglied der Kommission 7 den Wunsch ausgedrückt hatte, zu er
fahren, wie es mit der Gesetzgebung über die landwirtschaftlichen Arbeiterverhält
nisse stehe, erklärte der Regierungskommissarius, Regierungsrat Nieberding: 

"In der letzten Reichstagssession sei die Regelung der ländlichen Arbeiterver
hältnisse in einer besonderen Vorlage behandelt gewesen, weil man eine Verbin
dung des gewerblichen und landwirtschaftlichen Gebietes in dieser Beziehung nicht 
für ratsam erachtet habe. Die Frage sei auch bei der Beratung der gegenwärtigen 
Vorlage zur Erwägung gekommen und in gleichem Sinne entschieden worden. In
wieweit sich Anlaß biete, die ländlichen Verhältnisse zum Gegenstande einer wei
teren Vorlage zu machen, unterliege noch der Erörterung; von einer Verbindung 
mit dem vorliegenden Gesetzentwurfe sei vom Standpunkte der verbündeten Regie
rungen dringend abzuraten." 

Ein Mitglied der Kommission glaubt vor allen Dingen grundsätzlich die Frage 
nach dem Bedürfnisse der Schaffung von Gewerbegerichten aufwerfen zu müssen, 
welches für ihn noch keineswegs festgestellt sei. Von vielen Mitgliedern wird dem 

7 Vermutlich Gustav Struckmann. 
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entgegengesetzt, daß Zweifel über das Bedürfnis nicht obwalten könnten. Zur wei
teren Beleuchtung dieser Materie würden einerseits die Herren Regierungskommis
sare ersucht, aus dem ihnen verfügbaren Informationsmateriale Belege extrahieren 
zu wollen 8 , während gleichzeitig das Kommissionsmitglied Herr Struckmann 9 sich 
der Aufgabe unterzog, aus den Akten der Petitionskommission ähnliches Material 
beizubringen. 

Mit diesen vorstehenden Diskussionen wurde die Sitzung geschlossen und eine 
Abstimmung über einzelne Amendements noch nicht bewirkt, vielmehr der näch
sten Sitzung vorbehalten. 

Nr. 148 

1874 Februar 26 

Protoko111 der dritten Sitzung der VI. Reichstagskommission 

Niederschrift, Teildruck 
[Debatte zur sachlichen Zuständigkeit der Gewerbegerichte; Abänderungsanträge zu § 108 
der Regierungsvorlage] 

Der Sitzung wohnten bei als Kommissarien die Herren: Regierungsrat Nieber
ding, der Geheime Justizrat Kurlbaum der Zweite und der Geheime Regierungsrat 
Lohmann. Nach einiger Zeit erschien auch der k[öniglich] württembergische Mini
sterialrat Höß [recte: Heß 2] und wohnte der Sitzung bis zu deren Schlusse bei. 

Vom Vorsitzenden 3 wurde vorläufig der Abgeordnete Herr Rickert 4 als Referent 
bezeichnet, vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung durch die Kommission. 

Der Vorsitzende gab die Einläufe bekannt und schlug vor, dieselben dem Herrn 
Abgeordneten Struckmann zur Mitteilung des Inhaltes an die Kommission zu über
geben, vorbehaltlich der Einsicht durch den Referenten und die übrigen Kommis
sionsmitglieder. Diesem Vorschlage wurde ein Widerspruch nicht entgegengesetzt. 

Herr Abgeordneter Struckmann referierte sodann über den Inhalt der bisherigen 
Mitteilungen der Regierung und verlas insbesondere die mitgeteilte Zusammen
stellung der von der Regierung veranlaßten Erhebungen, soweit dieselbe die Frage 
des Bedürfnisses von Gewerbegerichten betrifft. 5 Ferner referierte er über den In
halt der bisher an die Petitionskommission gelangten hierher bezüglichen Petitio
nen. Der vom Vorsitzenden gemachte Vorschlag, daß der von der Regierung mit
geteilte Bericht zu vervielfältigen und zu verteilen sei, wurde angenommen. 

s Vgl. Nr. 146. 
9 Gustav Struckmann (1837-1919), Obergerichtsanwalt, seit 1874 MdR (nationalliberal). 

Struckmann war ein Vetter der Ehefrau Theodor Lohmanns. 

BArchP R 101 Nr.467, fol. 93-95 Rs., von der Hand des Schriftführers Dr. Mayer. 
2 Albert von Heß. 
3 Dr. Ludwig Bamberger. 
4 Heinrich Rickert (1833-1902). Zeitungsverleger und Stadtrat. seit 1874 MdR (nationalli

beral). 
5 Vgl. Nr. 146. 
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Nachdem die Kommission in die Beratung des ersten Artikels eingetreten war, 
wurden von den Herren Kommissionsmitgliedern Gaupp 6 , von Ludwig 7, Schulze
Delitzsch, Lingens8, Bamberger, Rickert, Struckmann und Eberty 9 diejenigen 
Amendements gestellt, welche in der metallographierten Beilage als Amendement 
Nr. 4 bis 11 wörtlich enthalten sind. 10 

Diese Amendements wurden von den betreffenden Antragstellern näher moti
viert und von mehreren Kommissionsmitgliedern eingehend erörtert. 

Im Laufe der Diskussion wurde von seilen des Herrn Kommissarius Geheimen 
Regierungsrates Lohmann als Gesichtspunkte der verbündeten Regierungen be
zeichnet: daß l. diejenigen Amendements, wonach einheitliche Behörden für alle 
Teile des deutschen Reiches geschaffen werden sollen, sich nicht empfehlen, da in 
vielen Gegenden solche Streitigkeiten, für welche jene einheitlichen Behörden 
überall konstituiert werden sollten, nicht vorkommen, und es daher als zweckmäßi
ger erscheine, nach Maßgabe der obwaltenden Verhältnisse es bei der Zuständig
keit der Gemeindebehörden zu belassen; 2. daß, wenn auch diejenigen besonderen 
Behörden, welche namentlich in Rheinpreußen aufgrund der älteren Gesetzgebung 
tatsächlich bestehen, beibehalten werden können, es doch nicht ratsam sei, diese 
gesetzlichen Bestimmungen auf andere Gegenden obligatorisch auszudehnen, da 
dieselben nicht eine gewünschte Gleichberechtigung für Arbeitgeber und Arbeit
nehmer enthalten, insbesondere was die Zusammensetzung der Behörden und das 
Wahlrecht betreffe. Derartige Bestimmungen, wie sie in jenen älteren Gesetzen ent
halten sind, würden heutzutage wohl nicht überall beliebt werden wollen. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Bamberger erklärte später, daß er sein in der vorigen 
Sitzung gestelltes Amendement zu § 108 teilweise zurückziehe und nur in der Fas
sung aufrechterhalte, wie sie in der metallographierten Beilage sub Nr. 8 11 näher 
angeführt ist. 

Der Herr Abgeordnete Gaupp bemerkte zur Motivierung seines Amendements 12: 

Durch die Bestimmungen des Gesetzentwurfes über die Zusammensetzung, Zu
ständigkeit und das Verfahren der einzuführenden Gewerbegerichte werde in die 
Gerichtsorganisation und in die Prozeßordnung wesentlich eingegriffen; man solle 

6 Friedrich Ludwig Gaupp (1832-1901), Kreisgerichtsrat, seit 1874 MdR (nationalliberal). 
7 Robert von Ludwig (1821-1884), Rittergutsbesitzer, seit 1874 MdR (Zentrum). 
8 Dr. Peter Josef Lingens (1818-1902), Rechtsanwalt, seit 1871 MdR (Zentrum). 
9 Dr. Gustav Eberty (1806-1887), Stadtgerichtsrat, seit 1874 MdR (Fortschritt). 

10 Diese sind überliefert: BArchP R 101 Nr.467, fol. 96-98 Rs. 
11 In dieser Fassung hieß es: Zu § 108. Das Alinea 2 zu streichen und dem Alinea 3 die fol

gende Fassung w geben: Insoweit solche besonderen Behörden nicht bestehen, erfolgt 
die Entscheidung durch Gewerbegerichte, welche durch die Zentralbehörde nach Maß
gabe der folgenden Bestimmungen sowohl gebildet als auch mit der Entscheidung be
tra111 werden. 

12 Das Amendement Gaupp lautete: a) den ersten Artikel (§108 - 108h) w streichen. b) 
Resol11tion: den Reichskanzler w ersuchen: in den dem Reichstag vorwiegenden Ent
wurf eines Gerichtsorganisationsgesetz.es fiJr Streitigkeiten im Sinn des § 108 der Gewer
beordnung Bestimm11ngen über die Bezieh11ng von Richtern je zur Hiilfte aus der Klasse 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer auftunehmen, auch die Vorschriften aber die Zu
stiindigkeit und das Verfahren der so besetzten Gerichte in Einklang zu bringen mil den 
allgemeinen prozessualischen Grundlagen der künftigen deuJschen Zivilprozeßordnung. 
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aber nicht sporadische Gesetz.e über diese Materien geben, sondern die Ordnung 
derselben den künftigen in Aussicht stehenden allgemeinen Gesetzgebungen über 
Gerichtsorganisation und Zivilproz.eß vorbehalten; die Bestimmungen des Entwur
fes über das Verfahren vor den einzuführenden Gewerbegerichten beschädigen ins
besondere die Rechte des Beklagten, indem sie die Fristen für seine Rechtsverteidi
gung und für die Vorbringung seiner Beweise ungebührlich verkürz.eo. Auch sei 
die Ausschließung der Rechtsmittel verwerflich, da hierdurch die Garantie einer 
guten Rechtsprechung wegfalle. Durch die betreffenden Bestimmungen des Ent
wurfes werde ein Poliz.eiproz.eß geschaffen. Es sei daher zur Zeit nur eine Resolu
tion zu fassen, in welcher an den Reichskanzler das im Amendement Gaupp näher 
angeführte Ersuchen gestellt werde. [ ... ] Es folgt eine knappe Diskussion der Abdnde
rungsantrtige v. Ludwig, Schul..e-Delitzsch, Lingens, Bamberger und Rickert. 

Der Herr Abgeordnete Struckmann will, daß man an den bestehenden § 108 der 
Gewerbeordnung anknüpfe und denselben in der Art, wie sein Amendement 13 be
sagte, ergänze und verbessere. Zunächst die Gemeindebehörden sollen das Schieds
amt haben und vor diesem würden die meisten Sachen durch Vergleich erledigt. 
Erst vom Schiedsamte weg gehe man nötigenfalls zum Richter; hierzu bedürfe es 
aber nicht verschiedener Arten von Gerichten, z. B. Gewerbegerichte; der Richter 
habe das Recht zu finden, es gebe aber nicht verschiedene Rechte nach Standesin
teressen. 14 Durch Gewerbegerichte werde der Konflikt zwischen Arbeitgebern und 

13 Das Amendement Struckmann lautete: Z11 § 108. Für den Fall, daß das Amendement 
Rickert abgelehnt werden sollte, wird beantragt, den § 108 der Gewerbeordnung beste
hen zu lassen mit folgenden Hinzufogungen: 1. zu Absatz 3 hinter "aufgehauen": "die 
Vollstreckung der Entscheid11ng erfolgt durch die Gerichte auf Requisilion der Gemein
debehörde"; 2. zu Absatz 4 hinter "bilden": "11nd finden auf ihre Entscheid11ng die Vor
schriften des Absatz 3 Anwend11ng •. 

14 Dieser Standpunkt bzw. Abänderungsantrag dürfte dem seines Schwagers Theodor Loh
manns vergleichsweise am nächsten gekommen sein, da dieser eine "Sondergerichtsbar
keit'' für Arbeits- bzw. Gewerbestreitigkeiten ablehnte (vgl. Nr. 143). 
Am 1.3.1874 schrieb Lohmann hierzu an seinen Freund Dr. Ernst Wyneken: Vor der 
Vertretung der Novelle im Plenum des Reichstages bin ich gliicklich weggekommen; hat
te auch dem Dezernenten im Reichskanzleramt (v. Möller) vorher mit der Bilte, es Del
brück wiederzusagen, erklärt, daß ich es n11r a11f Befehl meines Chefs (Achenbach) tun 
würde 11nd mich a11f alle Fälle lediglich a11f die objektive Miuei/ung der Erwtigungen der 
Bundesregierungen beschrtinken würde. Als nun die Kommissionsberatungen angehen 
sol/Jen, kam noch in letzter Stunde ein Schreiben von Delbrück an Achenbach, worin er 
bat, den Dezernenten im Handelsministerium mit in die Kommission zu schicken, um 
"die Einzelheiten des Entwurfs" zu vertreten. Der Weis11ng, dies zu tun, konnte ich na
türlich nicht opponieren, 11nd so habe ich denn bereits 4 Sitzungen mitgemacht, in denen 
mir meine A11fgabe insofern sehr erleichtert ist, als ich, a11ch wenn ich gewol/J htille, gar 
keine Gelegenheit gefunden hälle, den von mir als einzig richtigen angesehenen Stand
punkt im lnteresse der Vorlage zu bekämpfen. Er w11rde von niemanden ernstlich, d. h. 
mit der Absicht, Konseq11enzen dara,u z11 ziehen, vertreten, und ich haue nur gegen sol
che zu sprechen, welche die Vorlage noch verrückter machen wollten, als sie schon ist. 
Im allgemeinen herrscht a11ch in dieser Kommission eine solche klobige Konfusion bzw. 
Unflihigkeit, etwas zu gestalten, daß ich noch immer der Meinung bin, es komml nichts 
zustande (BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 55-56 Rs.). 
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Arbeitnehmern nicht geheilt; die Vertretung verschiedener Standesinteressen ge
höre vor Einigungsämter, nicht aber vor die Gerichte. 

Der Herr Abgeordnete Eberty beruft sich auf die guten Erfahrungen im Ge
meindeleben; an die Gemeindebehörden, bei welchen die bessere Sachkenntnis sei, 
müsse man anknüpfen. 15 

Nach geschlossener Diskussion wurde von einigen Kommissionsmitgliedern vor
geschlagen, die Abstimmung über die einzelnen Amendements auf die nächste Sit
zung zu verschieben; durch Stimmenmehrheit wurde jedoch beschlossen, sofort 
wenigstens vorläufig abzustimmen. 

Bei der hierauf erfolgten vorläufigen Abstimmung der neunzehn anwesenden 
Kommissionsmitglieder blieben sämtliche gestellten Amendements in der Minori
tät, nämlich 

1. das Amend. Gaupp in einer Minorität von zwei Stimmen, 
2. das Amend. Ludwig in der Minorität von einer Stimme, 
3. das Amend. Schulze-Delitzsch in der Minorität von drei Stimmen, 
4. das Amend. Lingens zu Al. 1 des§ 108 in der Minorität von sieben Stimmen, 

zu Al. 2 und 3 in der Minorität von fünf Stimmen, 
5. das Amend. Bamberger in der Minorität von sechs Stimmen, 
6. das Amend. Rickert in der Minorität von sieben Stimmen, 
7. das Amend. Struckmann in der Minorität von drei Stimmen, 
8. das Amend. Eberty in der Minorität von zwei Stimmen. 
Als schließlich der Regierungsentwurf § 108 zur Abstimmung gebracht wurde, 

ergab sich für die unveränderte Annahme desselben auch nur eine Minorität von 
vier Stimmen. 

Es wurde hierauf beschlossen, in der nächsten Sitzung eine nochmalige Ab
stimmung vorzunehmen und demnächst die Sitzung geschlossen. 

Nr. 149 

1874 Februar 27 

ProtokolP der vierten Sitzung der VI. Reichstagskommission 

Niederschrift, Teildruck 
[Fortsetzung der Debatte über die sachliche Zuständigkeit und Aufbau der Gewerbegerichte; 
Abänderungsanträge zu§ 108a der Regierungsvorlage] 

Der Sitzung wohnten als Kommissarien bei die Herren Regierungsrat Nieber
ding, Geheimer Justizrat Kurlbaum der Zweite und Geheimer Regierungsrat Loh
mann. 

15 Das Amendement Eberty lautet: zu § 108 Absatz 3 statt "die Zentralbehörden" zu setz.en 
"Ortssta1111 ". 

1 BArchP R 101 Nr.467, fol. 100-103 Rs., von der Hand des Schriftführers Dr. Mayer. 
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Nach Verlesung und Feststellung des Protokolles der vorigen Sitzung entspann 
sich eine längere Diskussion über die für die heutige Sitzung vorbehaltene wieder
holte Abstimmung über § 108 des Gesetzentwurfes. 

Der Herr Abgeordnete Struckmann stellte den Antrag, diese Abstimmung sowie 
die Beratung über § 108 a bis h des Gesetzentwurfes von der heutigen Tages
ordnung abzusetzen, über § 108 in einer späteren Sitzung in eine neue Diskussion 
mit Zulassung neuer Abänderungsvorschläge einzutreten und heute sofort zu der 
Beratung des zweiten Artikels des Gesetzentwurfes überzugehen. 

Die Herren Abgeordneten Lingens, Schulze-Delitzsch, Eberty und Bamberger 
zogen ihre früher gestellten Abänderungsvorschläge zu § 108 zurück. 

Auf Vorschlag des Herrn Vorsitzenden wurde beschlossen, zuvörderst über den 
ebenbesagten Antrag Struckmann abzustimmen, demnächst, wenn dieser fallen soll
te, über das Amendement Rickert, schließlich über den Gesetzentwurf § 108 abzu
stimmen, und zwar bezüglich des letzteren über die drei Alineas ungeteilt als Ganzes. 

Bei der hierauf erfolgten Abstimmung wurde der Antrag Struckmann gegen eine 
Minorität von fünf Stimmen verworfen, das Amendement Rickert zu § 108 Ali
nea 2 mit einer Majorität von 13 Stimmen gegen 7 Stimmen verworfen, wobei sich 
ein Kommissionsmitglied der Abstimmung enthielt, endlich der Regierungsentwurf 
§ 108 mit einer Majorität von vierzehn Stimmen angenommen. 

Demnächst wurde zur Beratung über Alinea 1 des § 108 a des Gesetzentwurfes 
übergegangen. Hierzu waren folgende Abänderungsvorschläge gestellt: 

1. von Herrn Abgeordneten Bamberger: in der zweiten Zeile das Wort "ordent
lichen• zu streichen. 

Gegen diese Streichung bemerkte der Herr Kommissarius Geh. Justizrat Kurl
baum, durch das Wort "ordentlichen" solle ausgesprochen sein, daß die Handelsge
richte und die in Württemberg bestehenden Gemeindegerichte 2 nicht in Verbindung 
mit Gewerbegerichten gebracht werden dürfen. Was die in den Rheinprovinzen be
stehenden Friedensgerichte 3 betrifft, so lasse sich zwar nicht in Abrede stellen, daß 
nach dem dortigen Sprachgebrauch die Friedensgerichte nicht zu den ordentlichen 
Gerichten gezählt werden; nach der Intention der verbündeten Regierungen solle 
jedoch eine Verbindung der Gewerbegerichte mit den Friedensgerichten allerdings 
statthaft sein und es könnte sich daher bezüglich der Redaktion empfehlen, zu sa
gen: "ordentliche Gerichte und Friedensgerichte", - worauf der Herr Vorsitzende 
Bamberger nunmehr die Redaktion empfahl: "ordentliche Gerichte I. Instanz ein
schließlich der Friedensgerichte am Rhein". 

2 Vgl. hierzu Artikel 18 des Gesetzes betreffend einige Abänderungen und Ergänzungen 
der Gemeindeordnung vom 6.7.1849 (Regierungsblatt für das Königreich Württemberg 
für das Jahr 1849, S. 277). 

3 Vgl. Bestimmungen über die Kompetenz und das Verfahren der Friedensgerichte vom 
7.6.1821 (PrGS S.101); in der Rheinprovinz bzw. im Bezirk des Appellationsgerichts
hofes in Köln bestanden 128 Friedensgerichte, die in Zivilsachen teils als entscheidende 
Gerichte, teils als Vergleichsbehörden fungierten, in Strafsachen waren sie als Polizeige
richte tätig. 
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Nachdem der Herr Abgeordnete Sarwey 4 anerkannt hatte, daß eine Verbindung 
der Gewerbegerichte mit den württembergischen Gemeindegerichten nicht stattfin
den solle - und nachdem der Schriftführer Mayer 5 bezüglich des Wortes "Friedens
gerichte" bemerkt hatte, daß in der bayerischen Rheinpfalz diejenigen Gerichte, 
welche den rbeinpreußiscben Friedensgerichten entsprechen, Landgerichte beißen, 
welcher Ausdruck aber in Rheinpreußen wieder eine andere Bedeutung habe-, wur
de auf Vorschlag des Herrn Vorsitzenden beschlossen, daß es einer späteren Ver
ständigung der Regierung mit der Kommission vorbehalten sein solle, an die Stelle 
des Wortes "ordentliche" eine den allseitigen Intentionen entsprechende bessere 
Redaktion zu setzen. 

2) Vom Herrn Abgeordneten Scbmidt 6 (Hamburg) wurde der Abänderungsvor
schlag gestellt, in Alinea l statt der Worte: "die Gewerbegerichte werden mit den" 
usw. - zu setzen: "die Gewerbegerichte können mit den" usw. - dieser Vorschlag 
wurde jedoch bei der Abstimmung von der Majorität gegen eine Minorität von drei 
Stimmen verworfen. 

3) Der Herr Abgeordnete Eberty stellte den Abänderungsantrag, die Worte: 
"Richter als" zu streichen und statt dessen zu setzen: "Vorsitzenden und zwölf Bei
sitzern, welche gleichmäßig aus Arbeitern und Arbeitgebern zusammengesetzt 
sind". 

Nachdem der Herr Abgeordnete Struckmann Mitteilung aus einem Gutachten 
des deutschen Handelstages 7 gemacht hatte, welches sich gegen einen Richter als 
Vorsitzenden erklärt, wurde vom Herrn Antragsteller zur Motivierung seines 
Amendements bemerkt, daß durch einen Vorsitzenden Richter die Unbefangenheit 
der nicht rechtsgelehrten Beisitzer beeinträchtigt werden könnte, während gerade 
die letzteren die größere Sachkenntnis hätten; Antragsteller wolle den rechtsge
lehrten Richter als Vorsitzenden nicht absolut ausschließen, sondern nur die Not
wendigkeit eines solchen aus dem Gesetze beseitigen, also den rechtsgelehrten 
Richter als Vorsitzenden fakultativ machen. 

Diese fakultative Aufstellung eines Richters als Vorsitzenden wurde auch von 
einem anderen Kommissionsmitgliede befürwortet und sich dabei auf die Erfahrung 
in der preußischen Rheinprovinz berufen. Dagegen wurde von anderen Seiten die 
Befürchtung einer Beeinflussung der Beisitzer durch den Vorsitzenden Richter als 
unbegründet bezeichnet und die Notwendigkeit des letzteren deduziert, weil in 
Streitigkeiten, wo es sich um verschiedene Standesinteressen handele, es gerade ei
nes Richters als unbefangenen Obmannes bedürfe; außerdem möchten die Gewer
begerichte sich nicht das nötige Vertrauen erwerben. 

Der Herr Kommissarius Geheimer Regierungsrat Lohmann bemerkte, daß, 
wenn man den Vorsitzenden Richter beseitigen wolle, man ein ganz neues Gesetz 
machen müsse, da die zu konstituierenden Gewerbegerichte nach der Intention der 

4 Dr.Otto von Sarwey (1825-1900), württembergischer Staatsrat, seit 1874 MdR (Deutsche 
Reichspartei). 

s Dr. Max Theodor Mayer (1817-1886), bayerischer Appellationsgerichtsrat, seit 1871 
MdR (Zentrum). 

6 Eduard Schmidt (1830-1900), Schlossermeister und Vorsitzender der hamburgischen 
Gewerbekammer, seit 1874 MdR (nationalliberal). 

1 Vgl. Nr. 138. 
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verbündeten Regierungen einen integrierenden Bestandteil im ganzen Organismus 
der Gerichte bilden sollen, also einen Richter an der Spitze haben müssen 8 und die 
Aufstellung nur eines rechtsgelehrten Sekretärs nicht genüge; der bestehende 
Zustand in der Rheinprovinz beruhe auf alten traditionellen Verhältnissen. 

Bei der Abstimmung wurde das Amendement Eberty gegen eine Minorität von 
einer Stimme von allen übrigen Abstimmenden verworfen. [ ... ) Es folgt eine Diskus
sion der Abtinderungsantrdge zu § 108a Abs. 3 u. 4 bzw. die Anzahl der Beisitzer. 

Demnächst wurde die Sitzung wegen der vorgerückten Zeit geschlossen, da die 
Beratung über Alinea 5 voraussichtlich eine längere Zeit in Anspruch nehmen wer
de. 

Noch vor dem Schluß der Sitzung hat der Herr Abgeordnete Eberty die anlie
gende Erklärung zum Protokolle übergeben. 9 

Nr. 150 

1874 Februar 28 

ProtokolP der fünften Sitzung der VI. Reichstagskommission 

Niederschrift, Teildruck 

[Debatte über eine Aufwandsentschädigung für Beisitzer und Wahlverfahren, Abänderungs
anträge zu§ 108a-c, die bisherigen Erfahrungen sprechen nicht für ein erhebliches Interes
se an Wahlen zu Gewerbegerichten) 

Der Sitzung wohnten als Komrnissarien bei die Herren: Geheimer Regierungsrat 
Lohmann, Geheimer Justizrat Kurlbaum der Zweite und Regierungsrat Nieberding. 

Nach Verlesung und Feststellung des Protokolles der vorigen Sitzung wurde in 
die Beratung über Alinea 5 des § 108 a des Gesetzentwurfes: "die Beisitzer verse
hen ihr Amt unentgeltlich" eingetreten. Zu diesem Alinea wurden im Laufe der 
Diskussion folgende Abänderungsvorschläge gestellt: 

1. von Herrn Abgeordneten Bamberger, ursprünglich dahin lautend: "Die Bei
sitzer erhalten für das durch ihren richterlichen Beruf in Anspruch genommene 
Zeitopfer eine angemessene Entschädigung"; - später aber vom Herrn Antragsteller 
dahin modifiziert: "Die Beisitzer erhalten eine angemessene Entschädigung." 

s Hier lag ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Regierungsentwurf aus dem Jahr 
1873 und dem aus 1874, der Lohmanns persönlichen Vorstellungen näher kam: der erst
genannte Entwurf verlangte nur die Befähigung zum Richteramt als Qualifikationsvor
aussetzung; Gerichtsassessoren a.D. waren nicht selten im Gemeindedienst. 

9 Darin bat Eberty, ihn denjenigen zuzurechnen, welche dem § 108 der Regierungsvorlage 
nicht zustimmen, da er für diesen nur gestimmt habe, unter der Voraussetzung, daß da
durch die durch das Amendement Rickert bezweckten Schiedsgerichte nicht a1tsgeschlos
sen werden. Die Kommission trete dieser Voraussetzung anscheinend nicht bei (BArchP 
R 101 Nr.467, fol. 104). 

BArchP R 101 Nr.467, fol. 106-110 Rs., von der Hand des Schriftführers Dr. Mayer. 
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2. Vom Herrn Abgeordneten von Ludwig dahingehend, dem ebenbesagten 
Amendement Bamberger den Zusatz beizufügen: "die hierfür entstehenden Kosten 
werden von der unterliegenden Partei gezahlt. • 

3. Vom Herrn Abgeordneten Eberty ein Subamendement zum Amendement 
Bamberger, dahin lautend: "Die Beisitzer erhalten eine Entschädigung aus Staats
mitteln; die Höhe der Entschädigung wird durch die obere Verwaltungsbehörde 
festgestellt.• 

4. Vom Herrn Abgeordneten Bluhme 2: "Die Beisitzer versehen ihr Amt unent
geltlich, jedoch kann den Mitgliedern aus der Klasse der Arbeitnehmer eine Ent
schädigung gewährt werden.· Herr Bluhme nahm später dieses Amendement zu
rück; dasselbe wurde jedoch von Herrn Abgeordneten Lingens mit der folgenden 
modifizierten Fassung wieder aufgenommen: "Die Beisitzer versehen ihr Amt un
entgeltlich, jedoch kann eine Entschädigung gewährt werden.• 

5. Der Herr Abgeordnete Oppenheim 3 beantragte, das Alinea 5 ganz zu strei
chen. 

In der Beratung wurde für die Unentgeltlichkeit, also für die unveränderte An
nahme des Regierungsentwurfes geltend gemacht, daß eine Entschädigung der Bei
sitzer in den Charakter des Ehrenamtes eingreife, wie denn auch die Geschworenen 
ihr Amt unentgeltlich zu versehen haben. Die Größe der Entschädiung müßte sich 
beim Arbeiter ganz anders gestalten als beim Fabrikanten; sollte aber nur der Ar
beiter eine Bezahlung erhalten, nicht auch der Arbeitgeber, so würde der erstere 
hierin nur eine Demütigung erblicken; eine Entschädigung für die Beisitzer aus der 
Arbeiterklasse sei auch nicht nötig, da dieselben durch Vereinskassen schon selbst 
dafür sorgen werden. 

Für die Entschädigung der Beisitzer wurde von anderen Kommissionsmitglie
dern vorgebracht, daß die Beisitzer bei den Gewerbegerichten Diäten erhalten 
müßten, damit auch denjengen, welchen es außerdem schwer fallen würde, in den 
Stand gesetzt würden, dieses Ehrenamt zu übernehmen. Wenn die Gewerbegerichte 
in den Organismus der Gerichte des Staates gehören, so müsse der Staat auch die 
Kosten des Bestandes der Gewerbegerichte tragen. Es könnte ja - so wurde geäu
ßert - ein Gebührenregulativ, wie bei den Zeugengebühren, aufgestellt werden. Die 
Streichung des Alinea 5 wurde damit motiviert, daß man nicht jetzt schon ein Prin
zip statuiere, welches möglicherweise das ganze Institut gefährden könnte. 

Der Herr Kommissarius Regierungsrat Nieberding bemerkte in Verteidigung der 
Regierungsvorlage: Dem Amendement Bamberger stünden erstens praktische Er
wägungsgründe entgegen, die Gewerbegerichte seien nicht solche Gerichte, die 
täglich in Tätigkeit sein würden, sondern in einigen Gegenden nur selten im Jahre, 
in anderen Gegenden vielleicht einmal in der Woche, und die Sitzungen werden 
nicht ganze Tage dauern, man könne auch passende Stunden, etwa des Abends 
wählen, wodurch kein erhebliches Opfer der Beisitzer erfordert werde. Wie solle 
nun die Entschädigung bemessen werden? Etwa nach Stunden? Dann könnte sich, 
wenn man den gewöhnlichen Ertrag eines Arbeitstages als Basis nehme, eine Be
zahlung von einigen Silbergroschen ergeben. Es sei auch kein Bedürfnis der Ent-

2 Georg Richard Bluhme (1830-1875), Oberbergrat, seit 1874 MdR (nationalliberal). 
3 Dr. Heinrich B. Oppenheim (1819-1880), Schriftsteller, seit 1874 MdR (nationalliberal). 
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schädigung gegeben, da ein Wechsel in den Beisitzern stattfinde und der einzelne 
Arbeiter nur selten, vielleicht einmal in einem Vierteljahre, in Funktion komme; 
das Opfer sei klein. Zweitens sei der allgemeine Erwägungsgrund in Betracht zu 
ziehen, daß die Institution aus der freien Initiative der Berufenen hervorgehen müs
se und daß man von denjenigen, welchen eine privilegierte Institution gewährt wer
de, auch Opfer verlangen könne; es müsse ein Ehrenamt sein, wie denn auch bei 
den freiwilligen Einigungsämtern eine Entschädigung nicht vorkomme. 

Bei der hierauf erfolgten Abstimmung über die einzelnen Abänderungsvor
schläge in der oben angeführten Reihenfolge wurde das Amendement Bamberger 
mit zehn Stimmen gegen neun abgelehnt, wobei sich ein Kommissionsmitglied der 
Abstimmung enthielt; die Subamendements Ludwig und Eberty fielen dadurch von 
selbst hinweg; das Amendement Lingens wurde ebenmäßig mit zehn Stimmen ge
gen neun abgelehnt, und schließlich das Amendement Oppenheim mit zehn Stim
men gegen neun angenommen, also die Streichung des Alinea 5 durch Majorität 
beschlossen. 

Bezüglich des Alinea 6 wurde infolge der früheren Beschlüsse als selbstver
ständlich ohne Widerspruch angenommen, daß das Wort "ordentlichen" zu strei
chen sei. 

Bei der Abstimmung über den ganzen § 108 a, wie er sich durch die bisherigen 
Beschlüsse gestaltet, wurde derselbe mit einer Majorität von vierzehn Stimmen an
genommen. 

Es wurde demnächst zur Beratung des § 108 b und § 108 c, beide zusammenge
nommen, übergegangen. [ ... ] Diskussion über ein Wah/verfahrenftir die Mitglieder des 
Gewerbegerichts. 

Der Herr Kommissarius Geheimer Regierungsrat Lohmann bemerkte: "Bezüg
lich des Prinzipes sei für die verbündeten Regierungen die Erwägung maßgebend 
gewesen, daß die ganze Institution sehr wenig Aussicht auf weite Verbreitung 
habe, wenn die Bildung der Listen obligatorisch auf Wahl gegründet werden sollte. 
Für die Richtigkeit dieser Annahme sprechen die Erfahrungen, welche in Preußen 
mit den Gewerbegerichten aufgrund der Verordnung von 1849 4 gemacht sind. Daß 
diese Gewerbegerichte nur in verhältnismäßig wenigen Orten zustande gekommen, 
und da, wo sie zustande gekommen, sehr bald wieder eingegangen sind, habe zum 
großen Teil seinen Grund darin, daß die Mitglieder des Gerichtes aus Wahlen her
vorgehen sollten und zu diesen Wahlen sehr häufig niemand erschienen sei. Nichts
destoweniger solle nach der Absicht der verbündeten Regierungen die Bildung der 
Listen durch Wahl nicht unbedingt ausgeschlossen, sondern durch Absatz 4 des 
§ 108 b möglich erhalten werden. Wie die Motive ergeben, sei es die Absicht, von 
der daselbst gegebenen Fakultät Gebrauch zu machen, wo sich Vereinigungen von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern finden, denen man, ohne einen weiteren Apparat 
ad hoc nötig zu haben, die Wahl pure übertragen könne. Gegen derartige Wahlen 

4 Verordnung über die Errichtung von Gewerbegerichten für den ganzen Umfang der 
Monarchie, mit Ausschluß der Rheinprovinz vom 9. Februar 1849 (PrGS S. 110); da
nach wurden für einzelne Städte und Bezirke - u. a. Magdeburg, Halle/S., Stettin. Bres
lau, Schwedt, Minden, Liegnitz sowie die Grafschaft Wernigerode - Gewerbegerichte 
errichtet. 
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sprechen auch nicht die Bedenken, welche gerechtfertigt sein mögen, wenn Beisit
zer eines Gerichtes aus Wahlen hervorgehen, zu denen unorganisierte Massen auf 
dem Wege der Agitation veranlaßt werden." [ ... ] 

Zuvörderst wurde über den Abänderungsvorschlag Moufang 5-Lingens in seinem 
ganzen Umfange, wie er sich durch die vorbezeichneten Modifikationen heraus
stellt 6, abgestimmt, und da unter siebzehn Abstimmenden sich zehn für den besag
ten Abänderungsvorschlag und nur sieben gegen denselben erklärten, so war der
selbe angenommen. 

Hierdurch sind die eventuellen Amendements zur Regierungsvorlage und die 
letztere von selbst gefallen. 

Das Amendement Gaupp wurde durch Majorität abgelehnt, und § 108 c der Re
gierungsvorlage ist durch die Annahme des Abänderungsvorschlages Moufang
Lingens weggefallen. 

Nach der Abstimmung wurde die Sitzung geschlossen. 7 

s Dr. Christoph Moufang (1817-1890), Domkapitular, seit 1871 MdR (Zentrum). 
6 Dieser lautete danach: Amendements ver Gewerbenovelle. §108b und 108c. 1. Für den 

Bezirk jedes Gewerbegerichtes sind von dem Gemeindevorstande die Listen der berech
tigten Arbeilgeber und Arbeitnehmer jährlich (etwa im Monat Februar) auft.ustellen. 
Diese Listen sollen 14 Tage offenliegen, damit die Beteiligten reklamieren können. Über 
alle Reklamationen entscheidet das erste Mal die Gemeindevertrelllng, in der Folgezeil 
das Gewerbegericht mit mindestens 4 Beisitzern. 
2. Aus diesen Listen wählen, unter Vorsitz des Gemeindevorstehers, die Berechtigten 
nach Innungen, wo solche bestehen, oder nach Gruppen, welche aus gleichen oder ver
wandten Gewerben sich zu bilden haben. 
3. Wahlberechtigt und wählbar ist jeder volljährige Gewerbetreibende, der ein Jahr in
nerhalb des Bezirkes seinen Wohnsitz hat und nicht durch rechtskrtiftiges Erkenntnis des 
Vollgenusses der staatsbürgerlichen Rechte verlustig ging. 
4. Die Zahl der in die beiden Listen Aufwnehmenden wird durch ein von der Gemeinde
vertrelllng nach Anhörung der Beteiligten zu entwerfendes Ortsstatut bestimmt. Dieses 
unterliegt der Genehmigung der Verwaltungsbehörde. 
5. Für jede Sitzung werden die Beisitzer nach einer fortlaufenden Rolle zugewgen 
(BArchP R 101 Nr.467, fol. 92-92Rs.). 

7 In der 6. Sitzung am 2.3.1874 (ebd., fol. lll-114Rs.) wurde über die§§ 108d-g bera
ten, der Antrag des Abgeordneten Bluhme, Abs.3 des § 108 betr. Beschlagnahme des 
Arbeits- oder Dienstlohnes ganz zu streichen, wurde angenommen; in der 7. Sitzung am 
4.3.1874 (ebd., fol. 153-157) wurden die§§ 153-157 beraten (vgl. Nr. 153); in der 8. 
Sitzung am 7.3.1874 wurde in zweiter Lesung über§ 108 beraten (ebd., fol. 169-171). 
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Nr. 151 

1874 März 10 

Protokoll' der neunten Sitzung der VI. Reichstagskommission 

Niederschrift, Teildruck 

[Fortführung der Debatte über Aufwandsentschädigung für Beisitzer und deren Wahl; Ab
stimmung über Abänderungsanträge zu § 108 b u. c) 

Der Sitzung wohnten als Konunissarien bei: die Herren Geheimer Regierungsrat 
Lohmann 2, Geheimer Justizrat Kurlbaum der Zweite und Regierungsrat Nieber
ding. 

Nach Verlesung und Feststellung des Protokolles der vorigen Sitzung wurde in 
die Beratung des § 108 a, so wie er sich durch das Ergebnis der ersten Lesung ge
stellt hat, eingetreten. 

Alinea 1 wurde von der Kommission (gegen eine Stimme) in Vereinbarung mit 
den Herrn Konunissarien der Regierung in folgender Redaktion angenommen: 

"Die Gewerbegerichte werden mit den für die Verhandlung und Entscheidung 
der geringfügigsten Rechtsstreite in 1. Instanz zuständigen Gerichten mit Ausschluß 
der Handelsgerichte und der Gemeindegerichte verbunden und" etc. 

Da die Anträge Rickert und Genossen zu § 108 a und die folgenden Paragra
phen des ersten Artikels von den Antragstellern zurückgezogen sind, lag das 
Amendement Lingens und Genossen vor, primär dahin lautend, in § 108 a als fünf
tes Alinea zu setzen: 

"Die Beisitzer versehen ihr Amt in der Regel unentgeltlich; durch Ortsstatut 
können indes auf den Antrag der betreffenden Gruppen für einzelne Bezirke Diäten 
bestimmt werden." 

Zur Motivierung dieses Antrages wurde angeführt, daß das Amt der Beisitzer 
ein Ehrenamt sein soll, jedoch Umstände eintreten können, welche es den Arbei
tern schwer machen, den Sitzungen der Gewerbegerichte beizuwohnen, da sie ein 
zu großes Opfer bringen müßten; es solle daher den Ortsstatuten vorbehalten sein, 
nach Maßgabe der Umstände eine Ausnahme zu machen. 

BArchP R 101 Nr.467, fol.176-177Rs., von der Hand des Schriftführers Dr. Mayer. 
2 Am 16.3.1874 ergänzte Theodor Lohmann seine kritischen Bemerkungen über den 

Gang der Kommissionsverhandlungen vom 1.3.1874 (vgl. Nr. 148 Anm. 14): Die No
velle zur Gewerbeordnung kann sich auch dereinst erst 101/aufen, was wohl ihr Schicksal 
sein wird, dann ist es immer noch friih genug, ihr einen Leichensermon und den Mör
dern den Text zu lesen (BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 57 Rs.). Am 20.3. schrieb er an sei
ne Familie: Als die Kommissionsberalllngen angehen sollten, bekam mein Chef noch in 
letzter Stunde vom Reichskanzleramt die Aufforderung, mich an den Verhandlungen teil
nehmen zu lassen. Das hat mir denn von 10 Tagen die beste Arbeitszeit gekostet, ohne 
daß etwas dabei herausgekommen wäre, was Aussicht auf Annahme im Plenum des 
Reichstages hälle. Leider soll ich nun auch noch bei den Beratungen in letzterem mitwir
ken, was wieder mehr Zeit koste/ als die ganze Geschichte wert ist, während ich meine 
Zeil so nötig zu wichtigeren Dingen brauchen kann (ebd., Nr.49, fol. 68 Rs.). 
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Der Herr Abgeordnete Schulze-Delitz.sch, dem Amendement Lingens in seinem 
Hauptgedanken beistimmend, stellte zu demselben das Subamendement, anstatt 
"Diäten• zu setz.eo: "Erstattung barer Auslagen•, da bei Reisen von mehreren Mei
len ein Ersatz für bare Auslagen an Zehrungs- und Reisekosten erforderlich sei. 

Bei der Abstimmung ist das besagte Amendement Lingens und Genossen mit ei
ner Majorität von elf Stimmen gegen sieben angenommen worden, wodurch das 
Subamendement Schulz.e-Delitz.sch und die höher bezügliche Fassung der ersten 
Lesung hinwegfiel. 

Zu § 108 b wurde vom Herrn Abgeordneten Lingens und Genossen der Abände
rungsvorschlag gestellt, diesen § 108 bin folgender Weise zu fassen: 

"1. Die Beisitzer werden jährlich durch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer ge
wählt. 

2. Die höhere Verwaltungsbehörde hat im Einvernehmen mit der Gemeindever
tretung für jeden Gewerbegerichtsbezirk die Zahl der zu wählenden Beisitzer fest
zustellen. 

3. Wählbar sind solche deutsche Gewerbetreibende, welche 25 Jahre alt, seit 
mindestens zwei Jahren innerhalb des Gewerbegerichtsbezirks ihren Wohnsitz ha
ben. Nicht wählbar sind Personen, welche unter Vormundschaft oder Kuratel ste
hen oder in Konkurs geraten sind oder welche infolge eines rechtskräftigen Urteils 
des Vollgenusses der bürgerlichen Ehrenrechte verlustig gingen oder welche inner
halb der letzten fünf Jahre wegen eines aus Gewinnsucht begangenen Vergehens 
oder Verbrechens oder wegen eines Vergehens oder Verbrechens gegen das Eigen
tum oder wegen eines Vergehens oder Verbrechens gegen die Sittlichkeit hestraft 
worden sind. 

4. Wahlberechtigt ist jeder volljährige deutsche Gewerbetreibende, welcher seit 
mindestens einem Jahre im betreffenden Bezirk seinen Wohnsitz hat und nicht 
durch rechtskräftiges Erkenntnis des Vollgenusses der staatsbürgerlichen Rechte 
verlustig ging. 

5. Durch Ortsstatut, welches von der Gemeindevertretung zu entwerfen und von 
der höheren Verwaltungsbehörde zu genehmigen ist, wird das Wahlverfahren gere
gelt und kann bestimmt werden, daß für denselben Gewerbegerichtsbezirk Listen 
nach Unterbezirken oder nach Gewerbszweigen zu bilden sind. 

6. Die Beisitz.erlisten sind öffentlich bekanntzumachen. Innerhalb vierz.ehn Ta
gen nach solcher Bekanntmachung können gegen die Listen Einwendungen bei der 
Gemeindebehörde erhoben werden, über welche das erste Mal die Gemeindever
tretung, in der Folgez.eit das Gewerbegericht endgültig entscheidet. 

7. Die gewählten Beisitzer können nach Gewerbszweigen in Rollen eingetragen 
werden.• 

Im Verlaufe der Beratung zog der Herr Abgeordnete Oppenheim seinen metal
lographierten Antrag zu § 108 b 3 zurück, stellte jedoch zu dem oben angeführten 
Amendement Lingens und Genossen das Subamendement, in Nr. 1 vor dem Worte 
"gewählt" das Wort "getrennt" einzuschalten. 

3 BArchP R 101 Nr.467, fol.175-175Rs. 
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Der Herr Abgeordnete Stumm beantragte, eventuell im Amendement Lingens 
und Genossen Nr. 1 das Wort "jährlich" zu streichen, indem er auch die Wahlperio
de dem Ortsstatute überlassen wollte. 

Bei der Abstimmung wurde das letztbesagte Subamendement Stumm auf Strei
chung des Wortes "jährlich" abgelehnt gegen eine Minorität von sechs Stimmen. 

Das Subamendement Oppenheim, vor dem Worte "gewählt" das Wort "getrennt" 
einzusetzen, wurde mit zehn Stimmen Majorität angenommen. 

Hierauf wurde der oben angeführte Abänderungsvorschlag Lingens und Genos
sen so, wie er sich durch das Subamendement Oppenheim gestaltet, mit einer Ma
jorität von dreizehn Stimmen angenommen. [ ... ] 

Nr. 152 

1874März10 

Eingabe I der Delegiertenkonferenz der deutschen Gewerbe- und Handels
kammern 2 an den Reichstag 

Druck, Teildruck 

[Kritik an der vorgesehenen Verbindung des Gewerbegerichtsverfahrens mit dem der or
dentlichen Gerichtsbarkeit; Zustimmung zu neuen Regelungen gegen Kontraktbruch; Forde
rung, die die Verhältnisse zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Lehrlingen betreffen
den Bestimmungen der Gewerbeordnung zu überprüfen] 

Die Delegiertenkonferenz deutscher Gewerbe- und Handelskammern, welche in 
den Tagen vom 7. bis 10. dieses Monats zu Berlin tagte, hatte sich zur Aufgabe ge
stellt, den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung einiger Bestimmun
gen der Gewerbeordnung, in Hinsicht auf die Notwendigkeit und die Zweckmäßig
keit dieser Abänderungen einer eingehenden Erörterung zu unterziehen. Im Verlau
fe der letzteren ist eine Reihe von Beschlüssen zu einstimmiger Annahme gelangt, 

BArchP R 101 Nr.148, fol.174-175Rs.; metallographierte Abschrift mit Anträgen und 
Beschlüssen: SächsHStA Dresden Handels- und Gewerbekammer Dresden Nr.166, fol. 
138-169. 

2 Diese (erste und wohl einzige) gemeinsame Konferenz von Vertretern von Gewerbe und 
Handel kam zustande aufgrund einer Initiative der Gewerbekammern Lübeck, Hamburg 
und Bremen vom Dezember 1873 und sollte ursprünglich der Gründung eines lobbyisti
schen Organs für die gewerblichen Interessen bzw. die der Gewerbekammern bzw. 
Handels- und Gewerbekammern gelten - in Analogie zum Deutschen Handelstag für die 
kommerziellen Interessen, Vorsitzender der Gewerbekammer Hamburg war der Reichs
tagsabgeordnete Eduard Schmidt. Der Deutsche Handelstag beteiligte sich dann an die
ser Konferenz, um eine "'Zersplitterung der Kräfte"' zu vermeiden und weil er selbst zu 
einem der vorgesehenen Themen - dem sog. Kontraktbruchgesetz - einschlägige Vorar
beiten - Denkschrift und Enquete über Arbeitseinstellungen (vgl. Nr. 119, Nr. 120 und 
Nr. 138)- aufzuweisen hatte, vgl.: Der Deutsche Handelstag 1861-1911, hg. vom Deut
schen Handelstag, Bd.l, Berlin 1911, S.48f. sowie SächsHStA Dresden Handels- und 
Gewerbekammer Dresden Nr.165 u. Nr. 166. 
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von welchen die ergebenst Unterzeichneten 3 einem Hohen Reichstag Kenntnis zu 
geben sich gestatten. 

Die Konferenz bat sich mit einhelliger Entschiedenheit dahin ausgesprochen, 
daß ein dringendes Bedürfnis vorliege, die unzulänglichen Satzungen des § 108 der 
Gewerbeordnung durch andere Bestimmungen zu ersetzen, welche die sachgemäße 
und schleunige Erledigung der zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer entstehen
den Rechtsstreite sichern. Es wurde dabei betont, daß es sich hier nicht allein um 
die unmittelbar als eine Notwendigkeit empfundene Herbeiführung sachkundiger 
Entscheidungen der auf den Antritt, die Fortsetzung oder Aufhebung des Arbeits
oder Lehrverhältnisses und auf die gegenseitigen Leistungen aus demselben bezüg
lichen Streitigkeiten der selbständigen Gewerbetreibenden mit ihren Gehilfen, Ge
sellen oder Lehrlingen handelt, sondern auch mittelbar von der Einführung von 
Gerichten, in welche Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit gleicher Befugnis, Recht 
zu sprechen berufen würden, ein ausgleichender und versöhnender Einfluß auf die 
unter den gegenwärtigen Verhältnissen sich vielfach schroff gegenüberstehenden 
Anschauungen derselben über die rechtlichen Seiten des Arbeits- und Lehrverhält
nisses zu erwarten stehe. 

In diesem Sinne konnte die Konferenz die Aufrechterhaltung der Bestimmung 
des § 108, wonach, insoweit besondere Behörden für jene Streitigkeiten nicht be
stehen, die Entscheidung durch die Gemeindebehörde erfolgt, für zweckmäßig 
nicht erachten, wenngleich sie andererseits den Motiven zu dem Gesetzentwurf da
hin bestimmt, daß keine Veranlassung vorliege zur Beseitigung der aufgrund älte
rer Vorschriften in einigen Teilen des Reichs - wie beispielsweise der preußischen 
Rheinprovinz - bestehenden besonderen Behörden für diese Angelegenheiten. 

Auch darin sprach die Konferenz ihre volle Übereinstimmung mit dem Ge
setzentwurfe und dessen Motiven aus, daß das Verfahren vor den Gewerbegerich
ten Gewähr dafür bieten müsse, daß die denselben zugewiesenen Streitigkeiten 
nach summarischer mündlicher Verhandlung eine rasche Entscheidung durch sach
kundige Richter fänden. 

Hingegen hielt man es für ratsam, die unmittelbare Verbindung der Gewerbege
richte mit den für die Verhandlung der geringfügigsten Streitigkeiten zuständigen 
ordentlichen Gerichten nicht als eine unerläßliche zu statuieren: einesteils um der 
künftigen Gestaltung des deutschen Zivilprozesses nicht einseitig vorzugreifen und 
dadurch vielleicht das sofortige Zustandekommen eines dringlichen Gesetzes zu ge
fährden, anderenteils, um den Normen über die Gewerbegerichte eine Beweglich
keit zu belassen, welche ihre zweckentsprechende Handhabung unter den verschie
densten örtlichen Verhältnissen gestattet. [ ... ] 

Ein ferneres Bedenken sprach die Konferenz gegen die notwendige Ernennung 
eines Richters zum Vorsitzenden des Gewerbegerichts aus. Sie muß denen bei
pflichten, welche in der Mitwirkung eines Juristen bei Streitigkeiten, die sich bei 
weitem häufiger um tatsächliche und technische, als um juristische Fragen drehen, 
kein förderndes Element erkennen und empfiehlt daher, die Entscheidung darüber, 

3 Im Auftrag der Delegiertenkonferenz unterzeichneten Dr. Adolf Brehmer (Syndikus der 
Lübecker Gewerbekammer) und der Sekretär der Hamburger Gewerbekammer Dr. Ju
stus Brinckmann. 



484 Nr. 152 

ob der Vorsitzende Richter oder überhaupt ein Rechtsgelehrter oder eine andere 
geeignete Persönlichkeit zu sein habe, in das Ermessen derjenigen Zentralbehörde 
zu stellen, welcher die Einsetzung der einzelnen Gewerbegerichte obliegt. Auf 
diese Weise lassen sich die Gewerbegerichte passender den jeweiligen örtlichen 
Verhältnissen einfügen. 

Auch die vorgeschlagene Wahl der beisitzenden Richter eines Gewerbegerichts 
durch die Gemeindevertretung, die für einen größeren Bezirk bestehende kommu
nale Vertretung oder in den freien Städten die Bürgerschaft, hat der Konferenz zu 
ernstem Bedenken Anlaß gegeben. [ ... ] 

Auch die Frage, ob die Beisitzer des Gewerbegerichts für die Waltung dieses 
Amtes eine Vergütung beziehen sollten, wurde eingehender Erwägung unterzogen. 
Man verhehlte sich einerseits nicht die verhältnismäßige Schwere des Opfers an 
Zeit für den Arbeitnehmer, konnte diesem einen Bedenken jedoch nicht die Be
deutung beimessen, jene Gründe zu entkräften, welche gegen die Gewährung von 
Diäten an die Beisitzer sprechen. Als deren wichtigsten erkannte man die Würde 
des richterlichen Amtes, welchem, insofern es nicht berufsmäßig geübt werde, 
seine Bedeutung als bürgerliches Ehrenamt nicht geschmälert werden dürfe. Auch 
verwies man darauf, daß die Schwierigkeit der Entscheidung, ob im einzelnen 
Falle die Diäten der beisitzenden Richter von den Gemeindebehörden oder dem 
Staate zu zahlen seien, nicht minder dem Inslebentreten der Gewerbegerichte hin
derlich sein würde als die durch die Diäten bedingte Kostspieligkeit derartiger Ge
richte an und für sich. Die Konferenz hat sich daher in dieser Frage für die Be
stimmung des Regierungsentwurfs ausgesprochen. [ ... ] 

Des weiteren hat die Konferenz sich mit der Frage beschäftigt, ob die in dem 
Entwurf der Novelle zur Gewerbeordnung bezüglich des Bruches der Arbeitsver
träge aufgenommenen Bestimmungen geeignet seien, den argen Notstand zu heben, 
welcher durch das Umsichgreifen des gesetz- und vertragswidrigen Bruchs der Ar
beitsverträge im gewerblichen Leben bedingt wird. 

Wenngleich die Konferenz zur Beschaffung eines Ersatzes für den durch derarti
gen Vertragsbruch angerichteten Schaden die Wiedereinführung einer Beschlag
nahme des Arbeitslohnes in beschränktem, den Unterhalt des Arbeiters nicht ge
fährdendem Maße für zulässig erachtete, wenngleich sie die Bedrohung des rechts
widrigen Vertragsbruchs mit strafrichterlicher Ahndung unter gewissen Modalitä
ten für unbedenklich erklärte, konnte sie doch in dem Erlaß von einzelnen Ergän
zungen zur Gewerbeordnung ein wirksames Mittel der Abhilfe nicht erkennen. Die 
Konferenz war vielmehr der Ansicht, daß die Gesetzgebung es bei einem Heraus
greifen und Behandeln einzelner Krankheitserscheinungen nicht dürfe bewenden 
lassen. 

Die Konferenz kann eine heilsame Ordnung der gewerblichen Dinge nur von ei
ner planvollen Revision der gesamten einschlägigen Gesetzesmaterie erwarten. Sie 
hat ihrerseits die Beschaffung und Bearbeitung des für diese Revision erforderli
chen Materials in Angriff genommen und gestattet sich schon jetzt, die Regelung 
der Eingehung und Auflösung der Arbeitsverträge durch Legitimationspapiere als 
eine derjenigen Fragen zu bezeichnen, deren glückliche Lösung für die Hebung des 
obwaltenden Notstandes erheblich ins Gewicht fallen würde. 
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Indem die ergebenst Unterzeichneten Vorstehendes zur Kenntnis eines Hohen 
Reichstages bringen, erlauben sie sich, hieran die Mitteilung der aufgrund jener 
Beratungen gefaßten Beschlüsse zu knüpfen. 

Die Beschlüsse 4 lauten: 

A. bezüglich der Gewerbegerichte: 

l. Die Errichtung von Gewerbegerichten ist ein dringendes Bedürfnis. 
2. Die Entscheidung von Streitigkeiten der selbständigen Gewerbetreibenden mit 

ihren Gesellen, Gehilfen oder Lehrlingen, die sich auf den Antritt, die Fortset
zung oder Aufhebung des Arbeits- oder Lehrverhältnisses, auf die gegenseitigen 
Leistungen aus demselben oder auf die Erteilung oder den Inhalt der in den 
§§ 113 und 124 der Gewerbeordnung erwähnten Zeugnisse beziehen, erfolgt, 
soweit für diese Angelegenheiten besondere Behörden nicht bestehen, durch die 
Gewerbegerichte nach Maßgabe der folgenden Grundsätze. 

3. Das Verfahren der Gewerbegerichte muß Gewähr dafür bieten, daß die densel
ben zugewiesenen Streitigkeiten nach summarischer mündlicher Verhandlung 
eine rasche Entscheidung durch sachkundige Richter finden. 
Der Entscheidung hat ein von dem eigentlichen Gerichtsverfahren streng geson
dertes Sühneverfahren voranzugehen. 
Dem Gewerbegericht muß die Befugnis zustehen, zur Vollstreckung seiner Ur
teile die Mitwirkung der mit Vollstreckungsbefugnis in bürgerlichen Rechtssa
chen versehenen Behörden und Beamten in Anspruch zu nehmen. 
Gegen ein Urteil des Gewerbegerichts sind die ordentlichen Rechtsmittel nur 
dann zulässig, wenn der Streitgegenstand den Wert von 150 Reichsmark über
steigt. 

4. Das Gewerbegericht besteht aus einem von der Gemeindebehörde zu ernennen
den Vorsitzenden Richter und vier beisitzenden Richtern; von den letzteren muß 
stets die eine Hälfte aus Arbeitgebern, die andere aus Arbeitnehmern bestehen. 

5. Die Listen der beisitzenden Richter sind festzustellen durch allgemeine direkte 
Wahlen der nach natürlichen Gruppen der Gewerbe geordneten Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber. 
Die Zahl der für die verschiedenen Gewerbe zu wählenden beisitzenden Richter 
muß eine dem Umfange dieser Gewerbe entsprechende sein. 
In bezug auf die Bestimmungen über Aufstellung der Wählerlisten, die Wahlbe
rechtigung und die Vornahme der Wahl werden die Grundsätze des Beschlusses 
erster Lesung der Reichstagskommission, betr. die Novelle zur Gewerbeord
nung, als zweckmäßig anerkannt. 

6. Die gewählten beisitzenden Richter werden in eine Rolle eingetragen, nach wel
cher der Vorsitzendes des Gerichts dieselben in einem gewissen Turnus unter 

4 Diese Beschlüsse sind abgedruckt im Deutschen Handelsblatt Nr.13 v. 26.3.1874, außer
dem in einigen Jahresberichten preußischer Handelskammern für das Jahr 1873, deren 
Redaktionsschluß lag in der Regel erst im Juni, so daß noch Vorgänge aus dem laufen
den Frühjahr aufgenommen wurden. 
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tunlichster Berücksichtigung der Wahl von Sachverständigen für die jeweilig 
schwebenden Streitfragen zu den Sitzungen beizieht. 

7. Die beisitzenden Richter versehen ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich. 
8. Die Zuziehung von Rechtsbeiständen seitens der Parteien ist auszuschließen; 

eine Vertretung überhaupt nur in Fällen bescheinigter Verhinderung und dann 
nur durch Eltern, Ehegatten, volljährige Geschwister, Deszendenten und Vor
münder sowie durch dauernd im Dienste der Parteien stehende Personen oder 
Gewerbsgenossen aufgrund einer Vollmacht zulässig. 

B. In betreff der Regelung des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer 

1. Für eine befriedigende Ordnung des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern ist es ein dringendes Bedürfnis, daß die Eingehung neuer und die 
Auflösung bestehender Arbeitsverträge durch Legitimationspapiere geregelt werde, 
zu deren Gebrauch beide Teile unter Androhung von Strafe verpflichtet werden. 

II. Die Konferenz erklärt sich zwar schon jetzt einverstanden: 
a) mit der Wiedereinführung der Zulässigkeit einer Beschlagnahme des Ar

beitslohnes in der Weise, daß derselbe bis zu einem Fünftel in den Fällen mit Ar
rest belegt werden kann, in welchem es sich um Entschädigung wegen widerrecht
lichen Verlassens der Arbeit handelt; 

b) mit den auf die Bestrafung des Kontraktbruchs bezüglichen Bestimmungen 
der Gewerbeordnungsnovelle unter der Voraussetzung, daß die Bestrafung l) nur 
in dem Falle, wo der kontraktbrüchige Teil Schadensersatz nicht leistet, 2) wo der 
Kontraktbruch mit dem Bewußtsein der Rechtswidrigkeit stattgefunden hat, und 3) 
nur auf Antrag des verletzten Teils einzutreten hat; dieselbe kann jedoch in dem 
Erlaß vereinzelter Bestimmungen, wie diejenigen des Art. 3 der Gewerbeordnungs
novelle, ein ausreichendes Mittel zur Abhilfe gegen das Umsichgreifen des Bruchs 
der Arbeits- und Lehrlingsverträge im gewerblichen Leben nicht erkennen und 
sieht sich gedrungen, an den Hohen Bundesrat und Reichstag die dringende Bitte 
zu richten, Vorsorge zu treffen durch umfassendere Gesetzesbestimmungen, welche 
geeignet sind, den durch jene Notlage auf das tiefste geschädigten industriellen In
teressen Hilfe zu ·gewähren und das stark erschütterte Rechtsbewußtsein wieder zu 
beleben, - und zu diesem Zwecke eine Revision der gesamten, die Verhältnisse 
zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Lehrlingen betreffenden Bestimmun
gen des Titel VII der Gewerbeordnung baldigst vorzunehmen. 5 

5 Die entsprechenden Arbeiten begannen regierungsseitig erst im Frühjahr 1877, vgl. da
zu Nr. 162, Nr. 173 und Nr. 175. 
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Bericht I der VI. Kommission an den Reichstag 

Druck, Teildruck 

[Debatte über die Bestrafung des Kontraktbruchs bzw. § 153 a der Regierungsvorlage] 

[ ... ] 
Zu § 153 [Strafbarkeit des Koalitionszwangs] 

487 

Zunächst wurde durch die Vertreter der Bundesregierungen 2 infolge einer aus 
der Mitte der Kommission an dieselben ergangenen Anfrage 3 konstatiert, daß § 153 
der Regierungsvorlage die Bedeutung habe, daß die Verfolgung der bezeichneten 
strafbaren Handlungen nicht lediglich auf Antrag, sondern auch von Amts wegen 
eintreten solle. Dies in dem § 153 ausdrücklich auszusprechen, sei weder erforder
lich noch zweckmäßig gewesen, weil nach dem im Strafgesetzbuch beobachteten 
Sprachgebrauch jede strafbare Handlung von Amts wegen verfolgt werde, wenn 
nicht ausdrücklich bestimmt sei, daß die Verfolgung nur auf Antrag eintrete. 

In der Kommission wurde der Auffassung der Bundesregierungen zugestimmt. 
Die Verfolgung von Amts wegen müsse schon deshalb für zulässig erachtet wer
den, weil die Verletzten oft aus Furcht davon zurückgehalten würden, einen Straf
antrag zu stellen, und weil es im öffentlchen Interesse liege, daß die in Rede ste
henden strafbaren Handlungen verfolgt werden. 

Von einem Abgeordneten 4 wurde gegen die Annahme des§ 153 Bedenken erho
ben. Solange nicht - führte er aus - die Notwendigkeit der Änderung nachgewiesen 
sei, müsse man annehmen, daß der § 153 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 
ausreiche. Eine Erhöhung der Strafe werde nur zur Vermehrung der Verbitterung 
führen. Er beantrage daher, es bei dem bisherigen Strafmaß zu belassen und dem
gemäß in der vorletzten Zeile statt "mit Gefängnis bis zu sechs Monaten" zu set
zen: "mit Gefängnis bis zu drei Monaten". 

Ein anderes Mitglied 5 der Kommission fand in dem§ 153 eine Beeinträchtigung 
der Koalitionsfreiheit und erkläre sich ebenfalls gegen denselben. 6 

1 Sten.Ber.RT, 2. LP, 1. Sess. 1874, Bd. 2, Drucks.Nr.90; die entsprechenden Sitzungs
protokolle (7. u 9. Sitzung v. 4.3. u. 10.3.1874, BArchP R 101 Nr.467, fol.153-157 
und fol.176-182) geben den Diskussionsverlauf so summarisch wieder, daß auf einen 
Abdruck der Debatte zu § 153, 153 a verzichtet und ersatzweise auf den offiziellen Kom
missionsbericht zurückgegriffen wird; in den Sitzungsprotokollen enthaltene weitere In
formationen sind im Fußnotentext hinzugefügt. Berichterstatter war Dr. Hermann Schul
ze-Delitzsch. 

2 Durch Geh. Justizrat Karl Kurlbaum (BArchP R 101 Nr.467, fol. 154). 
J Diese erfolgte durch Dr. Hermann Schulze-Delitzsch (ebd.). 
4 Franz Duncker (ebd., fol. 154 Rs.). 
s Dr. Christoph Moufang (ebd., fol.154Rs.-155). 
6 Im Sitzungsprotokoll wird dazu ausgeführt: Ein besseres Mille/ zur Heilung finde sich 

unter anderem in der gesetzlichen Zulassung von Vereinen mit Korporalionsrechten, wie 
sie vom Herrn Abgeordneten Dr. Schulze-Delitzsch bekanntlich schon mehrmals ange-
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Ein Mitglied erklärte sich deshalb gegen die schärferen Strafbestimmungen des 
§ 153, weil nicht sowohl durch diese, sondern durch gelindere auf das sittliche 
Verhalten einwirkende Mittel, wozu auch die Arbeitsbücher zu rechnen seien, die 
sozialen Schäden geheilt und den gefährlichen Agitationen der Demagogen wirksa
mer entgegengetreten werden könne. 

Demgegenüber wurde von mehreren anderen Mitgliedern die Annahme des 
§ 153 der Regierungsvorlage befürwortet. Gegen den Koalitionszwang, welcher die 
persönliche Freiheit und Sicherheit verletze, müsse ernstlich eingeschritten werden. 
Es könne doch unmöglich dadurch Erbitterung hervorgerufen und die Koalitions
freiheit beeinträchtigt werden, daß man mit Strafe bedrohe, was nach allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen strafrechtlich verfolgt werden müsse und daß man das Strafmaß 
für solche strafbaren Handlungen abmesse nach der Schwere derselben und nach 
den Folgen, welche durch dieselben für den Verletzten entstehen. Für so grobe 
Ausschreitungen, wie sie in den letzten Jahren aus den Gerichtsverhandlungen von 
Berlin und andern Orten bekannt geworden, sei eine Strafe von 3 Monaten nicht 
ausreichend. Es könne daher nur gebilligt werden, daß der Regierungsentwurf das 
bisherige Maximum der Strafe von 3 auf 6 Monate erhöhe. 

In Bezug auf die Fassung des § 153 wurde von einem Mitglied 7 die Änderung 
beantragt, die Worte: "durch Behinderung in dem rechtmäßigen Gebrauch von 
Kleidungsstücken, Werkzeugen oder Geräten" zu streichen, da diese Fälle zweifel
los unter die "andern Mitteln" zu rechnen, "welche einen Willenszwang auszuüben 
geeignet seien" und eine solche Spezialisierung einzelner besonderer Fälle sich 
nicht empfehle. 

Zu erwähnen ist noch, daß von einem Mitglied der Kommission 8 darauf hinge
wiesen wurde, daß der § 153 des vorliegenden Entwurfs nicht nur eine Erhöhung 
des Strafmaßes, sondern auch nach einer andern Richtung eine Änderung des § 153 
der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 enthalte. Während nämlich letzterer und 
der damit in Verbindung stehende § 152 sich auf solche Verabredungen beziehe, 
welche "zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, ins
besondere mittels Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter" herbeige
führt werden, spreche der § 153 des Entwurfs nur von Verabredungen zur Einstel
lung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter. Es entstehe hier also eine Lücke be
züglich der Verabredungen, welche nicht auf Arbeitseinstellungen gerichtet sind 
und es empfehle sich deshalb, hinter dem Worte" "Arbeitseinstellung" einzufügen 
die Worte: "oder auf Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen". 

Nachdem jedoch der Vertreter der Bundesregierungen 9 hervorgehoben, daß die 
tatsächliche Feststellung dieser Fälle in der Praxis Schwierigkeiten gefunden und 
daß ein Bedürfnis zu einem solchen Zusatz nicht vorliege, wurde seitens des er-

strebt worden sei; durch solche Vereine in Verbindung mil der Einfiihrung von Arbeits
zeugnissen würden die gefahrlichen Agitalionen von Demagogen beseiligt und gesunde 
Bestrebungen der Arbeiter nach reeller Verbessernng, nicht nach bloßen Utopien, un
terstützt (ebd., fol. 154 Rs. ). 

7 Dr. Heinrich Oppenheim (ebd., fol. 154). 
s Gustav Struckmann (ebd., fol. 153 Rs.). 
9 Karl Kurlbaum (ebd.). 
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wähnten Mitglieds von einer weiteren Diskussion über den Antrag Abstand genom
men und derselbe zurückgezogen. 

Bei der Abstimmung wurde 
1. der Antrag [Oppenheim] auf Streichung der Worte "durch Behinderung in 

dem rechtmäßigen Gebrauch von Kleidungsstücken, Werkzeugen oder Geräten• 
mit 10 gegen 8 Stimmen angenommen; 

2. der Antrag [Schulze-Delit~h]: statt "bis zu 6 Monaten" zu setzen: "bis zu 3 
Monaten" mit 10 gegen 8 Stimmen abgelehnt; 

3. der § 153 des Regierungsentwurfs in der durch Annahme des Antrage ad 1 
veränderten Fassung mit 10 gegen 8 Stimmen angenommen. 

Zu § 153 a [Strafbarkeit des Kontraktbruchs]: 

Über diesen Teil der Regierungsvorlage wurde eine längere Diskussion geführt, 
an welcher sich fast alle Mitglieder der Kommission beteiligten. 10 

Die Vorlage wurde von verschiedenen Seiten und aus verschiedenen Gründen 
bekämpft, von den einen, weil sie in der vorgeschlagenen Maßregel ein Ausnahme
gesetz sehen, welches weder durch die tatsächlichen Verhältnisse zu rechtfertigen 
sei, noch den erhofften Erfolg haben werde, von den andern, weil sie nicht von 
derartigen Strafbestimmungen, sondern von anderen Mitteln (Wiedereinführung 
der Arbeitsbücher etc.) eine Besserung in dem Verhältnisse zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern erwarten. [ ... ] Es folgen die einzelnen Arg11mentationen. 

Von den Gegnern der Strafbestimmung des § 153 a wurde ferner die Frage er
örtert, ob für den Fall, daß die Vorlage den Nachweis einer infolge der häufig 
wiederkehrenden Kontraktbrüche eingetretenen öffentlichen Kalamität wirklich ge
führt hätte, in der strafrechtlichen Verfolgung des Kontraktbruches, wie sie die 
Vorlage vorschlage, ein geeignetes Mittel zur Beseitigung oder auch nur Milderung 
dieser Kalamität und insbesondere zur Verhinderung der Streiks gesehen werden 
kÖMte. 

Auch diese Frage verneinte die Mehrzahl der Mitglieder der Kommission. WeM 
die Gefahr vorhanden, daß - wie es in den Motiven heiße - ·der Geist der Zuchtlo
sigkeit und Ungebundenheit, welcher bei manchen Arbeitern infolge der Straflosig
keit absichtlicher Rechtsverletzungen immer mehr zur Herrschaft gelangen, die 
Achtung vor dem Gesetze in weiten Kreisen des Volkes untergrabe", so werde man 
diese Gefahr sicherlich dadurch nicht heben, daß man für einen Teil der Bevölke
rung für strafbar erkläre, was für einen andern straflos bleibe; man werde auch die 
Achtung vor dem Gesetz in den Kreisen nicht wecken und beseitigen, welche man 
einem besonderen Recht unterwerfe. Wohl aber würde ein solches Gesetz den 
Agitatoren, welche auf den Krieg zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hin
arbeiten, eine wirksame Handhabe für ihre Agitationen sein, und es würde dazu 
beitragen, den Gegensatz zwischen den verschiedenen, auf friedliches Nebeneinan-

10 Im Sitzungsprotokoll sind diese von dem Schriftführer Dr. Max Theodor Mayer nicht 
namentlich genannt, der Inhalt der jeweiligen Ausführungen ist zudem erheblich knap
per-kursorischer wiedergegeben als in dem Bericht von Schulze-Delitzsch. Die Ableh
nung der Regierungsvorlage zu § 153 a erfolgte gegen eine Minorität von ftlnf Stimmen 
(ebd., fol. 157); vgl. Nr. 155 Anm. 4 zu den möglichen Befürwortern der Regierungs
vorlage. 
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derwirken angewiesenen Faktoren unseres Wirtschaftslebens noch mehr zu ver
schärfen. Die Maßregel charakterisiere sich von diesem Gesichtspunkte aus als ein 
politischer Fehler, welchen man um so mehr vermeiden müsse, als, wie auch der 
Vertreter der Bundesregierungen in der Plenarsitzung vom 19. Februar er. aner
kannt habe, "die Äußerungen der Leidenschaft, die sich auf wirtschaftlichen Gebie
ten zeigen und zu deren Bekämpfung die Bestimmungen dieses Entwurfs dienen sol
len, augenblicklich einigermaßen verstummt seien". 11 Die Übelstände, unter denen 
die Arbeitgeber gelitten, fänden im wesentlichen ihre Erklärung in der gesamten 
Gestaltung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse in den letzten Jahren, in dem rapi
den Aufschwung der Produktion und in der fieberhaften Nachfrage nach Arbeits
kräften. Sobald die wirtschaftliche Tätigkeit wieder in ruhigere Bahnen gekommen, 
würden die Arbeitnehmer, zumal wenn auch die Arbeitgeber von den ihnen zuste
henden Rechten Gebrauch zu machen sich entschließen, bald durch die Tatsachen 
darüber belehrt werden, daß es gerade in ihrem Interesse liege, Kontrakte nicht nur 
einzugehen, sondern auch zu halten. Daß man neuerdings sich auch in den Kreisen 
der Arbeitgeber, welche nicht der Großindustrie angehören, mit der strafrechtlichen 
Verfolgung des Vertragsbruches nicht befreunden könne, beweise die Petition eines 
der größten Arbeitgeberverbandes: des Bundes der Bau-, Maurer- und Zimmermei
ster zu Berlin. Diese Petition hebe hervor, "daß die strafrechtliche Verfolgung der 
Kontraktbrüchigen bei Streiks ihrer großen Zahl wegen für unausführbar sei", sie 
erkenne auch ausdrücklich an, "daß es zu sehr mit den Grundprinzipien des Rechts 
in Widerspruche stehe, anzunehmen, daß durch den mißbräuchlichen Gebrauch 
seiner Freiheit der Selbstentschließung einem Privatabkommen entgegen die All
gemeinheit derart verletzt wäre, daß sie durch ihre Strafmaßregeln eintreten müs
se.• 12 

Aus allen diesen angegebenen Gründen erklärte sich ein Teil der Mitglieder der 
Kommission für einfache Streichung des § 153 a der Regierungsvorlage. 

Wie schon oben erwähnt worden, stimmte ein anderer Teil denselben insofern 
zu, als auch er in der strafrechtlichen Verfolgung des Kontraktbruches kein geeig
netes Heilmittel für die bestehenden Mißstände erkannte, indes glaubte er nicht, 
bei der Ablehnung der Vorlage stehenbleiben zu dürfen. Man habe - so wurde von 
dieser Seite ausgeführt - die organische Ordnung und Verbindung in den Verhält
nissen der Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter aufgelöst und hierdurch seien zum 
Teil jene Mißstände herbeigeführt. Unter den Mitteln, welche geeignet seien, wie
der eine Ordnung zu schaffen, stehe die Wiedereinführung der Arbeitszeugnisse 
oder Arbeitsbücher, welche in weiten Kreisen gefordert würden, in erster Reihe. 13 

Um diese Maßregel in wirksamer Weise zu ergänzen, empfehle sich ferner die An
nahme einer Bestimmung, nach welcher Arbeitgeber bestraft werden, wenn sie 

11 So Arnold Nieberding in der 8. Sitzung (Sten.Ber.RT, 2. LP, 1. Sess. 1874, Bd. 1, 
s. 115). 

12 BArchP R 101 Nr.148, fol. 250-253; zur Gründung des Bundes der Bau-, Maurer- und 
Zimmermeister zu Berlin vgl. Nr. 76 u. Nr. 77. 

13 Diese Forderung kam vor allem aus gewerblichen bzw. handwerklichen Kreisen und 
war ursprünglich auch als Tagesordnungspunkt für den von den Handelskammern Lü
beck, Hamburg und Bremen geplanten Deutschen Gewerbetag gewesen, vgl. Nr. 152 
und Anm. 2. 
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kontraktbrüchige Gesellen in Arbeit nehmen. 14 Für die geschickten, fleißigen und 
soliden Arbeiter seien die Arbeitsbücher oder Zeugnisse eine [recte: keine] Belästi
gung, sie würden vielmehr von diesen Arbeitern selbst gewünscht. Treten dann 
noch die Arbeiter in freien Vereinigungen zusammen, wie sie jetzt vielfach erstrebt 
werden, und entschließe sich die Gesetzgebung dazu, diesen Vereinen Korpora
tionsrechte zu gewähren, so sei die Grundlage zu einer gesunden Organisation ge
wonnen, auf welcher man alsdann mit Erfolg weiter bauen könne. 

Im Anschluß an diese Ausführungen wurde nachfolgender Antrag eingebracht: 15 

1. Den § 153 a zu streichen. 
2. Den § 113 der Gewerbeordnung von 1869: 

[1] "Beim Abgange können die Gesellen und Gehilfen ein Zeugnis über die Art 
und Dauer ihrer Beschäftigung fordern, welches auf Antrag der Beteiligten und, 
wenn gegen den Inhalt sich nichts zu erinnern findet, von der Gemeindebehörde 
kosten- und stempelfrei zu beglaubigen ist. Dieses Zeugnis ist auf Verlangen der 
Gesellen und Gehilfen auch auf ihre Führung auszudehnen." 
[2] "Die gesetzliche Verpflichtung zur Führung von Arbeitsbüchern ist aufgeho
ben." 
in folgender Weise abzuändern: 
a) anstatt der Worte: "können die" zu setzen: "ist den" 
b) anstatt: "fordern" zu setzen: "auszustellen". 
c) Das zweite Alinea: "die gesetzliche Verpflichtung zur Führung von Arbeits

büchern ist aufgehoben" zu streichen. 
3. Nach § 114 der Gewerbeordnung von 1869 einen Zusatzparagraphen zu be

schließen folgenden Inhalts: 
"§ 114 a. Meister und Arbeitgeber, welche kontraktbrüchige Gesellen und Ge
hilfen in Arbeit nehmen, werden mit Geldstrafe bis zu ... Mark bestraft und 
sind außerdem für den, durch den Kontraktbruch dem vorigen Arbeitgeber er
wachsenen Schaden haftbar." 

Nr. 3 dieses Antrages, zu welchem noch von anderer Seite 16 das Amendement 
gestellt wurde, den Zusatz zu machen: "der Personalarrest wird als Exekutionsmit
tel eingeführt" - wurde, wie schon hier bemerkt wird, im Laufe der Diskussion zu
rückgezogen. 

Gegen die vorstehenden Ausführungen machten die Herren Vertreter der Bun
desregierungen folgendes geltend: "Die Frage der Arbeitsbücher sei bei der Vorbe
reitung des Entwurfes in nähere Erwägung genommen worden. Man habe sich in
dessen überzeugen müssen, daß die Einführung derartiger Bücher mit Rücksicht 
auf den fluktuierenden Charakter unserer Arbeiterbevölkerung, welche je nach den 
Konjunkturen der Arbeit den Wohnort ändern und von einem zu anderen Arbeits
zweigen übergehen, außerordentliche praktische Schwierigkeiten habe, daß über
haupt die ganze, aus dem französischen Recht übernommene Einrichtung den Nei-

14 So der Antrag Ferdinand von Millers (BArchP R 101 Nr.467, fol. 155) und der auf 
Schadenersatz in diesen Fällen abzielende Antrag Dr. Peter Josef Lingens (ebd., 
fol. 156). 

1s Antrag Dr. Moufang (ebd., fol.155Rs.). 
16 Robert "'ln Ludwig (ebd., fol. 155 Rs.). 
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gungen und Anschauungen unserer Bevölkerung nicht entspreche. Und allerdings 
sei auch zuzugeben, daß durch die Einführung von Arbeitsbüchern der Arbei
terstand viel empfindlicher getroffen werden würde als mit der Annahme der Stra
fen des § 153 a" 17 [bzw. daß die Einfohrnng der Arbeitsbücher sich nicht empfehle, in
dem dieselbe ein hlirteres Mille/ sein werde. 18] 

Die gegen den Inhalt dieses Paragraphen in der Kommission und bei der ersten 
Lesung im Hause selbst gemachten Ausführungen hätten die Regierungen in der 
Überzeugung von der Richtigkeit ihres Standpunktes nicht erschüttern können. 
Freilich werde man darauf verzichten müssen, den Widerstand, welchen die Regie
rungsvorlage in diesem Punkte finde, mit allgemeineren Ausführungen zu bekämp
fen; ein Erfolg sei davon kaum zu erwarten, da die Opposition der Gegner des 
Entwurfes in diesem Punkte weniger in strengen, auf Tatsachen und Rechtssätze 
gegründeten Schlußfolgerungen, als vielmehr in einer prinzipiellen Gesamtan
schauung zu beruhen scheine, welche sich in der Anwendung auf eine spezielle 
Frage schwer erschüttern lasse.• [ ... ] Es folgen A11sfohrungen dazu, daß insbesondere 
kleinere Gewerbebetriebe staatlichen Schutzes gegen Kontraktbruch bedürfen. 

Daß die Bestrafung des Kontraktbruches die Streiks nicht verhindern werde, 
müsse allerdings zugegeben werden, aber es handle sich nicht allein um die in Ver
bindung mit Masseneinstellungen ausgeführten Kontraktbrüche, sondern auch um 
die zahlreichen und namentlich bei Handwerkern vorkommenden Fälle, in denen 
die Arbeiter einzeln ohne vorangegangene Aufkündigung die Arbeit niederlegen 
und dadurch den Arbeitgebern oft ernstliche Verlegenheiten bereiten. Aber auch in 
den erstgenannten Fällen werde die Frist von der Kündigung bis zur Niederlegung 
der Arbeit für den Arbeitgeber von Wert sein, um die dringenden Arbeiten zu 
Ende zu führen, andererseits werde sie zu Verständigungsversuchen und zur 
Abwendung der Streiks benutzt werden können. [ ... ] 

Allein von diesem Gesichtspunkte dürfe die Frage nicht aufgefaßt werden. Wür
de die Vorlage der Bundesregierungen abgelehnt, so würde dies als eine Sanktion 
der Straflosigkeit des Kontraktbruches betrachtet werden und die Arbeitnehmer in 
einem solchen Votum des Reichstages eine Bestätigung der Berechtigung der An
schauung finden, daß sie nach Belieben und Laune sich über eingegangene Ver
pflichtungen hinwegsetzen könnten. Der Verbreitung solcher Anschauungen entge
genzutreten und die rechtlichen Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit des Vol
kes zu festigen, liege im höchsten Interesse des Reiches. Man könne daher nur 
dringend wünschen, daß der Reichstag das in § 153 a ausgesprochene Prinzip adop
tiere.• [ ... ] 

11 Die vorstehenden Ausführungen machte der Regierungskommissar Arnold Nieberding; 
wer die nachstehenden Ausführungen vortrug (oder zu Protokoll gab) ließ sich nicht er
mitteln. 

18 BArchPR 101 Nr.467, fol. !56Rs. 
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Bericht I der Kommission über die Arbeiterverhältnisse der Handels- und 
Gewerbekammer Plauen 

Druck, Teildruck 
[Die Stellung zum Regierungsentwurf ist innerhalb der Kommission strittig; kaum ein Be
dürfnis für Gewerbegerichte in Sachsen; Befürwortung der Lohnbeschlagnahme und der 
Bestrafung des Kontraktbruchs durch die Majorität; Auseinandersetzung mit in der Reichs
tagskommission vertretenen Ansichten] 

Erster Artikel [des Regierungsentwurfs: §§ 108-108 h] 

Dieser Artikel bezweckt eine Umgestaltung der bisherigen im § 108 der Reichs
gewerbeordnung enthaltenen Bestimmungen über die Entscheidung von Streitigkei
ten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, insbesondere über die mit der Entschei
dung dieser Streitigkeiten beauftragten Behörden. [ ... ] 

Die unterzeichnete Kommission hat zunächst daran zu erinnern, daß die Bestim
mungen in § 108 der Reichsgewerbeordnung für Sachsen im wesentlichen nur wenig 
neues enthalten haben, da in Ermangelung irgendwelcher besonderen Behörden im 
Sinne von Abs. l die Entscheidung von privatrechtlichen Streitigkeiten aus dem Ar
beits- oder Lehrvertrage - allerdings nur bis zur Summe von zwanzig Talern - den 
Verwaltungsbehörden übertragen war, die bisher wenigstens in der großen Mehr
i.ahl der Städte mit der in Abs. 2 zur Entscheidung bestellten Gemeindebehörde 
identisch waren, ebenso wie die letztere nach Abs. 3 im Falle einer Berufung auf 
dem Rechtswege nur provisorisch entscheiden durften und ebenso wie die letztere 
nach Abs. 4 ortsstatutarisch durch Gewerbegerichte ersetzt werden konnten. [ ... ] 

Insbesondere hat die Kommission mit Ausnahme des Mitglieds Herrn Welker 2 

auch für die Gegenwart noch zu bestätigen, daß, soweit ihre eigenen Erfahrungen 
reichen, wenigstens innerhalb des Kammerbezirks ein dringendes Bedürfnis zur Er
richtung besonderer Gewerbegerichte sich nicht herausgestellt hat. Wäre dies der 
Fall gewesen, so würde doch in irgendeinem der i.ahlreichen industriellen Orte des 
Kammerbezirks wenigstens der Versuch gemacht oder die Anregung dazu gegeben 
worden sein, durch Ortsstatut nach § 108 Abs. 4 ein gewerbliches Schiedsgericht 
einzuführen. Dies ist aber seit dem Inkrafttreten der Reichsgewerbeordnung ebenso 
wenig geschehen wie - abgesehen von dem vereinzelten und ganz verunglückten 
Versuche in Reichenbach - vorher während des achtjährigen Bestehens des sächsi
schen Gewerbegesetzes und des dazu gehörigen Gesetzes, die Errichtung von Ge
werbegerichten betreffend. [ ... ] Miue/s der stichsischen Ausfahrnngsverordnung zu 
§ 108 ist das Verfahren gm zu handhaben. Wenn nichtsdestoweniger die ganze Ein-

1 BArchP R 101 Nr.148, fol. 180-186; Mitglieder der Kommission waren: Arthur Georgi, 
Hermann Baumgärtel, Robert Klemm und Friedrich Wilhelm Welker, Sekretär war 
Franz Moritz Kirbach. 

2 Friedrich Philipp Welker (1819-1910), Zeugdrucker in Crimmitschau, Mitglied der Ge
werbekammer Plauen. 
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richtung der gewerblichen Schiedsgerichte für den hiesigen Kammerbezirk einfach 
auf dem Papiere stehengeblieben ist, so hat dies jedenfalls seinen Hauptgrund 
darin, daß weder die Zahl der den Gewerbegerichten zuzuweisenden Streitigkeiten 
noch das Bedürfnis der Zuweisung dieser Streitigkeiten an fachkundige Organe so 
groß ist, wie man gemeiniglich anzunehmen pflegt. [ ... ] 

Um so entschiedener gehen aber die Ansichten bei § 108 Abs. 3 auseinander, 
welcher die Vorschrift enthält, daß, wenn eine Entschädigung wegen widerrechtli
chen Verlassens oder Verweigerns der Arbeit zuerkannt ist, die Beschlagnahme des 
Arbeits- oder Dienstlohnes den im Gesetze vom 21. Juni 1869 (dem sog. Lohnbe
schlagnahmegesetze) ausgesprochenen Beschränkung nicht unterworfen sein soll. 
In der Reichstagskommission hat sich die Mehrheit gegen diese Vorschrift ausge
sprochen; die unterzeichnete Kommission erklärt sich in ihrer Mehrheit 3 dafür, in 
ihrer Minderheit 4 dagegen. [ ... ] 

In der Tat scheint es der Majorität eine naheliegende Forderung der Gerechtig
keit zu sein, daß auch der Arbeiter mit dem entbehrlichen Teile seines Arbeitslohns 
für alle diejenigen Ansprüche eines anderen an ihn, die nicht auf dessen freiem 
Willen, also nicht auf einem Vertrage, sondern auf einer aus einem gegebenen 
tatsächlichen Verhältnisse oder aus einer Rechtsverletzung entspringenden gesetzli
chen Verbindlichkeit beruhen. Die Majorität würde deshalb auch ihrerseits durch
aus nichts dagegen einzuwenden haben, wenn den im Lohnbeschlagnahmgesetze 
enthaltenen Ausnahmen diese prinzipielle Erweiterung gegeben würde; sie findet 
aber in ihrer Stellung als Vertreterin der Gewerbeinteressen ebensowenig die Auf
gabe, für eine Vervollständigung und Übereinstimmung des Rechtssystems nach 
dieser Richtung hin Sorge zu tragen [ ... ] 

Überhaupt liegt nach der Ansicht der Majorität an sich nicht der mindeste 
Grund vor, den rein dolosen Vertragsbruch zivil- oder strafrechtlich anders zu be
handeln als das eigentliche Verbrechen. Die Existenz und Wohlfahrt der ganzen 
bürgerlichen Gesellschaft beruht schließlich doch zum großen Teile auf dem Ele
mente von Treu und Glauben, das in keinem Vertragsverhältnisse ganz und in dem 
weitaus wichtigsten, dem Arbeitsvertragsverhältnisse, fast nie entbehrt werden 
kann. [ ... ]Ausführungen, darüber daß der Arbeitsvenragsbruch eine öffentliche Kalamittlt 
geworden sei. Hier ist die Anwendung aller im Zivil- wie im Strafrechte gebotenen 
Zwangsmaßregeln vollständig gerechtfertigt, ohne daß von einer Ausnahmegesetz
gebung im schlimmen Sinne des Wortes überhaupt die Rede sein könnte. 

Hierzu kommt aber noch, daß die Schuld des Arbeitsvertragsbruchs auf der 
einen und die Sühne der Lohnbeschlagnahme auf der anderen Seite in viel engerem 
und innigerem Zusammenhange miteinander stehen als Rechtsverletzung und er
zwungene privatrechtliche Genugtuung im allgemeinen. Denn es liegt auf der Hand, 
daß der Bruch des Arbeitsvertrags nur deshalb so auffallend überhand genommen 
hat, weil es jedem Arbeiter unverkümmert freistand, sich mit Verletzung eingegan
gener Verpflichtungen in jedem beliebigen Augenblicke günstigere Lohnverhältnis
se auszubedingen. In der Unantastbarkeit des aus dem vertragsbrüchig eingangenen 

3 Die Mehrheitsmeinung vertraten Hermann Baumgärtel, Robert Klemm und Friedrich 
Wilhelm Welker. 

4 Die Minderheitsmeinung vertrat Artur Georgi. 
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neuen Arbeitsverhältnisse herfließenden Lohnes lag die Hauptverlockung zum Ver
tragsbruche. [ ... ] Man kann daher, ohne paradox zu erscheinen, sogar die Behaup
tung aussprechen, daß die Lohnbeschlagnahme als Exekutionsmittel zur Beitrei
bung von Schadenersatz wegen widerrechtlichen Verlassens der Arbeit selbst dann 
vollkommen gerechtfertigt sein würde, wenn sie sonst nirgends im ganz.eo Zivil
prozeßsystem eine Stelle hätte. [ ... ] 

Über das Vorhandensein des Bedürfnisses aber glaubt die Majorität weiter kein 
Wort verlieren zu sollen. Die Klagen über den vorhandenen Notstand aus allen 
Kreisen der Groß- wie der Kleinindustrie lassen sich nicht überhören. Daß diesen 
Klagen durch die Wiedereinführung der Lohnbeschlagnahme allein ebensowenig 
wie durch irgendeine andere Gesetzgebungsmaßregel abgeholfen und daß noch viel 
weniger die "soziale Frage" damit "gelöst" werden wird, ist richtig; allein auf der 
anderen Seite läßt sich doch ebensowenig bestreiten, daß diese Maßregeln der mehr 
und mehr um sich greifenden wirtschaftlichen und sittlichen Zerrüttung wenigstens 
an einigen Stellen einen wirksamen Damm entgegensetzen werden. [ ... ] Stellung

nahme zu Artikel II 11nd III des Regier11ngsentw11rft (hier insbesondere z:11 § 153). 

Dagegen gehen zu § 153 a die Ansichten der Majorität und der Minorität der 
Kommission wieder ganz erheblich auseinander. 

Was zunächst Abs. l anlangt, der 1. Arbeitgeber, welche ihre Gesellen, Gehil
fen oder Fabrikarbeiter widerrechtlich entlassen oder von der Arbeit zurückweisen, 
sowie 2. Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, welche die Arbeit widerrechtlich 
verlassen oder verweigern, mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bedroht, 
so herrscht noch insoweit Einverständnis unter der Kommission, daß, wenn es 
überhaupt zu einer derartigen Strafbestimmung kommt, die Voraussetzungen für 
deren Eintritt schärfer zu fassen sind, als dies die. Vorlage tut. Die Kommission er
kennt durchaus kein Bedürfnis, eine Strafe auch da eintreten zu lassen, wo weder 
das objektive Moment, eine Rechtsverletzung, eine Beschädigung der Interessen 
des Mitkontrahenten, noch das subjektive Moment, das Bewußtsein von dem Ein
tritt dieser Beschädigung einerseits und von der Unfähigkeit zum Ersatze derselben 
andererseits, vorhanden ist. [ ... ] wird a11sgefiihrt. 

Dagegen vermag die Minorität nicht zuzugeben, daß überhaupt die Vorausset
zungen vorhanden seien, welche die Qualifizierung des Arbeitskontraktbruches zu 
einem Vergehen und dessen Einordnung in das System des Strafrechts gestatteten. 
Dieselbe hat in dieser Hinsicht folgendes zu bemerken: 

Zuvörderst muß die Minorität ebenso, wie dies vonseiten der Gegner der Vor
lage in der Reichstagskommission geschehen ist, die Dringlichkeit des Bedürfnisses 
für eine so auffallende Umgestaltung unseres bisherigen Rechtssystems in Zweifel 
ziehen. Kann sie auch das Vorhandensein von großen Mißständen in den gegen
wärtigen gewerblichen Verhältnissen, welche im wesentlichen auf die Überhand
nahme des Arbeitskontraktbruches zurückzuführen sind, nicht in Abrede stellen, so 
glaubt sie doch, daß der Grund derselben zum großen Teile in der Ungewohntheit 
der neugeschaffenen gewerberechtlichen Verhältnisse, in dem für den größten Teil 
von Deutschland unvermittelt eingetretenen schroffen Übergange von enger Ge
bundenheit zu schrankenloser Freiheit und vor allem auch in der ganz abnormen 
politischen, wirtschaftlichen und geschäftlichen Lage der letzten Jahre zu suchen 
ist, welche den arbeitnehmenden Teil der Bevölkerung in die für ihn in Vergleich 
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zu früheren Verhältnissen überraschende Lage versetzte, seinerseits die Bedingun
gen des Arbeitsvertrags zu diktieren, und infolgedessen vielfach auch zu Überhe
bungen und zu Verletzung bereits abgeschlossener Verträge verleitete. Sie ist aber 
auch der Ansicht, daß, wie diese bedenklichen Erscheinungen unter der Einwir
kung der seit jener Zeit eingetretenen ganz anders gestalteten Geschäftskonjunktur 
überall entschieden nachgelassen haben und an vielen Orten und in vielen Ge
werbszweigen ganz verschwunden sind, namentlich infolge einer längeren Einle
bung in die Bedingungen und Anforderungen wirtschaftlicher Freiheit jene Er
scheinungen auf ein Maß zurücksinken werden, welches die Zuhilfenahme der 
Strafgewalt des Staates nicht mehr als gerechtfertigt erscheinen läßt. 

Diesem Bedenken gegenüber kann sich die Majorität in der Hauptsache auf das
jenige beziehen, was sie bereits weiter oben zur Rechtfertigung der von ihr bean
tragten Wiedereinführung der Lohnbeschlagnahme angeführt hat, wie denn über
haupt alle von ihr dort geltend gemachten allgemeineren Erwägungen auch auf den 
vorliegenden Punkt Anwendung erleiden. An der Tatsache, daß der Arbeitskon
traktbruch in wahrhaft erschreckender Weise überhandgenommen hat, kann wohl 
niemand im Ernst mehr zweifeln; bedürfte es in dieser Beziehung noch eines Be
weises, so würde es vollständig genügen, hinsichtlich der Großindustrie auf die 
von dem bleibenden Ausschusse des Deutschen Handelstags in betreff der Streiks 
veranstaltete Enquete 5 und hinsichtlich des Kleingewerbes auf die Schrift von Dan
nenberg 6: "Das deutsche Handwerk und die soziale Frage" 7 zu verweisen. Daß die 
Seuche des Kontraktbruchs während des schlechten Geschäftsgangs der letzten an
derthalb Jahre wieder etwas nachgelassen hat, ist wohl wahr, kann aber keineswegs 
zum Troste gereichen, da der Natur der Sache nach mit Sicherheit vorauszusetzen 
ist, daß sie bei günstigeren Geschäftsverhältnissen in erneuter und möglicherweise 
in verstärkter Heftigkeit wieder auftreten wird. Der Hinweis aber auf ein wachsen
des Verständnis der Bedingungen und Anforderungen wirtschaftlicher Freiheit ist 
nach Ansicht der Majorität im allergünstigsten Falle ein Wechsel auf eine so ferne 
Zukunft, daß es unverzeihlich wäre, sich damit die gerechtfertigten Ansprüche der 
Gegenwart abkaufen zu lassen. 

Daß die Überhandnahme des Kontraktbruches lediglich eine Folge des Zustan
des der Gewerbefreiheit ist, kann nicht wohl einem Zweifel unterliegen. Die Mög
lichkeit des Eintritts dieser Folge lag selbstverständlich bereits beim Übergang zur 
Gewerbefreiheit vor; es lag aber nahe, und es war nach Ansicht der Majorität zu
nächst auch ganz gerechtfertigt, zu versuchen und abzuwarten, ob und inwieweit 
die Freiheit der wirtschaftlichen Bewegung imstande sei, aus eigener Kraft die un
vermeidlichen nachteiligen Wirkungen ihres Mißbrauchs aufzuheben oder auszu
gleichen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß dieser Versuch mißlungen ist, daß die 
Freiheit nicht durchweg die Kraft in sich trägt, die Wunden, welche sie schlägt, 
auch zu heilen, daß sie hierzu vielmehr der Unterstützung des Staates bedarf. [ ... ] 

5 Vgl.Nr.119. 
6 Johann Heinrich Franz Dannenberg (1833-1887), Redakteur, seit 1874 Mitglied der li

beralen Fraktion der Hamburger Bürgerschaft, galt dort als Spezialist für Gewerbesa
chen. 

1 Leipzig 1872. 
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Geradezu unverständlich erscheint es der Majorität, wie ein Teil der Gewerbe
kommission des Reichstags 8 zu der Forderung gelangt, erst noch eine eingehendere 
Untersuchung darüber anzustellen, ob und inwieweit wirklich aus den Kontrakt
brüchen Mißstände, und zwar solche Mißstände hervorgegangen seien, die, wie die 
Motive der Regierungsvorlage sagen, weit über den Kreis der Zunächstbeteiligten 
hinausgreifen und bereits nahezu als öffentliche Kalamität erscheinen. Dann kann 
die Tatsache selbst, daß massenhafte Arbeitskontraktbrüche vorkommen, nicht in 
Abrede gestellt werden, so ergeben sich für jeden Unbefangenen die nachteiligen 
Folgen derselben für die soziale Ordnung von selbst, ohne daß es erst noch eines 
mit statistischem Material belegten Beweises aus der Erfahrung bedarf, welchen 
letzteren sich überdies auch jedermann leicht zu beschaffen imstande ist, der die 
Augen nicht vor notorischen Erscheinungen gewaltsam verschließt. 

Noch seltsamer ist der Einwand, welchen ein Teil der Reichstagskommission 
gegen die Notwendigkeit der vorgeschlagenen Strafbestimmung aus dem Umstande 
herzuleiten unternimmt, daß in vielen Fabriken und, soweit man wisse, auch in 
handwerksmäßig betriebenen Gewerben die Arbeitnehmer nur auf Kündigung von 
Tag zu Tag angenommen würden. Denn wenn man hieraus wirklich mit Grund fol
gern könnte, daß für einen großen Teil der gewerblichen Tätigkeit schon aus die
sem Grunde ein Bedürfnis nach einer derartigen Strafbestimmung nicht vorliege, so 
würde doch hiermit die weitere Folgerung, daß für einen anderen, vielleicht ebenso 
großen, vielleicht noch größeren Teil der gewerblichen Tätigkeit, welcher ohne 
längere Kündigungsfristen nicht auskommen kann, jenes Bedürfnis zweifellos vor
handen ist, nicht nur nicht beseitigt, sondern sogar konstatiert sein. Übrigens kann 
es wohl nicht einem einzigen Mitgliede der Reichskommission unbekannt geblie
ben sein, daß die Einführung von einer ganz kurzen oder die Aufhebung jeder 
Kündigungsfrist in den meisten Fällen ein Auskunftsmittel der Verzweiflung ist, zu 
dem die Arbeitgeber in vielen Industriezweigen lediglich deshalb haben greifen 
müssen, weil infolge der zivilrechtlichen wie strafrechtlichen Schutzlosigkeit der 
von ihnen auf längere Zeit abgeschlossenen Arbeitsverträge auch jede die Arbeits
dauer oder Kündigungsfrist betreffende Vertragsbedingung den Arbeitnehmern ge
genüber vollständig wirkungslos und illusorisch war. [ ... ] 

Es ist eine ganz unzulässige Konsequenzmacherei, wenn man aus der Straflosig
keit von Vertragsbrüchen und Rechtsverletzungen der letztgedachten Art [leichtsin
niges Schuldenmachen, Bruch von Lieferungsverträgen] die Straflosigkeit von 
Vertragsbrüchen und Rechtsverletzungen der erstgedachten Art [Arbeitsvertrags
bruch] herzuleiten unternimmt. Daß aber der vermißte Rechtsschutz schon auf an
dere Weise, insbesondere durch die zivilrechtliche Exekution, gesichert sei, diese 
ebenfalls im Bericht der Reichstagskommission enthaltene Behauptung noch einer 
besonderen Widerlegung zu unterziehen, hält die Majorität nach allem in dieser 
Beziehung bereits oben entwickelten für vollständig überflüssig. [ ... ] 

Im übrigen schließt sich die Majorität in der Hauptsache der von Dr. J. Land
graf9 in seiner vortrefflichen Monographie über den vorliegenden Gegenstand (Die 

s Vgl. Nr. 153. 
9 Dr. Josef Landgraf (1840-1914) war von 1869 bis 1873 Sekretär der Handels- und Ge

werbekammer für Oberbayern. 
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Sicherung des Arbeitsvertrags) 10 S. 40 entwickelten Ansicht an, wonach nicht die 
Sachbeschädigung, sondern die Untreue diejenige allgemeinere Verbrechenskatego
rie ist, in welche sich der Arbeitskontraktbruch am vollständigsten einordnet; nur 
insofern vermag sie allerdings nicht vollkommen zuzustimmen, als nach ihrer Auf
fassung das Moment der Gewinnsucht bei dem letzteren Vergehen nicht so völlig, 
wie Landgraf meint, in den Hintergrund tritt, vielmehr in den Fällen gänzlichen 
Verlassens der Arbeit in der Regel das Motiv, sich dadurch einen Vermögensvor
teil zu verschaffen, den Ausschlag gibt. [ ... ] 

Hiernach beantragt die Kommission, die Handels- und Gewerbekammer Plauen 
wolle an den Reichstag folgende Resolutionen gelangen lassen: 

l) Die Handels- und Gewerbekammer Plauen hält es für wünschenswert, daß 
auch in Zukunft an Orten, wo Gewerbegerichte im Sinne der Novelle nicht einge
führt werden, ähnliche kollegiale Behörden nach Art der in § 108 Abs. 4 der 
Reichsgewerbeordnung bezeichneten Schiedsgerichte, insbesondere mit analoger 
Zusammensetzung wie die vorgeschlagenen Gewerbegerichte, jedoch mit Zulas
sung der Berufung auf den Rechtsweg, dafem die Beseitigung der letzteren in die
sem Falle auf überwiegende Bedenken stoßen sollte, errichtet werden möchten. 

2) Die Handels- und Gewerbekammer Plauen ist der Ansicht, daß die Bildung 
der Beisitzerlisten für die Gewerbegerichte durch die freie Wahl der beteiligten Ar
beitgeber und Arbeitnehmer der in der Novelle vorgeschlagenen Wahl derselben 
durch die Gemeindevertreter vorzuziehen sei. 

3) Von einem Antrag auf Erhöhung der in der Novelle vorgeschlagenen Zahl 
der Beisitzer sieht die Handels- und Gewerbekammer Plauen im Hinblick auf die 
Füglichkeit der Zuziehung von Sachverständigen auf so lange ab, bis die Erfahrung 
deren Notwendigkeit herausgesetellt haben wird; doch hält sie es für zweckmäßig, 
daß auf Antrag der einen oder anderen Partei die Zahl der Beisitzer verdoppelt 
werden kann. 

4) Die Handels- und Gewerbekammer Plauen erachtet die Gewährung von mä
ßigen, einer ausreichenden Entschädigung für den entgehenden Arbeitslohn des 
Arbeitnehmers entsprechenden Diäten an die Beisitzer für notwendig. 

5) Die Handels- und Gewerbekammer Plauen ist der Ansicht, daß die Wählbar
keit zum Beisitzeramte außer den übrigen in der Novelle enthaltenen Voraussetzun
gen an ein Lebensalter von mindestens 25 Jahren zu knüpfen ist. 

6a) Die Handels- und Gewerbekammer Plauen ist zwar mit der durch § 108 e 
Abs. 3 wieder eingeführten Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes zur Bei
treibung von Entschädigungen wegen widerrechtlichen Verlassens oder Verwei
gerns der Arbeit einverstanden, jedoch nur unter Beschränkung derselben auf den 
nach der Ansicht der entscheidenden Behörde entbehrlichen Teil des Lohnes. 
(Majorität: Baumgärtel 11 , Klemm 1\ Welker) 

10 Josef Landgraf, Die Sicherung des Arbeits-Vertrages. Eine juristisch-ökonomische Stu
die, Berlin 1873; einen Aufsatz zu diesem Thema hatte Landgraf auch im "Deutschen 
Handelsblatt" 1873, S. 78 f. u. 86 f. veröffentlicht. 

11 Hermann Baumgärtel (1844-1907), Zimmermeister, seit 1872 Vorsitzender der Gewer
bekammer Plauen. 

12 Robert Klemm (1825-1882), Baumwollfabrikant, Vizepräsident der Handelskammer 
Plauen. 
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6b) Die Handels- und Gewerbekammer Plauen kann sich mit der durch § 108 e 
Abs. 3 wieder eingeführten Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes nicht 
einverstanden erklären. (Minorität: Georgi 13) 

7) Die Handels- und Gewerbekammer Plauen erachtet zwar die Bestimmung in 
§ 153 des Entwurfs im allgemeinen für gerechtfertigt, glaubt aber, daß die Worte: 
"oder durch andere Mittel, welche einen Willenszwang auszuüben geeignet sind," 
wegen ihrer großen Allgemeinheit und Unbestimmtheit einer bedenklichen Deu
tung unterliegen können, wünscht deren Beseitigung und gibt anheim, sie durch die 
Worte des vorjährigen Entwurfs: "oder durch ähnliche Mittel" zu ersetzen. 

Sa) Die Handels- und Gewerbekammer Plauen ist mit der in § 153 a Abs. l aus
gesprochenen Strafandrohung einverstanden, jedoch nur unter der Voraussetzung: 
1. daß durch den Kontraktbruch ein Schaden verursacht worden ist, 2. daß der 
kontraktbrüchige Teil dabei in dem Bewußtsein, den Schaden nicht ersetzen zu 
können, gehandelt hat und 3. daß der verletzte Teil auf Bestrafung anträgt. (Majo
rität: Baumgärtel, Klemm, Welker) 

Sb) Die Handels- und Gewerbekammer Plauen hält die in § 153 a Abs. 2 ange
drohte Strafe nur in dem Falle, wenn die Verleitung durch Mittel der in § 153 be
zeichneten Art, nicht aber auch in dem Falle, wenn sie durch Zuwendung oder Zu
sicherung von Vorteilen erfolgt, für gerechtfertigt. 

Sc) Die Handels- und Gewerbekammer Plauen erachtet die in § 153 a enthaltene 
Ausdehnung des Strafrechts auf das von demselben bisher unberührte Gebiet einfa
cher zivilrechtlicher Vertragsverhältnisse in der vorgeschlagenen Einseitigkeit für 
unzulässig, glaubt aber, daß es in Erwägung zu ziehen sei, ob nicht außer der 
schon jetzt strafbaren vorsätzlichen und rechtswidrigen Sachbeschädigung auch die 
rechtswidrige Vermögensbeschädigung, und zwar nicht allein, wenn dieselbe als 
Folge einer Handlung, sondern auch, wenn dieselbe als Folge der widerrechtlichen 
Unterlassung einer Handlung eintritt, für strafbar zu erklären sei und ob nicht fer
ner die rechtswidrige Verletzung zivilrechtlicher Vertragsverhältnisse unter dem 
Gesichtspunkte der Gemeingefährlichkeit eine besondere Berücksichtigung im 
Strafrecht zu erfahren habe. (Minorität: Georgi) 

9) Mit den vorgedachten Modifikationen befürwortet die Handels- und Gewer
bekammer Plauen die Annahme des dem gegenwärtigen Reichstage vorgelegten 
Gesetzentwurfs, betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Gewerbe
ordnung. 

13 Artur Georgi (1843-1900), Kaufmann in Mylau, Mitglied der Handelskammer Plauen. 
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Volksstaat 1 Nr. 39 
In zwölfter Stunde! 

Druck 

Nr. 155 

[Ablehnung der Gewerbeordnungsnovelle, insbesondere auch der Gewerbegerichte und der 
Bestrafung des Kontraktbruchs; Kritik des Abänderungsvertrages der interfraktionellen, 
sog. freien Kommission, Aufforderung zu Protestresolutionen) 

Gewerks- und Parteigenossen! 
In der vorigen Nummer des "Volksstaat" haben wir Euch aufgefordert, in sofort 

abzuhaltenden Versammlungen Protest zu erheben 2 gegen die Verschlechterung der 
Gewerbeordnung durch die dem Reichstag zur Beschlußfassung unterbreitete "No
velle zur Gewerbeordnung". Heut wollen wir ein wenig näher auf diese höchst 
wichtige und dringende Angelegenheit eingehen, insbesondere aber klarlegen, wa
rum wir noch im letzten Augenblick diese Aufforderung an Euch gerichtet haben. 

Bekanntlich ist dem Reichstag unter oben genanntem Titel: "Novelle zur Gewer
beordnung" ein Stück Gesetzentwurf vorgelegt, der einige Paragraphen der Gewer
beordnung vom 21. Juni 1869 "verbessern" soll. 

Leider müssen wir konstatieren, daß diese aus den Kreisen der Fabrikanten und 
sogenannten "selbständigen" Gewerbetreibenden geforderte, und vom Bundesrat 
beabsichtigte "Verbesserung" eine total verfehlte genannt werden muß, ja in bezug 
auf die Wahrung und Förderung der Interessen der weitaus größten Mehrheit der 
Lohnarbeiter ganz gleich, ob Handwerksgesellen oder sagen wir für alle unselb
ständigen Gewerbetreibenden, in eine eminente Verschlechterung ausgeartet ist. 

Freilich war dies kaum anders zu erwarten, nachdem der Bundesrat dem Drän
gen der Fabrikanten und der groß- und kleinindustriellen Unternehmer, in höchst 
übereilter Weise Rechnung zu tragen, für nötig gehalten hatte. Diese Herren haben 
es sehr gut verstanden, durch ihre Organe in der Presse, durch die Handels- und 
Gewerbekammern, in zahllosen Resolutionen und in lautester, aufdringlichster 
Weise diese, durch das nackteste Klasseninteresse bedingte, in eigennützigster Ab
sicht geforderte Änderung der Gewerbeordnung bei der Reichsregierung nicht nur 
durchzusetzen, nein! noch obendrein als im allgemeinen Volksinteresse verlangt zu 
motivieren, so daß der Reichstag nur noch nötig hat, sein gläubiges Ja und Amen 
dazu zu sagen. Geschieht dies, dann ist das einzige Recht, welches das arbeitende 
Volk (zu welchem wir natürlich jene "Auch-Arbeiter" nicht zählen) auf gewerk
schaftlichem Gebiet den Arbeitsherren gegenüber überhaupt noch hatte, das Koali-

1 Verfasser des Aufrufs war Theodor York. 
2 Am 6.3.1874 forderte auch Wilhelm Hascnclever im "Neuen Social-Dcmokrat" (Nr. 27) 

die Genossen zu Protestversammlungen auf, die dann auch durchgeführt wurden: in 
Berlin (8.3.), Finsterwalde (9.3.), Mannheim (9.3.), Hamburg (10.3.), Frankfurt/M 
(10.3.?), Düsseldorf (19.3.), Hannover (24.3.) und in über 70 weiteren Städten (vgl. die 
Berichte: NSD Nr. 34 v. 22.3., Nr. 36 v. 27.3., Nr. 38 v. 1.4., Nr. 41 v. 10.4.1874). 
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tionsrecht, mit dem hänfenen Halsband der kriminalen Bestrafung des sogenannten 
Kontraktbruchs glücklich erdrosselt sowie der frechsten Ausbeutung und Unter
drückung der Arbeiter Tür und Tor geöffnet. 

Aber die Arbeiter? und der Reichstag? Mit Befriedigung wollen wir hier kon
statieren, daß die Agitation der Arbeiter nicht erfolglos war, indem dieselben bei 
den Wahlen viele Kandidaten veranlaßten, sich gegen die den Arbeitern feindlichen 
Bestimmungen der "Gewerbenovelle" auszusprechen, ja eine Anzahl Abgeordnete 
zu wählen, die diese verschlechterte Auflage gewerbegesetzgeberische Weisheit im 
Reichstage selbst entschieden bekämpfen werden 3• 

Selbst dem doch sicherlich nicht im Geruche der Arbeiterfreundlichkeit stehen
den Reichstage und der noch weniger mit den Arbeitern sympathisierenden Kom
mission, welcher diese verunglückte Gewerbegesetzverbesserung zur Vorberatung 
überwiesen wurde, schien dieses reaktionäre Machwerk einseitigster Klassenge
setzgebung, welches mit konsequenter Notwendigkeit zur gefährlichsten Klassenju
stiz führen mußte, zu starker Tabak zu sein. Im Reichstag fand dieser Entwurf da
her keine günstige Aufnahme, und die Kommission verwarf auch die Bestrafung 
des sogenannten Kontraktbruchs, so daß die Hoffnung nicht unbegründet erschien, 
der Reichstag würde diese höchst unreife Frucht bundesrätlicher Erkenntnis schließ
lich ganz und gar ablehnen. 

Allein, was wir als Gegner des Entwurfs hofften, befürchteten die Freunde des
selben, und deshalb setzen die arbeiterfeindlichen Parteien innerhalb und außerhalb 
des Reichstages alles daran, dieses und andere, die Arbeiterinteressen schädigende, 
das Recht der Arbeiter bedrohende Gesetze durchzusetzen. Innerhalb des Reichsta
ges ist es eine hinter den Kulissen tätige Koterie, die als sogenannte freie Kom
mission 4 die von der Kommission abgelehnten Bestimmungen in anderer Fassung 
wieder einschmuggeln will. 

Die Abg. Dr. BeselerS, Dr. Baehr (Kassel), Dr. v. Sarwey und 67 andere Mit
glieder beantragen, die in der Kommission abgelehnte Bestimmung über die Bestra
fung des Kontraktbruchs in folgender Fassung wieder herzustellen 6: 

"Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft werden bestraft: 1. Arbeitgeber, 
die ihre Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter widerrechtlich entlassen oder von 
der Arbeit zurückweisen; 2. Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, welche die Ar
beit widerrechtlich verlassen oder verweigern. Die Bestrafung wird jedoch ausge
schlossen, wenn nach den Umständen anzunehmen ist, daß im guten Glauben ge
handelt wurde. • 

3 Vgl. zum Wahlausgang und dessen politische Folgen im Sinne eines Bedeutungszuwach
ses der Linksliberalen Nr. 142 Anm. 3. Am 25.2.1874 (Nr. 23) charakterisierte der 
"Volksstaat" die Kontraktbruchnovelle als ein Gesetzprodukt reinster Klassenherrschaft 
( ... )Dieses Ausnahmegesetz gegen die Arbeiter erreicht ungeftihr den gleichen Grad von 
Schlauheit, welchen der prächtige "K11/t11rkampj darstellt. 

4 Dieser sog. Freien Kommission ::.11r Gewerbeordnungsnovelle gehörten 56 Abgeordnete 
an (vgl. BArchP R 101 Nr.467, fol. 193), unter ihnen einige Mitglieder VI. Reichstags
kommission: Dr. Ludwig Bamberger, Dr. Heinrich 8. Oppenheim, Dr. Otto von Sar
wey, Eduard Schmidt, Gustav Struckmann sowie Karl von Waldaw und Reitzenstein. 

s Prof. Dr. Georg Beseler (1809-1888), Jurist, seit 1874 MdR (bei keiner Fraktion). 
6 Sten.Ber.RT, 2. LP, 1. Sess. 1874, Bd.3, Drucks. Nr.125. 
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Ferner soll nach demselben Antrag die gleiche Strafe für diejenigen gelten, wel
che die Arbeitgeber oder die Arbeitnehmer zu den eben bezeichneten Handlungen 
bestimmen oder zu bestimmen versuchen. In bezug auf den ersten von den Gewer
begerichten handelnden Abschnitt werden von den Mitgliedern, welche in der 
Kommission in der Minorität geblieben sind, im Verein mit andern Mitgliedern 
Anträge eingebracht werden, welche die bisherigen Schiedsgerichte beibehalten 
und zur besseren Wirksamkeit derselben Bestimmungen über die Zusammenset
zung, das Verfahren, die Rechtsmittel, die Vollstreckung der Entscheidungen der 
Schiedsgerichte etc. treffen. 

Ferner haben diejenigen, auf deren Veranlassung und in deren Interesse der 
Bundesrat die "Gewerbenovelle" eingebracht, den Reichstag mit einem wahren Pe
titionssturm bedacht. Mehrere hundert Petitionen mit vielen tausend Unterschrif
ten, zumeist vom Ausschuß des "Verbandes selbständiger Gewerbtreibender und 
Fabrikanten• 7 in Berlin veranlaßt, fordern die Abänderung der Gewerbeordnung 
im arbeiterfeindlichen Sinne. Bestrafung des sog. Kontraktbruchs, Einführung der 
Arbeitsbücher und Beibehaltung der alten, meist parteiisch zugunsten der Arbeits
herren rechtsprechenden Gewerbegerichte. 

Ja, selbst Arbeiter haben sich betören lassen und an diesen Demonstrationen 
teilgenommen. Und das ist es hauptsächlich, weshalb auch wir noch im letzten Au
genblick von unsern Freunden verlangen, daß auch sie ihre Stimmen erheben, um 
der auf solche Weise von den Feinden der Arbeiter auf die Entscheidung des 
Reichstags ausgeübten Pression entgegenzuwirken. 

Partei- und Gewerksgenossen! Nochmals also fordern wir von Euch, daß Ihr so
fort Versammlungen einberuft, Volksversammlungen, öffentliche Partei- und Ge
werkschaftsversammlungen, je nachdem die Umstände dies gestatten, und in diesen 
Versammlungen Protest erhebt gegen den Versuch der volksfeindlichen Parteien, 
die Arbeiter zu unterdrücken und zu knechten. Wir empfehlen deshalb den einzu
berufenden Versammlungen folgende Resolution zur Annahme zu unterbreiten und 
diese Resolutionen vom Büro der Versammlung unterzeichnet "An das Präsidium 
des deutschen Reichstages in Berlin" adressiert, sofort abzusenden. 

Resolution 

Die heutige in (Lokal) stattfindende Versammlung, besucht von zirka (Zahl) 
Arbeitern, erklärt sich mit aller Entschiedenheit gegen die im Gesetzentwurf, be
treffend einige Änderungen der Gewerbeordnung, vorgeschlagene Beschränkung 
des Koalitionsrechtes, indem sie die kriminelle Bestrafung des sogenannten Kon
traktbruchs als ausschließlich gegen die Arbeiter gerichtet und mit dem Geiste 
einer gerechten Gesetzgebung unvereinbar zurückweist; 

die Versammlung erklärt sich ferner gegen die vom Bundesrat vorgeschlagenen 
Gewerbegerichte, weil durch dieselben, schon allein mit Rücksicht auf die Wahl 
der Beisitzer durch die Gemeindevertretungen, das Interesse der Arbeitsherren be
vorzugt, die Gleichberechtigung der Arbeiter mit den Arbeitgebern vor dem Ge-

7 Richtig: Zentralkommitee selbständiger Handwerker und Fabrikanten Deutschlands: 
BArchP R 1401 Nr.426, fol. 3-5 Rs.; vgl. dazu den 8. Bericht der Kommission für Peti
tionen (Sten.Ber.RT, 2. LP, 1. Sess. 1874, Bd.3, Drucks.Nr.104). 



1874 April 6 503 

setze verletzt, überhaupt dem Zweck, unparteiische Richter zu schaffen, in keiner 
Weise genügt wird; 

schließlich protestiert die Versammlung gegen die in Petitionen von Fabrikher
ren und selbständigen Gewerbtreibenden geforderte Einführung von Arbeitsbü
chern als einen Versuch, den überwundenen Standpunkt zünftlerischer Gesetzma
cherei wieder zu beleben, 

und beauftragt ihr Büro, vorstehende Beschlüsse dem Hohen Reichstag des deut
schen Reiches zur gültigen Berücksichtigung bei Beratung der Gewerbenovelle zu 
übermitteln. 

Und nun Partei- und Gewerksgenossen handelt rasch und entschieden, wie es 
Männern geziemt, die wissen, was sie wollen. Die Zeit bis zum entscheidenden 
Augenblick ist nur noch eine sehr kurze. Aber im Vertrauen auf unsere bewährte 
Organisation und Parteidisziplin hoffen wir trotzdem, daß unser Protest nicht zu 
spät kommen wird. 

Auch die Zeit ist eine günstige. Unsere Vertreter im Reichstag, die augenblick
lich unter Euch weilen, werden an den Versammlungen teilnehmen. Die Reichstags
abgeordneten der andern Parteien, die in der Heimat oder in ihrem Wahlkreise an
wesend sind, lade man zu den Versammlungen ein, damit sich dieselben persönlich 
überzeugen, wie das arbeitende Volk über das Kontraktbruchsgesetz, über Gewerbe
gerichte, über Einführung von Arbeitsbüchern und alle sonstigen Bedrückungs- und 
Knechtungsversuche denkt. 

Nochmals also: wir erwarten, daß alle Parteigenossen, insbesondere aber die 
Vertrauensmänner und Gewerkschaftsbevollmächtigten, ohne Säumen ihre Pflicht 
erfüllen werden. 

Es muß dies sein, denn es ist in der Tat in zwölfter Stunde. 

Nr. 156 

1874 April 6 

Brief I des Geheimen Regierungsrates Theodor Lohmann an den Rat bei 
der Regierung Stettin Rudolf Friedrichs 2 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 3 

[Die Gewerbeordnungsnovelle wird im Reichstag scheitern] 

[ ... ] Mit der Novelle zur Gewerbeordnung - welche ich übrigens als "meine" 
nicht anerkenne, obwohl ich bongre malgre 4 den ersten Entwurf gemacht habe - ist 

BArchP 90 Lo '.! Nr.1, fol. 75-78 Rs. 
2 Rudolf Friedrichs (1830-1893), seit 187'.! Regierungsrat bei der Regierung Stettin. 
J Bei den ausgelassenen Abschnitten handelt es sich um Mitteilungen über die Tätigkeit 

Lohmanns im Handelsministerium, insbesondere betreffend das Kassenwesen, sowie um 
Mitteilungen über Kirchen- und Familienangelegenheiten. 

4 gern oder ungern. 
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es der reine Schwindel. Erst schimpfen sie 1m Reichstage fürchterlich über die 
Mangelhaftigkeit der Vorlage 5 und gehen zu verstehen, daß sich wohl etwas Gutes 
machen ließe, wenn die Regierungen nur nicht so mangelhaft arbeiteten; und dann 
kommt in der Kommission die ganze Misere zutage, daß nicht mal die Mitglieder 
derselben Parteien sich einigermaßen über die Ziele und noch weniger über die Mit
tel einig sind, ja, daß überhaupt kaum je 2 Leute hinsichtlich dessen, was gesche
hen müßte, einer Meinung sind, die meisten gar kein Ziel haben, und diejenigen, 
welche eins zu haben meinen, völlig hilflos dastehen, wenn sie die Mittel angeben 
sollen, mit welchen es zu erreichen. In dem Verkehr mit einer solchen Gesellschaft 
kann man wirklich dahin gelangen, selbst den Entwurf der Novelle, so gering man 
auch vorher davon denken mochte, noch für ein leidliches Stück Arbeit zu halten. 
Ob die Kommissionsanträge im Plenum überhaupt noch zur Beratung gelangen 
werden, steht sehr dahin, da Forckenbeck 6 gar keine Lust haben soll, sie auf die 
Tagesordnung zu setzen und es für die kurz bemessene Sitzungszeit ohnehin an 
Stoff nicht fehlen wird. 7 ( ••• ] 

Vgl. Nr. 145. 
6 Max von Forckenbeck war seit 1873 Oberbürgermeister in Breslau und seit Beginn der 

1. Session 1874 (5.2.) Reichstagspräsident. 
Die I. Session endete am 26.4.1874; am 14. April schrieb Lohmann ergänzend an seine 
Familie: Die Novelle zur Gewerbeordnung wird wohl dem unsclwldigen Kindermorde 
anheim/allen, da der Reichslag nach Hen1111erwiirg1mg des Mili1ärgese1zes (Reichsmili
tärgesetz vom 2.5.1874, RGBI S. 45) wohl kaum noch die Kraji haben wird, das Presse
gese1z (Gesetz über die Presse vom 7.5.1874, RGBl S.65) u11d das Verbannungsgese1z 
(Gesetz, betr. die Verhinderung der unbefugten Ausübung von Kirchenämtern vom 4.5. 
1874, RGBI S. 43) zu verdauen, jedenfalls nach Lösung aller dieser Kuhuraufgaben 
keine Eile haben wird, sich auch noch 111i1 gedaclller Nol'elle ::.11 blamieren. Die "reichs
freundlichen • Parleien werde11 oh11ehin schon jämmerlich ge1111g geschunden und jeder 
ans1ändigen Bedeckung ihrer poli1isc/1en Blöße bar, wieder nach Hause ziehen, und 
dann wird ja Bismarck auch wieder hinreichend herges/e/11 sein, 11111 in ein siiddeu/sches 
Bad zu gehen. Wir aber se1::.en unsere Ma11/w111fsarbei1 in dem D1111kel der Minislerien 
forl, bis a11ch 11ns der erselmre Urlaub an L11.ft 1111d Lic/11 bring/ (BArchP 90 Lo 2 Nr.49, 
fol. 68 Rs.-69). Tatsächlich blieb der Gesetzentwurf unerledigt. 
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lmmediatbericht I des preußischen Ministers des Innern Friedrich Graf zu 
Eulenburg an König Wilhelm 1. 

Ausfertigung, Teildruck 
[Das preußische Vereins- und Versammlungsrecht bietet weniger Möglichkeiten zum Ein
schreiten gegen die Sozialdemokratie als das bayerische; Vorgehen von Polizei und Justiz 
gegen sozialdemokratische Arbeitervereine in Preußen) 

Eure Kaiserliche und Königliche Majestät haben zufolge einer mir vom Auswär
tigen Amte zugegangenen Mitteilung auf dem Eurer Majestät vorgelegten Bericht 
des königlichen Gesandten in München 2 vom 14. v. M.3, betreffend die durch das 
Vorgehen der dortigen Polizeidirektion gegen die sozialdemokratischen Vereine er
zielten Erfolge, Allerhöchst eigenhändig am Rande zu bemerken geruht: 

"Warum ist man bei uns nicht ebenso tätig gegen die Roten?" 
Eurer Majestät fühle ich mich hierdurch verpflichtet, nachstehendes alleruntertä

nigst vorzutragen: 
Zunächst darf ich ehrerbietigst darauf hinweisen, daß das bayerische Gesetz 

vom 26. Februar 18504, die Versammlungen und Vereine betreffend, viel wirksa
mere Handhaben darbietet, um dem Treiben der sozialistischen Vereine ein Ziel zu 
setzen als das preußische Vereinsgesetz vom 11. März 1850 (GS S. 277). Nach 
letzterem(§§ 8, 16) kann ein politischer Verein überhaupt nur geschlossen werden, 
wenn er Frauenspersonen, Schüler und Lehrlinge als Mitglieder aufnimmt oder 
wenn er mit anderen Vereinen gleicher Art zu gemeinsamen Zwecken in Ver
bindung tritt. [ ... ]5 

Die Entscheidung über die Frage, ob ein Verein als ein "politischer Verein" an
zusehen sei, und weiter, ob Grund vorliege, ihn zu schließen, liegt in Bayern in 
der Hand der Polizeibehörde. Nach dem preußischen Vereinsgesetze dagegen ist 
die Ortspolizeibehörde zwar befugt, in einem der oben angeführten beiden Fälle ei
nen Verein vorläufig zu schließen; über die Fortdauer der Schließung haben jedoch 
lediglich die Gerichte, und zwar in Verbindung mit dem gegen die Vorsteher des 
Vereins wegen Übertretung der Vorschriften des Vereinsgesetzes einzuleitenden 
gerichtlichen Strafverfahren, Entscheidung zu treffen. 

Die Schließung eines politischen Vereins ist also in Bayern sowohl in materieller 
wie in formeller Beziehung ungleich leichter herbeizuführen wie in Preußen. Die 

1 GStA Dahlem (M) Rep.89 Nr.15264, fol.124-128Rs.; Entwurf von der Hand des Refe
renten Max von Brauchitsch: ebd., Rep. 77 Tit.500 Nr.42 Bd.6, fol. 44-48. 

2 Georg Graf von Werthem (1816-1895), seit 1867 preußischer Gesandter in München. 
3 Ausfertigung: PA AA Bonn R 196, fol. 107-107Rs., mit Eingangsvermerk: 16.1.1875, 

die Marginalie Wilhelm I. ist datiert: 19.J.(18)75. Mit Schreiben vom 20.1.1875 erhielt 
Eulenburg vom Auswärtigen Amt eine Abschrift des Berichts (Entwurf: ebd., fol. 110); 
vgl. auch den lmmediatbericht des Staatssekretärs v. Bülow hierzu vom 20.1.1875 
(ebd., fol. 111-112 Rs., Entwurf: fol. 109-ll0). 

4 BayGBI. S.53. 
5 Vgl. Nr. 138 Bd.l der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Maßregel erscheint aber nach dem bayrischen Vereinsgesetze auch wirksamer wie 
nach preußischem Rechte. Wenn ein Verein geschlossen wird, so pflegt in der Regel 
der Versuch gemacht zu werden, ihn durch einen neuen Verein unter neuer Firma, 
aber mit gleicher Tendenz zu ersetzen. Diesen Versuch sofort zu vereiteln, haben in 
Bayern die Polizeibehörden in der Hand, während in Preußen es dazu des vor Ge
richt zu führenden - meist schwierigen - Beweises der Identität des neuen Vereins 
mit dem geschlossenen Verein oder gar des wiederholten Verfahrens auf Schließung 
gegen den neuen Verein bedarf, welches letztere erst dann eingeleitet werden kann, 
wenn es möglich ist, den gerichtlichen Beweis dafür zu erbringen, daß auch der 
neue Verein die beschränkenden Vorschriften des Vereinsgesetzes verletzt habe. 

Wenn nun nach dem preußischen Vereinsgesetze sich die Schließung eines poli
tischen Vereins der Regel nach nur durch den Nachweis der im § 8b des l[oco] 
c[itato] verbotenen Verbindung mit anderen politischen Vereinen herbeiführen läßt, 
so stellte sich dem Vorgehen gegen die sozialdemokratischen Vereine noch eine be
sondere Schwierigkeit entgegen in der Art der Organisation dieser Vereine. Diesel
ben erstrecken ihre Wirksamkeit auf das gesamte Staatsgebiet, ja darüber hinaus 
über das ganze Deutsche Reich. Gleichwohl haben sie es - um die Vorschrift des 
§ 8 b des Vereinsgesetzes zu umgehen - grundsätzlich vermieden, Zweigvereine zu 
gründen. Sie setzen sich mit den außerhalb des Vereinssitzes wohnenden Mitglie
dern durch Geschäftsführer oder Bevollmächtigte in Verbindung, welche sie für die 
einzelnen Ortschaften oder Bezirke bestellen. Die an den verschiedenen Orten woh
nenden Mitglieder des Vereins behaupten, einen engeren - lokalen - Verein unter 
sich nicht zu bilden. Sie bestreiten, daß, da nur ein Verein existiere, von einer ver
botenen Verbindung mehrerer Vereine, nämlich des Hauptvereins mit den Ortsver
einen die Rede sein könne. Erst im Laufe der letzten Jahre sind mehrere Entschei
dungen des königlichen Obertribunales ergangen 6 , durch welche festgestellt wor
den ist, daß auch solche, auf Umgehung des Vereinsgesetzes berechnete, sog. Mit
gliedschaften größerer politischer Zentralvereine als besondere politische Vereine, 
deren Verbindung mit dem Hauptverein als eine im § 8b des Vereinsgesetzes ver
botene erscheint, anzusehen sind, sofern sie nur irgendwelche lokale Vereinstätig
keit entwickeln. Letzteres bleibt mithin für jeden einzelnen Fall tatsächlich festzu
stellen, um die Schließung einer solchen lokalen Mitgliedschaft sozialistischer Ver
eine herbeizuführen. 

Unerachtet dieser aus der gegenwärtigen Gesetzgebung resultierenden Schwie
rigkeiten ist jedoch seit Jahr und Tag, insbesondere aber im Laufe des verflossenen 
Jahres, auch in Preußen das Verfahren auf Schließung der sozialistischen Vereine 
und ihrer sog. Mitgliedschaften überall eingeleitet worden, sobald sich eine gesetz
widrige Verbindung ( § 8 b des Ver[ eins ]Ges[ etzes]) nachweisen ließ. Durch ge
richtliches Erkenntnis nach vorgängiger vorläufiger Schließung durch die Ortspoli
zeibehörden sind namentlich geschlossen worden: 

1. Mitgliedschaften des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (Hasenclever 
u[nd] Gen[ossen]) an mehreren Orten der Provinz Schleswig-Holstein, desgleichen 
der Provinz Brandenburg (Guben, Cottbus, Züllichau und Potsdam) und in Breslau. 

6 Vgl. die Nachweise bei: C. Zander, Handbuch enthaltend das Vereins- und Versamm
lungsgesetz vom 11. März 1850, Leipzig 1880. 
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2. Mitgliedschaften des Allgemeinen Deutschen Maurer- und Steinhauervereins 7 

im Regierungsbezirke Stettin und in Königsberg/i[n] P[reußen]. 
3. Mitgliedschaften der sog. "sozialdemokratischen Arbeiterpartei" (Bebel-Lieb

knecht u. Gen.) in Königsberg/i.P. Auch in Frankfurt a. M. sind die dortigen so
zialistischen Vereine polizeilich geschlossen und ist das gerichtliche Verfahren ge
gen dieselben eingeleitet worden. 8 

Zugleich ist das Verfahren gegen die Haupt- und Zentralvereine hier in Berlin 
eröffnet worden und zwar noch ehe in München gegen die Sozialistenvereine vor
gegangen war. Unterm 23. Juni v. J. hat die Ratskammer des königlichen Stadtge
richtes hierselbst die vorläufige Schließung des Allgemeinen Deutschen Arbeiter
vereins, in welchem sich die sozialistische Agitation in Preußen konzentriert, aus
gesprochen. 9 In gleicher Weise wurden im Juli bzw. August vorläufig geschlossen: 

2. Der Allgemeine Maurer- und Steinhauerverein 10; 

3. der Deutsche Zimmererbund 11 ; 

4. der Putzerklub 12; 

5. die sozialdemokratische Arbeiterpartei 13 

6. der Allgemeine Deutsche Schuhmacherverein 14 und - auf meine besondere 
Anregung -

7. der Berliner Arbeiterfrauen- und Mädchenverein 15• 

Nachdem die zeitraubende Voruntersuchung gegen diese Vereine bzw. ihre Vor
steher, Ordner und Leiter zu Ende geführt war, hat der Staatsanwalt des königlichen 
Stadtgerichtes 16 gegen die Vereine zu l bis 4 unterm 30. November v. J. Anklage 

7 Der 1868 gegründete Allgemeine Deutsche Maurerverein nannte sich seit 1873 Allge
meiner Deutscher Maurer- und Steinhauerverein. 

s Am 12.1.1875 wurden im Frankfurter Polizeibezirk alle dort bestehenden ADAV-Mit
gliedschaften, der lokale Verein der SDAP und einige gewerkschaftliche Organisationen 
geschlossen. 

9 Vgl. den Bericht des Staatsanwalts Tessendorf an den Oberstaatsanwalt von Luck vom 
24.6.1874 (GStA Dahlem Rep.84a Nr.5412, fol.42-46; weiterer undatierter Bericht: 
ebd., fol. 47-49), vgl. dazu auch Eduard Bernstein, Die Geschichte der Berliner Arbei
ter-Bewegung, Bd.l, Berlin 1907 (ND Glashütten 1872), S. 296. 

10 Dies erfolgte am 6.7.1874, vgl. den Bericht Tessendorfs an von Luck vom 7.7.1874 
(GStA Dahlem Rep.84a Nr.5412, fol. 52 f.). 

11 Dies erfolgte am 5.8.1874 (Schreiben von Lucks an sämtliche Herren Staatsanwälte sei
nes Amtsbezirks v. 2.9.1874: GStA Dahlem Rep.84a Nr.5412, fol.136). 

12 Der Putzerclub wurde 1872 als lokale Unterorganisation des Maurervereins gegründet, 
vgl. zu diesem und der Schließung August Bringmann, Geschichte der deutschen Zim
mererbewegung, Bd.2, Hamburg 1905 (ND 1981), S.260f. u. 279ff. 

13 Dies erfolgte am 5.8.1874 (Schreiben von Lucks an sämtliche Herren Staatsanwälte 
seines Amtsbezirks v. 2.9.1874: GStA Dahlem Rep.84a Nr.5412, fol. 136). 

14 Die Schließung des 1872 gegründeten Allgemeinen Schuhmachervereins erfolgte am 
20.8.1874 (Schreiben von Lucks an sämtliche Herren Staatsanwälte seines Amtsbezirks: 
ebd.; vgl. auch Der Volksstaat Nr.102 v. 2.9.1874). 

15 Der Arbeiterfrauen- und Mädchenverein wurde als erste Arbeiterinnenorganisation am 
28.2.1873 gegründet, Vorsitzende war Pauline Henriette Staegmann; die gerichtliche 
Schließung des Vereins erfolgte am 13.4.1875; vgl. die Meldung über dessen polizeili
che Schließung in: Der Volksstaat Nr.111 v. 23.9.1874. 

16 Hermann Tessendorf. 
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wegen Verletzung der Vorschrift des § 8 [Abs. 1 lit.] b des Vereinsgesetzes erho
ben. 17 Die gerichtliche Verhandlung hat noch nicht stattgefunden, wahrscheinlich, 
weil der Hauptangeklagte und Vorsteher des Allgemeinen Deutschen Arbeiterver
eins, Hasenclever, Mitglied des Reichstages ist und als solches während der Sitzung 
des Reichstages durch evtl. Beschluß des letzteren der Untersuchung entzogen wer
den konnte. 18 Wenn, wie zu hoffen steht, die Gerichte die definitive Schließung 
der obengenannten Vereine aussprechen, dann wird damit eine sichere Basis für ein 
weiteres Vorgehen gegen die sozialistischen Vereine und ihre Verzweigungen in 
den Provinzen gewonnen werden. 19 

Außer in den Vereinen ist die sozialistische Bewegung hauptsächlich in den Ver
sammlungen und in den Personen der als Redner auftretenden Agitatoren zu be
kämpfen. Auch in dieser Beziehung haben es die Behörden, soweit ich es zu über
sehen vermag, an der erforderlichen Energie nicht fehlen lassen. Durch Erlaß vom 
2. März v. J. 211 habe ich den Polizeibehörden insbesondere eingeschärft, die soziali
stischen Hetzereien in Versammlungen, das Aufreizen der verschiedenen Klassen 
der bürgerlichen Gesellschaft gegeneinander unter keinen Umständen zu dulden, 
sondern sofort zur Bestrafung zu bringen. 21 So ist denn allmählich eine nicht unbe
deutende Zahl sozialistischer Agitatoren, darunter Most 22, Hasenclever u.a., zu 
Gefängnisstrafe verurteilt und dadurch wenigstens für einige Zeit unschädlich ge
macht worden. Auch an Auflösungen sozialistischer Versammlungen, deren vor
gängiges Verbot nach Lage der Vereinsgesetzgebung nicht erfolgen kann, hat es 
nicht gefehlt, wie denn auch endlich von dem durch den Polizeidirektor in Mün
chen empfohlenen Mittel, diese Versammlungen tatsächlich dadurch zu verhindern, 
daß man durch den Einfluß der Polizei auf die Gastwirte den Sozialdemokraten die 
erforderlichen Versammlungslokale entzieht, soweit Anwendung gemacht worden 
ist, wie es mit den Gesetzen irgend vereinbar erschien. 

11 Gemeint ist das sog. Verbindungsverbot, vgl. Nr. 10 Anm. 13. 
18 Die Verhandlung fand am 16.3.1875 statt. Hasenclever wurde am 21.3.1875 zur Zahlung 

von 120 RM bzw. 20 Tage Gefängnis verurteilt (vgl. Der Volksstaat Nr.34 v. 24.3.1875). 
19 Von den beklagten Vereinen wurden mit Urteil v. 21.3.1875 für Berlin endgültig ge

schlossen: der ADAV, der Allgemeine deutsche Maurer- und Steinhauerverein und der 
Allgemeine deutsche Zimmererbund; das vorläufige Verbot des Putzerclubs wurde auf
gehoben (ebd.). 

211 Dieser erging aus Anlaß eines Urteils des preunischen Obertribunals gegen den Bildhau
er Paul Kersten, der als lassalleanischer Agitator in Berlin und Fürstenwalde aufgetreten 
war; Entwurf von der Hand Max v. Brauchitsch, Zweitfassung mit Ergänzungen von 
Wilhelm v. Kehler und Dr. Ludwig Hahn: GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.500 Nr.42, 
Bd.5, fol. 36-39 u. 40-47; metallographicrte Ausfertigung: Nordrhein-Westfälisches StA 
Münster Oberpräsidium Nr.3906, fol. 148-150; Teildruck: Paul Kampffmeyer/Bruno 
Altmann, Vor dem Sozialistengesetz. Krisenjahre des Obrigkeitsstaates, Berlin 1928, 
S.109ff. 

21 Zusammenfassend hieß es in diesem, daß die verderblichen He1zereien und Aufreizun
gen gegen die Arbeilgeber, gegen die hesil::.enden Klassen, die Bourgeoisie, die Kapila
lislen usw . ... keineswegs erlaub/ und .s1raj1os, .sondern daß diejenigen, welche sich .sol
cher Ausschreitungen ( ... ).schuldig machen, dem Strafge.sel':_ verfallen sind. 

22 Johann Most (1846-1906), Buchbinder, Redakteur in Mainz, seit 1874 MdR (Sozialde
mokrat), wurde am 16.5.1874 wegen seiner Rede über die Pariser Kommune zu 26 Mo
naten Gefängnis verurteilt. 
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Der Volksstaat Nr. 63 
Bericht über die am 28. und 29. Mai in Gotha stattgehabte Gewerk
schaftskonferenz 1 

Druck 
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[Anerkennung der Rolle der Gewerkschaften durch die vereinigte Sozialdemokratie; Ab
kehr von Lokalverbänden zugunsten von zentralen Berufsverbänden) 

Durch die Vereinigung der Arbeiter auf politischem Gebiet war auch die Eini
gung auf gewerkschaftlichem Boden nur noch mehr zu einer Frage der Zeit gewor
den und wurde dann auch der Vorschlag einiger Hamburger Gewerksgenossen, 
eine allgemeine Gewerkschaftskonferenz einzuberufen, um auf derselben über die 
Grundlagen der Einigung und Neuorganisation einzelner Gewerkschaftsgruppen zu 
beraten, allgemein freudig aufgenommen. 

Die Konferenz hat nun stattgefunden, und zwar unter sehr starker Beteiligung. 
Von den organisierten Gewerkschaften hatten die Goldarbeiter, Schuhmacher, 

Schneider, Zigarrenarbeiter, Bergarbeiter, Buchbinder, Steinhauer, Metallarbeiter, 
Maurer, Zimmerer, Holzarbeiter, Tischler und Manufakturarbeiter Vertreter gesandt; 
dann waren außerdem noch für Berlin und Hamburg die Bau- und Erdarbeiter sowie 
die Gipser vertreten; der Fachverein der Tischler in Köln hatte ebenfalls einen Dele
gierten gesandt. Im ganzen mögen wohl an die 40 Delegierte anwesend gewesen sein. 

Nachdem die Konferenz durch Herrn Otto Kapell eröffnet worden war, wurde 
das Büro, bestehend aus Fritzsche und 0. Kapell als Vorsitzende und A. Hurle
mann 2 und Auer 3 als Schriftführer, gewählt und in die Verhandlungen eingetreten. 

Als erster Punkt der Tagesordnung war "die Vereinigung der verschiedenen Ge
werkschaften" aufgestellt. Es nahmen zu diesem Punkt eine ganze Reihe von Dele
gierten das Wort, welche sich alle dahin aussprachen, daß die Vereinigung der 
gleichartigen Gewerkschaften, innerhalb derer verschiedene Organisationen beste
hen, notwendig sei. 

Die bei dieser Debatte hervortretende Frage, ob es besser sei, bloße Streikorga
nisationen zu schaffen und die Organisation von Arbeiterhilfskassen ganz außer 
acht zu lassen, gab zu lebhaftem Meinungsaustausch Anlaß. 

Nach längerer Debatte, bei welcher besonders darauf hingewiesen wurde, daß, so 
lange über das Hilfskassenwesen keine einheitlichen gesetzlichen Regeln gelten, von 

Die Gewerkschaftskonferenz tagte im Anschluß an den Vereinigungskongreß der SDAP 
und des ADA V zur Sozialitischen Arbeiterpartei Deutschlands; sie wurde von insgesamt 
40 Delegierten der wichtigsten Berufsorganisationen der Internationalen Gewerksgenos
senschaften, der )assalleanisch beeinflußten Gewerkschaften und der größten "neutralen" 
Gewerkschaften besucht. Der Konferenz präsidierten lgnaz Auer, Friedrich Wilhelm Fritz
sche, Otto Kapell und Friedrich Christian Andreas Hurlemann; vgl. zur Konferenz auch 
Willy Albrecht, Fachverein-Berufsgewerkschaft-Zentralverband. Organisationsprobleme 
der deutschen Gewerkschaften 1870-1890, Bonn 1982, S. 218 ff. 

2 Friedrich Christian Andreas Hurlemann (geb. 1834), Berliner Maurer, Lassalleaner. 
J lgnaz Auer (1846-1907), Sattler, Mitglied der SDAP. 
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einer entscheidenden Organisation auf diesem Gebiet nicht die Rede sein könne, ei
nigte man sich dahin, es den einzelnen Gewerken zu überlassen, ob sie zentralisierte 
Hilfskassen gründen wollen oder nicht; ein Zwang für Eintritt in die Hilfskassen bei 
Aufnahme in die Gewerkschaftsverbindung soll nirgends angewendet werden. 

Eine von Fritzsche und Tölcke eingebrachte Resolution, welche sich für die 
Notwendigkeit der Verschmelzung der Gewerkschaftsgruppen desselben Geschäfts 
aussprach und welche lautet: 

"Sofern in einem Geschäftszweig mehrere gewerkschaftliche Organisationen, loka
le Fachvereine etc. bestehen, ist es die Pflicht derselben, sich zu einigen, resp. der 
etwa bestehenden zentralisierten Organisation ihres Gewerkes sich anzuschließen. Zu 
diesem Zweck empfiehlt die Konferenz den Gewerkschaften, bei welchen verschie
dene Organisationen bestehen, baldmöglichst einen gemeinsamen Spezialkongreß 
behufs der Vereinigung einzuberufen, soweit solches nicht schon geschehen ist." 

wurde mit großer Majorität angenommen. 
Über die Notwendigkeit der gewerkschaftlichen Organisation selbst herrschte 

nur eine Stimme und schloß sich die Konferenz nachfolgender von Fritzsche einge
brachter Resolution einstimmig an: 

"Obgleich die gewerkschaftlichen Organisationen der Arbeiter nicht vermögend 
sind, die Lage der Arbeiter durchgreifend und auf die Dauer zu verbessern, so sind 
sie doch immerhin geeignet, die materielle Lage derselben zeitweise zu heben, die 
Bildung zu fordern und sie zum Bewußtsein ihrer Klassenlage zu bringen. 

Die Konferenz erklärt es deshalb für die Pflicht aller Arbeiter, sich der Arbei
tergewerkschaft ihres Geschäftszweiges anzuschließen, oder, falls in einem Gewerk 
keine derartige Verbindung besteht, eine solche zu begründen." 

Im weiteren Verlauf der Verhandlungen wurde der Antrag gestellt, einen allge
meinen Gewerkschaftskongreß zu berufen, um dann auf demselben über ein Nor
malstatut, gemeinschaftliche Presse etc. zu beraten und zu beschließen. 

Diesem Antrag gegenüber wurde indes mit Erfolg geltend gemacht, daß ein sol
ches Vorgehen für jetzt noch verfrüht sei, erst müflten sich die Gewerkschaftsgrup
pen unter sich einigen. Gegen ein Normalstatut sprach man sich ebenfalls aus, die 
einzelnen Gewerkschaften hätten zu verschiedene Interessen und ein zu verschie
denes Kampffeld, als daß sie nach einer Schablone behandelt werden dürften. Indes 
war man dafür, daß allgemein gültige Normativbestimmungen vereinbart werden 
sollten, welche für die einzelnen Gewerkschaften bindend seien, sowie auch, daß 
die Gewerkschaften Kartellverträge unter sich abschließen, nach welchen sie einan
der bei Streiks, Wanderunterstützung etc. zu unterstützen haben. [ ... ] 

Besonders lebhaft wurde von einzelnen Delegierten die Notwendigkeit hervorge
hoben, daß in den Gewerkschaftsversammlungen die Politik ferne zu halten, und 
überhaupt von den Gewerkschaften als Gewerkschaften keine Politik zu treiben sei. 
Abgesehen davon, daß die Vereinsgesetze der meisten deutschen Staaten dies ver
bieten, sei es auch nicht Sache der Gewerkschaftsverbindungen, sich mit Politik zu 
befassen. 

Die Gewerkschaft, so wurde ausgeführt, soll dem Arbeiter Schutz und Hilfs
mittel innerhalb der heutigen Gesellschaftsorganisation sein und zugleich die 
Keime für die sozialistische Zukunftsproduktion legen, indem durch dieselbe der 
gemeinschaftliche Geist gehegt und der Arbeiter zum Selbstbewußtsein und Selbst-
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vertrauen herangezogen werde. Wolle der Arbeiter Politik treiben - und er muß 
sich auch dieses Gebietes bemächtigen, will er seine Klasseninteressen gefördert 
und vertreten sehen - so möge er sich der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutsch
lands anschließen, deren Programm und Organisation genügende Garantien dafür 
bieten, daß ihre Angehörigen nur für und im Interesse der Arbeiter wirken werden. 

Diese Ausführungen fanden von keiner Seite Widerspruch und einigte man sich 
schließlich über folgende von Fritzsche eingebrachte Resolution, welche einstim
mig angenommen wurde. 

"Die Konferenz erklärt: Es ist Pflicht der Gewerkschaftsgenossen, aus den Ge
werkschaftsorganisationen die Politik fernzuhalten, dagegen sich der "Sozialisti
schen Arbeiterpartei Deutschlands" anzuschließen, weil nur diese die politische 
und wirtschaftliche Stellung der Arbeiter in vollem Maße zu einer menschenwürdi
gen zu machen vermag.• 

Nachdem noch beschlossen wurde, daß ein Protokoll über die Konferenz nicht 
veröffentlicht werden solle, sondern nur die wesentlichsten Beschlüsse in den Ge
werkschaftsorganen und dann in den beiden Hauptblättern der politischen Partei zu 
veröffentlichen seien, wurde die Konferenz von dem Vorsitzenden mit dem Wun
sche, daß die Beschlüsse in bezug auf die Vereinigung der einzelnen Gruppen recht 
bald gute Früchte tragen mögen, geschlossen. 

Nr. 159 
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Sitzungsprotokoll I des Bundesrats 

Druck, Teildruck 
[Auswertung der Berichte der Bundesregierungen über das Ergebnis ihrer Ermittlungen 
über die Behörden zur Entscheidung von Streitigkeiten auf gewerblichem Gebiete] 

Der Vorsitzende 2 trug vor: 
Der Verlauf der Reichstagsverhandlungen über den Entwurf eines Gesetzes, be

treffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Gewerbeordnung, hatte dem 
Reichskanzleramt Anlaß gegeben, die praktische Bedeutung des § 108 der Gewerbe
ordnung einer näheren Würdigung zu unterziehen und zu dem Behufe Ermittlungen 
anzustellen, in welchem Umfange mit der Entscheidung der in dieser Vorschrift er
wähnten Streitigkeiten besondere Behörden nach Absatz 1 oder Schiedsgerichte nach 
Absatz 4 befaßt seien. 3 Aus dem Inhalte der darüber von den Hohen Bundesregie
rungen eingegangenen Mitteilungen ist die beiliegende Zusammenstellung angefer-

1 Protokoll der 22. Sitzung vom 21.9.1875, § 287. 
z Dr. Rudolf Delbrück. 
J Vgl. dazu das Rundschreiben des Reichskanzleramts an die Bundesregierungen vom 

30.4.1874 (Ausfertigung: GLA Karlsruhe Abt.233 Nr.13503, n.fol.; Reinschrift: 
BArchP R 1401 Nr.454/1, fol.102; Entwurf von der Hand Nieberdings: ebd., fol.101-
101 Rs.; gleichlautendes Schreiben ging an den Handelsminister Dr. Achenbach (Ent
wurf: ebd., fol. 101 Rs.). 
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tigt worden, welche den Zustand der Dinge, wie er sich bis gegen den Schluß des vo
rigen Jahres entwickelt hatte, übersichtlich ergibt. Die in der Zusammenstellung auf
geführte städtische Vergleichsbehörde in Hamburg ist inzwischen durch ein gewerb
liches Schiedsgericht nach Absatz 4 in § 108 der Gewerbeordnung ersetzt worden. 

[Anlage zum Protokoll] 

Erhebungen zum § 108 der Gewerbeordnung 

Nach § 108 der Gewerbeordnung sollen Streitigkeiten der selbständigen Gewer
betreibenden mit ihren Gesellen, Gehilfen oder Lehrlingen, die sich auf den An
tritt, die Fortsetzung oder Aufhebung des Arbeits- oder Lehrverhältnissses, auf die 
gegenseitigen Leistungen während der Dauer desselben, oder auf die Erteilung 
oder den Inhalt der in den §§ 113, 124 erwähnten Zeugnisse beziehen, soweit für 
diese Angelegenheiten besondere Behörden bestehen, bei diesen zur Entscheidung 
gebracht werden. Außerdem können mit der Entscheidung dieser Angelegenheiten 
im Wege ortsstatutarischer Festsetzung Schiedsgerichte betraut werden. Die glei
chen Grundsätze finden nach § 127 der Gewerbeordnung auf entsprechende Strei
tigkeiten der Fabrikarbeiter mit ihren Arbeitgebern Anwendung. 

1. 

Besondere Behörden mit der im § 108 erwähnten Bestimmung 

l . Bestand und Einrichtung 

Besondere Behörden mit der im § 108 erwähnten Bestimmung gibt es nur in 
wenigen Staaten und in geringer Zahl, nämlich: 

in Preußen: die 12 Gewerbegerichte in Aachen, Barmen, Burtscheid, Düssel
dorf, Elberfeld, M. Gladbach, Köln, Krefeld, Mülheim a. Rhein, Lennep, Rem
scheid, Solingen; 

im Königreich Sachsen: das Gewerbegericht in Meißen; 
in Hessen: das Schiedsgericht bei der Bürgermeisterei in Darmstadt; 
in Hamburg: die städtische Vergleichsbehörde. 
Die preußischen Gerichte haben eine längere Vergangenheit. Sie wurzeln in der 

französischen Gesetzgebung, wurden als "Fabrikengerichte" oder "Räte der Gewer
beverständigen" (conseils de prud'hommes) errichtet und erhielten später den Namen 
"königliche Gewerbegerichte". Ihre Errichtung geschah - wenngleich unter mehrfa
cher späterer Umgestaltung - in nachstehender Folge: Aachen 1808, Köln und Kre
feld 1811, M. Gladbach 1836, Solingen 1840, Barmen, Elberfeld, Lennep und 
Remscheid 1841, Burtscheid und Düsseldorf 1844, Mülheim 1858 4 • Sie sind ledig
lich aus Gewerbetreibenden, die teils Fabrikanten, teils Werkmeister, teils Hand
werker sein müssen, zusammengesetzt. Über die Zahl der Mitglieder und die nähe
re Zusammensetzung sind nach den örtlichen Bedürfnissen für die einzelnen Ge
richte reglementarische Bestimmungen getroffen. Überall werden die Mitglieder 
von den Gewerbsgenossen gewählt; sie unterliegen jährlich zu einem Dritteil der 
Neuwahl. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Streitigkeiten zwischen Fabri
kanten, Werkmeistern, Handwerkern, Gesellen, Lehrlingen und Arbeitern. 

4 Vgl. Nr. 14 Anm. 3. 
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Das Gewerbegericht in Meißen besteht seit 1866. Den Vorsitz führt ein durch 
das Ministerium des Innern berufener, rechtskundiger Verwaltungsbeamter. Die 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer wählen auf 6 Jahre eine gleiche Zahl von Beisitzern 
aus ihrer eigenen Mitte, von denen der Vorsitzende für jeden Streitfall je zwei zur 
Entscheidung zuzieht. Zuständig ist das Gericht, sofern der Kläger sich an dasselbe 
wendet, für alle Streitigkeiten aus dem Arbeits- oder Lehrvertrag, unter einem ge
wissen Betrage. 

Das Schiedsgericht in Darmstadt besteht seit 1871. Seine Wirksamkeit ist be
schränkter. In den im § 108 der Gewerbeordnung bezeichneten Streitigkeiten ent
scheidet der Regel nach die Gemeindebehörde; nur in Fällen, "bei deren Beurtei
lung es lediglich auf die moralische Überzeugung ankommt", beruft sie für die 
Entscheidung ein Schiedsgericht, welches je drei Mitglieder aus dem Stande des 
Klägers, aus dem des Verklagten und aus dem Gemeinderate enthält. 

Die städtische Vergleichsbehörde in Hamburg wurde 1869 errichtet. 5 Sie besteht 
aus 15 Mitgliedern, welche, unter vornehmlicher Berücksichtigung des Gewerbe
standes von einer aus Mitgliedern des Senates und der Bürgerschaft gebildeten 
Kommission auf 3 Jahre gewählt werden. Ihre Zuständigkeit beschränkt sich auf die 
Entscheidung der im § 108 der Gewerbeordnung bezeichneten Streitigkeiten. 

2. Wirksamkeit 

Die Wirksamkeit der preußischen Gerichte ist eine ausgedehnte. Inwieweit sie 
gerade auf dem im § 108 der Gewerbeordnung bezeichneten Gebiete sich bewegt 
hat, kann nicht festgestellt werden. Eine Übersicht über ihre Tätigkeit gewährt 
nachfolgende Tabelle 6: 

Gesamtzahl Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der 
Jahr der Streitfälle aus Streitfälle aus durch Vergleich durch Urteil 

Streitfälle dem Hand- dem Fabrik- beendeten beendeten 
werksgewerbe gewerbe Fälle Fälle 

1. Gewerbegericht in Aachen 

1864 253 94 159 196 57 
1865 350 130 220 253 97 
1866 263 95 168 168 95 
1867 244 94 150 177 67 
1868 225 109 116 147 78 
1869 264 103 161 194 70 
1870 320 133 187 256 64 
1871 196 77 119 159 37 
1872 339 124 215 253 86 
1873 ~ 123 _m 216 ____fil! 

2 750 1 082 1 668 2 019 731 

s Vgl. das Gesetz vom 24.9.1869 nebst Materialien dazu: BArchP R 1401 Nr.454/1, fol. 
121-123 Rs. und 108 ff. 

6 Eine vorläufige Fassung dieser Übersicht wurde der Reichstagskommission von Regie
rungskommissar Theodor Lohmann am 4.3.1874 vorgelegt (vgl. Sitzungsprotokoll der 
VI. Reichstagskommission v. 4.3.1874: BArchP R 101 Nr.467, fol. 153; Übersicht: 
ebd., fol. 188). 
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Gesamtzahl Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der 
Jahr der Streitfälle aus Streitfälle aus durch Vergleich durch Urteil 

Streitfälle dem Hand- dem Fabrik- beendeten beendeten 
werksgewerbe gewerbe Fälle Fälle 

2. Gewerbegericht in Bannen 

1864 695 441 254 
1865 603 412 191 
1866 662 436 226 
1867 514 339 175 
1868 767 544 223 
1869 779 560 219 
1870 452 316 136 
1871 470 325 145 
1872 585 417 168 
1873 _fil1 _____lli ~ 

6 179 4 245 l 935 

[ ... ]Es folgen Statistiken iiber die Tätigkeit der Gewerbegerichle in 811r1scheid, Düsseldorf. 

Elberfeld, Mönchengladbach, Köln, Krefeld, Lennep, Miilheim a. Rhein 11nd Remscheid. 

Gesamtzahl Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der 
Jahr der Streitfälle aus Streitfälle aus durch Vergleich durch Urteil 

Streitfälle dem Hand- dem Fabrik- beendeten beendeten 
werksgewerbe gewerbe Fälle Fälle 

12. Gewerbegericht in Solingen 

1864 415 278 137 296 118 
1865 418 284 134 283 133 
1866 378 249 129 265 111 
1867 422 310 112 274 140 
1868 446 319 127 278 166 
1869 442 295 147 305 135 
1870 403 259 144 298 97 
1871 498 342 156 371 125 
1872 513 343 170 367 143 
1873 ____fü ----1Q1 _lfil ___fil _ll§ 

4 526 3 083 l 443 3 149 1 344 

Über die Tätigkeit des Gewerbegerichtes in Meißen liegen folgende Zahlen vor: 

In den Jahren 1866/68 1869/70 1871 1872 1873 

betrug die Zahl der Streitfälle ll 19 20 18 30 
davon entfallen auf das 
Handwerk 10 16 19 14 24 
ferner auf den Fabrikbetrieb 1 3 l 4 6 
davon endeten durch Vergleich 2 7 13 8 17 
ferner durch Urteil 2 8 3 7 5 
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Die Wirksamkeit der städtischen Vergleichsbehörde an Hamburg wird durch 
folgende Übersicht erläutert: 

In den Jahren 1869 1870 1871 1872 1873 

war die Zahl der Streitfälle 309 2021 1624 2097 2281 
davon endeten durch Vergleich 188 1010 864 980 968 
ferner durch Urteil 115 657 565 848 1040 

Von Interesse sind noch die nachstehenden Angaben über den Charakter der 
Streitfalle. Es wurden Klagen erhoben 

in den Jahren: 1870 1871 

wegen Nichtz.ahlung des Lohnes 927 744 
wegen unbefugter Entlassung aus der Arbeit 642 520 
wegen unbefugter Verweigerung der Arbeit 209 176 
aus dem Lehrverhältnis 82 82 

II. 

Ortsstatutarische Schiedsgerichte 

l. Bestand 

1872 1873 

862 966 
588 810 
493 368 
119 113 

Die Zahl der aufgrund eines Ortsstatuts errichteten Schiedsgerichte ist verhält
nismäßig gering. Es bestehen solche an folgenden 57 Orten; die angegebenen Zah
len bezeichnen das Jahr der statutarischen Organisation. 

Preußische Provinz Preußen: Danzig 1872, Elbing 1870, Freystadt 1871, Grau
denz 1870, Jastrow 1871, Marienburg 1871, Mewe 1870, Neuenburg 1871, Ro
senberg 1871. 

Preußische Provinz Pommern: Belgard 1873, Neustettin 1873, Polzin 1871, 
Rügenwalde 1872, Schivelbein 1872. 

Preußische Provinz Posen: Meseritz 1871, Ostrowo 1871, Pleschen 1871, 
Posen 1871, Rawitzsch 1871, Trzemeszno 1871. 

Preußische Provinz Schlesien: Brieg 1873, Görlitz 1871, Liegnitz 1872, 
Reinerz 1870. 

Preußische Provinz Brandenburg: Baruth 1874, Bärwalde 1873, Beelitz 1871, 
Biesenthal 1872, Brandenburg 1871, Cottbus 1872, Freienwalde 1869, Landsberg 
a. W. 1873, Vierraden 1874, Werder 1874, Werneuchen 71. 

Preußische Provinz Sachsen: Erfurt 1872, Freyburg a.U. 1873, Nordhausen 
1872, Weißenfels 1872, Zeitz 1872. 

Preußische Provinz Westfalen: Herdecke 1872. 
Preußische Rheinprovinz: Dudweiler 1872, Maistadt 1872 [recte: Malstatt], 

Saarlouis 1872, Trier 1872. 
Preußische Provinz Hannover: Bramsche 1872, Melle 1871, Osterholz-Scharm-

beck 1871, Uelzen 1871. 
Preußische Provinz Hessen-Nassau: Biedenkopf 1872, Hersfeld 1872. 
Bayern: Fürth 1874, Kissingen 1873. 
Sachsen: Dresden 1873, Hainichen 1872, Limbach 1872. 
Reußj. L.: Greiz 1872. 
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Die Zahl der in den einzelnen Jahren organisierten Gerichte beträgt also m 
1869, 4 in 1870, 19 in 1871, 21 in 1872, 8 in 1873 und 4 in 1874. 

2. Einrichtung 

Das Gesetz hat die Organisation der Schiedsgerichte fast ganz der ortsstatutari
schen Festsetzung überlassen. Dieselbe weist infolgedessen sehr große Verschie
denheiten auf. Nur hie und da sind lokale Gruppen übereinstimmend organisiert. In 
nachfolgendem ist aus der Organisation der Gerichte, soweit deren Statuten vorla
gen, eine Übersicht der wichtigsten Grundzüge gegeben. 

a. Zuständigkeit der Schiedsgerichte 

Ihre Zuständigkeit erstreckt sich ausschließlich auf die dem Handwerksgewerbe 
angehörenden Streitigkeiten in folgenden 14 Orten: Ostrowo, Pleschen, Trze
mesmo, Reinerz, Baruth, Beelitz, Freienwalde, Vierraden, Werder, Osterholz
Scharrnbeck, Uelzen, Hainichen, Limbach, Greiz. 

Dagegen erstreckt sie sich auf die Streitigkeiten des Fabrikgewerbes und des 
Handwerksgewerbes in allen übrigen 42 Gerichten. 

Von sämtlichen 57 Gerichten sind außerdem 4: Cottbus und Zeitz, Brandenburg 
und Liegnitz berufen, als Einigungsamt ohne Entscheidungsrecht zu wirken, und 
zwar die ersten beiden aufgrund besonderer Organisationsvorschriften, die beiden 
letzteren ohne dies. 

b. Zusammensetzung der Schiedsgerichte 

l. Der Vorsitz 

Dem Gemeindevorsteher oder einem in verschiedener Weise zu berufenden 
Vertreter desselben steht der Vorsitz zu an folgenden 11 Gerichten: Bramsche, 
Osterholz-Scharmbeck, Biedenkopf, Hersfeld, Dudweiler, Maistadt, Saarlouis, 
Trier, Hainichen, Limbach, Greiz. 

An den 4 Orten Graudenz, Jastrow, Mewe, Neuenburg liegt der Vorsitz in der 
Hand eines Magistratsmitgliedes, jedoch mit der Befugnis, einen Arbeitgeber als 
Vertreter zu berufen. 

In den übrigen 42 Orten ist der Vorsitz einfach einem Mitgliede des Magistrats 
übertragen. 

Mit der einzigen Ausnahme von Nordhausen steht dem Vorsitzenden überall 
Stimmrecht zu. [ ... ] 

d. Anfechtung der Entscheidungen 

Die meisten Schiedsgerichte gestatten die Anfechtung binnen 10 Tagen im or
dentlichen Wege rechtens. So in Elbing, Graudenz, Jastrow, Marienburg, Mewe, 
Neuenburg, Rosenberg, Meseritz, Ostrowo, Pleschen, Posen, Rawitsch, Trzemesz
no, Brieg, Liegnitz, Reinerz, Baruth, Beelitz, Brandenburg, Cottbus, Freienwalde, 
Vierraden, Werder, Freyburg, Weißenfels, Zeitz, Bramsche, Melle, Uelzen, Bie
denkopf, Hersfeld, Dudweiler, Maistadt, Saarlouis, Trier, Greiz - überall, mit 
Ausnahme von Meseritz und Trzemeszno, ohne die vorläufige Vollstreckung auf
zuhalten. 
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Gegen die Entscheidung stehen ferner in den gewöhnlichen Fristen alle ordentli
chen Rechtsmittel zu in Bärwalde, Landsberg. 

Als endgültig gilt die Entscheidung dagegen in Danzig, Görlitz, Biesenthal, wo 
nur in einzelnen bestimmten Fällen in lO Tagen die Nichtigkeitsklage zugelassen 
ist, in Herdecke, wo nur in sechs Wochen Nichtigkeitsbeschwerde an das Obertri
bunal, ferner in Kissingen, wo nur in lO Tagen Nichtigkeitsbeschwerde an das or
dentliche Gericht, und endlich in Dresden, wo die Anfechtung nur wie bei einem 
Schiedsspruch gestattet ist, in Danzig und Nordhausen unbedingt. 

e. Vollstreckung der Entscheidungen 

Die Vollstreckung erfolgt durch die Gerichte auf dem gewöhnlichen Wege in 
Danzig, Dresden, durch die Polizeibehörde in Biesenthal, Freienwalde, durch den 
Gemeindevorstand in Görlitz, Liegnitz, Bärwalde, Landsberg, Erfurt, Freyburg, 
Weißenfels, Zeitz, Uelzen, Dudweiler, Maistadt, Saarlouis, Trier, Hersfeld - an 
letzterem Orte unter Hinweis auf die gerichtlichen Vollstreckungsmittel, durch den 
Vorsitzenden, und zwar im Wege der administrativen Vollstreckung in Brieg, 
Osterholz-Scharmbeck, dagegen unter Anwendung der gerichtlichen Voll
streckungsmittel in Nordhausen. [ ... ] 

3. Wirksamkeit 

Nicht alle Schiedsgerichte, deren Organisation durch Erlaß eines Ortsstatutes 
vorgesehen war, sind auch wirklich in das Leben getreten. Wegen der Teilnahms
losigkeit der Gewerbetreibenden ist die Konstituierung nicht gelungen in Beelitz 
und Werder; die zum Beisitz berufenen Arbeitnehmer haben die Mitwirkung ver
sagt in Brandenburg. In Ermangelung von Streitfällen war das Gericht bisher noch 
nicht zusammengetreten in Freystadt, Neustettin, Rawitsch, Baruth, Vierraden, 
Saarlouis. 

Auch die Wirksamkeit derjenigen Gerichte, welche zu einer Tätigkeit gelangt 
sind, war im allgemeinen nicht beträchtlich. Mehr als 100 Streitfälle sind nur an 9 
Gerichte gelangt und zwar in Danzig, Elbing, Posen, Görlitz, Liegnitz, Cottbus, 
Erfurt, Nordhausen, Zeitz; mehr als 50 Streitfälle an 4 Gerichte, und zwar in 
Graudenz, Polzin, Weißenfels, Herdecke. Von den übrigen 35 Gerichten haben nur 
8 mehr als 20 Streitfälle aufzuweisen. 

Die Streitfälle betreffen überwiegend Verhältnisse des Handwerksgewerbes. 
Während die Zahl sämtlicher an die 57 Gerichte gelangten Sachen 2915 beträgt, 
entfallen, soweit festgestellt, 2042 Sachen auf das Handwerksgewerbe, 861 auf das 
Fabrikgewerbe. 

Die Tätigkeit der Gerichte ist mehr eine vergleichende, als eine entscheidende 
gewesen. Von den sämtlichen 2915 Streitfällen wurden 1642 durch Vergleich, 
1159 durch Erkenntnis erledigt. [ ... ] 
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Nr. 160 

1877 März 3 

Bericht I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann 2 an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 
[Mitteilung über beabsichtigte Reichstagsinitiativen der Konservativen zur Novellierung der 
Gewerbeordnung] 

Den anliegenden Text einer Interpellation 3, welche von Mitgliedern der konser
vativen Parteien im Reichstag eingebracht werden soll, hat mir gestern Herr von 
Seydewitz4 eingehändigt. Ich schließe zugleich eine von Herrn Geh.Rat Nieber
ding5 verfaßte Übersicht 6 über den Stand derjenigen Angelegenheiten bei, welche 

BArchP R 1401 Nr.440/1, fol. 87, mit Vermerken Bismarcks (5.3 .): V(ortrag)./{ecit) und 
Hofmanns (6.3.): Zu den Akten. Von H(errn) v. Seydewitz 11. Gen(ossen) ist inzwischen 
ein Antrag Nr. 23 der Reichstagsdrucksachen gestellt. 

2 Karl Hofmann (1827-1910), seit 1876 Präsident des Reichskanzleramts. 
3 Die auf den 2.3.1877 datierte Entwurfsfassung der Anfrage lautete: Die Unterzeichneten 

richten an den Herrn Reichskanzler die Frage: Ob beabsichtigt wird, dem Reichstage noch 
in dieser Session eine Novelle zur Gewerbeordnung vorz11/egen, durch welche, in Anleh
n11ng an die früher im Reichstag verhandelten Petitionen [Randbemerkung Bismarcks: 
welche?], den gerechten Beschwerden [B: welche?] der Handwerker Abhilfe geschajft, 
insbesondere die eigene Vertretung [B: bei wem?] ihrer Angelegenheiten, die Herstel
lung besserer Ordnung [B: welche?] in den Verhältnissen der Lehrlinge und Gesellen und 
die Einjiihnmg von Legitimationsze11gnissenfiir die Gesellen gesichert wird [Schlußbemer
kung Bismarcks: sehr wohlfeile Rec/ameJ (BArchP R 1401 Nr.440/1, fol. 88-88 Rs.). Diese 
Anfrage wurde nicht in den Reichstag eingebracht, statt dessen legten von Seydewitz 
und Genossen am 4.3.1877 den unter Nr. 161 dokumentierten Gesetzentwurf vor. 
Am 3.3.1877 legten die Abgeordneten Theodor Günther und Gustav Richter (Deutsche 
Reichspartei) eine Interpellation vor, in der angefragt wurde, ob die Reichsregierung 
beabsichtige, eine Novelle zur Gewerbeordnung, beispielsweise in bezug auf das Lehr
lingswesen, die Frauen- und Kinderarbeit, die Maßregeln zur Verhinderung des Kon
traktbruchs, die Beschränkung der Wanderlager und des Hausierhandels sowie in be
treff der Schank- und Gastwirtschaften etc. vorzulegen (Sten.Ber. RT, 3. LP, I. Sess. 
1877, Drucksache Nr.20). 

4 Otto Theodor von Seydewitz (1818-1898), Landeshauptmann, seit 1867 MdR (konserva
tiv). 

s Arnold Nieberding war seit 1875 als Geheimer Regierungsrat im Reichskanzleramt tätig. 
6 Diese Übersicht legte Nieberding am 3.3.1877 vor. Sie lautete, gekürzt um den 2. Ab

schnitt, der den Arbeiterschutz betrifft: Die auf eine Revision der Gewerbeordnung be
züglichen Vorarbeiten des R(eichs)k(anzler)amtes sind folgende: 1. Erhebungen über die 
praktische Bedeutung des § 108 der Gewerbeordnung, betr. die Entscheidung der Strei
tigkeiten der selbständigen Gewerbetreibenden mit ihren Gesellen, Gehilfen oder Lehr
lingen. Sie wurden veranlaßt durch die Ablehn11ng, welche die bezüglichen Bestimmun
gen des dem Reichstage in der Session 1874 1•orgelegten Gesetzentwurfes über den 
Bruch des Arbeitsvertrages erfuhren. Das Ergebnis der Erhebungen wurde dem Bundes
rat mitgeteilt unter dem 21. September 1875 (§ 287 der Protokolle) und dem Reichstage, 
durch Abdruck in einem Berichte der Pe1itionsko111111ission 1875 (Drucksache des Reichs
tags Nr. 107). 2. ( ... ) 3. Erhebungen über die Lehrlings-, Gesellen- und Fabrikarbeirer-
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mit der in der Interpellation berührten Frage der Revision der Gewerbeordnung zu
sammenhängen. 

Nr. 161 

1877 März 4 

Antrag I des Reichstagsabgeordneten Otto Theodor von Seydewitz und 
Genossen an den Reichstag mit Gesetzentwurf 

Druck, Teildruck 

[Einführung von obligatorischen Arbeitsbüchern für Gesellen und Gehilfen] 

Gesetz, betreffend die teilweise Abänderung und Ergänzung des Tit. VII 
der Gewerbeordnung 

[ ... ] 
Artikel I 

§ 113 der Gewerbeordnung wird aufgehoben und durch folgende Bestimmungen 
ersetzt: 

verhältnisse. Die Veranlassung lag teils in der Ablehnung des Kontraktbruchgesetz.ent
wurfs, teils in den vielfachen, auf die Revision der Gewerbeordnung gerichteten Petirio
nen. Sie wurden vom Bundesrat angeordnet d11rch Beschl11.ß vom 19. Februar 1875. Das 
Ergebnis ist ihm vorgelegt unter dem 25. Oktober 1876 (Nr. 83 der Drucksachen). Der 
Beschlllß des Bundesrates erging unter dem 20. Dezember und lautete entsprechend wie 
bei den unter 2. erwähnten Erhebungen (§ 448 der Protokolle) [Randbemerkung B.: Was 
heißt das? Dazu die Replik Hofmanns: La111 § 448 des Prot(okoll)s hat der B(undes)r(at) 
beschlossen: den Hohen B(undes)regierungen anheimz,,geben, etwaige Vorschläge, zu 
welchen ihnen die Ergebnisse der über die Verhältnisse der Lehrlinge, Gesellen u. Fabrik
arbeiter angestellren Erhebungen Veranlassung geben, dem R(eichs)k(anzler)amt mitzu
teilen). Vorlage an den Reichstag ist erfolgt. A11f die Gesetzesrevision bezügliche Erklä
rungen sind abgegeben worden: a) vom damaligen Präsidenten des R(eichs)k(anzler)am
tes auf eine Interpellation des Abgeordneten (Karl Gustav) Ackermann in der Sitzung des 
Reichstags vom 12. Dezember 1874, b) von dem Kommissar des R(eichs)k(anzler)amres 
in den Sitzungen der Petitionskommission 1874 (13. Bericht, Drucksache Nr. 190) und 
1875 (8. Bericht, Drucksache Nr. 107) (BArchP R 1401 Nr.440/1, fol. 88 Rs.-89a). 

Sten.Ber.RT, 3.LP, I.Sess. 1877, Drucksache Nr. 23. 
Die Beratung dieses Antrags im Reichstag wurde verbunden mit der Beratung der An
träge Ferdinand Graf von Galen und Genossen (vgl. Nr. 102 Bd.3 der 1. Abteilung die
ser Quellensammlung), Heinrich Rickert, Dr. Wilhelm Wehrenpfennig und Genossen 
(vgl. Nr. 165), August Bebe!, Friedrich Wilhelm Fritzsche und Genossen (vgl. Nr. 169) 
und dem Antrag Dr. Max Hirsch und Genossen (vgl. Nr. 170). Der Reichstag beauf
tragte am 18.4.1877 die IX. Kommission mit der Beratung der Anträge (Sten.Ber.RT, 
3.LP, 1. Sess. 1877, S.578), die mit Bericht vom 3.5.1877 dem Reichstag vorschlug, 
die Anträge - mit Ausnahme des Antrags Galen - dem Reichskanzler zu überweisen (Be
richt der Kommission: Sten.Ber.RT, 3.LP, I.Sess. 1877, Drucksache Nr.208). Zu Mit
gliedern und Beschlußfassung der Kommission vgl. Nr.105 Bd.3 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung. Der Bericht der Kommission gelangte im Reichstag aufgrund des 
Schlusses der Session am 3.5.1877 nicht mehr zur Beratung. 
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§ l 13 

[l] Die Gesellen und Gehilfen sind verpflichtet, Arbeitsbücher zu führen. 
[2] Das Arbeitsbuch muß enthalten: a) den Namen, Jahr und Tag der Geburt 

sowie die zur Feststellung der Person erforderlichen Angaben, b) bei solchen, wel
che in einem Lehrlingsverhältnis gestanden haben, Angabe über Dauer und Beendi
gung der Lehrzeit, c) die Eintragung der Arbeitgeber über die Dauer und Art des 
Arbeitsverhältnisses sowie die Veranlassung des Austritts aus der Arbeit. (Kündi
gung und dergl[eichen]) 

[3] Die Gesellen und Gehilfen können fordern, daß in das Arbeitsbuch außerdem 
eine Bescheinigung über Befähigung, Leistung, Fleiß und Betragen aufgenommen 
werde. 

[4] Arbeitgeber, welche Gesellen und Gehilfen ohne Arbeitsbuch in Arbeit neh
men, werden mit Geldbuße bis zu 150 Mark oder im Falle des Unvermögens mit 
entsprechender Haft, Gesellen und Gehilfen, welche ohne Arbeitsbuch in Arbeit 
treten, mit Geldbuße bis zu 30 Mark oder im Falle des Unvermögens mit entspre
chender Haft bestraft. 

[5] Die Eintragungen des Arbeitgebers werden von der Gemeindebehörde ko
sten- und stempelfrei beglaubigt. 

[6] Die Ausstellung des ersten Arbeitsbuches sowie eines neuen Arbeitsbuches, 
welches an die Stelle eines mit Eintragungen angefüllten Buches tritt, erfolgt von 
der Gemeindebehörde kosten- und stempelfrei. Für ein verlorengegangenes oder 
unbrauchbar gewordenes Arbeitsbuch ist auf geschehene Anzeige und nähere Er
mittlung der obwaltenden Umstände ein neues gegen eine Gebühr auszufertigen, in 
welchem der Grund der Neuausfertigung zu vermerken ist. 

[ ... ]Artikel II- V ;:_ur Reform des Lehrlingswesens. 

Nr. 162 

1877 März 6 

Votum 1 des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach für 
das Staatsministerium mit Denkschrift und Gesetzentwurf 

Abschrift, Teildruck 
[Vorlage eines Gesetzentwurfs zur Regelung des Lehrlingswcsens) 

In der Sitzung vom 20. Dezember v. J. hat der Bundesrat beschlossen, "den 
Hohen Bundesregierungen anheimzugeben, etwaige Vorschläge, zu welchen ihnen 
die Ergebnisse der über die Verhältnisse der Lehrlinge, Gesellen und Fabrikarbei-

1 Abschrift des Anschreibens: BArchP R 1401 Nr.436, fol. 74-75; Entwurf des Anschrei
bens von der Hand Theodor Lohmanns (27.2.): GStA Dahlcm (M) Rep.l'.!O BB I 1 
Nr.12 Bd.9, fol.147-148 Rs. 
Der preußische Justizminister Dr. Adolf Leonhardt kritisierte mit Votum vom 26.3.1877 
hauptsächlich die vorgeschlagenen Bestimmungen zur schriftlichen Abfassung der Lehr
verträge (Abschrift für das Reichskanzleramt: BArchP R 1401 N r.436, fol. 49-57). 
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ter angestellten Erhebungen Veranlassung geben, dem Reichskanzleramt mitzutei
len". 2 

Ich habe daraus Veranlassung genommen, die Erwägungen über die Reform des 
Lehrlingswesens, welche schon vorher in meinem Ministerium begonnen hatten, zu 
beschleunigen und beehre mich, das Ergebnis derselben in einer Denkschrift und 
einem die Vorschläge derselben formulierenden und zusammenfassenden Ge
setzentwurf hiemeben ergebenst vorzulegen. Beide Aktenstücke würden meines er
gebensten Erachtens unter demselben Vorbehalte, welche ich in meinem ergeben
sten Schreiben vom 30. Juni v. J. 3, betreffend die Beschäftigung der Frauen und 
Minderjährigen formuliert habe, dem Reichskanzleramt, und zwar möglichst bald, 
vorzulegen sein. Letzteres empfiehlt sich auch um deswillen, weil mit Bestimmt
heit zu erwarten ist, daß sowohl wegen der Reform des Lehrlingswesens als wegen 
derjenigen der Fabrikgesetzgebung schon in nächster Zeit Anträge aus verschie
denen Fraktionen des Reichstages eingebracht werden und es im Interesse der ver
bündeten Regierungen wie der Sache selbst geboten sein dürfte, daß die ersteren 
diesen Anträgen gegenüber sofort, wenigstens hinsichtlich der Grundzüge der her
beizuführenden Reformen, bestimmte Stellung nehmen. Für die desfallsigen Erwä
gungen eine feste Grundlage zu bieten, ist der nächste Zweck meiner Vorlagen. 

Neben dem Lehrlingswesen und der Fabrikgesetzgebung wird wahrscheinlich 
auch die Angelegenheit der Gewerbegerichte (§ 108 der Gewerbeordnung) im 
Reichstag zur Erörterung gelangen, und es wird sich meines ergebensten Erachtens 
nicht vermeiden lassen, eine Wiederaufnahme dieser Angelegenheit seitens der ver
bündeten Regierungen in dem Sinne in Aussicht zu stellen, daß auf die in dem Ent
wurf einer Novelle zur Gewerbeordnung vom Jahre 1874 4 - Nr. 21 der Drucksachen 
des Reichstages zweite Legislaturperiode 1. Session - enthaltenen Vorschläge unter 
möglichster Vereinfachung der auf die Zusammensetzung und das Verfahren der Ge
werbegerichte bezüglichen Bestimmungen zurückgegangen wird. Eure Durchlaucht 
ersuche ich ganz ergebenst, über meinen obigen Vorschlag - falls Hochdieselbe dies 
für erforderlich erachten möchten, den Beschluß des königlichen Staatsministe
riums gefälligst herbeizuführen, sonst aber nach demselben verfahren zu wollen. s 

[Anlage:] 
Denkschrift, betreffend die Reform des Lehrlingswesens 6 

Die Erhebungen über die Verhältnisse der Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und 
Fabrikarbeiter, deren Ergebnisse gegenwärtig vorliegen, sind hauptsächlich durch 

2 Protokoll der 35. Sitzung des Bundesrats vom 20.12.1876, § 448. Die Ergebnisse der 
am 19.2.1875 vom Bundesrat beschlossenen Enquete über die Verhältnisse der Lehr
linge, Gesellen und Fabrikarbeiter (§ 151 der Protokolle) waren dem Bundesrat vom 
Reichskanzleramt am 25.10.1876 vorgelegt worden (Drucksache Nr. 83). Vgl. Ergeb
nisse der über die Verhältnisse der Lehrlinge, Gesellen und Fabrikarbeiter auf Beschluß 
des Bundesraths angestellten Erhebungen, Berlin 1877. 

J Vgl. Nr. 89 Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
4 Vgl. Nr. 144. 
5 Zur Antwort Bismarcks vgl. Nr. 164. 
6 Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.436, fol. 76-93; Entwurf Theodor Lohmanns (27.2.): 

GStA Dahlcm (M) Rep.120 BB 11 Nr.12 Bd.9, fol.149-161 Rs. 
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eine seit mehreren Jahren im Handwerkerstand hervorgetretene Bewegung veran
laßt, in welcher sich eine wachsende Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Re
gelung des Lehrlings- und Gesellenwesens kundgab. Die Abhilfe der unverkennba
ren Mißstände, welche in unserem Gewerbewesen hervorgetreten sind und sich 
kurz dahin zusammenfassen lassen, daß eine gründliche Ausbildung der gewerbli
chen Arbeiter immer seltener geworden ist, Fleiß und Tüchtigkeit derselben abge
nommen hat und an der Stelle eines fest geregelten, von beiden Teilen als unbe
dingt bindend anzusehenden Verhältnisses mehr und mehr das lediglich von ei
genem Interesse geleitete Belieben getreten ist, wurde in zahlreichen Versammlun
gen und Kongressen lebhaft erörtert und zum Gegenstand zahlreicher von Jahr zu 
Jahr unter verstärkter Teilnahme sich wiederholender Petitionen an den Reichstag 
gemacht, und auch im letzteren machte sich augenscheinlich in wachsendem Maße 
die Überreugung geltend, daß die Frage, inwieweit die bestehenden Mißstände mit 
Recht auf die geltende Gewerbegesetzgebung zurückzuführen seien und inwieweit 
etwa durch Abänderung der letzteren denselben entgegengetreten werden könne, 
einer ernstlichen Prüfung unterzogen werden müßte. [ ... ] 

Von den Mitteln, welche zu dem Ende vor und bei den Erhebungen in Vor-
schlag gebracht sind, dürften nur folgende in Betracht kommen: 

1. Zwangsweise Zurückführung des kontraktbrüchigen Lehrlings; 
2. Bestrafung des kontraktbrüchigen Lehrlings; 
3. Bestrafung des Arbeitgebers, welcher einen kontraktbrüchigen Lehrling in 

Arbeit nimmt; 
4. Begründung eines Entschädigungsanspruchs des Lehrherrn gegen den Vater 

oder Vormund des kontraktbrüchigen Lehrlings oder gegen den Arbeitgeber, wel
cher den letzteren in Arbeit nimmt; 

5. die Einführung von Arbeitsbüchern für Lehrlinge und das Verbot, Lehrlinge, 
welche kein Arbeitsbuch besitzen, zu beschäftigen. 

Von allen diesen Vorschlägen ist der letztere der am leichtesten durchzufüh
rende und wirksamste. Gegen alle übrigen spricht das gemeinsame Bedenken, daß 
sie ohne gleichzeitige Einführung einer allgemeinen Legitimationspflicht, wie sie 
mit der Ausführung des Vorschlages ad 5 gegeben sein würde, bei dem heutigen 
Verkehrswesen schwer durchführbar sind. Daneben spricht gegen den Vorschlag ad 
1, daß das Verhältnis zwischen dem zwangsweise zurückgeführten Lehrling und 
seinem Lehrherrn meistens ein wenig förderliches, häufig ein für beide Teile 
schwer zu ertragendes sein würde. Gegen den Vorschlag ad 2, daß die Strafe in 
zahlreichen Fällen den am wenigsten Schuldigen treffen und demselben leicht für 
seine ganze weitere Laufbahn einen Makel anhängen würde, welcher mit dem oft 
nur dem Leichtsinn entsprungenen Vergehen in keinem Verhältnis steht, und gegen 
den Vorschlag ad 3, daß ohne gleichzeitige Einführung allgemeiner Legitima
tionspflicht der Beweis, daß der schuldige Arbeitgeber von dem Kontraktbruch des 
aufgenommenen Lehrlings Kenntnis gehabt habe, in vielen Fällen schwer zu führen 
sein würde. Dem Vorschlag ad 4 endlich steht entgegen, daß der Entschä
digungsanspruch, soweit er gegen den Vater oder Vormund gerichtet sein soll, bei 
der regelmäßigen Mittellosigkeit derselben meist wertlos, in allen denjenigen Fäl
len, wo der Kontraktbruch des Lehrlings wider Wissen und Willen des Vaters oder 
Vormundes erfolgt, ungerecht sein würde. Soweit aber der Entschädigungsan-
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spruch gegen den späteren Arbeitgeber gerichtet sein soll, würde er wiederum nur 
bei gleichzeitiger Einführung einer allgemeinen Legitimationspflicht durchführbar 
sem. 

Dagegen bedarf es bei der obligatorischen Einführung von Arbeitsbüchern, wel
che von den Lehrherrn aufzubewahren und nach absolvierter Lehrzeit oder sonst 
rechtmäßig erfolgter Auflösung des Lehrverhältnisses wieder auszuhändigen wä
ren, nur noch einer Strafandrohung gegen diejenigen Arbeitgeber, welche einen 
Lehrling ohne Arbeitsbuch beschäftigen, um dem Lehrvertrag wieder eine Festig
keit zu geben, welche dem Lehrling von Anfang an klar vor Augen stehen und in 
den meisten Fällen schon der Versuchung, das Verhältnis widerrechtlich zu lösen, 
wirksam entgegentreten würde. 

Allerdings liegt auf der Hand, daß diese Maßregel, um ihren Zweck erfüllen zu 
können, nicht auf die Lehrljnge beschränkt sein dürfte, vielmehr auf alle gewerbli
chen Arbeiter, welche ein gewisses Lebensalter noch nicht erreicht haben, ausge
dehnt werden möchte, da, falls in dieser Bezeichnung ein Unterschied zwischen 
Lehrlingen und anderen gewerblichen Arbeitern gleichen Alters gemacht werden 
sollte, kein Arbeitgeber wissen könnte, ob er einen Arbeiter dieses Lebensalters, 
welcher bei ihm Arbeit sucht, ohne Arbeitsbuch annehmen dürfe oder nicht, und 
da die Neigung, sich der Notwendigkeit zur Führung eines Arbeitsbuchs zu ent
ziehen, leicht zur Folge haben würde, daß in einer den natürlichen Verhältnissen 
widersprechenden Weise das lose Arbeiterverhältnis an Stelle des geordneten Lehr
lingsverhältnisses gesetzt würde. Es wird indessen kein prinzipielles Bedenken da
gegen erhoben werden können, daß die Verpflichtung, ein Arbeitsbuch zu führen, 
für alle minderjährigen gewerblichen Arbeiter ohne Unterschied ausgesprochen 
wird, und praktisch dürfte diese Maßregel die einzige ohne einen Verstoß gegen 
die Prinzipien der neueren Gesetzgebung ausführbare sein, wodurch die gewerb
lichen Arbeiter überhaupt in dem für die Charakterbildung meist entscheidenden 
Lebensalter wieder zu Zucht und Ordnung und namentlich zur Achtung übernom
mener Vertragspflichten erzogen werden können. 

[ ... ] Die stärkere Bindung des Lehrlings an den Lehrherrn durch das Arbeitsbuch be
gründet ein höheres Schutzbedürfnis des Lehrlings, dem Rechnung getragen werden muß. 

Die nach Maßgabe der vorstehenden Erörterungen wegen anderweiter Regelung 
des Lehrlingswesens zu machenden Vorschläge sind in dem anliegenden Gesetzent
wurf, betreffend die Abänderung verschiedener Bestimmungen der Gewerbeord
nung zusammengefaßt und formuliert. Derselbe berücksichtigt die Verhältnisse der 
Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter nur insoweit, als durch die Konsequenzen 
der für die Verhältnisse der Lehrlinge vorgeschlagenen Bestimmungen unmittelbar 
erforderlich wird. Ebenso sieht derselbe zunächst von dem mittels Schreibens vom 
30. Juni v.J. dem königlichen Staatsministerium vorgelegten Gesetzentwurf ab. 
Eine Verschmelzung beider Gesetzentwürfe würde evtl. allerdings geboten, aber 
auch ohne Schwierigkeit auszuführen sein. [ ... ] 
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Entwurf7 eines Gesetzes, betreffend verschiedene Abänderungen der Gewerbe
ordnung 

Artikel 1 

Die §§ 10S und 106 der Gewerbeordnung werden aufgehoben, an ihre Stelle 
treten folgende Bestimmungen: 

§ 10S [Freiheit des Arbeitsvertrages, Arbeiten an Sonn- und Festtagen] 

[1] Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbtreiben
den und ihren Gesellen, Gehilfen, Lehrlingen und Fabrikarbeitern ist Gegenstand 
freier Übereinkunft. 

[2] Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen ist, vorbehaltlich der anderweitigen 
Vereinbarung in Dringlichkeitsfällen, niemand verpflichtet. 

§ 106 [Obligatorische Arbeitsbücher für Minderjährige] 

[1] Minderjährige dürfen als Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter 8 

nur angenommen werden, wenn sie mit einem Arbeitsbuch versehen sind. 
[2] Dieses Arbeitsbuch wird auf den Antrag 9 des Vaters oder Vormundes des 

Minderjährigen von der Ortspolizeibehörde 10 kosten- und stempelfrei ausgestellt 
und enthält 11 : 

1. Namen, Tag und Jahr der Geburt, Religion des Minderjährigen, 
2. Namen, Stand und Wohnort des Vaters oder Vormundes, 
3. ein Zeugnis über den Besitz der erforderlichen Schulkenntnisse 12, 
4. eine Rubrik für die bestehenden Schulverhältnisse, 
5. eine Rubrik für die Bezeichnung des Eintritts in das Arbeits- oder Lehrver-

hältnis, 13 

6. eine Rubrik für die Bezeichnung des Austritts aus demselben 14, 
7. eine Rubrik für die Revisionen. 
[3] Die Arbeitsbücher sind unter fortlaufenden Nummern auszustellen und in ein 

Verzeichnis einzutragen. 
[ 4] Die Ausstellung 15 eines neuen Arbeitsbuches an Stelle eines verlorengegan

genen darf nur erfolgen 16, wenn der Fortbestand oder die rechtmäßige Auflösung 

7 Ausfertigung mit Randbemerkungen Karl Hofmanns und Arnold Nieberdings: 8ArchP 
R 1401 Nr.436, fol.94-104; Entwurf Theodor Lohmanns 27.2.: GStA Dahlem (M) 
Rep.120 88 I 1 Nr.12 8d.9, fol.162-175. 

s N.: Alle ohne Allerstmlerschied. 
9 N.: Viel zu umsländlich. Weshalb nichl auf eigenen Antrag? 
10 N.: Falwikinspelflo,. Gemeindebehörde kann dafiir ein bestimmtes Organ bestellen. 
11 N.: Wenn aber Geselle fiir mehrere Meister arbeitet (Schneider, Tischler). 
12 N.: Dafür: Abschrift des Lehrzeugnisses. 
13 N.: 12- u(nd) 2ljährige Menschen gleich behandelt? Frauen auch nach der Verheira

tung. Durch dasselbe B11ch wird gerade das charakteristische des Lehrlingsverhällnisses 
beseitigt. 

14 N.: Art der Beschäftigung. Grund des A11s1ritts. AHj--An1n1g-UHjJff-dem.:Z,-ettgftt!f-iHJef'--ui
SIHRgen-HNl./lelHgenc Für ältere? 

15 N.: Auf Antrag wessen? von welcher Behörde? 
16 N.: Ytten,gehlie-h-? Gegen Gebiihr. 
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des letzten Arbeits- oder Lehrverhältnisses genügend bescheinigt ist. Der Grund 
der Neuausfertigung ist zu vermerken. 

§ 106 a [Einträge in das Arbeitsbuch] 

[ l] Von den in § l 06 vorgeschriebenen Einträgen sind diejenigen unter 1 - 3 
von der das Arbeitsbuch ausstellenden Behörde, diejenigen unter 4 - 6 von dem Ar
beitgeber oder Lehrherrn vorzunehmen. 

[2] Die Einträge dürfen nur mittels schwarzer Tinte vorgenommen werden. 17 

[3] Außer den in diesem Gesetze vorgesehenen Einträgen dürfen keinerlei Be
merkungen oder Zeichen in das Arbeitsbuch eingetragen werden. 

§ 106 b [Verwahrung und Aushändigung des Arbeitsbuchs] 

[ l] Der Arbeitgeber oder Lehrherr ist verpflichtet, das Arbeitsbuch eines von 
ihm angenommenen minderjährigen Gesellen, Gehilfen, Lehrlings oder Fabrikar
beiters nach Ausfüllung der Rubrik 5 zu verwahren 18, auch der Behörde auf Ver
langen jederzeit vorzulegen und bei rechtmäßiger Beendigung des Arbeits- oder 
Lehrverhältnisses nach Ausfüllung der Rubrik 6 19 wieder auszuhändigen. 20 

[2] Der Arbeitgeber oder Lehrherr, welcher einem Minderjährigen nach Auflö
sung des Arbeits- oder Lehrverhältnisses die Herausgabe des Arbeitsbuches oder 
die Ausfüllung der Rubrik 6 desselben verweigert, hat demselben, vorbehaltlich 
der Verpflichtung zum Ersatz eines nachweislich höheren Schadens, solange jene 
Weigerung dauert, den bisherigen oder 21 den ortsüblichen Lohnweiterzuzahlen. 

Artikel 2 

Der§ l 13 wird aufgehoben, an seine Stelle tritt die folgende Bestimmung. 

§ 113 [Beschäftigungszeugnis] 

[l] Beim Abgange können die Gesellen und Gehilfen ein Zeugnis 22 über die Art 
und Dauer ihrer Beschäftigung fordern, welches auf Antrag der Beteiligten und, 
wenn gegen den Inhalt sich nichts zu erinnern findet, von der Gemeindebehörde 
kosten- und stempelfrei zu beglaubigen ist. Dieses Zeugnis ist auf Verlangen der 
Gesellen und Gehilfen auch auf ihre Führung auszudehnen und bei Minderjährigen 
in das Arbeitsbuch einzutragen. 

[2] Die gesetzliche Verpflichtung zur Führung von Arbeitsbüchern ist, vorbe
haltlich der Bestimmung des § 106, aufgehoben. 

Artikel 3 

Die §§ l 15 bis 126 der Gewerbeordnung werden aufgehoben, an ihre Stelle tre
ten die folgenden Bestimmungen. 

11 N.: Strafe? Delllsche/ latein(ische) Schrift? 
1s N.: in Verwahrnng z11 nehmen. 
19 Von N. ergänzt: dem Arbeiter. 
20 N.: Aber wenn der Arbeiter einen anderen Dienst s11c/11? 
21 N.: ? 
22 H.: Sol/Je man das Recht auf ein Zeugnis nicht davon abhängig machen, daß der Arbei

ter, welcher als Minderjähriger nach Art. I oben ein Arbeitsbuch zufuhren hatte, dieses 
Arbeitsbuch auch nach erreichter Großjährigkeit beibehält? 
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§ 115 [Begriff des Lehrlings, Minderjährige] 

[l] Als Lehrling ist jeder zu betrachten, welcher aufgrund eines Lehrvertrages 
bei einem Lehrherrn 23 zur Erlernung eines Gewerbes in Arbeit tritt. 

[2] Minderjährige dürfen als Lehrlinge nur angenommen werden, wenn sie aus
weislich ihres Arbeitsbuches nicht mehr zum Besuch der Elementarschule ver
pflichtet sind. 

§ 116 [Folgen von Bestrafung und Ehrverlust] 

Von der Befugnis, Lehrlinge zu halten, sind ausgeschlossen diejenigen, welchen 
wegen anderer als politischer Verbrechen oder Vergehen der Vollgenuß der staats
bürgerlichen Rechte entzogen ist, für die Zeit der Entziehung, sofern sie nicht in 
diese Rechte wieder eingesetzt oder welche wegen Diebstahls oder Betruges rechts
kräftig verurteilt worden sind. 

§ 116 a [Entziehung der Befugnis zum Halten von Lehrlingen] 

Von der Befugnis, Lehrlinge zu halten, können auf Antrag der Ortspolizeibe
hörde durch Beschluß der höheren Verwaltungsbehörde diejenigen ausgeschlossen 
werden, welche wegen Pflichtwidrigkeiten gegen ihre Lehrlinge bestraft sind. 

§ 117 [Zwang zur Entlassung von Lehrlingen] 

[1] Ein Gewerbetreibender, welcher von der Befugnis, Lehrlinge zu halten aus
geschlossen ist, darf auch die bereits angenommenen Lehrlinge nicht ferner beibe
halten. 

[2] Die Entlassung unbefugt angenommener oder beibehaltener Lehrlinge kann 
im Wege der polizeilichen Exekution erzwungen werden. 

§ 117 a [Lehrvertrag, Form und Inhalt] 

[1] Der Lehrvertrag muß schriftlich abgefaßt und von dem Lehrherrn, dem 
Lehrling und dessen Vater oder Vormund unterzeichnet sein. 

[2] Er muß enthalten: 
1. Namen, Wohnort und Gewerbe des Lehrherrn. 
2. Namen, Alter und bisherigen Wohnort des Lehrlings. :!4 

3. Namen, Stand und Wohnort seines Vaters oder Vormundes. 
4. Beginn und Dauer des Lehrverhältnisses. :!j 
5. Bestimmung über das:!6 zu zahlende Lehrgeld, über die Beschaffung von 

Wohnung, Nahrung und Kleidung des Lehrlings, über Zahlung von Kostgeld oder 
Lohn an denselben während der Lehrzeit. 

6. Das Datum des Vertrages. 
[3] Die Beurkundung des Lehrvertrages kann in dem Arbeitsbuch des Lehrlings 

erfolgen und ist auf Antrag der Parteien von der Ortspolizeibehörde des Lehrherrn 
oder des Lehrlings kosten- und stempelfrei zu beglaubigen. 

23 N.: Fabriklehrlinge. 
24 N.: Über die gewerbl(ichen) Verrichtungen, in welchen der Lehrling zu unterweisen ist. 
2S N.: Dauer mindestens 2 Jahre. 
26 Von N. ergänzt: etwa. 
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[4] Aus Lehrverträgen, welche den vorstehenden Bestimmungen nicht entspre
chen, kann nicht geklagt werden. 

[5] Verabredungen, welche sich auf das Lehrverhältnis beziehen, sind nur 
rechtsverbindlich, wenn sie in den Lehrvertrag aufgenommen sind. 

§ 118 [Pflichten des Lehrherrn] 

Der Lehrherr ist verpflichtet, den Lehrling mit allen 17 in seinem Betrieb vorkom
menden Arbeiten des zu erlernenden Gewerbes bekanntzumachen und für seine 
gründliche Ausbildung in demselben Sorge zu tragen. Er darf dem Lehrling die hier
zu erforderliche Zeit und Gelegenheit durch Veiwendung zu anderen Dienstleistun
gen nicht entziehen. Der Lehrherr muß bemüht sein, den Lehrling zur Arbeitsam
keit und zu guten Sitten anzuhalten und vor Lastern und Ausschweifungen zu be
wahren. 

§ 1 19 [Pflichten des Lehrlings] 

Der Lehrling ist der väterlichen Zucht des Lehrherrn unteiworfen und in Abwe
senheit des Lehrherrn auch dem denselben vertretenden Gesellen oder Gehilfen zur 
Folgsamkeit verpflichtet. 

§ 119 a [Schulbesuch des Lehrlings] 

[l] Durch Ortsstatut (§ 142) können Lehrlinge oder einzelne Klassen derselben 
zum Besuch einer Fortbildungs- oder Fachschule des Ortes verpflichtet werden. 

[2] Von den wöchentlichen Unterrichtsstunden, welche nicht in die Zeit vor 6 
Uhr morgens und nach 9 Uhr abends fallen dürfen, sollen am Sonntag höchstens 
zwei und auch diese nur in der Zeit vor 9 Uhr morgens und nach 4 Uhr nachmit
tags erteilt werden. 

[3] Schulversäumnisse können mit Geldstrafen bis zu l Mark für jeden Ver
säumnisfall bedroht werden. 

[4] Die Lehrherrn sind verpflichtet, den zum Besuch einer Fortbildungs- oder 
Fachschule verpflichteten Lehrlingen die dazu erforderliche Zeit zu gewähren und 
dieselben zu dem Ende so zeitig aus der Arbeit zu entlassen, daß sie Zeit haben, 
vor Beginn des Unterrichts sich umzukleiden, zu essen und den Weg zum Schullo
kal zurückzulegen. 

[5] Die Lehrherrn haben für ihre Lehrlinge das Schulgeld und die veiwirkten 
Schulversäumnisstrafen zu zahlen. Vorbehaltlich abweichender Bestimmungen des 
Lehrvertrages sind sie berechtigt, die dafür gezahlten Beträge denjenigen Lehrlin
gen, welche neben einem etwaigen Kostgeld bzw. freier Wohnung und Verpfle
gung Lohn beziehen, auf den letzteren im Laufe der Lehrzeit anzurechnen. 

[6] Diese Anrechnung findet nicht statt hinsichtlich der Strafen für solche Schul
versäumnisse, welche durch Anordnungen des Lehrherrn oder seiner Vertreter ver
anlaßt sind. 

21 N.: geht zu weit? 
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§ 119 b [Schutz der Lehrlinge: Arbeitszeit] 

[1] Lehrlinge dürfen vor vollendetem 16. Lebensjahr nicht in der Zeit zwischen 
8 Uhr abends und 5 Uhr morgens 18 und nicht 29 an Sonn- und Feiertagen beschäftigt 
werden. 30 

[2] Für solche Gewerbe, in welchen nach der Eigentümlichkeit ihres Betriebes 
die Ausbildung der Lehrlinge ohne Teilnahme an der unvermeidlichen Nacht- und 
Sonntagsarbeit nicht tunlich oder die letztere für den geregelten Fortgang des Be
triebes unentbehrlich ist, kann eine anderweite ortspolizeiliche Regelung durch die 
nach den Landesgesetzen zuständige Behörde erfolgen. Indessen darf auch in diesen 
Fällen die Nachtarbeit nur unter der Bedingung gestattet werden, daß derselben je
desmal eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 7 Stunden vorausgeht und 
die Lehrlinge innerhalb 24 Stunden im ganzen nicht über 11 Stunden beschäftigt 
werden. Die Beschäftigung am Sonntag darf nur in den Stunden vor 9 Uhr mor
gens und nach 4 Uhr nachmittags gestattet werden. 

[3] Die Zentralbehörden sind befugt, diejenigen Gewerbe zu bestimmen, für 
welche eine derartige Regelung 31 zulässig ist. 

§ 119 c [Schutz der Lehrlinge: Gesundheit und Sittlichkeit] 

[l] Die nach den Landesgesetzen zuständige Behörde hat darauf zu achten, daß 
bei Beschäftigung der Lehrlinge gebührende Rücksicht auf Gesundheit und Sitt
lichkeit genommen wird. 

[2] Sie ist berechtigt, die zu dem Ende erforderlichen Vorschriften sowohl im 
Wege der Verfügung für einzelne Lehrherrn 32 als auch nach Anhörung beteiligter 
Gewerbtreibender durch allgemeine Polizeiverordnung für einzelne Gewerbe zu 
erlassen. Insonderheit können solche Vorschriften auch über die Art der Unterbrin
gung der Lehrlinge erlassen werden. 

§ 119 d [Anhörung von Innungen bei Schutzvorschriften] 

Die für beteiligte Gewerbszweige bestehenden Innungen müssen 33 , sonstige 
Verbände oder Vereine von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern der beteiligten Ge
werbe können 34 über die aufgrund der §§ 119 b und 119 c zu erlassenden all
gemeinen Vorschriften vorgängig gehört werden. 

§ 119 e [Anzeige von Lehrverhältnissen] 

[l] Wer einen Lehrling annimmt, hat denselben binnen 3 Tagen unter Angabe 
seines Gewerbes, des Namens und bisherigen Wohnortes des Lehrlings, des Tages 
des Antritts der Lehre und der vertragsmäßigen Dauer der Lehrzeit bei der Ortspo-

:is N.: Austragen z.B v(on) Stiefeln? 
29 Von N. ergänzt: in der Werkställe. 
30 N.: Bäckerlehrlinge? Auch nicht mit häusl(ichen) Arb(eiten)? Mit Gartenarb(eiten)? 
31 von N. ergänzt: nicht (oder den ersten Satz anders fassen). 
32 N.: ?! 
33 N.: Gehört in den lnnungstitel etc., muß im Zusammenhang mit den sonstigen Rechten 

der Innungen geregelt werden. 
34 N.: selbstverständlich. 
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lizeibehörde anzumelden und demnächst bei Beendigung des Lehrverhältnisses bin
nen derselben Frist wieder abzumelden. 35 

(2) Die Ortspolizeibehörde hat über die angemeldeten Lehrlinge ein nach Ge
werbszweigen einzuteilendes Verzeichnis zu führen. 

§ 119 f [Gestattung von Revisionen und Vernehmungen] 

[ l] Den zur Aufsicht über die Ausführung der vorstehenden Bestimmungen be
rufenen Behörden und Beamten ist von den Lehrherrn zu jeder Zeit der Zutritt zu 
den Werkstätten und sonstigen Arbeitsräumen sowie zu den Räumen, in welchen 
die Lehrlinge während der Ruhezeiten untergebracht sind, zu gestatten. 

(2) Sie sind berechtigt, den Lehrherrn, dessen Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge 
über die die letzteren betreffenden Verhältnisse zu vernehmen. 36 

§ 120 [Auflösung des Lehrverhältnisses] 

Der Lehrvertrag kann, wenn in demselben nicht etwas anderes 37 ausdrücklich 
bestimmt ist 38 , während der ersten 4 Wochen nach dem Beginn der Lehrzeit von 
beiden Teilen durch einfache Willenserklärung aufgelöst werden. 

§ 120 a [Einseitiger Rücktritt des Lehrherrn] 

Das Lehrverhältnis kann in den Fällen, welche im § 111 bezeichnet sind, von 
dem Lehrherrn vor Ablauf der Lehrzeit aufgehoben werden. Vorbehaltlich ab
weichender Bestimmungen des Lehrvertrages gebührt in diesem Fall dem Lehr
herrn derjenige Teil des ausbedungenen Lehrgeldes, welcher bis zu dem Zeitpunkt 
der Auflösung nach den Bestimmungen des Lehrvertrages fällig geworden ist. 39 

Abgesehen hiervon kann der Lehrherr eine Entschädigung nur in Anspruch neh
men, soweit eine solche für diesen Fall im Lehrvertrag vorgesehen ist. 

§ 121 [Einseitiger Rücktritt des Lehrlings] 

[ 1] Wider den Willen des Lehrherrn kann das Lehrverhältnis vor Ablauf der 
Lehrzeit aufgehoben werden, wenn der Lehrherr die ihm nach den §§ 118 und 
119 a obliegenden Verpflichtungen in einer die gewerbliche Ausbildung oder die 
Sittlichkeit des Lehrlings gefährdenden Weise vernachlässigt oder während der 
Lehrzeit wegen Zuwiderhandlungen gegen die aufgrund der §§ 119 b und 119 c 
erlassenen Vorschriften wiederholt bestraft ist oder das Recht der väterlichen Zucht 
mißbraucht. 

[2] Fällt die Entscheidung hierüber gegen den Lehrherrn aus (§ 108), so kann 
derselbe zur Erstattung der durch die anderweitige Unterbringung des Lehrlings 
entstehenden Mehrkosten im Rechtswege angehalten werden. 

35 N.: Belästig11ng v(on) Behörde 11(nd) v(on) Meistern. 
36 N.: U(nd) wenn diese nicht antworten? 
37 N.: Eine längere Frist. 
38 N.: Dem Lehrvertrag vorbehalten, er m11ß aber darüber bestimmen. 
39 N.: Also von der ;:_ufalligen Abrede abhängig, ob das Lehrgeld vor oder nach 1 resp. 2 

Jahren der Lehre oder ganz am Ende oder ganz am Anfang gezahlt wird. 
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[3] Letzteres gilt auch von dem Falle, wenn dem Lehrherrn die Befugnis, Lehr
linge zu halten, entzogen wird.(§ 117) 

§ 122 [Berufswechsel des Lehrlings] 

[1] Wider den Willen des Lehrherrn kann das Verhältnis vor Ablauf der Lehrzeit 
aufgehoben werden, wenn der Lehrling zu einem anderen Gewerbe oder Beruf 
übergeht und diese Absicht dem Lehrherrn mindestens 4 Wochen 40 vor der Ausfüh
rung derselben von dem Vater oder Vormunde des Lehrlings angezeigt wird. 

[2] Wegen der Entschädigung des Lehrherrn gilt in diesem Falle die in § 120 a 
getroffene Bestimmung. 

[3] Der Lehrherr kann den Grund der Auflösung des Vertrages in diesem Falle 
in die Rubrik 6 des Arbeitsbuches eintragen. 

[4] Lehrlinge, deren Lehrvertrag ausweislich ihres Arbeitsbuches wegen Wech
sel des Gewerbes oder Berufes aufgelöst ist, dürfen während der Zeit eines Jahres 41 

nach Auflösung des Lehrvertrages ohne Zustimmung des früheren Lehrherrn in 
dem bisherigen Gewerbe von keinem Arbeits- oder Lehrherrn beschäftigt werden. 

§ 123 [Aufhebung des Lehrvertrags durch Tod] 

[l] Durch den Tod des Lehrherrn oder Lehrlings wird der Lehrvertrag auf
gehoben. 

[2] Auf den Antrag des einen oder des anderen Teiles ist der Lehrvertrag auch 
dann aufzuheben, wenn der Lehrherr oder der Lehrling zur Erfüllung der eingegan
genen Verpflichtungen unfähig wird. 

[3] In beiden Fällen erfolgt, wenn nichts anderes verabredet ist, die Auseinan
dersetzung hinsichtlich des Lehrgeldes nach Verhältnis des bereits abgelaufenen 
Teiles der Lehrzeit zur ganzen Dauer derselben. 4~ 

[4] Ist ein Lehrgeld nicht ausbedungen, so steht beiden Teilen ein Anspruch auf 
Entschädigung nur zu, soweit eine solche im Lehrvertrag für diesen Fall vorgese
hen ist. 43 

§ 124 [Lehrzeugnis] 

Bei Auflösung des Lehrverhältnisses kann der Lehrling über die Dauer der 
Lehrzeit und die während derselben erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten 44 so
wie über sein Betragen vom Lehrherrn ein Zeugnis fordern, welches in das Ar
beitsbuch des Lehrlings einzutragen und auf Antrag 45 der Beteiligten und, wenn 
gegen den Inhalt sich nichts zu erinnern findet, von der Polizeibehörde kosten- und 
stempelfrei zu beglaubigen ist. 

40 N.: 14 Tage statt 4 Wochen. 
41 N.: 2 Jahre. 
42 N.: Nicht richtig: auf die erste Zeit fällt ein größerer Teil des Lehrgeldes als auf die spä

tere, wo der Lehrling schon mehr leistet. 
43 N.: Die Bedingungen u(nd) Voraussetzungen der Auflösung können im Lehrvertrag be

liebig geregelt werden. 
44 N.: Muß (für Dauer), kann (für Kenntnisse und Fertigkeiten). 
45 N.: ohne Antrag immer. 
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§ 125 [Gebührenfreiheit] 

Für die Aufnahme und Entlassung der Lehrlinge dürfen keine Gebühren er
hoben werden. 

§ 126 [Einschränkung des Geltungsbereichs] 

Die Bestimmungen der §§ 105 bis 115, 116 a, 117 a und 118 bis 125 finden je
doch, soviel die Lehrlinge betrifft, mit Ausnahme des § 119 a, auf die Gehilfen 
und Lehrlinge der Apotheker und Kaufleute, ingleichen auf die Werkmeister in Fa
briken, keine Anwendung. Die Verhältnisse derselben zu ihren Lehrherren und Ar
beitgebern sind fernerhin nach den bisherigen Vorschriften zu beurteilen. 

Artikel 4 

Dt:r § 131 dt:r Gt:wt:rbt:ordnung wird aufgi::hoben. 

Artikel 5 

Die Bestimmungen der §§ 148, 149, 150 erleiden folgende Abänderungen: 
1. Die Bestimmung des § 148 zu 9 wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: 
9. Wer als Lehrherr die ihm nach den § § 118 und 1 19 a obliegenden Ver-

pflichtungen in einer die gewerbliche Ausbildung oder die Sittlichkeit des Lehr
lings gefiihrdenden Weise verletzt. 

9a. Wer als Arbeitgeber oder Lehrherr den Vorschriften des § 106 Absatz 2 und 
3 zuwiderhandelt. 

2. Der§ 148 erhält folgende Zusätze: 
11. Wer die Vorschrift des § 1 I 9 f Absatz 1 nicht befolgt. 
12. Wer es unterläßt oder einen anderen verhindert, einer aufgrund des § 119 f 

Absatz 2 an ihn ergangenen Aufforderung eines der daselbst bezeichneten Beamten 
Folge zu leisten. 

3. Die Bestimmung des § 149 zu Nr. 7 wird durch folgende ersetzt: 
7. Wer die ihm nach § 106 Absatz 1 obliegende Vornahme von Einträgen in die 

Arbeitsbücher unterläßt oder wer es unterläßt 46, die in dem § l 19 e, § 130 und 
§ 133 vorgeschriebenen Anzeigen zu machen oder Listen zu führen. 

4. Die Bestimmungen des § 150 Absatz 1 und 2 werden durch folgende ersetzt: 
Wer den Vorschriften der§§ 106, 119 b, 122 Absatz 3, 128, 129 zuwider min

derjährige Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter annimmt oder be
schäftigt, wird mit einer Geldbuße bis zu fünfzehn Mark und im Falle des Unver
mögens mit verhältnismäßiger Haft bis zu drei Tagen für jeden vorschriftswidrig 
angenommenen oder beschäftigten Gesellen, Gehilfen, Lehrling oder Fabrikarbei
ter bestraft. 

War er innerhalb der letzten 5 Jahre bereits drei verschiedene Male aufgrund 
vorstehender Bestimmung wegen vorschriftswidriger Annahme oder Beschäftigung 
jugendlicher Arbeiter bestraft, so kann auf den Verlust der Befugnis zur Beschäfti
gung jugendlicher Arbeiter für eine bestimmte Zeit oder für immer gegen ihn er
kannt werden. 

46 N.: Besrrafung des kunlrak1briicl1igen Lehrlings. 
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Artikel 6 

Dieses Gesetz tritt mit dem ... in Kraft. 
Für Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter, welche zu diesem Zeit

punkte das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben, bleiben die bisher geltenden 
Vorschriften in Kraft. 47 

Nr. 163 

1877 März 6 

Schreiben I des sächsischen Außenministers Hermann von Nostitz-Wall
witz 2 an den Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Nieberdings, Teildruck 

[Vorschläge Sachsens zur Abänderung der Gewerbeordnung: Einführung von Arbeitsbü
chern für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter; Bestrafung des Kontraktbruchs; Pflicht zur 
Erstellung von Fabrikordnungen] 

Durch Beschluß des Bundesrats - § 448 des Protokolls der 35. Sitzung 3 der Ses
sion 1876 - ist den Bundesregierungen anheimgegehen worden, etwaige Vor
schläge, zu welchen ihnen die Ergebnisse der über die Verhältnisse der Lehrlinge, 
Gesellen und Fabrikarbeiter angestellten Erhebungen (vergleiche Nr. 83 der Druck
sachen des Bundesrats vom Jahr 1876) Veranlassung geben, dem Reichskanzleramt 
mitzuteilen. 

Nachdem durch das diesseitige Ministerium des Innern eine Prüfung des Materi
als vorgenommen und zunächst noch die Gutachten der Kreishauptmannschaften 
vernommen worden sind, ist die königlich sächsische Staatsregierung zu der Über
zeugung gelangt, daß die in der Beifüge O zusammengestellten Punkte, hinsichtlich 
welcher eine Abänderung oder Ergänzung der Vorschriften in Tit[el] VII der 
Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869 vorgeschlagen wird, dasjenige Maß an 
Reformen enthalten, unter welches kaum wird herabgegangen werden können, 
wenn die Gesetzgebung das ihre dazu tun soll, eine nachhaltige Besserung der in 
den Verhältnissen des gewerblichen Hilfspersonals zutage getretenen Mißstände 
herbeizuführen und von dieser Seite her zugleich auf die Lösung der sozialen Frage 
einen nicht zu unterschätzenden Einfluß zu üben. 

Indem das ergebenst unterzeichnete Ministerium sich demzufolge beehrt, dem 
Reichskanzleramt diese Vorschläge mitzuteilen, gestattet sich dasselbe nur noch zu 

47 Schlul\bemerkung von N.: Zur Sicherstellung des A(rbeit)gehers wegen Entschädigungs
ansprüchen Zulassung der Lohnbeschlagnahme. Strafe des Kontrakthruchs auf Antrag. 
Verpflichtung zu Fabrikordnungen. 

BArchP R 1401 Nr.436, fol. 64-70. 
2 Hermann von Nostitz-Wallwitz (18'.!6-1906), seit 1866 säd1sischer Innenminister, seit 

1876 sächsischer Aul\enminister und Bundesratsbevollmächtigter Sachsens. 
J Diese fand am '.!O. l '.!.1876 statt. 
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bemerken, daß von einer eingehenden Begründung derselben deshalb abgesehen 
worden ist, weil hinsichtlich sämtlicher Punkte das Für und Wider teils bei der En
quete selbst und ihrer Bearbeitung, teils sonst in Wort und Schrift bereits zur Ge
nüge erörtert worden ist. Auch schien es in dem gegenwärtigen Stadium der Sache 
angemessen, von der Einkleidung der Vorschläge in die Form eines Gesetzentwurfs 
abzusehen. 

[Anlage] 0 

I. Lehrlingsverhältnis 

[ ... ] 

II. Verhältnis der Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter 

A. Arbeitsbücher 

1. § 113 Absatz 2 der Reichsgewerbeordnung ist aufzuheben, und es ist dafür zu 
bestimmen, daß jeder Geselle, Gehilfe und Fabrikarbeiter ein Arbeitsbuch 4 zu füh
ren verpflichtet ist. 5 

2. Das Arbeitsbuch mufl enthalten a) die Personalien und das Signalement des 
Inhabers, b) bei solchen, welche im Lehrlingsverhältnis bestanden haben, beglau
bigte Abschrift des Lehrzeugnisses, c) die Einträge der Arbeitgeber über aa) die 
Dauer des Arbeitsverhältnisses, bb) die Art der Beschäftigung des Arbeiters, 
cc) die Veranlassung des Austritts aus der Arbeit (Kündigung und dergleichen). 

Es kann außerdem auf Antrag des Arbeiters enthalten d) eine Bescheinigung 
über die Befähigung, die Leistungen, den Fleiß und das Betragen des Arbeiters. 

3. Arbeitgeber, welche Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter ohne Arbeitsbuch 
in Arbeit nehmen, ingleichen Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, welche ohne 
Arbeitsbuch in Arbeit treten, sind zu bestrafen. 

4. Die Einträge der Arbeitgeber in die Arbeitsbücher sind von der Ortspoli
zeibehörde kostenfrei zu visieren. 

5. Die Ausstellung des ersten Arbeitsbuchs sowie eines neuen Arbeitsbuches, 
welches an die Stelle eines mit Einträgen angefüllten Buchs tritt, hat gebührenfrei 
zu erfolgen. Für Arbeitsbücher, welche an Stelle verlorengegangener oder un
brauchbar gewordener Bücher erteilt werden, ist eine Gebühr zu entrichten. 

B. Lohnzahlung 

1. Die Bestimmung in § 138 Absatz 2 der Reichsgewerbeordnung ist zu mo
difizieren in der Weise, dafl die teilweise Zurückhaltung des Lohns zum Zwecke 
einer Kautionsleistung 6 der freien Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer zu überlassen ist. 

4 N.: ? 

5 In Sachsen war durch das Gewerbegesetz von 1861 ein obligatorisches Arbeitsbuch für 
alle Arbeiter eingeführt worden (§ 61). Mit Inkrafttreten der Gewerbeordnung für den 
Norddeutschen Bund (vgl. Nr. 14) wurde dieses aufgehoben, so daß die Pflicht zur Füh
rung von Arbeitsbüchern wieder entfiel. 

6 N.: ist je1::.1 schon zulässig. 
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Auch ist 2. zur Sicherstellung des Arbeitgebers wegen Entschädigungsansprii
chen die Zulässigkeit der Lohnbeschlagnahme auszusprechen und insoweit das 
Reichsgesetz, betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- und Dienstlohns vom 
21. Juni 1869 abzuändern. 

C. Kontraktbruch 

Das vorsätzliche, widerrechtliche Verlassen der Arbeit und die widerrechtliche 
Entlassung des Arbeiters ist zu bestrafen. 

Die Bestrafung tritt nur auf Antrag des verletzten Teiles ein. 
Strafbar ist auch die Anstiftung und Verleitung oder Nötigung zum widerrechtli

chen Verlassen der Arbeit oder zu widerrechtlicher Entlassung des Arbeiters. (Ver
gleiche den gesetzgeberischen Versuch des Jahres 1874). 7 

III. Fabrikarbeiterverhältnis im besonderen 

1. Die Aufstellung von Fabrikordnungen ist obligatorisch einzuführen. 
2. Die Verpflichtung hierzu erstreckt sich auf alle Werkstätten, in welchen min

destens 20 Arbeiter beschäftigt werden 8 , ohne Unterschied des Alters und Ge
schlechts. 

3. Die Fabrikordnung hat Bestimmungen zu enthalten über a) die regelmäßigen 
täglichen Arbeits- und Ruhezeiten, b) die Abrechnungs- und Lohnzeiten, c) die 
Kündigungsfristen und Entlassungsgriinde, soweit letztere nicht gesetzlich festge
stellt sind, d) die Handhabung der Disziplin, die etwaigen Ordnungsstrafen, die 
Befugnisse des Aufsichtspersonals, e) die Verwendung von Strafgeldern, f) die 
vorläufige Fürsorge für den Arbeiter in Verunglückungs- und Erkrankungsfällen, 
g) die etwa in der Fabrik bestehenden Hilfskasseneinrichtungen. 

Sie darf keine Bestimmungen enthalten, welche den Vorschriften der Reichsge
werbeordnung oder anderer bestehender Gesetze oder der guten Sitten oder den 
Anordnungen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter zuwiderlau
fen. 

4. Die Fabrikordnung unterliegt der Prüfung und Bestätigung der Ortspolizeibe
hörde. 

Die Bestätigung darf nur versagt werden, wenn den Vorschriften unter 3 nicht 
entsprochen ist. 

5. Die Fabrikordnung ist im Fabriklokal an einem geeigneten Platze bei Ver
meidung von Strafe anzuschlagen. 

1 Vgl. Nr. 144. 
s N.: Heute Dampfmaschine. 
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Nr. 164 

1877 März 21 

Votum I des preußischen Ministerpräsidenten Otto Fürst von Bismarck für 
das Staatsministerium 

Abschrift mit Randbemerkungen Achenbachs und Jacobis 
[Einführung eines Arbeitsbuchs als Legitimationszwang für gewerbliche Arbeiter wird be
fürwortet; Einführung der Bestrafung des Kontraktbruchs wird nicht ausgeschlossen] 

Die Vorschläge des Herrn Handelsministers, betreffend Reform des Lehr
lingswesens 2 laufen der Hauptsache nach auf Einführung von Arbeitsbüchern hin
aus. Die letzteren sollen jedoch nicht für alle Gehilfen und Lehrlinge, sondern nur 
für Minderjährige obligatorisch sein. 

Es fragt sich, ob die vorgeschlagene Maßregel in dieser Beschränkung geeignet 
ist, den gegenwärtig herrschenden Mißständen ein Ende zu machen, und es er
scheint deshalb nicht unbedenklich, für dieselbe, unter Verzichtleistung auf weiter
gehende Maßregeln, die Bedeutung einer erschöpfenden Reform des Lehrlingswe
sens in Anspruch zu nehmen. 

In der Denkschrift des Herrn Handelsministers wird konstatiert, daß die Er
hebungen über die Verhältnisse der Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter, 
deren Ergebnisse gegenwärtig vorliegen 3, für die Frage, mit welchen Mitteln eine 
bessere Ordnung der Dinge zu erstreben ist, neue fruchtbare Anhaltspunkte nic!1t 
geliefert haben. Der Wert derartiger Erhebungen dürfte nach solchen Erfahrungen 
immer zweifelhafter werden. Indessen sind bei der fraglichen Enquete doch einige 
Vorschläge zutage getreten, die, wenn auch nicht neue, doch immerhin beachtens
werte und der Weiterentwicklung fähige Gesichtspunkte enthalten. Die Denkschrift 
selbst zählt deren folgende auf: 

GStA Dahlem (M) Rep.120 88 1 1 Nr.12 Bd.9, fol.353-354. Aus dem Journalvermerk 
(GStA Dahlem Rep.90 Nr. 20098) ergibt sich, daß das Schreiben von Christoph Tiede
mann entworfen wurde. Der Entwurf befand sich in der nicht überlieferten Akte Rep.90 
J IV 1.1.•. Tiedemann vermerkte unter dem Datum vom 15.3.1877, also wohl nach 
Eingang des Gesetzentwurfs des Handelsministeriums vom 6.3.1877 bei Bismarck, in 
seinen Memoiren: "Um 3 zum Fürsten. Langer Vortrag. Gewerbeordnung" (Christoph 
von Tiedemann, Sechs Jahre Chef der Reichskanzlei unter dem Fürsten Bismarck, Leip
zig 1909, S.122). 
Mit Kanzleivermerk: Infolge miindlicher Bestimmung dem Herrn Min(isterial)direktor 
Hochwohlgeboren c(um) a(ctis) \•ol. 6,8 & 9 pp. geh(orsam)st überreicht, das vol. 7 be
nutzt des Herrn Chefs Exzellenz. 
Weiterer Kanzleivermerk: 82. Drucksache Reichst(ag) 1872. Gemeint ist der 8. Bericht 
der Kommission für Petitionen mit ablehnender Stellungnahme zu Eingaben zur Einfüh
rung von Arbeitsbüchern (Sten. Ber. RT, 1. LP, lll. Sess. 1872, Drucksache Nr. 82). 
Kopfvermerk Achenbachs: z(um) g(efälligen) V(ortrag) bald A(chenbaeh) 23(.3.1877). 
Kopfvermerk Jacobis: Zu den Akten B(erlin) 25.5. 77. Paraphe Lohmanns: 26.4. 

2 Vgl. Nr. 162. 
Die Ergebnisse der Enquete über die Verhältnisse der Lehrlinge, Gesellen und Fabrik
arbeiter(§ 151 der Protokolle) waren dem Bundesrat vom Reichskanzleramt am 25.10. 
1876 vorgelegt worden (Drucksache Nr. 83). 
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1. Zwangsweise Zurückführung des kontraktbrüchigen Lehrlings; 4 

2. 5 Bestrafung 6 des kontraktbrüchigen Lehrlings; 7 

3. Bestrafung des Arbeitgebers, welcher einen kontraktbrüchigen Lehrling in 
Arbeit nimmt; 8 

4. Begründung eines Entschädigungsanspruchs des Lehrherrn 9 gegen den Vater 
oder Vormund 10 des kontraktbrüchigen Lehrlings oder gegen den Arbeitgeber, 
welcher den letzteren in Arbeit nimmt 11 ; 

5.12 Einführung von Arbeitsbüchern für Lehrlinge und das Verbot, Lehrlinge, 
welche kein Arbeitsbuch besitzen, zu beschäftigen. 

Der Herr Handelsminister hat, wie bereits hervorgehoben, nur den letzten Vor
schlag und auch diesen nur mit einer Einschränkung zu dem seinigen gemacht. Die 
Bedenken, welche er gegen alle übrigen hegt, wurzeln, von einigen untergeordne
ten Gesichtspunkten abgesehen, in der Besorgnis, gegen die Prinzipien der neueren 
Gesetzgebung zu verstoßen. Zur Empfehlung der Einführung von Arbeitsbüchern 
für minderjährige Lehrlinge wird ausdrücklich geltend gemacht, daß dies die ein
zige Maßregel sei, welche ohne einen solchen Verstoß durchgeführt werden könne. 

Für die Inangriffnahme von Reformen auf wirtschaftlichem Gebiete dürfte die 
Festhaltung dieses Standpunktes nicht eben weite Perspektiven eröffnen. 

Meines Erachtens wird man auf eine Besserung der gegenwärtigen Zustände nur 
rechnen können, wenn man, selbst auf die Gefahr hin, mit einigen Konsequenzen 
der neueren Gesetzgebung in Widerspruch zu geraten, zu folgenden Maßregeln 
sich entschließt: 

1. 13Einführung der Legitimationspflicht für alle gewerblichen Arbeiter, mögen 
sie Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter oder Lehrlinge heißen, und mögen sie voll
jährig oder minderjährig sein; 

2. 14Bestrafung der Arbeitgeber, welche Gesellen 15, Lehrlinge usw. ohne Ar
beitsbücher in Arbeit nehmen; 16 

3. Haftbarmachung derselben für den Schaden, welcher dem früheren Arbeitge
ber durch den Kontraktbruch des ohne Arbeitsbuch angenommenen Arbeiters er
wachsen ist; 17 

4 A.: abge/(ehnt). 
s A.: Entschädigung. 
6 J.: hilft meist nicht. 
1 A.: (Bundesratsbeschluß). 

J.: oft nur Leichtsinn u(nd) c(ulpa) des (unleserlich) 
s J.: durch 5, mit gegriffen 

J.: Beweis, daß er es gewußt, ist schwer. 
9 A. : nicht, haben nichts. 
10 J.: oft ungerecht u(nd) 1111durchftihrbar. 
11 A.: aber in den Verträgen. Vertrag. 
12 A.: bei Arbeitsb(uch). 5. mit Pfeil zu 3. versetzt. 
n A.: zum Teil. 
14 A.: di(t)o. 
1s A.: Minderj(ährigc). 
16 A.: (Entziehung der Befugnis, Lehr[lingc) zu halten). 
11 A.: accept(at). 
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4. Zurückführung kontraktbrüchiger Lehrlinge im Wege polizeilichen Zwan
ges. is 

Ob es notwendig ist, zugunsten des Arbeits- und Lehrvertrages noch stärkere 
Schutzmittel, namentlich durch Bestrafung des Kontraktbruches zu ergreifen, mag 
weiterer Erwägung vorbehalten bleiben. 19 Eine Beschränkung der intendierten Re
form auf das von dem Herrn Handelsminister vorgeschlagene Maß würde, wie ich 
fürchte, wesentlich nur den Erfolg haben, eine immer noch notwendig bleibende 
weitere Revision der Gewerbeordnung zu erschweren. 

Während die Vorschläge des Herrn Handelsministers in dieser Richtung meines 
Erachtens zu eng gefaßt sind, dürften sie auf der anderen Seite eher zu weit gehen. 

Mit Recht wird in der Denkschrift (pag. 7) hervorgehoben, daß es sich nicht 
empfiehlt, in die iMeren Verhältnisse des Gewerbebetriebes materiell regelnd ein
zugreifen, und daß aus diesem Grunde beispielsweise von der Wiedereinführung 
des Prüfungszwanges Abstand zu nehmen ist. Trotzdem erhält der beigefügte Ge
setzentwurf eine Reihe von Bestimmungen, welche eine solche materielle Regelung 
bezwecken und welche entweder in ihrer Allgemeinheit (so z.B. im § 118, wo der 
Lehrherr, wie in der jetzigen Gewerbeordnung, verpflichtet wird, den Lehrling zur 
Arbeitsamkeit und zu guten Sitten anzuhalten und vor Lastern und Ausschweifun
gen zu bewahren) eine eigentlich nur dekorative Bedeutung haben, oder aber, wie 
im § 119 b, durch ihre detaillierten Vorschriften über BegiM und Ende der Ar
beitszeit, über Nacht- und Feiertagsarbeit usw. zu einer wirklichen Belästigung des 
fraglichen Gewerbebetriebes führen köMen. :ll 

Daß die Befolgung derartiger allgemeiner Vorschriften außerordentlich schwer 
zu kontrollieren ist, will ich hierbei unberücksichtigt lassen. 

Das Interesse der Lehrlinge dürfte ausreichend gewahrt werden durch den in 
Vorschlag gebrachten § 119 c, welcher die zuständige Behörde verpflichtet, darauf 
zu achten, daß bei Beschäftigung der Lehrlinge gebührende Rücksicht auf Gesund
heit und Sittlichkeit genommen wird, und dieselbe zu dem Ende berechtigt, die er
forderlichen Vorschriften sowohl im Wege der Verfügung für einzelne Lehrherrn 
als auch nach Anhörung beteiligter Gewerbetreibender durch allgemeine Polizei
verordnung für einzelne Gewerbe zu erlassen. ~1 

1s A.: (durch Wiederholungszeichen: acceptat) 
19 A.: aller ande(ren) Arbeiter. 
20 A.: 1873 Vorwn ;:_ugunslen der Gesel;:geb(un)g (Enq11ele). Vgl. Nr. 50 Bd. 3 der 1. Ab

teilung dieser Quellensammlung. 
21 Am 28.3.1877 ergänzte Bismarck sein Votum und schrieb - nach Rekapitulation der 

Anträge Galens (vgl. Nr. 102 Bd. 3 der 1. Abteilung), Wehrenpfennig (vgl. Nr. 165) 
und von Seydewitz (vgl. Nr. 161) - zu den Anträgen Wehrenpfennig und von Seydewitz: 
Beide Anträge gehen mithin über die Reformvorschläge des Herrn Handelsminislers, 
welche sich im wesenr/ichen auf die Einführnng von Arbeirsbiichern für minderiährige 
Gehilfen und Lehrlinge beschränkten, weil hinaus und enrspreclien in ihrer Gesamlrich
rung den Vorschlägen, welche ich in meinem Vo1111n vom 21. d. M. zu machen mir er
laub/ habe. Bemerkenswerl dürfte noch sein, daß es keiner der Antragslel/er mir dem 
Herrn Handelsminister fiir norwendig hält, Vorschriften über Anfang und Ende der Ar
beitszeit, über Nacht- und Feiertagsarbeiten ;:_11 erlassen (Abschrift mit Randbemerkun
gen Achenbachs: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB I l Nr.12 Bd.9, fol. 355-356. Aus dem 
Journalvermerk [GStA Dahlem Rep.90 Nr.20098) ergibt sich, daß auch dieses Votum 
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Nr. 165 

1877 März 24 

Antrag I der Reichstagsabgeordneten Heinrich Rickert, Dr. Wilhelm 
Wehrenpfennig 2 und Genossen an den Reichstag 

Druck, Teildruck 
[Für gewerbliche Schiedsgerichte sollen Ausführungsbestimmungen erlassen werden) 

Der Reichstag wolle beschließen: 
1. [ ... ] Forderungen z,un Lehrlingswesen. 
II. Zur Förderung der Errichtung der im § 108 der Gewerbeordnung bezeichne

ten gewerblichen Schiedsgerichte sind die bei der Beratung der Gewerbeordnung 
schon in Aussicht genommenen Ausführungsbestimmungen zu § 108 zu erlassen. 
Dieselben sollen umfassen: 
1. Die Grundsätze für die Zusammensetzung und Zuständigkeit der Schiedsge

richte; insbesondere, unter welchen Voraussetzungen und Formen ein Schieds
gericht für eine Mehrzahl von Ortsgemeinden errichtet oder die Zuständigkeit 
eines Schiedsgerichts für einzelne Fälle auf Personen außerhalb des allgemeinen 
Zuständigkeitsbezirks ausgedehnt werden kann; 

2. die hauptsächlichen Grundzüge des Verfahrens unter Anschluß an das amts
gerichtliche Verfahren; 

3. die den Entscheidungen der Schiedsgerichte beizulegende Wirkung, insbesonde
re die Befugnis der Schiedsgerichte, ihre Entscheidungen für vorläufig voll
streckbar zu erklären, sowie die Rechtsmittel gegen die Entscheidungen; 

4. die Bezeichnung der schleunigen Fälle, in denen der Vorsitz.ende des Schieds
gerichts befugt sein soll, vorläufige Entscheidungen, allenfalls mit vorläufiger 
Vollstreckbarkeit, zu erlassen. 
III. Dem Herrn Reichskanzler von den gefaßten Beschlüssen Mitteilung zu ma

chen. 

von Christoph Tiedemann entworfen wurde. Der Entwurf befand sich in der nicht 
überlieferten Akte Rep.90 J IV 1.1. "). 

1 Sten.Ber.RT, 3.LP, I.Sess. 1877. Drucksache Nr.77. Zur parlamentarischen Behand
lung des Antrags vgl. Nr. 161 Anm. 1 dieses Bandes und Nr. 105 Bd. 3 der 1. Abteilung 
dieser Quellensammlung. 

2 Dr. Wilhelm Wehrenpfennig (18'.!9-1900), Schriftsteller und Redakteur, seit 1871 
MdR (nationalliberal). 
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Nr. 166 

Schreiben I des bayerischen Innenministers Sigmund Heinrich von 
Pfeufer 2 an den bayerischen Außenminister Adolf von Pfretzschner 3 

Ausfertigung, Teildruck 

539 

[Haltung Bayerns zu den im Reichstag gestellten Anträgen zur Abänderung der Gewerbe
ordnung: Einführung von Arbeitsbüchern wird abgelehnt; Maßnahmen gegen den Kon
traktbruch werden befürwortet; die Einrichtung von Gewerbegerichten wird begrüßt] 

Bei Würdigung der in der schätzbarsten Note vom 30. v. M. 4 bezeichneten An
träge auf Abänderung der Gewerbeordnung dürfte von folgenden Gesichtspunkten 
auszugehen sein: 

1. an dem Prinzip der Gewerbefreiheit sei unverrückt festzuhalten; 
2. innerhalb dieser Schranke sei jedoch eine Revision der Gewerbeordnung zu

zulassen, soweit hierfür ein wirkliches Bedürfnis nach den gemachten Erfahrungen 
anzuerkennen ist; hierbei sei 

3. namentlich auf einen wirksamen Schutz des Rechtsverhältnisses zwischen 
Meistem, Gesellen und Lehrlingen mehr wie bisher Bedacht zu nehmen. 

Was speziell die Vorlage Nr. 23 5 betrifft, so vermag der ergebenst Unterfertigte 
dem in Art[ikel] 1. vorgeschlagenen Arbeitsbücherzwang nicht beizustimmen. Er
fahrungsgemäß ist der Nutzen obligater Arbeitsbücher nicht so groß, daß er die 
damit verbundenen Belästigungen der Behörden, der Gesellen und nach dem Vor
schlag, auch der Arbeitgeber gerechtfertigt erscheinen lassen könnte. Man wird die 
Vorschrift wie ehedem als zwecklose Schikane fühlen, sie wird vielfach umgangen 
werden und an Wert um so mehr verlieren, je leichter es ist, sich ein neues Ar
beitsbuch an Stelle des bisherigen zu verschaffen. 

Im Schlußabsatz sind allerdings die Fälle speziell aufgeführt, in welchen ein 
neues Arbeitsbuch auszufertigen ist, und es ergibt sich aus den hierauf bezüglichen 
Bestimmungen, daß die Spitze des Vorschlags gegen den Kontraktbruch gerichtet 
ist. Allein man wird doch auch dem kontraktbrüchigen Gesellen nicht für immer 
ein neues Arbeitsbuch vorenthalten und dadurch den Eintritt in eine Arbeit versper
ren wollen. In dem Mangel einer einschlägigen Bestimmung wird demnach eine we
sentliche Lücke des Antrags zu erblicken sein. Andererseits wird man zugeben müs
sen, daß der Kontraktbruch auf direktem Weg sicherer und zweckmäßiger getroffen 

Ausfertigung: BayHStA München MH 6191, n.fol.; Entwurf von der Hand des Regie
rungsrats Josef Herrmann: BayHStA München MH 14675, n.fol. Mit Schreiben vom 
2.4.1877 wurde die hier dokumentierte Stellungnahme des bayerischen Innenministers dem 
bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Ferdinand von Landgraf zugestellt (BayHStA 
München MH 6191, n.fol.). 

2 Sigmund Heinrich von Pfeufer (1824-1894), seit 1871 bayerischer Innenminister. 
3 Adolf von Pfrctzschncr (1820-1901), seit 1872 bayerischer Ministerpräsident und 

Aulknminister. 
4 Ausfertigung: BayHStA München MH 14675, n.fol. 
s Antrag von Seydewitz und Genossen (Nr. 161). 
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werden kann als auf dem schikanösen Umweg der obligaten Arbeitsbücher. Ar
beitsbücher dürften daher nur fakultativ in der Weise wieder einzuführen sein, daß 
sie lediglich an die Stelle der Zeugnisse des§ 113 der Gew[erbe]ord[nung] treten. 

Dagegen dürfte der Kontraktbruch der Gesellen und Gehilfen durch eine direkte 
Bestimmung zu treffen sein, um einen wirksameren Schutz des zwischen diesen und 
den Meistem bestehenden Rechtsverhältnisses herbeizuführen. Es ist nicht zu leug
nen, daß in dieser Beziehung große Mängel bestehen und daß die viel beklagte Un
botmäßigkeit der Gesellen bei herrschendem Arbeitermangel insbesondere daher 
rührt, daß der Kontraktbruch wirksam fast gar nicht verfolgt werden kann. Ein we
sentlicher Mangel liegt in der Exekution, da der kontraktbrüchige Geselle in der Re
gel Vermögen nicht besitzt und die Gesetzgebung dermalen andere Exekutionsmittel 
nicht bietet. Den nach § 108 der Gew. Ord. zur Entscheidung berufenen Behörden 
dürfte daher das Recht einzuräumen sein, gegen den widerspenstigen Gesellen nöti
genfalls Haft als Ungehorsamsstrafe auszusprechen und ihn auf Antrag des Arbeitge
bers zwangsweise demselben zuführen zu lassen. Außerdem sollte für die zu leisten
de Entschädigung solidarisch auch der Arbeitgeber verantwortlich gemacht werden, 
welcher wider besseres Wissen einen kontraktbrüchigen Gesellen in Arbeit nimmt. 

[ ... ] In Abteil[ung] II. bringt die Vorlage Nr. 77 6 Vorschläge zur Förderung der 
schon in § 108 der Gew. Ord. in Aussicht genommenen gewerblichen Schiedsge
richte. Dieser Punkt ist auch in das Programm des Antrags Nr. 74 7 aufgenommen. 
Der ergebenst Unterzeichnete glaubt in der Errichtung solcher Schiedsgerichte 
gleichfalls ein ganz wesentliches Mittel erblicken zu müssen, um die gegenseitigen 
Beziehungen zwischen gewerblichen Arbeitgebern und Arbeitnehmern wieder einer 
festeren Ordnung zu unterwerfen und dieselben für beide Teile befriedigender zu 
gestalten. Gegen die Organisationsvorschläge der Nr. 77 ist in der Hauptsache 
nichts zu erinnern; doch wären nach dem Ermessen des Unterfertigten folgende 
Punkte besonders ins Auge zu fassen: 

l. obligatorische Einführung gewerblicher Schiedsgerichte, soweit nicht in ein
zelnen Teilen des Reichs besondere Gerichte für die in Frage stehenden Streitig
keiten bereits bestehen und beibehalten werden wollen; 

2. Besetzung derselben mit mindestens 4 Beisitzern und einem von der Ge
meinde- oder unteren Verwaltungsbehörde ernannten Vorsitzenden; 

3. entschiedene Ablehnung der in den Jahren l 873/74 dem Reichstag vorge
schlagenen Gewerbegerichte 8; 

4. freie Wahl der Beisitzer von Seite der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer; 
5. Vollstreckung der Entscheidungen im Weg des administrativen Zwangs

vollzugs und 
6. Zulässigkeit der Berufung auf den Rechtsweg binnen kurzer Frist und ohne 

Suspensionskraft. 
Was endlich den Antrag Nr. 74 betrifft, so scheint kein genügender Grund zu 

bestehen, die Revision der Gewerbeordnung in den vorbezeichneten Punkten von 

6 Antrag Heinrich Rickert, Dr. Wilhelm Wehrenpfennig und Genossen (Nr. 165). 
7 Antrag Ferdinand Graf von Galcn und Genossen (Nr. 102 Bd.3 der 1. Abteilung dieser 

Quellensammlung). 
s Vgl. Nr. 132 und Nr. 144. 
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einer nochmaligen Enquete abhängig zu machen. Gegen den Vorschlag lit a dürfte 
zu erinnern sein, daß die bereits gepflogenen Erhebungen kein Bedürfnis für wei
tergehende Bestimmungen zum Schutz des religiös-sittlichen Lebens der Arbeiter
bevölkerung ergeben haben und daß die Sorge für Einhaltung der Sonntagsruhe 
zunächst in den Bereich der Landesgesetzgebung fiillt. 

ad b. Auf den Gedanken einer Einschränkung der Gewerbefreiheit wird nicht 
eingegangen werden können, während der Wunsch nach einer besseren Regelung 
der Beziehungen zwischen Meistem, Gesellen und Lehrlingen nach den obigen Er
örterungen als berechtigt anerkannt werden muß. Förderung korporativer Verbän
de, welche je durch die Gew. Ord. zugelassen sind, wird dermalen um so schwieri
ger sein, als nach der gepflogenen Enquete sowohl auf Seite der Arbeitnehmer, 
noch mehr aber auf Seite der Arbeitgeber eine entschiedene Abneigung besteht, in 
solche Verbände zusammenzutreten. Jedenfalls wird ein gesetzlicher Zwang in die
ser Beziehung nicht für angemessen erachtet werden können. 

ad c. [ ... ) 
Gegen lit. d. Einführung von Schiedsgerichten betr. ist nichts zu erinnern, auch 

ad e gegen eine anderweitige Regelung des Betriebs von Gast- und Schankwirt
schaften wäre sich nicht ablehnend zu verhalten. 

Dagegen kann wohl ad II auch eine Revision der gesetzlichen Bestimmungen 
über die Freizügigkeit unter keinerlei Umständen eingegangen werden. 

[ ... J Ausführungen zur Haftpflichrrevision. 

Nr. 167 

1877 April 2 

Erlaß I des sächsischen Außenministers Hermann von Nostitz-Wallwitz an 
den Gesandten und Bundesratsbevollmächtigten Oswald von Nostitz
Wallwitz 2 

Ausfertigung 
[Stellung Sachsens zu den im Reichstag eingebrachten Anträgen zur Abänderung der Ge
werbeordnung] 

Ew. Hochwohlgeboren habe ich gegenüber den Anträgen, welche bezüglich der 
Abänderung und Ergänzung der Reichsgewerbeordnung bei dem Reichstag einge
gangen sind, folgendes zu Ihrer Instruktion zu eröffnen: 

Der Gesetzvorschlag, welcher unter Nr. 23 der Reichs[tags]drucksachen von den 
Abgeordneten von Seydewitz und Genossen 3 eingebracht worden ist, nähert sich 
am meisten denjenigen, denselben Gegenstand betreffenden Vorschlägen, welche 

1 SächsHStA Dresden Gesandtschaft Berlin Nr.1158, fol. '.!0-22. 
2 Oswald von Nostitz-Wallwitz (1830-1885), seit 1873 sächsischer Gesandter in Berlin, 

zuvor (seit 1871) Bundesratsbevollmächtigter Sachsens. 
J Vgl. Nr. 161. 
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dem Reichskanzleramt unter dem 6. v. M. 4 in der Ihnen gleichfalls in Abschrift 
mitgeteilten Beilage O von hier aus mitgeteilt worden sind. Es fehlen darin zwar 
Bestimmungen über die Lohnzahlung, über die Bestrafung des Kontraktbruchs und 
über das Verhältnis der Fabrikarbeiter, wie sie unter II B und C und unter III der 
gedachten Beilage O vorgeschlagen werden. Immerhin würden aber durch die An
nahme jenes Gesetzvorschlags alsbald wesentliche Verbesserungen in der gesetzli
chen Regelung der Verhältnisse der Lehrlinge, der Gesellen- und Gewerbsgehilfen 
herbeigeführt werden. Angesichts der allgemeinen Lage der gewerblichen Zustände 
und der sich mehrenden Klagen über dieselben muß man diesseits großen Wert 
darauf legen, daß auf dem einschlagenden Gebiet der Gesetzgebung sobald als 
möglich wenigstens etwas geschieht, und ich veranlasse Sie deshalb, namens der 
königlich sächsischen Regierung in erster Linie für den Antrag Seydewitz und Ge
nossen Nr. 23 einzutreten. 

Würde dieser Standpunkt von der Mehrheit im Bundesrat nicht geteilt, so liegt 
eventuell kein Anlaß vor, dem Antrag der Abgeordneten Rickert, Wehrenpfennig 
und Genossen, Nr. 77 der Reichstagsdrucksachen5, als Ganzem entgegenzutreten. 
Derselbe geht zwar sub I Nr. 7 etwas sehr weit 6 , enthält andererseits mehrere be
sonders wichtige Punkte nicht, die bei einer Revision des betreffenden Teils der 
Gewerbeordnung unbedingt ins Auge gefaßt werden sollten, namentlich die nach 
diesseitiger Ansicht besonders nötige obligatorische Wiedereinführung der Arbeits
bücher für das gewerbliche Hilfspersonal. Es ist aber selbstverständlich, daß durch 
seine Annahme im Reichstag und eine prinzipiell zustimmende Haltung der Reichs
regierung zu demselben die letztere nicht behindert sein würde, den ihrerseits aus
zuarbeitenden Gesetzentwurf über die Abänderung gewisser Vorschriften der Ge
werbeordnung noch auf andere, als die in dem Antrag erwähnten Punkte zu er
strecken. Für diesen Fall wird hier vorausgesetzt, daß den Regierungen der einzel
nen Bundesstaaten seinerzeit noch Gelegenheit und ausreichende Zeit gegeben wer
den wird, ihre weiteren Vorschläge zu eröffnen. 

Der Antrag des Abgeordneten Graf von Galen 7 und Genossen, Nr. 74 8 , enthält 
zwar ebenfalls beachtenswerte Vorschläge, die freilich zum Teil außerhalb des 
Rahmens des Tit. VII der Gewerbeordnung liegen. Insbesondere gehört hierher 
Punkt I e, soweit er die anderweite Regelung der gesetzlichen Bestimmungen über 
den Betrieb von Gast- und Schankwirtschaften betrifft. Im ganzen ist er indes teils 
zu allgemein und unbestimmt gehalten, teils auch zu weitgehend, als daß zu ihm 
ohne weiteres eine zustimmende Stellung eingenommen werden könnte. 

4 Vgl. Nr. 163. 
s Vgl. Nr. 165. 
6 Dort wurde gefordert: Der Wechsel des Benifs oder des Gewerbes soll den Rücktrill 

vom Lehrvertrag nur dann rechtfertigen (§ 122 der Gewerbeordnung), wenn die Be
hörde (§ 108 der Gewerbeordnung) den Wechsel nach Lage des Falls für gerechtfertigt 
erachtet. 

7 Ferdinand Graf von Galcn (1831-1906), Gutsbesitzer, seit 1874 MdR (Zentrum). 
8 Vgl. Nr. 10'.! Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Nr. 168 

1877 April 7 

Bericht I des Bundesratsbevollmächtigten Ferdinand von Landgraf2 an den 
bayerischen Außenminister Adolf von Pfretzschner 

Ausfertigung, Teildruck 3 

[Beratung im Bundesrat zu den im Reichstag eingebrachten Anträgen zur Abänderung der 
Gewerbeordnung] 

Euer Exzellenz erstatte ich über den Verlauf und das Ergebnis der Verhandlung 
in der gestrigen Bundesratssitzung, soweit sich solche auf die im Reichstag gestell
ten Anträge wegen Abänderung der Gewer~rdnung bezog, zugleich in Erledi
gung der hohen Entschließung vom 2. 1. M. 4 Nr. 31671, deren Beilage hier wieder 
angereiht ist, folgenden ehrerbietigsten Bericht. ( ... ] 

Zur Verhandlung gelangte hiernach der Antrag des von Seydewitz u. Genossen 
(R[eichstags]drucks[ache] Nr. 23), zwar zuvörderst der Vorschlag auf obligatorische 
Einführung der Arbeitsbücher. In dieser Richtung erklärte der Herr Vorsitzende 5, 

daß die königliche preuß[ische] Regierung Bedenken trage, dem Vorschlag beizu
stimmen, immerhin glaube, es solle nicht sofort eine definitiv ablehnende Haltung 
beobachtet, sondern die Geneigtheit zu näherer Erwägung dieser Frage zu erkennen 
gegeben werden. In gleichem Sinn äußerten sich die Bevollmächtigten Hessens u. 
Braunschweigs, während das von mir der Instruktion gemäß abgegebene Votum 
Bayerns auf die Einnahme eines mehr ablehnenden Standpunkts gerichtet war und in 
derselben Weise auch die Bevollmächtigten Württembergs, Badens und der Hanse
städte sich aussprachen. Dagegen wurde von den Vertretern Sachsens und Olden
burgs konstatiert, daß ihre Regierungen dem Antrag im Prinzip zustimmten u. hier
nach die Gewerbeordnung revidiert wünschten. 6 Nach der schließlichen Darlegung 
des Resultats der Verhandlung von Seite des Herrn Vorsitzenden wird nunmehr im 
Reichstag erklärt werden, daß die verbündeten Regierungen in ihrer großen Mehr
zahl die erheblichsten Bedenken tragen müßten, den Vorschlag wegen Einführung 
des Arbeitsbücherzwangs zu adoptieren, daß übrigens diese Frage in weitere Erwä
gung gezogen werden solle. 

Anlangend die ferneren Vorschläge unter Art. II - V des von Seydewitzschen 
Gesetzentwurfs, dann sub Ziff. II der Rickertschen Resolution (R[eichstags]druck
s[ache] Nr. 77), so gab sich die übereinstimmende Ansicht kund, daß auf einen 

BayHStA München MH 6191. n.fol. 
Ferdinand von Landgraf (1827-1903 ), seit 1873 Bundesratsbevollmächtigter Bayerns. 

3 Zu hier ausgelassenen Abschnitten vgl. Nr. 103 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellen-
sammlung. 

4 Ausfertigung: BayHStA München MH 6191, n.fol. 
s Karl Hofmann. 
6 Nach dem Bericht des sächsischen Bundesratsbcvollmächtigten Oswald von Nostitz

Wallwitz vorn 7.4.1877 sollen Sachsen, Oldenburg und Braunschweig sich für obligato
rische Arbeitsbücher ausgesprochen haben (Entwurf: SächsHStA Dresden Gesandtschaft 
Berlin Nr.! 158, fol. 23-23 Rs.). 
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wirksamen Schutz des Rechtsverhältnisses zwischen Meistem u. Lehrlingen dann 
auch der Gesellen u. Gehilfen Bedacht genommen und das Lehrlingsverhältnis über
haupt fester gestaltet werden müsse, weshalb dem Reichstag gegenüber die volle Ge
neigtheit zu einer Revision der Gewerbeordnung in dieser Richtung ausgesprochen u. 
für die nächste Zeit eine bezügliche Gesetzesvorlage in bestimmte Aussicht gestellt 
werden solle. In eine Detailberatung der einzelnen Vorschläge ist man jedoch nicht 
eingegangen und hielt man es auch nicht für zweckmäßig, daß im Reichstag betreffs 
aller einzelnen Punkte eine bestimmte und bindende Erklärung abgegeben werde. 
Man war vielmehr des Dafürhaltens, daß zunächst das Ergebnis der Beratung im 
Reichstag abgewartet und danach erst definitive Stellung genommen werden solle. 

Schließlich wurde noch das allseitige Einverständnis mit den Vorschlägen unter 
Ziff. II der Rickertschen Resolution, die gewerblichen Schiedsgerichte betr[ef
fend], konstatiert. Auch hier hat man von einer Würdigung der einzelnen Vorschlä
ge abgesehen u. für angemessen erachtet, daß dem Reichstag nur im allgemeinen 
die Erlasse von Ausführungsbestimmungen zu § 108 der Gewerbeordnung in Aus
sicht gestellt werde. 

Nr. 169 

1877 April 11 

Antrag I der Reichstagsabgeordneten August Bebel, Friedrich Wilhelm 
Fritzsche und Genossen an den Reichstag mit Gesetzentwurf 

Druck, Teildruck 

[Weitgehende Abänderungen der Gewerbeordnung werden gefordert: Gewerbekammern, 
Gewerbegerichte und Bestrafung der Arbeitgeber fiir Vi:rlcitung zum Koalitionsbruch) 

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 Bestim
mungen an dessen Stelle gesetzt: 

Titel VII 

Verhältnisse der Gewerbegehilfen, Gesellen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge 

1. Im allgemeinen 
[ ... ] 

1 Sten.Ber.RT, 3.LP, J.Sess. 1877, Drucksache Nr. 92. 
Der Antrag wurde von August Bebe! und Friedrich Wilhelm Fritzsche ausgearbeitet; 
Zur Entstehung und zur parlamentarischen Behandlung dieses Antrags vgl. Nr. 104 
Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, dort auch Abdruck der den Arbeiter
schutz betreffenden Paragraphen. 
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§ 111 [Arbeitsordnung, Pflicht zum Erlaß] 

Wer mit Beihilfe von Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeitern oder Lehrlingen ein 
stehendes Gewerbe betreibt, ist verpflichtet, eine Fabrik- oder Werkstatt- bzw. 
Werkplatzordnung zu erlassen. 

§ l 12 [Arbeitsordnung, Inhalt] 

[I] Die Fabrik- und Werkstatt- bzw. Werkplatzordnungen müssen enthalten: 
1. die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 115 und 116 der Gewerbeordnung; 
2. Anfang und Ende a) der Arbeitsschichten, b) der Pausen; 
3. Zeit und Art der Lohnzahlung; 
4. Dauer der gegenseitigen Kündigungsfristen und Art der Kündigung; 
5. die von dem Reichsgesundheitsamt in Berücksichtigung der besonderen Be

schaffenheit des Gewerbebetriebs und der Betriebsstätte erlassenen Anordnungen. 

[2] Körperliche und Freiheitsstrafen, Geldbußen sowie alle das Ehrgefühl oder 
die guten Sitten verletzenden Ahndungen sind verboten. 

[3] Stellen sich bei Anwendung der Fabrik- oder Werkstatt- bzw. Werkplatz
ordnung Übelstände heraus, so ist dieselbe durch das Gewerbegericht zu prüfen 
und abzuändern. 

[4] Die Fabrik- und Werkstatt- bzw. Werkplatzordnungen sowie Abänderungen 
derselben sind der Genehmigung der Gewerbegerichte zu unterstellen und müssen 
den Arbeitern zur Kenntnisnahme und Unterzeichnung vorgelegt werden. 

[5] Ein Exemplar der vom Gewerbegericht genehmigten Fabrik-, Werkstatt
bzw. Werkplatzordnung ist in jedem Arbeitsraume an einer Stelle aufzuhängen, wo 
es lesbar zugänglich ist. 

[6] Von dem Gewerbegericht nicht genehmigte Fabrik- und Werkstatt- bzw. 
Werkplatzordnungen haben für die Arbeiter keine verbindliche Kraft. 

2. Insbesondere: a. der Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter 

§ 113 [Freie Wahl des Arbeitsplatzes] 

[l] Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter sind in der Wahl ihrer Meister oder 
Arbeitgeber unbeschränkt. 

[2] Eine Verpflichtung zum Wandern findet nicht statt. 

§ 114 [Gehorsamspflicht] 

Die Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter sind verpflichtet, den Anordnungen 
der Arbeitgeber in Beziehung auf die ihnen übertragenen Arbeiten und auf die 
häuslichen Einrichtungen Folge zu leisten; zu häuslichen Arbeiten sind sie nicht 
verbunden. 

§ 115 [Kündigungsfristen, Gleichheit derselben] 

[ l] Das Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dem Gesellen, Gehilfen oder 
Fabrikarbeiter kann, wenn nicht ein anderes verabredet ist, durch eine jedem Teile 
freistehende, vierzehn Tage vorher erklärte Aufkündigung aufgelöst werden. 

[2] Die Kündigungsfristen müssen für beide Teile gleich sein. 
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§ 116 [Entlassung ohne Kündigung] 

[1] Vor Ablauf der vertragsmäßigen Arbeitszeit und ohne vorhergegangene Auf
kündigung können Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter entlassen werden: 

1. wenn sie sich eines Diebstahls, einer Veruntreuung oder eines liederlichen 
Lebenswandels schuldig machen; 

2. wenn sie den in Gemäßheit des Arbeitsvertrages ihnen obliegenden Ver
pflichtungen nachzukommen beharrlich verweigern; 

3. wenn sie, der Verwarnung ungeachtet, mit Feuer und Licht unvorsichtig um
gehen; 

4. wenn sie sich Tätlichkeiten oder grobe Ehrverletzungen gegen den Arbeit
geber oder die Mitglieder seiner Familie zuschulden kommen lassen; 

5. wenn sie Mitglieder der Familie des Arbeitgebers oder Mitarbeiter zu Hand
lungen verleiten, welche wider die Gesetze oder wider die guten Sitten verstoßen; 

6. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig geworden oder mit einer ab
schreckenden Krankheit behaftet sind. 

[2] Inwiefern in den zu 6. gedachten Fällen dem Entlassenen ein Anspruch auf 
Entschädigung zustehe, ist nach dem Inhalt des Vertrages und nach den allgemein 
gesetzlichen Vorschriften zu beurteilen. 

§ 117 [Austritt ohne Kündigung] 

Die Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter können die Arbeit vor Ablauf der 
vertragsmäßigen Zeit und ohne vorhergegangene Autkündigung verlassen: 

1. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig werden; 
2. wenn der Arbeitgeber sich Tätlichkeiten oder grobe Ehrverletzungen gegen 

sie oder Mitglieder ihrer Familie zuschulden kommen läßt; 
3. wenn der Arbeitgeber oder dessen Angehörige sie oder ihre Angehörigen zu 

Handlungen verleiten, welche wider die Gesetze oder die guten Sitten verstoßen; 
4. wenn der Arbeitgeber ihnen nicht den schuldigen Lohn in der bedungenen 

Weise auszahlt, bei Stücklohn nicht für ihre ausreichende Beschäftigung sorgt, 
oder wenn er sich widerrechtlicher Übervorteilungen gegen sie schuldig macht. 

5. wenn bei Fortsetzung der Arbeit ihr Leben oder ihre Gesundheit erweislicher 
Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei Eingehung des Arbeitsvertrages nicht zu 
erkennen war. 

§ 118 [Beschäftigungszeugnis, unzulässige Kennzeichnung] 

[1] Beim Abgang können die Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter ein Zeugnis 
über die Art und Dauer ihrer Beschäftigung fordern, welches auf Antrag der Betei
ligten und, wenn gegen den Inhalt sich nichts zu erinnern findet, von dem Gewer
begericht kosten- und stempelfrei zu beglaubigen ist. Dieses Zeugnis ist auf Ver
langen der Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter auch auf ihre Führung auszudeh
nen. 

[2] Jede Kennzeichnung der Zeugnisse, wdche bewirkt oder bewirken soll, daß 
die Arbeiter in ihrem Fortkommen behindert werden, ist verboten. 

[3] Die gesetzliche Verpflichtung zur Führung von Arbeitsbüchern ist aufge
hoben. 
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§ 119 [Verbot des Trucksystems und der Lohneinbehaltung] 

[l] Die Unternehmer sind verpflichtet, die Löhne der Arbeiter, welche von ih
nen als Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter oder Lehrlinge beschäftigt werden, all
wöchentlich in barem Reichsgelde auszuzahlen. 

[2] Das Innehalten verdienten Arbeitslohnes ist verboten. 
[3] Bei Akkordarbeit, welche nicht allwöchentlich zum Abschluß gebracht wer

den kann, werden die Zahlungsverhältnisse zwischen den Beteiligten bis zur Voll
endung des Akkords ihrer gegenseitigen Vereinbarung überlassen. 

§ 120 [Verbot des Warenkreditierens] 

[l] Die Unternehmer dürfen ihren Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeitern oder 
Lehrlingen keine Ware kreditieren. 

[2] Dagegen können den Arbeitern Wohnung, Feuerungsbedarf, Landnutzung, 
regelmäßige Beköstigung, Arzneien und· ärztliche Hilfe sowie Werkzeuge und 
Stoffe zu den von ihnen anzufertigenden Fabrikaten unter Anrechnung bei der 
Lohnzahlung verabreicht werden. 

§ 121 [Ausdehnung der Verbote auf Familienmitglieder usw.] 

Die Bestimmungen der §§ 119 und 120 finden auch Anwendung auf Famili
englieder, Gehilfen, Beauftragte, Geschäftsführer, Aufseher und Faktoren der dort 
bezeichneten Arbeitgeber sowie auf Gewerbetreibende, bei deren Geschäft eine der 
hier erwähnten Personen mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist. 

§ 122 [Heimgewerbliche Arbeiter] 

Unter Arbeiter (§ 119) werden hier auch diejenigen verstanden, welche au
ßerhalb der Fabrikstätten für Fabrikinhaber oder für die ihnen gleichgestellten Per
sonen die zu deren Gewerbebetriebe nötigen Ganz- oder Halbfabrikate anfertigen 
oder solche an sie absetzen, ohne aus dem Verkaufe dieser Waren an Konsumenten 
ein Gewerbe zu machen. 

§ 123 [Folgen des Verbots: Ausschluß von Einreden] 

Arbeiter, deren Forderungen den Vorschriften der § § l 19 bis 122 zuwider an
ders als durch Barzahlung berichtigt sind, können jederzeit die Bezahlung ihrer 
Forderungen in barem Gelde verlangen, ohne daß ihnen eine Einrede aus dem an 
Zahlungs Statt Gegebenen entgegengesetzt werden kann. Letzteres fällt, soweit es 
noch bei dem Empfänger vorhanden oder dieser daraus bereichert ist, der im § 125 
Abs. 2 gedachten Kasse zu. 

§ 124 [Folgen des Verbots: Nichtigkeit von entgegenstehenden Verträgen] 

[I] Verträge, welche den§§ l 19-122 zuwiderlaufen, sind nichtig. 
[2] Dasselbe gilt von Verabredungen zwischen Fabrikinhabern oder ihnen 

gleichgestellten Personen einerseits und Arbeitern andererseits, über die Entneh
mung der Bedürfnisse dieser letzteren aus gewissen Verkaufsstellen sowie über
haupt über die Verwendung des Verdienstes derselben zu einem anderen Zweck als 
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zur Beteiligung an Einrichtungen zur Verbesserung der Lage der Arbeiter oder ih
rer Familien (§ 120). 

§ 125 [Klaglosstellung, Forderungsübergang auf die Hilfskasse) 

[l] Forderungen für Waren, welche ungeachtet des Verbots den Arbeitern kre
ditiert worden sind, können von Fabrikinhabern und von den ihnen gleichgestellten 
Personen weder eingeklagt noch durch Anrechnung oder sonst geltend gemacht 
werden, ohne Unterschied, ob sie zwischen den Beteiligten unmittelbar entstanden 
oder mittelbar erworben sind. 

[2] Dagegen fallen dergleichen Forderungen derjenigen Hilfskasse zu, welcher 
der beteiligte Arbeiter angehört. Wenn derselbe keiner Hilfskasse angehört, so fal
len die Forderungen der Ortsarmenkasse zu. 

[ ... ] 

Artikel IV 

Titel IX ist abzuändern wie folgt: 
Reichsgesundheitsamt, Gewerbekammern, Gewerbegerichte und Ortsstatuten. 
[ ... ] 

§ 142 b [Gewerbekammern, Diäten] 

[ 1] Bis spätestens zum l. Januar 1879 sind von Reichs wegen Gewerbekammern 
in genügender Anzahl zu errichten. Dieselben sind berufen, die Gewerbs- und Ar
beitsinteressen zu vertreten, den Behörden regelmäßig Bt:richte zu erstatten, welche 
zu veröffentlichen sind, Anträge an die Behörden zu stellen sowie gemeinsame ge
werbliche Einrichtungen und Fachbildungsanstalten zu beaufsichtigen. 

[2] Die Mitglieder der Gewerbekammern sind vermittels des allgemeinen, glei
chen, unmittelbaren und geheimen Wahlrechts in einem Wahlgange, nach einfacher 
Stimmenmehrheit, auf je drei Jahre zu wählen. Wahlberechtigt sind alle im Gewer
bekammerkreis ein selbständiges Gewerbe Betreibenden und alle in demselben be
schäftigten dispositionsfähigen gewerblichen Lohnarbeiter und Arbeiterinnen. Die 
Gewerbekammern müssen zur einen Hälfte aus Arbeitgebern und zur anderen 
Hälfte aus Arbeitern bestehen. 

[3] Die Mitglieder der Gewerbekammern erhalten Diäten. 
[4] Die Kosten trägt das Reich. 
[5] Das Nähere über Zahl und Wahl der Mitglieder, Organisation, Sitz und 

räumliche Begrenzung der Gewerbekammern wird durch Reichsgesetz bestimmt. 

§ 142 c [Gewerbegerichte: Zuständigkeit und Verfahren, Diäten] 

[ 1] Bis spätestens zum 1. Januar 1879 sind Gewerbegerichte zu errichten. Der 
räumliche Umfang ihres Wirkungskreises wird durch die Gewerbekammer be
stimmt. 

[2] Die Gewerbegerichte sind berufen, Streitigkeiten der selbständigen Ge
werbetreibenden mit ihren Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeitern oder Lehrlingen zur 
Entscheidung zu bringen, soweit sich diese Streitigkeiten auf den Antritt, die Fort
setzung oder Autbebung des Arbeits- oder Lehrverhältnisses, auf die gegenseitigen 
Leistungen während der Dauer desselben oder auf die Erteilung oder den Inhalt der 
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in § 118 erwähnten Zeugnisse beziehen. Desgleichen haben sie Fabrik- und Werk
statt- bzw. Werkplatzordnungen sowie Abänderungen derselben, zu prüfen und, 
wenn diese den Bestimmungen des§ 112 entsprechen, zu genehmigen. 

(3) Gegen die Entscheidungen der Gewerbegerichte steht dem Beteiligten keine 
Berufung, sondern nur im Falle falscher Gesetzesanwendung die Nichtigkeitsbe
schwerde zu. 

(4) Die Rechtsprechung durch die Gewerbegerichte erfolgt unentgeltlich. 
[5] Den Gewerbegerichten kommen, soweit es sich um Ausführung ihrer Be

schlüsse handelt, die im Bereich ihrer gesetzlichen Befugnisse liegen, alle amtli
chen Befugnisse der Gerichts- und Ortspolizeibehörde zu. 

[6] Die Mitglieder der Gewerbegerichte sind vermittels des allgemeinen, glei
chen, unmittelbaren und geheimen Wahlrechts in einem Wahlgange, nach einfacher 
Stimmenmehrheit, auf je drei Jahre zu wählen. Wahlberechtigt sind alle im Gewer
begerichtsbezirk ein selbständiges Gewerbe Betreibenden sowie alle in demselben 
beschäftigten dispositionsfähigen gewerblichen Lohnarbeiter und Arbeiterinnen. 
Die Gewerbegerichte müssen zu einer Hälfte aus Arbeitgebern und zur andern 
Hälfte aus Arbeitern bestehen. 

[7] Die Mitglieder dieser Gewerbegerichte erhalten Diäten. 
(8) Die Kosten trägt das Reich. 
[9] Das Nähere über die Zahl der Mitglieder, deren Wahl, die Organisation der 

Gewerbegerichte und der Kassationsinstanz wird durch Reichsgesetz bestimmt. 
(10) Der§ 142 bleibt als§ 142 d fortbestehen. 

Artikel V 

[l] Im§ 146 der Gewerbeordnung ist statt§§ 134 - 136 zu setzen §§ 119 - 122 
und statt § 139 ist zu setzen § 125. 

(2) Absatz 3 vom § 143 und Nummer 6 vom § 148 sind aufgehoben. 
(3) Der seitherige § 150 ist aufgehoben; an dessen Stelle tritt folgende Bestim

mung:[ ... ] 
Zivilrechtliche Streitigkeiten, welche aus den Vertragsverhältnissen zwischen 

Arbeitgebern und Arbeitern entstehen, haben keine Strafen zur Folge. 
(4) Hinter dem § 153 sind als§§ 153 a, 153 b und 153 c folgende Bestimmungen 

einzufügen: 

§ 153a [Vergehen (Verleitung zum Koalitionsbruch)] 

Wer andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch 
Ehrverletzung oder durch Verrufserklärung hindert oder zu hindern versucht 2, an 
solchen Verabredungen und Vereinigungen (§ 152) teilzunehmen oder ihnen Folge 
zu leisten oder andere durch gleiche Mittel bestimmt oder zu bestimmen versucht, 
von solchen Verabredungen und Vereinigungen zurückzutreten, wird mit Gefäng-

2 Mit dieser Paraphrasierung des§ 153 der Gewerbeordnung (vgl. Nr. 14) sollte das typi
sche Verhalten von Arbeitgebern gegenüber organisierten Arbeitern in gleicher Weise 
ge ahndet werden, wie das typische Verhalten von organisierten Arbeitern gegenüber 
nicht organisierten Arbeitskollegen. 
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nis von sieben Tagen bis zu drei Monaten bestraft, sofern nach dem allgemeinen 
Strafgesetz nicht eine härtere Strafe eintritt. 

§ 153 b [Koalitionsvergehen als Antragsdelikt] 

Die Verfolgung eines der in den §§ 153 und 153 a bezeichneten Vergehen tritt, 
sofern dasselbe nach dem allgemeinen Strafgesetz mit nicht mehr als drei Monaten 
Gefängnis bedroht wird, nur auf Antrag des Verletzten ein. 

§ 153 c [Einschränkung des sachlichen Geltungsbereichs des Vereinsrechts] 

Auf Versammlungen und Vereine, welche die gegenseitige Unterstützung in 
Fällen der Erwerbslosigkeit zum Zwecke haben oder mittels Einstellung der Arbeit 
oder Entlassung der Arbeiter günstige Lohn- und Arbeitsbedingungen erstreben, 
finden die Vereins- und Versammlungsgesetze keine Anwendung. 

Nr. 170 

1877 April 14 

Antrag I des Reichstagsabgeordneten Dr. Max Hirsch und Genossen an 
den Reichstag 

Druck, Teildruck 
[Antrag auf Erlaß von Normativbestimmungen für gewerbliche Schiedsgerichte und eines 
Gesetzes, betreffend die privatrechtliche Stellung von Vereinen) 

In Erwägung, daß eine Revision der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, wel
che sich von den Grundsätzen der Freiheit des Gewerbebetriebes und des Arbeits
kontrakts entfernen würde, durch die Erfahrungen eines verhältnismäßig kurzen 
und durch Krieg und Geschäftskrisen abnormen Zeitraums keineswegs gerechtfer
tigt erscheint, daß jede Beschränkung der Freizügigkeit und Koalitionsfreiheit den 
gewerblichen Notstand und den sozialen Zwiespalt nur vermehren würde, daß da
gegen das Bedürfnis, die Gewerbeordnung in einzelnen Punkten, namentlich in be
treff des Lehrlingswesens und der Schiedsgerichte und Einigungsämter, auf der 
Grundlage der Gewerbefreiheit weiter auszuhauen, anerkannt werden muß, wolle 
der Reichstag beschließen: 

1. [ ... ] 
II. Die Errichtung gewerblicher Schiedsgerichte (§ 108 der Gew[erbe]ord

[nung]) ist durch Erlaß von Normativbestimmungen zu befördern, welche insbe
sondere die Beteiligung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und die vorläufige 
Vollstreckbarkeit der Entscheidungen sichern. 

1 Sten.Ber.RT, 3.LP, I.Sess. 1877, Drucksache Nr. 107. 
Zur parlamentarischen Behandlung des Antrags vgl. Nr. 161 Anm. 1 dieses Bandes und 
Nr. 105 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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III. Unter Mitteilung dieser Beschlüsse den Herrn Reichskanzler aufzufordern: 
1. [ ... ] 
2. Dem Reichstage auf Grundlage des Entwurfs der Reichstagskommission vom 

15. Juni 1872 1 ein Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung von Vereinen, 
vorzulegen, um dadurch auch freien Berufsvereinigungen (Gewerkvereine, Arbeit
geberverbände, Einigungsämter) eine gesetzlich gesicherte Wirksamkeit zur Förde
rung der gewerblichen Interessen, insbesondere durch Verhütung und Beilegung 
von Arbeitsstreitigkeiten, zu gewähren. 

Nr. 171 

1877 April 19 

Brief I des Professors Dr. Ludwig Josef Brentano 2 an den Reichstagsabge
ordneten Dr. Eduard Lasker 

Ausfertigung 
[Einverständnis mit Laskers Ansichten zur Arbeiterfrage; Bestrafung des Kontraktbruchs ist 
eher zu akzeptieren als die Wiedereinführung der Arbeitsbücher] 

Vor einigen Jahren, nach irgendeiner bedeutungsvollen Debatte im Reichstag, 
drückte ich Ihnen die große Genugtuung aus, die ich beim Lesen ihrer Rede emp
funden habe. Es war dies gelegentlich eines Aufenthalts in Berlin, und ich sagte 
Ihnen damals, daß ich Ihnen unmittelbar nach Ihrer Rede diese meine Freude 
schriftlich kundgetan haben würde, hätte ich mich nicht gescheut, Ihnen aufdring
lich zu erscheinen. Damals erwiderten Sie voll Güte, daß Sie in derartigen Zu
stimmungserklärungen stets eine große Ermunterung sähen und forderten mich auf, 
bei wiederkehrender Gelegenheit mich nicht zu scheuen, Ihnen zu schreiben. 

So haben Sie es sich denn selbst zuzuschreiben, wenn ich Ihnen die große Be
friedigung ausdrücke, die ich über Ihre Rede in der Gewerbeordnungsdebatte emp
funden habe. 3 Nach den Zeitungsberichten zu schließen, haben Sie meiner An
schauung vollständig Ausdruck gegeben, und ich bedaure nun nicht mehr, nicht 
gewählt worden zu sein 4, da ich die Gedanken, die ich hege, in viel gewichtigerer 
Weise als es mir möglich gewesen wäre, vertreten weiß. Ganz besonders auch war 

2 Vgl. Nr. 98. 

BArchP 90 La 6 Nr.38, fol. 5-6 Rs. 
2 Dr. Ludwig Josef (Lujo) Brentano (1844-1931), seit 187'.! Professor für Nationalökono

mie in Breslau. 
3 23. Sitzung vom 17.4.1877 (Sten.Ber. RT, 3.LP, l. Sess. 1877, S. 544-550). 
4 Brentano war auf Betreiben des Fabrikanten Moritz Müller im Wahlkreis Pforzheim als 

Kandidat für die Wahl zum drillen Reichstag aufgestellt worden, jedoch "nach einigem 
Schwanken" sieben Tage vor dem ersten Wahlgang von der Kandidatur zurückgetreten 
(Lujo Brentano, Mein Leben im Kampf um die soziale Entwicklung Deutschlands, Jena 
1931, S.107; vgl. auch Walter Goetz [Hg.), Der Briefwechsel Gustav Schmollers mit 
Lujo Brentano, in: Archiv für Kulturgeschichte 30 [1941), S.169-171). 
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ich erfreut, daß Sie die reaktionäre Forderung, die Arbeitsbücher auf dem Wege 
der Gesetzgebung wieder einzuführen, so energisch zurückgewiesen haben. Die Er
füllung dieser Forderung würde nichts anderes als ein Verlassen des Grundprinzips 
der Gewerbeordnung bedeuten. 

Die Grundanschauung der Gewerbeordnung geht dahin, daß der Arbeiter nichts 
anderes ist als der Verkäufer der Ware Arbeit und daß er deshalb dieselbe Freiheit 
und dasselbe Recht wie jeder andere Warenverkäufer haben muß. Nur da weicht 
die Gewerbeordnung von der strikten Durchführung der völligen Gleichstellung 
der Arbeiter mit anderen Warenverkäufern ab, wo die besondere Eigentümlichkeit 
der Ware Arbeit, ihre Untrennbarkeit von der Person ihres Verkäufers, aus ethi
schen Rücksichten auf diese eine Abweichung gebietet (Fabrikgesetzgebung). 

Die gesetzliche Wiedereinführung der Arbeitsbücher würde somit die Grundan
schauung der Gewerbeordnung verlassen. Es ist den Arbeitgebern ja unbenommen, 
keinen Arbeiter anzunehmen, der sich nicht durch ein Arbeitsbuch ausweisen kann, 
und ein Verein von Arbeitgebern kann seine Mitglieder auch hierzu verpflichten. 
Was aber würde ein Fabrikant oder ein Großhändler oder ein Detailverkäufer sa
gen, wenn gesetzlich verlangt würde, daß sie keine Verkäufe vornehmen, es sei 
denn, daß sie sich gegenüber dem Käufer über alle früher abgeschlossenen Ver
käufe ausweisen könnten! Und doch wäre dies nach den Grundprinzipien der Ge
werbeordnung dasselbe. 

Die gesetzliche Wiedereinführung von Arbeitsbüchern hieße demnach, ein neues 
Ausnahmerecht für die Arbeiter schaffen, und zwar ein lästiges. Wie man dann 
noch dem Verlangen der Sozialdemokraten auf Erlaf\ einer günstigen Aus
nahmegesetzgebung prinzipiell entgegentreten will, ist mir nicht faßlich. 

Zu diesen prinzipiellen Bedenken kommen die materiellen, die Dr. Hirsch in 
seiner Rede hervorgehoben hat. 5 Nach den Erfahrungen, die man in England, 
Frankreich und auch in Deutschland mit den Arbeitsbüchern, wo sie eingeführt wa
ren oder ihre Einführung versucht wurde, gemacht hat, kann ich nur sagen, daß ih
re Einführung einer Wiederaufhebung der Koalitionsfreiheit und des Vereinsrechts 
der Arbeiter gleichkommen würde. Dazu die bedenkliche ethisch-politische Folge: 
daß der ohnedies leicht ins Gehässige umschlagende Kampf der Arbeitgeber und 
Arbeiter um die Kaufs- resp. Verkaufsbedingungen der Arbeit durch solche kleinli
che polizeiliche Maßregeln ungemein verbittert werden würde. Verzeihen Sie diese 
ausführliche Auseinandersetzung. Aber vor allem liegt mir am Herzen, daß diesem 
reaktionären Verlangen nach gesetzlicher Einführung von Arbeitsbüchern Wider
stand geleistet werde. Lieber noch kriminelle Bestrafung des Arbeitsvertrags
bruchs. Sie ist weder prinzipiell noch materiell so bedenklich wie jenes Verlangen. 

Ich werde Ihnen gewiß recht unbescheiden vorkommen, wenn ich, nachdem ich 
Ihre Zeit so lange schon in Anspruch genommen habe, gar noch eine Frage an Sie 
richte. Ich erlaubte mir, Ihnen vorigen Herbst mein neuestes kleines Buch: "Das 
Arbeitsverhältnis gemäß dem heutigen Recht" 6 zu senden. Dasselbe ist - (abgese
hen von 2 Besprechungen in der Elberfelder- und der Weser-Zeitung) - liberaler-

s 23. Sitzung vom 17.4.1877 (Sten.Ber. RT. 3.LP, 1. Scss. 1877, S.529-534). 
6 Lujo Brentano, Das Arbeitsverhältniss gemäss dem heutigen Recht. Geschichtliche und 

ökonomische Studien, Leipzig 1877 [ND Goldbach 19941. 
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seits absolut totgeschwiegen worden, und doch ist es mit liberalem Herzen und 
Sinne geschrieben. Um so wichtiger wäre mir, Ihre Meinung zu hören. Auch be
darf ich sehr solcher Ermunterung. Vielleicht finden Sie einmal einen Augenblick, 
mir Ihre Meinung zu äußern. 7 

Nr. 172 

1 877 April 21 

Schreiben I des Geheimen Legationsrates im badischen Staatsministerium 
Dr. Friedrich Hardeck 2 an den Präsidenten des Reichskanzleramts Karl 
Hofmann 

Ausfertigung, Teildruck 

(Ablehnung obligatorischer Arbeitsbücher; Befürwortung von gewerblichen Schiedsgerich
ten) 

Hochlöblichem Reichskanzleramt b~hrt sich das unterzeichnete Staatsmini
sterium, unter Bezugnahme auf das gefällige Schreiben vom 31. v. M. 3 Nr. 3882 I 
- die Verhältnisse der Lehrlinge, Gesellen und Fabrikarbeiter betreffend - aufgrund 
einer vom Großherzoglichen Handelsministerium abgegebenen Äußerung die dies
seitige Stellung zu der angeregten Frage im allgemeinen und zu einigen besonderen 
Punkten ganz ergebenst darzulegen. 

[ ... ] 
A. Lehrlingsverhältnisse. [ ... ] 
B. und C. Gesellen- und Fabrikarbeiterverhältnisse. 
Die Wünsche der Arbeitgeber konzentrieren sich, soweit dieselben in Petitionen 

zum Ausdruck gelangen, in dem Begehren der Einführung von Arbeitskontrollbü
chern, und glaubt daher das unterzeichnete Staatsministerium auch aus dem reichen 
Material, welches die Erhebungen 4 zu Abschnitt B und C geliefert haben, diesen 
Punkt allein hier hervorheben zu sollen. 

7 In seinen Erinnerungen teilt Brentano mit, Lasker habe ihm "schriftlich und mündlich 
seine Zustimmung, von untergeordneten Nebenpunkten abgesehen, ausgesprochen.ja, daß 
er sich beim Lesen des Buches so sehr in Übereinstimmung mit dem Verfasser gefühlt 
habe, daß ihm oft vorgekommen sei, er habe die betreffenden Ausführungen selbst ge
schrieben" (Lujo Brentano, Mein Leben im Kampf um die soziale Entwicklung Deutsch
lands, Jena 1931, S. 101). 

BArchP R 1401 Nr.436, fol. 58-63 Rs. 
2 Dr. Friedrich Hardeck (1826-1894), seit 1866 Legationsrat im badischen Ministerium 

des Großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten, seit 1871 im badi
schen Staatsministerium tätig, seit 1877 als Geheimer Legationsrat. 

3 Mit Schreiben vom 31.3.1877 hatte Hofmann die Bundesregierungen aufgefordert, sich 
zu Vorstellungen zur Abänderung der Gewerbeordnung zu äußern (Ausfertigung für das 
bayerische Außenministerium: BayHStA München MH 6191, n.fol.). 

4 Ergebnisse der über die Verhältnisse der Lehrlinge, Gesellen und Fabrikarbeiter auf Be
schlul\ des Bundesraths angestellten Erhebungen, Berlin 1877. 
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In einzelnen Handwerkszweigen ist es bisher üblich gewesen, daß die Arbeiter 
sich von den Arbeitgebern Zeugnisse ausstellen lassen, namentlich haben hieran die 
besseren Arbeiter festgehalten, so daß schon der Besitz oder Nichtbesitz von Zeug
nissen einen Anhalt zu richtiger Beurteilung des Arbeiters zu liefern vermag. 
Durch freiwillige Vereinigungen von Arbeitgebern, welche unter sich die Aufnah
me von Arbeitern von dem Besitze von Zeugnissen abhängig machen, hat in neue
rer Zeit die Ausstellung von Arbeitszeugnissen sich wieder in weiterem Umfange 
eingebürgert und wird auch der Wirksamkeit freiwilliger Verbände die weitere 
Entwicklung dieser Einrichtung um so mehr zu überlassen sein, als die noch zur 
Zeit des Bestehens der Wanderbücher, einem verwandten Institut, gemachten Er
fahrungen in zu frischem Gedächtnis stehen, als daß es ratsam erscheinen sollte, 
von Gesetzes wegen zu einer Einrichtung zurückzukehren, welche sich als völlig 
zwecklos erwiesen, indem gerade dem schlechten Arbeiter Auswege genug geboten 
sind, um über sein Vorleben einen neuen Arbeitgeber zu täuschen und dadurch den 
Zweck der Vorschrift zu vereiteln, welche für den tüchtigen Arbeiter eine verlet
zende Ausnahmemaßregel in sich begreift. [ ... ] 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Wirksamkeit der richterlichen Hilfe ist 
in der richtigen Besetzung des Gerichts und in der Raschheit des Verfahrens gele
gen. Die in dieser Beziehung bestehenden Einrichtungen scheinen nun einer Ver
besserung zu bedürfen. Dadurch, daß die Mehrzahl der das Arbeitsverhältnis be
schlagenden Streitigkeiten im Großherzogtum Baden vor den Bürgermeistern zum 
Austrage kommt und das Verfahren vor diesen nach dem Gesetz vom 19. April 
1856, betreffend die Gerichtsbarkeit und die Rechtspflege der Bürgermeister in 
bürgerlichen Rechtssachen (Regierungsblatt 1856, Seite 140) eine rasche Entschei
dung verbürgt, letztere auch exekutorisch vollziehbar ist, wird zwar den schlimm
sten Mißständen begegnet und mag diesem Umstande zuzuschreiben sein, daß bis
her im Großherwgtum nur in einer Gemeinde, zudem von geringer gewerblicher 
Bedeutung, durch Ortsstatut ein gewerbliches Schiedsgericht errichtet wurde; allein 
es kann doch ein Bedenken darüber nicht unterdrückt werden, ob denn die Urteile 
auch stets volles Vertrauen verdienen. Fast jedes Gewerbe hat seine besonderen Ei
gentümlichkeiten, deren Kenntnis für den Richter unentbehrlich ist, und weiter 
mag die soziale Stellung des ansässigen Arbeitgebers gegenüber dem nicht seßba
ren Arbeiter sowie die weit verbreitete Voreingenommenheit gegen die Arbeitneh
mer nicht ohne Einfluß auf die Urteilsfällung bleiben. Aus diesen Erwägungen und 
da man auch bei einem rechtswissenschaftlich gebildeten Berufsrichter die Beizie
hung des Laienelements nicht vermissen möchte, erscheint diesseits die allgemeine 
Einführung von gewerblichen Schiedsgerichten von Arbeitgebern und -nehmem als 
ein Bedürfnis und demnach eine entsprechende Abänderung des § 108 der 
Gewerbeordnung als geboten, wobei durch entsprechende Fassung auch, und zwar 
in bejahendem Sinne die Frage zur Lösung zu bringen sein würde, ob die streitigen 
Schadenersatzansprüche gleichfalls Gegenstand des Richterspruchs seien. 
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Erstfassung I des Entwurfs eines Gesetzes zur Abänderung der Gewerbe
ordnung 

Reinschrift mit Randbemerkungen Lohmanns, Teildruck 
[Abänderung des VII. Titels der Gewerbeordnung. Für Arbeiter unter 18 Jahren wird be
stimmt: Verbot der Sonntagsarbeit; Verbot der Beschäftigung durch Vorbestrafte; Pflicht 
zur Führung von Arbeitsbüchern] 

Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung 

Titel VII. Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter, Lehrlinge 
1. Allgemeine Verhältnisse 

§ 105 [Freiheit des Arbeitsvertrags] 

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreiben
den und den in ihrem Betrieb beschäftigten Arbeitern ist, soweit dieses Gesetz Be
stimmungen darüber nicht enthält, Gegenstand freier Übereinkunft. 

§ 106 [Arbeiten an Sonn- und Festtagen, Verbot für jugendliche Arbeiter] 

Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die in ih
rem Betrieb beschäftigten Arbeiter nicht verpflichten. Arbeiter 2 unter 18 Jahren an 
diesen Tagen zu beschäftigen, ist ihnen untersagt. 

BArchP 90 Lo 2 Nr.6, fol. 100-112. 
Der Gesetzentwurf ist nicht datiert. Es handelt sich um die früheste überlieferte Fassung 
des späteren Entwurfs A. Der Entwurf wurde im Reichskanzleramt von Arnold Nieber
ding ausgearbeitet und spätestens am 2.5.1877 dem preußischen Handelsministerium 
"kurzer Hand" zur Durchsicht gegeben (vgl. Nr. 174). 
Noch am 12.3.1877 hatte der Präsident des Reichskanzleramts Karl Hofmann anläßlich 
der Debatte einer Interpellation der Abgeordneten Theodor Günther und Gustav Richter 
(Sten. Ber.RT, 3. LP, 1. Sess., Drucksache Nr. 20) im Reichstag erklärt, daß keine größe
ren Veränderungen der Gewerbeordnung geplant seien (7. Sitzung d.RT v. 12.3.1877; 
Sten.Ber.RT, 3.LP, 1.Sess. 1877, S.95). Am 16.4.1877 sprach Hofmann im Reichstag 
dagegen bereits explizit von legislatorischen Vorbereitungsarbeiten des Reichskanzler
amts zur Abänderung der Gewerbeordnung: Es hande/J sich erstens um eine festere Ge
sta/Jung des Lehrlingswesens, zweitens um eine bessere Regelung der Kinder- und Frau
enarbeit in den Fabriken in Verbindung mit weiteren Bestimmungen iiber die Arbeil in 
Fabriken überhaupt, also, um es kurz zu sagen, um ein Fabrikgesetz, und es handell 
sich drillens um die Einsetzung der gewerblichen Schiedsgerichte (vgl. Nr. 119, Anm. 20, 
Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 
Zu späteren Fassungen des Entwurfs A vgl. Nr. 175 und Nr. 179. Zum parallel dazu 
ebenfalls im Reichskanzleramt ausgearbeiteten Fabrikgesetz, dem späteren Entwurf B, 
vgl. Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (Nr. 107, Nr. 110 und Nr. 116). 

2 L.: "Personen". N(ota) B(ene) auch weibliche. 
Geschlitzte bis 18 J(ahre). 
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§ 107 [Folgen von Bestrafung und Ehrverlust) 

Gewerbetreibende, welche mit Zuchthausstrafe 3 oder mit Gefängnisstrafe und 
mit dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 4 oder wiederholt wegen Verletzung 
ihrer gesetzlichen Verpflichtungen gegen die Arbeiter bestraft worden sind 5 , dür
fen Arbeiter unter 18 Jahren in ihrem Betrieb nicht beschäftigen. Die Entlassung 
der Arbeiter kann polizeilich erzwungen werden. 

§ 108 [Obligatorische Arbeitsbücher für jugendliche Arbeiter] 

[l] Arbeiter unter 18 Jahren dürfen in einem gewerblichen Betrieb nicht be
schäftigt werden 6, wenn sie nicht mit einem Arbeitsbuch versehen sind. 7 

[2] Bei der Annahme der Arbeiter hat der Arbeitgeber das Arbeitsbuch einzufor
dern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu verwahren und auf amtliches Verlangen vor
zulegen. Am Ende des Arbeitsverhältnisses hat er es dem Arbeiter wieder auszu
händigen. 8 

[3] Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehörde seines Wohn
ortes kosten- und stempelfrei ausgestellt. Die Ausstellung ist von dem Antrag des 
Vaters oder Vormundes des Arbeiters 9 und von dem Nachweis abhängig, daß der 
Arbeiter zum Besuch der Elementarschule nicht mehr verpflichtet ist 10 und daß er 
während der letzten 6 Monate in einem Arbeitsverhältnis nicht gestanden oder 
dasselbe gelöst hat. 11 

§ 109 [Ausstellung fakultativer Arbeitsbücher) 

Arbeiter über 18 Jahre können bei der Polizeibehörde ihres Wohnortes die Aus
stellung eines Arbeitsbuches beanspruchen. Die Ausstellung erfolgt kosten- und 
stempelfrei. Sie ist von dem Nachweis abhängig, daß der Arbeiter während der 
letzten sechs Monate in einem Arbeitsverhältnis nicht gestanden oder dasselbe 
gelöst hat. 12 Der Arbeiter kann das Arbeitsbuch während der Dauer des Arbeits
verhältnisses an sich behalten oder dem Arbeitgeber aushändigen. 

J L.: Po/it(ische) Vergehen. 
4 L.: (§) 116, 116a, 117. 
5 L.: Gehören dazu auch die in§ 128 11(nd) 130 begriindeten Ve1pflicht11ngen? Die im Fa

br(ik)ges(etz) begründeten? Viel/eicht am besten, d(cn) Verlust der Befugnis v(on) d(em) 
Erkenntn(is) des Richters abhängig w machen. Cfr. § 150 Abs. 2 11(nd) 3 der G(ewer

be)o(rdnung). 
6 L.: Strafe? 
7 L.: Absolutes Verbot. Dagegen im Fabr(ik)ges(ctz) Beschäftig11ng v(on) Kindern ohne 

Arbeitsbuch mit Arbeitskarten. 
8 L.: Auch b(ei) widerrechtl(ichem) Verlassen der Arbeit 7 cf § 113 "seiner gesetzl(ichen) 

Verpjl(ichtung) gemäß". 
9 L.: fiir unter 14jährige Arbeitskarten. 

10 L.: indirektes Verbot der Beschäftig11ng sc/111lpj7(ichtiger) Kinder in gewerbl(ichen) Be
trieben außer Fabriken. 

II L.: ? 
12 L.: ? 
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§ 110 [Inhalt und Ausstellung der Arbeitsbücher] 

[l] Die Einrichtung der Arbeitsbücher wird durch den Reichskanzler bestimmt. 
Sie müssen den Namen des Arbeiters, Ort, Jahr und Tag seiner Geburt sowie den 
Namen, Stand und letzten Wohnort seines Vaters enthalten. 

[2] Die Arbeitsbücher sind unter einer fortlaufenden Jahresnummer 13, unter dem 
Siegel und der Unterschrift der Behörde auszustellen. Über die ausgestellten Ar
beitsbücher hat die Behörde ein Verzeichnis zu führen. 

§ 111 [Eintragungen, unzulässige Vermerke] 

[l] Nach Beginn des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitgeber an der dafür be
stimmten Stelle des Arbeitsbuches die Zeit des Eintrittes und die Art der Beschäfti
gung des Arbeiters 14 einzutragen. Bei Arbeitern über 18 Jahren hat er die Eintra
gung nur auf Wunsch des Arbeiters zu bewirken. 

[2] Am Ende des Arbeitsverhältnisses ist in gleicher Weise die Zeit der Beendi
gung einzutragen. 

[3] Die Eintragungen sind von dem Arbeitgeber zu unterzeichnen. Sie dürfen 
nur mit schwarzer Tinte 15 erfolgen. Andere als die durch dieses Gesetz vorgesehe
nen Eintragungen sind unzulässig 16; ebenso dürfen Vermerke irgendwelcher Art in 
oder an dem Arbeitsbuch nicht angebracht werden. 

[4] Auf Antrag des Arbeiters hat die Ortspolizeibehörde die Eintragungen ko
sten- und stempelfrei zu beglaubigen. 

§ 112 [Ersatz verlorengegangener Arbeitsbücher] 

[1] Die Ausstellung eines Arbeitsbuches an Stelle eines anderen kann nur unter 
denselben Voraussetzungen wie die Ausstellung des letzteren erfolgen. Sie darf 
nicht erfolgen, wenn der Arbeiter nicht glaubhaft macht, daß sein Arbeitsbuch un
brauchbar geworden oder verlorengegangen ist. 

[2] Der Inhaber eines Arbeitsbuches kann gegen Ablieferung desselben und ge
gen Ersatz der Kosten die Ausstellung eines neuen Arbeitsbuches beanspruchen, in 
welches der Inhalt des alten Arbeitsbuches amtlich zu übertragen ist. 

[3] Für die Ausstellung des Arbeitsbuches kann in den hier bezeichneten Fällen 
eine Gebühr bis zu 1 Mark erhoben werden. 

§ 113 [Entschädigung bei Zuwiderhandlungen] 

Ein Gewerbetreibender, welcher sich weigert, das Arbeitsbuch seiner gesetzli
chen Verpflichtung gemäß wieder auszuhändigen oder die vorschriftsmäßigen Ein
tragungen zu bewirken, hat, vorbehaltlich der Verpflichtung zum Ersatz eines hö
heren Schadens, dem Arbeiter für jeden Tag der Weigerung eine Entschädigung zu 
zahlen, welche dem in seinem Gewerbe einem Arbeiter seiner Art ortsüblich 
gezahlten Lohn gleichkommt. Hat ein Gewerbetreibender das Arbeitsbuch mit 

13 L.: ? 
14 Von L. wurde der zweite Absatz des § 111 hier eingefügt. 
15 Von L. ergänzt: 11nd in de111schen B11chstaben. 
16 L.: Auch a11f W11nsch des Arbeiters kein Zeugnis über Leis111ngen? 
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einem unzulässigen Vermerk versehen, so kann der Arbeiter bei der Ortspolizeibe
hörde auf Kosten des Arbeitgebers die Beseitigung des Vermerkes und die Aus
stellung eines neuen Arbeitsbuches nach Maßgabe des § 112 Abs. 2.3 beanspru
chen. 

§ 114 [Fortbildungsschulen] 

[ ... 1 

§ 115 [Fortbildungsschulen] 

[ ... 1 

§ 116 [Verbot des Trucksystems und des Warenkreditierens] 

[l) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die Löhne der in ihrem Betrieb 
beschäftigten Arbeiter bar und in Reichswährung 17 auszui.ahlen. 

[2) Sie dürfen denselben keine Waren kreditieren. Dagegen können ihnen Woh
nung, Feuerung, Landnutzung, regelmäßige Beköstigung, Arzneien und ärztliche 
Hilfe sowie Werkzeuge und Stoffe zu den von ihnen anzufertigenden Fabrikaten 
unter Anrechnung bei der Lohni.ahlung verabreicht werden. 

§ 117 [Folgen des Verbots: Ausschluß von Einreden) 

Arbeiter, deren Forderungen in einer dem § 116 zuwiderlaufenden Weise be
richtigt worden sind, können zu jeder Zeit Zahlung und Mal\gabe des § 116 ver
langen, ohne daß ihnen eine Einrede aus dem an Zahlungs Statt Gegebenen entge
gengesetzt werden kann. Letzteres fällt, soweit es noch bei dem Empfänger vor
handen oder dieser daraus bereichert ist, derjenigen Hilfskasse zu, welcher die Ar
beiter angehören, in Ermangelung einer solchen der Ortsarmenkasse. 

§ 118 [Folgen des Verbots: Nichtigkeit von entgegenstehenden Verträgen) 

[I] Verträge, welche dem § 116 18 zuwider laufen, sind nichtig. 
[2] Dasselbe gilt von Verabredungen zwischen den Gewerbetreibenden und den 

von ihnen beschäftigten Arbeitern über die Entnahme der Bedürfnisse dieser letzte
ren aus gewissen Verkaufsstellen sowie überhaupt über die Verwendung des Ver
dienstes derselben zu einem anderen Zweck als zur Beteiligung an Einrichtungen 
zur Verbesserung der Lage der Arbeiter oder ihrer Familien. 

§ 119 [Klaglosstellung, Forderungsübergang auf die Hilfskasse] 

Forderungen von 19 Waren, welche dem § 116 zuwider kreditiert worden sind, 
können von den Gewerbetreibenden '.'ll weder eingeklagt noch durch Anrechnung 
oder sonst geltend gemacht werden 21 , ohne Unterschied, ob sie zwischen den Be-

11 L.: /n barer Reichsmiinze. 
18 L.: (§) l/6 11(nd §) II 7 ? 
19 Von L. geändert in "für". 
20 "Von den Gewerbetreibenden"' von L. gestrichen. 
21 L. : 1'Jl'tffelill-Hft~-6Hj-Fer-dffH11gen--61!-s--Ar-he-ilHs-megen-d-it.,sell,l!-fl-;.-w( isc hen )-den-Be11!i

ligle11-1H1millelh( a r )-e11lslaNkn--6ti( er) 



1877 April 30 559 

teiligten unmittelbar entstanden oder mittelbar erworben sind. Dagegen fallen der
gleichen Forderungen der im § 117 bezeichneten Kasse zu. 

§ 120 [Ausdehnung des Verbots auf Familienmitglieder usw.] 

Den Gewerbetreibenden im Sinne der§§ 113 bis 119 sind gleich zu achten deren 
Familienglieder, Gehilfen, Beauftragte, Geschäftsführer, Aufseher und Faktoren 
sowie andere Gewerbetreibende, bei deren Geschäft eine der hier erwähnten Per
sonen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. 22 Unter den in §§ 113 bis 119 be
zeichneten Arbeitern werden auch diejenigen verstanden, welche außerhalb der 
Werkstätten 23 der Gewerbetreibenden in deren Auftrag oder doch für deren Bedarf 
zu arbeiten pflegen. 24 

§ 121 [Entlassung ohne Kündigung] 

Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Autkündigung können die Ar
beiter entlassen werden: 

1. wenn sie eines Diebstahls, einer Veruntreuung oder eines liederlichen Le
benswandels sich schuldig machen; 

2. wenn sie den nach dem Arbeitsvertrage ihnen obliegenden Verpflichtungen 
nachzukommen beharrlich verweigern; 

3. wenn sie, der Verwarnung ungeachtet, mit Feuer und Licht unvorsichtig um
gehen; 

4. wenn sie sich Tätlichkeiten oder grobe Ehrverletzungen gegen den Arbeit
geber oder die Mitglieder seiner Familie zuschulden kommen lassen; 

5. wenn sie Mitglieder der Familie des Arbeitgebers oder Mitarbeiter zu Hand
lungen 25 verleiten, welche wider die Gesetze oder die guten Sitten verstoßen; 

6. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig oder mit einer abschreckenden 
Krankheit behaftet sind. 16 

§ 122 [Austritt ohne Kündigung] 

Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Aufkündigung können die Ar
beiter die Arbeit verlassen: 

l. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig sind; 
2. wenn der Arbeitgeber 17 sich Tätlichkeiten oder grobe Ehrverletzungen gegen 

sie oder Mitglieder ihrer Familie zuschulden kommen läßt; 
3. wenn er 28 oder seine Angehörigen sie oder ihre Angehörigen zu Handlungen 

verleiten, welche wider die Gesetze oder wider die guten Sitten laufen; 
4. wenn er ihnen nicht den schuldigen Lohn in der bedungenen Weise auszahlt, 

bei Stücklohn nicht für ihre ausreichende Beschäftigung sorgt oder wenn er sich 
widerrechtlicher Übervorteilungen gegen sie schuldig macht; 

22 L.: Absatz. 
23 Von L. geändert in: Arbeitsräume. 
24 L.: Die Bestimmungen§ 121 u(nd) 122 sollen a11chflür) Lehrlinge gelten. 
25 L.: Abweich(un)g. 
26 L.: Schlußsatz fehlt. Entschädigung. 
21 L.: dessen Vertreter? 
28 L.: Vertreter? 
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5. wenn bei Fortsetzung der Arbeit ihr Leben oder ihre Gesundheit einer er
weislichen Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei Eingehung des Arbeits
vertrages nicht zu erkennen war. 

2. Verhältnisse der Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter 

§ 123 [Freie Wahl des Arbeitsplatzes] 

Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter sind in der Wahl ihrer Arbeitgeber nicht 
beschränkt. 

§ 124 [Gehorsamspflicht] 

Sie sind verpflichtet, den Anordnungen der Arbeitgeber in Beziehung auf die 
ihnen übertragenen Arbeiter und, wenn diese in der Wohnung des Arbeitgebers vor 
sich gehen, in Beziehung auf die häuslichen Einrichtungen Folge zu leisten; zu 
häuslichen Arbeiten sind sie nicht verbunden. 

§ 125 [Kündigungsfristen, Gleichheit derselben] 

Das Arbeitsverhältnis kann, wenn nicht ein anderes verabredet ist, durch eine 
jedem Teile freistehende, 14 Tage vorher erklärte Autkündigung gelöst werden. 
Vereinbarungen, nach welchen der eine Teil an eine kürzere Kündigungsfrist als 
der andere gebunden ist, sind nichtig. 29 

[ ... ) 

3. Lehrlingsverhältnisse 

§§ 126-138 

29 L.: Die Bestimmung des § 113 (Gewerbeordnung) ist nicht aufgenommen; es werden 
demnach hinfort nur solche ein Zeugnis fordern können, welche sich nach Maßgabe des 
§ 109 mil einem Arbeitsbr,ch versehen haben. Acc(eptat). 
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1877 Mai 2 

Aufzeichnung I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann 
über Direktiven des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achen
bach 

Niederschrift, Teildruck 2 

561 

[Anweisungen zu den weiteren Verhandlungen mit dem Reichskanzleramt über die Reform 
der Gewerbeordnung; Annahme minderjähriger Arbeiter ohne Arbeitsbuch soll strafbar 
sein; in die Arbeitsbücher sollen auch Arbeitszeugnisse eingetragen werden können] 

Auf Vortrag des Unterzeichneten wurden heute von des Herrn Chefs Exzellenz 3 

zur Berücksichtigung bei den weiteren Verhandlungen über die vom Reichskanz
leramt zur kurzen Hand mitgeteilten 2 Gesetz.entwürfe 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. 

AdA 

2. Die Beschränkung des Erfordernisses der Arbeitsbücher auf Minderjährige 
unter 18 Jahren ist annehmbar, doch ist klarzustellen, daß die Annahme eines sol
chen Arbeiters ohne Arbeitsbuch strafbar ist. 

3. Die Bestimmungen über die in das Arbeitsbuch einzutragenden Einträge ist 
so zu fassen, daß die Eintragung eines Zeugnisses über Leistungen und Führung 
auf Antrag des Arbeiters nicht ausgeschlossen ist. 

Unter dieser Voraussetzung sind die Bestimmungen über fakultative Führung 
von Arbeitsbüchern für Arbeiter über 18 Jahre mit der Konsequenz, daß nur Ar
beiter, welche ein Arbeitsbuch führen, ein Zeugnis zu fordern berechtigt sind, an
nehmbar. 

4. Bei Formulierung der Bestimmungen über die Verpflichtungen der Lehrherrn 
gegenüber den Lehrlingen ist auf Herstellung eines möglichst wirksamen Schutzes 
der letzteren hinzuwirken. 

[ ... ] 

BArchP 90 Lo '.! Nr.4, fol. 110-111 Rs. 
2 Die hier ausgelassenen Abschnitte sind abgedruckt in Nr. 108 Bd. 3 der 1. Abteilung 

dieser Quellensammlung. 
3 Dr. Heinrich Achenbach. 
4 Vgl. Nr. 173. 
s Vgl. Nr.107 Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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1877 [Juni 11 

Zweitfassung I des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die Abänderung 
der Gewerbeordnung 

Metallographierte Ausfertigung mit Randbemerkungen Lohmanns, Teildruck 

[Abänderung des VII. Titels der Gewerbeordnung: Verbot der Sonntagsarbeit und Pflicht 
zur Führung von Arbeitsbüchern für Arbeiter unter 18 Jahren) 

A. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung 

Artikel 1 

Der Titel VII der Gewerbeordnung wird durch nachfolgende Bestimmungen er
setzt: 

Titel VII 
Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter, Lehrlinge" 

l. Allgemeine Verhältnisse 

§ 105 3 [Freiheit des Arbeitsvertrags] 

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreiben
den und den in ihrem Betrieb 4 beschäftigten Arbeitern ist, soweit reichsgesetzliche 
Bestimmungen darüber nicht bestehen 5, Gegenstand freier Übereinkunft. 6 

BArchP 90 Lo 2 Nr. 6, fol. 113-120. 
Die zweite, ebenfalls undatierte Fassung des Entwurfs eines Gesetzes zur Abänderung 
der Gewerbeordnung (nunmehr Entwurf A genannt) konnte nur im Nachlaß Theodor 
Lohmanns und (in gleicher metallographischer Ausfertigung) in der Aktenüberlieferung 
des bayerischen Innenministeriums ermittelt werden (BayHStA München MH 14675, 
n.fol.). 
Die zweite Fassung diente vom 19. bis 22.6.1877 als Grundlage für vier Besprechungen 
über die Gesetzentwürfe, betreffend die Reform der Gewerbeordnung im bayerischen In
nenministerium, bei denen Ministerialdirektor Emil von Riede! und Regierungsrat Josef 
Herrmann die Entwürfe A und B berieten (Niederschrift: BayHStA München MH 14675, 
n.fol.). Die Änderungsvorschläge Riedels und Herrmanns sind hier, zusätzlich zu den 
Randbemerkungen Lohmanns, als Ful\noten zu den jeweiligen Paragraphen angeführt. 
Die in der am 30.7.1877 dem Reichskanzler mitgeteilten Fassung des Gesetzentwurfs 
(Nr.179) wörtlich oder inhaltlich berücksichtigten Vorschläge sind mit•-•, die nicht be
rücksichtigten Vorschläge mit o-o und die teilweise berücksichtigten Vorschläge mit 1-1 

gekennzeichnet. 
Zur ersten Fassung dieses Gesetzentwurfs vgl. Nr. 173. 

2 Von L. geändert in: o Gewerblicheo •Arbeiler•. 
3 L.: Bisher § 105. 
4 Von L. ergänzt: omit gewerblicher Arbei1°. 
5 L.: Motive selbsl\'erständlich landesrechtl(iche) Beslimmungen zi1•ilrechtl(ichen) Inhalts 

vorbehalten. 
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§ 106 7 [Arbeiten an Sonn- und Festtagen, Verbot für jugendliche Arbeiter] 

Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die in ih
rem Betrieb beschäftigten Arbeiter nicht verpflichten. 8 Arbeiter unter 18 Jahren an 
diesen Tagen zu beschäftigen, ist ihnen untersagt. 9 

§ 107 10 [Folgen des Ehrverlusts] 

[ 1] Gewerbetreibende, welchen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind 11 , 

dürfen Arbeiter unter 18 Jahren, deren Vormund zu sein sie infolge des Verlustes 
der bürgerlichen Ehrenrechte unfähig geworden sind, für die Dauer dieses Verlu
stes in ihrem Betrieb nicht beschäftigen. 

[2] Die Entlassung der Arbeiter kann polizeilich erzwungen werden. 12 

§ 108 13 [Obligatorische Arbeitsbücher für jugendliche Arbeiter] 

[ 1] Arbeiter unter 18 Jahren dürfen in einem gewerblichen Betrieb nicht be
schäftigt werden, wenn sie nicht mit einem Arbeitsbuch versehen sind. 14 Bei der 
Annahme der Arbeiter hat der Arbeitgeber das Arbeitsbuch einzufordern. 15 Er ist 

6 Vorschlag Riedel/Hemnann: 211 § 105 wird bemerkt, 0 daß eine Definition des Begriffs 
"Arbeiter", welcher an Stelle der bisherigen Fassung: "Gesellen, Gehilfen und Lehrlin
ge• treten soll, z11 geben sei.° Ferner seien die Worte: 0 "soweit reiclzsgeserzliche Besrim
m11ngen darüber nicht bestehen·. weil iiberjliissig 11nd in ihrer Tragweite nicht festste
hend, zu streichen.o 

7 L.: Bisher § 105 A/(inea) 2. 
8 L.: • Welche Tage im Sinn dieses Ges(etzes) als Fesllage zu gelten haben, bestimmen die 

Landesregierungen•. 
9 Vorschlag Riedel/Hemnann: In § 106, erster Satz, erscheint der Ausdruck "nicht ver

pflichten" unklar; er könnte entweder die Bede11111ng haben, daß ein Vertrag in betreff 
der Sonntagsarbeit iiberha11p1 nicht stallhaft und deshalb nichtig wäre, oder daß dem 
Arbeitgeber ein einseitiges Recht ::.11r Ve1pflicht11ng des Arbeiters nicht zustehe; letzteres 
erscheint selbstverständlich, ersteres als zu weitgehend; o § 105 Abs. 2 der Gewerbeord
n11ng wäre daher in seiner bisherigen Fass11ng bei;:_11behalte11. 0 0 Die Regel des zweiten 
Satzes des § 106 wird fiir 11nd11rchfiihrbar erachtet, 11nd miißten jedenfalls A11snahmen 
vorbehalten bleiben, z.B. ftir die Gehilfen \'Oll Bäckern, Wirten, Metzgern, Kutschern, 
Schiffern.• 
L.: • Vorbeh(altlich) Arbeiten, welche nach der Nat11r des Gewerbes einen Aufschub 
nicht gestallen. • 

10 L.: Bisher§ 116. 
11 Von L. eingeklammert: (welchen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind). 

L.: 0 Wiederholte Bestraf11ng weg(cn) Verlet::.11ng der Bestimmungen ::.(um) Schurz der 
minderjährig(en) Arbeiter ?o 

12 Vorschlag Riedel/Herrmann: Zu § 107 Abs. 1 wird begutachtet, diese Bestimmung als zu 
weitgehend dem bisherigen § 116 mehr anzupassen und deshalb den Satz also zu fassen: 
0 "Gewerbrreibende, welchen die biirgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, dürfen for 
die Dauer dieses Verlustes Arbeiter unter 18 Jahren ::.11111 Zwecke der Erlernung des Ge
werbes in ihrem Betrieb nicht beschäftigen. "0 § 107 Abs. 2 bleibt unbeanstandet. 
L.: Bisher§ 117. 

13 L.: Cfr. bisher § 131. 
14 L.: Hier allgem(eines) Verbot, vgl. dag(c}g(en) (Entwurf) B § 18-21. 
1s L.: (Anordn11ng). 
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verpflichtet, dasselbe zu verwahren und auf amtliches Verlangen vorzulegen 16• Am 
Ende 17 des Arbeitsverhältnisses hat er es dem Arbeiter wieder auszuhändigen. 18 

[2] 19Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehörde seines 
Wohnortes 31 kosten- und stempelfrei ausgestellt. Die Ausstellung ist von dem An
trag des Vaters oder Vormunds des Arbeiters sowie von dem Nachweis abhängig, 
daß der Arbeiter zum Besuch der Elementarschule ~1 nicht mehr verpflichtet ist und 
daß er während der letzten 6 Monate in einem Arbeitsverhältnis nicht gestanden 
oder dasselbe 22 gelöst hat. 23 

§ 109 [Ausstellung fakultativer Arbeitsbücher] 

Arbeiter, welche nicht verpflichtet sind 14, ein Arbeitsbuch zu führen, können 
bei der Polizeibehörde ihres Wohnortes die Ausstellung eines Arbeitsbuches bean
spruchen. Die Ausstellung erfolgt kosten- und stt:mpelfrei. Sie ist von dem Nach-

16 L.: faktisch einwhahen? 
17 L.: •bei rechhnäßiger Lösung.• 
18 L.: Wt!R11-tkr-.J.IJ.Jeh,--fHlt'--Ht'fflmgt1he-w,,rltfflgl-c 
19 L.: Vonhierabw §112. 
31 Von L. geändert in: •des Ortes, an welchem er ::.11/et:t s(cincn) dauernden Aufenthalt 

gehabt hat.• 
21 Von L. geändert in: a Volksschule.• 
22 L.: ? 
23 Vorschlag Riedel/Herrmann: In § 108 Abs. 1 erregt der letzte Sat::. als d11nke/ 11nd unklar 

Bedenken. Stall der Worte "am Ende des Arbeitsverhähnisses" wird daher vorgeschla
gen, z11 setzen: •"Nach ordnungsmäßiger Lösung des Arbeit.n•erhältni.ues oder nach An
ordnung der zuständigen Behörde. "• Wann und unter we/chell Vora11ssetz1mgen diese 
Anordn11ng erfolgen könne, hänge i·on den späteren Bestim1111mgen iiber die Lösung des 
Arbeitsverhältnisses 11nd iiber das Schiedsgericht ab, der betreffende Paragraph werde 
in § 108 Abs. 1 z11 allegieren sein. Der zweite Satz des § 108 Abs. 2 wird beanstandet, 
weil hier zwei ganz verschiedene Fälle behandelt sind, nämlich der Fall, daß jemand 
noch kein Arbeitsb11ch hat und der Fall, daß er schon ein solches besitzt. •Es sei daher 
diesem Satz eine solche Fass11ng z11 geben, daß er n11r a11f den Fall der ersten Ausstel
lung eines Arbeitsbuches bewgen werden kann.a Die Frage, wie z11 verfahren sei, wenn 
ein Arbeiter bereits ein Arbeitsb11ch besitzt, sei nicht hier, sondern an einer anderen 
Stelle des Gesetzes zu behandeln. 0 Übrigens sei auch die Strafe, welche hier auf einem 
Umwege gegenüber dem Kontraktb11ch des j11ge1Jdlichen Arbeiters angedroht werden 
wolle, nämlich die Verurteilung ::.11 seclrnnollallicher Arbeils/osigkeil, eine 11nzweckmäßi
ge. o Ferner seifraglic/1, wie es ::.11 /,alten sein wiirde, wenn jemand zwar in einem Ar
beitsverhältnis s/and, aber ohne Arbeilsbuch, wie es an kleinen Orlen 11nd 1mler Ver
wandten 11nd Fre11nden wo!,/ hä1ifig vorkomme. Auch sei nic/11 ganz klar, ob 11nter "Ar
beitsverhältnis" lediglich eill gewerbliches Arbeitsverhälrllis zu verstehen sei. Demnach 
würde der Satz "und daß er während der let::.ten 6 Monate etc. " ::.11 streichen und daftir 
etwa z11 se1zen sein: o "die Behörde hal sich ::.11 1•ergewis.1em, nötigenfalls durch Recher
chen bei der Behörde des letzten Wolmorres, daß dem Betreffellden /loch kein Arbeits
b11ch a11sges1ell1 worden isl. "o Eine andere Redaktion bleibt vorbehalten. Z11m erslen 
&!!J. des§ 108 Abs. 2 wird a11ßerdem beg11tachtet, stau "Wohnorts" zu setzen: 0 "Wohn
oder Heimatorls "o. Z11m zweilen Satze wird ferner noch bemerkt, daß unter "Elementar
sch11/e • die Sonn- und Feier1agssch11/e jedenfalls nicht ::.11 verslehen sein werde. 
Von L. geändert in: •und glaubhaft machen, daß er noch kein Arbeitsbuch gehabt hat.• 

24 Von L. geändert in: •Arbeiter iiber JR J(ahrc).• 
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weis abhängig, daß der Arbeiter während der letzten sechs Monate in einem 25 Ar
beitsverhältnisse nicht gestanden oder dasselbe ~6 gelöst hat. Der Arbeiter kann das 
Arbeitsbuch während der Dauer des Arbeitsverhältnisses an sich behalten oder dem 
Arbeitgeber aushändigen. ~7 

§ 110 [Inhalt und Ausstellung der Arbeitsbücher] 

[ l] Die Einrichtung der Arbeitsbücher wird durch den Reichskanzler be
stimmt. 28 Sie müssen den Namen des Arbeiters, Ort, Jahr und Tag seiner Geburt 
sowie den Namen, Stand und letzten Wohnort seines Vaters enthalten. 29 

[2] Die Arbeitsbücher sind unter dem Siegel und der Unterschrift der Behörde 
auszustellen. Über die ausgestellten Arbeitsbücher hat die Behörde ein Verzeichnis 
zu führen. 30 

§ 111 [Eintragungen, unzulässige Vermerke] 

[ l] Nach Beginn des 31 Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitgeber an der dafür be
stimmten Stelle des Arbeitsbuches die Zeit des Eintrittes und die Art der Beschäfti
gung, am Ende 32 des Arbeitsverhältnisses die Zeit des Austrittes des Arbeiters ein
zutragen. Bei Arbeitern über 18 Jahren hat er die Eintragung nur auf Wunsch des 
Arbeiters zu bewirken. 

[2] Die Eintragungen sind 33 von dem Arbeitgeber zu unterzeichnen. Sie dürfen 
nur mit schwarzer Tinte 34 erfolgen. 35 Andere als die durch dieses Gesetz vorgese
henen Eintragungen sind unzulässig; ebenso dürfen Vermerke irgendwelcher Art in 
oder an dem Arbeitsbuch nicht angebracht werden. 

25 Von L. ergänzt: ogewerbl(ichen)o. 
u; L.: ? 
27 Vorschlag Riedel/Hemnann: 211111 ersten Sat; des § 109 wird 1•orgeschlagen, statt 

"Wohnorts" auch hier ;:_11 setzen °"Wohn- oder Heimatorts·o. Ferner sei stall "Arbeiter, 
welche nicht verpflichtet sind, ein Arbeitsb11ch zu fiihren • ::.11 sagen: t • Andere als die in 
§ 108 erwähnten Arbeiter "t_ Der zweite Satz bleibt unbeanstandet. Im dritten Satz seien 
die letzten Worte :.11 fassen: "in einem o gewerblichen o Arbeitsverhältnisse nicht gestan
den oder dasselbe •ordn11ngsmäßig• gelöst hat.• Der vierte Sat;:. sei etwa also zufassen: 
• "der Arbeiter kann nicht verpflichtet werden, dem Arbeitgeber das Arbeitsb11ch auszu
händigen, und ist, sofern er dieses getan, berechtigt, dasselbe jederzeit zurückwfor
dern. "a 

Von L. geändert in: •Der Arbeiter ist nicht verpflichtet, das Arbeitsbuch während der 
Dauer des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitgeber a11s::.11händigen und kann es v(on) d(em) 
letzteren jederzeit zurückfordern.• 

28 •Dieser Satz wurde von L. an das Ende des Paragraphen gestellt.• 
29 Von L. eingeklammert: a(sowic den Namen, Stand und letzten Wohnort seines Vaters).• 
30 Vorschlag Riedel/Herrmann: 211 § 110 wird beg11tachtet, den tzweiten Satz 7.11 streichent 

und •den ersten Satz an den Schluß ::.11 stellen•. 
31 Von L. geändert in: ußeim Eintrill des Arbeiters in das•. 

L.: Wie lange? 
32 L.: ? 
33 Von L. ergänzt: •mit Tinte 7.11 schreiben 11(nd)•. 
34 L.: oWes-Jrw-8Heitsl<lbeft7 Strajbestim11111ngo 
3~ Satz von L. eingeklammert. 
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[3] Auf Antrag des Arbeiters hat die Ortspolizeibehörde die Eintragungen ko
sten- und stempelfrei zu beglaubigen. 36 

§ 112 [Ersatz verlorengegangener Arbeitsbücher) 

[l] Die Ausstellung eines Arbeitsbuches an Stelle eines anderen kann nur unter 
denselben Voraussetzungen wie die Ausstellung des letzteren erfolgen. 37 Sie darf 
nicht erfolgen, wenn der Arbeiter nicht glaubhaft macht, daß sein Arbeitsbuch un
brauchbar geworden oder verlorengegangen ist. 38 

[2] Der Inhaber eines Arbeitsbuches kann gegen Ablieferung desselben und ge
gen Erstattung der Kosten die Ausstellung eines neuen Arbeitsbuches beanspru
chen, in welches der Inhalt des alten Arbeitsbuches amtlich zu übertragen ist. 

[3] Für die Ausstellung des Arbeitsbuches kann in den hier bezeichneten Fäl
len39 eine Gebühr bis zu 1 Mark erhoben werden. 40 

§ 113 [Entschädigung bei Zuwiderhandlungen] 

Ein Gewerbetreibender, welcher sich weigert, das Arbeitsbuch seiner gesetz
lichen Verpflichtung gemäß 41 wieder auszuhändigen oder die vorschriftsmäßigen 
Eintragungen zu bewirken, hat, vorbehaltlich der Verpflichtung zum Ersatz eines 
höheren Schadens, dem Arbeiter für jeden Tag der Weigerung eine Entschädigung 
zu zahlen, welche dem einem Arbeiter seiner Art ortsüblich gezahlten Lohn gleich
kommt. Hat ein Gewerbetreibender das Arbeitsbuch mit einem unzulässigen Ver
merk versehen, so kann der Arbeiter bei der Ortspolizeibehörde auf Kosten des 

36 Vorschlag Riedel/Herrmann: Zum Eingange des § 111 Abs. 2 wird srall der erslen bei
den Särze folgende Fass1111g angeregr: • "die Einrräge si11d mir Tinre z11 schreiben und 
von dem Arbeirgeber zu 1mrerzeic/111e11. "u Ferner kann das absvl11re Verbar von Füh
rungsallesten, wie es durch § 111 Abs. 2 ausgesprochen werden soll, nichtfar zweckmä
ßig erachtet werden. •Es möchte we11igsrem ::.11 geslallen sein, daß auf Verlangen des 
Arbeiters Fiihrungsalleste ausgestellt werden. u 

37 L.: tl. unbrauchb(ar) od(er) a11sgeschr(iehen). 2. i•erloren od(er) vernichtett. 
38 L.: •Strafe (bei) böswilliger Vernic/1111ng 8 . 

39 L.: nicht b(ei) ausgeschriebenen. 
40 Vorschlag Riedel/Herrmann: •211 U.11. wird ::.11nächst bemerk/, daß dieser Paragraph 

hinter § 109 ein::.uschalten sein werde. Ferner seien Absat::. 1 b::.w. 2 des § 112 anders zu 
redigieren. Es sei ein allgemeiner Sarz a11 die Spit::.e ::.11 s1ellen des lnhalts, daß die Aus
stellung eines ne11en Arbeitsbuches an S1elle eines anderen n11r erfolgen könne, wenn 
das alle Arbeilsbuch unbrauchbar geworden oder verlore11gegangen ist. Hieran seien 
die besonderen Bes1imm11ngen fiir diese beiden Fälle an::.11reihen, und zwar dahinge
hend, daß das unbrauchbar gewordene Arheirsb11ch ab::.mchließen und mil dem amlli
chen Vennerk über A11sstel/11ng eines ne11en Buches ::.11 versehen sei, und daß ferner, 
wenn der Verlust des Arbeitsb11ches gla11bhaft gemacht werde, die Ausstellung eines 
neuen unter den gleichen Vora11sse1::.11ngen wie die A1isstel/11ng des ersten Buches erfol
gen könne und in dem Buch Vennerk11ng dawm, daß es l!in neues, ::.11 machen sei.• Die 
Bestimmung darüber, wie es in dem drillen noch denkbaren Falle, wenn nämlich der 
Arbeiter sein Buch unter Bruch des Kontrakts bei einem Arbeitgl!ber gelassen hat oder 
wenn der Arbeitgeber aus einem anderen Grunde das Buch nicht heraitsgibt, z11 hallen 
sei, bleibt vorbehalten. 

41 L.: Cfr. § 108 al(inea) J. 
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Arbeitgebers die Beseitigung des Vermerks und die Ausstellung eines neuen Ar
beitsbuches nach Maßgabe des § 112 Abs. 2, 3 beanspruchen. 42 

§ 114 [Fortbildungsschulen] 

[ ... ] 
§ 115 [Fortbildungsschulen] 

[ ... ] 
§ 116 43 [Verbot des Trucksystems und des Warenkreditierens] 

[l] Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die Löhne der in ihrem Betrieb be
schäftigten Arbeiter bar und in Reichswährung auszuzahlen. 

[2] Sie dürfen denselben keine Waren kreditieren. Dagegen können ihnen Woh
nung, Feuerung, Landnutzung, regelmäßige Beköstigung, Arzneien und ärztliche 
Hilfe sowie Werkzeuge und Stoffe zu den von ihnen anzufertigenden Fabrikaten 
unter Anrechnung bei der Lohnzahlung verabreicht werden. 

§ 117 [Folgen des Verbots: Ausschluß von Einreden] 

Arbeiter, deren Forderungen in einer dem § 116 zuwiderlaufenden Weise be
richtigt worden sind, können zu jeder Zeit Zahlung nach Maßgabe des § 116 ver
langen, ohne daß ihnen eine Einrede aus dem an Zahlungs Statt Gegebenen entge
gengesetzt werden kann. Letzteres fällt, soweit es noch bei dem Empfänger vor
handen oder dieser daraus bereichert ist, derjenigen Hilfskasse zu, welcher der Ar
beiter angehört, 44 in Ermangelung einer solchen der Ortsarmenkasse. 45 

§ l 18 [Folgen des Verbots: Nichtigkeit von entgegenstehenden Verträgen] 

[l] Verträge, welche dem § 116 zuwiderlaufen, sind nichtig. 
[2] Dasselbe gilt von Verabredungen zwischen den Gewerbetreibenden und den 

von ihnen beschäftigten Arbeitern über die Entnahme der Bedürfnisse dieser letzte
ren aus gewissen Verkaufsstellen sowie überhaupt über die Verwendung des Ver
dienstes derselben zu einem anderen Zweck als zur Beteiligung an Einrichtungen 
zur Verbesserung der Lage der Arbeiter oder ihrer Familien (§ 116). 

§ 119 [Klaglosstellung, Forderungsübergang auf die Hilfskasse] 

Forderungen für Waren, welche dem § 116 zuwider kreditiert worden sind, 
können weder eingeklagt noch durch Anrechnung oder sonst geltend gemacht wer-

42 Vorschlag Riedel/Herrmann: 0 211 l.lJ.1 wird beg11tachtet, daß der erste Satz zu lauten 
habe: ·Ein Gewerbtreibender, welcher sich ohne genügenden Entsch11/dig11ngsgr11nd 
weigert etc.·. Ferner wird bemerkt, daß die Bestimm11ng dieses Satzes überha11pt nur 
a11f die j11gendlichen Arbeiter passe. Der ;:.weite Satz des § 113 sei ZII fassen: ·ha1 ein 
Gewerbtreibender das Arbeitsb11ch • verloren oder mit etc. •o 

L.: •Schaden, der dem Arbeiter dad11rch entsteht?• 
43 L. : (Bisher § l 3411) 
44 Von L. ergänzt: •einer ander(en) ;;.(um) Besten des Arbeiters bestehenden Kasse•. 
45 Vorschlag Riedel/Herrmann: 211 § 117 (cfr. § 137 der R[eichs)g[ewerbe)o[rdnung]) wird 

vorgeschlagen, im letzten Sat;:. statt "flillt derjenigen Hilfskasse w, welcher der Arbeiler 
angehört·, zu sagen: •·der ;:.111n Besten der betreffenden Arbeiter bestehenden Kasse"&. 
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den, ohne Unterschied, ob sie zwischen den Beteiligten unmittelbar entstanden 
oder mittelbar erworben sind. Dagegen fallen dergleichen Forderungen der in 
§ 117 bezeichneten Kasse zu. 

§ 120 [Ausdehnung des Verbots auf Familienmitglieder] 

[l] Den Gewerbetreibenden im Sinne der §§ 116 bis 119 sind gleich zu achten 
deren Familienglieder, Gehilfen, Beauftragte, Geschäftsführer, Aufseher und Fak
toren sowie andere Gewerbetreibende, bei deren Geschäft eine der hier erwähnten 
Personen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. 

[2] Unter den in §§ 116 bis 119 bezeichneten Arbeitern werden auch diejenigen 
verstanden, welche im Auftrag oder doch für den Bedarf46 bestimmter Gewerbe
treibenden außerhalb der den letzteren gehörigen Arbeitsräume zu arbeiten pfle
gen. 47 

§ 121 48 [Entlassung ohne Kündigung] 

[1] Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Aufkündigung können die 
Arbeiter entlassen werden: 

1. wenn sie eines Diebstahls, einer Veruntrl!uung oder eines liederlichen Le
benswandels sieb schuldig machen; 

2. wenn sie den nach dem Arbeitsvertrag ihnen obliegenden Verpflichtungen 
nachzukommen beharrlich verweigern; 

3. wenn sie, der Verwarnung ungeachtet, mit Feuer und Licht unvorsichtig um
gehen; 

4. wenn sie sich Tätlichkeiten oder 49 grobe Ehrverldzungen gegen den Ar
beitgeber oder die Mitglieder seiner Familie 50 zuschulden kommen lassen; 

5. wenn sie Mitglieder der Familie des Arbeitgebers 51 oder Mitarbeiter zu 
Handlungen verleiten, welche wider die Gesetze oder die guten Sitten verstoßen; 52 

6. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig oder mit einer abschreckenden 
Krankheit behaftet sind. 

[2] Inwiefern in den unter Nr. 6 gedachten Fällen dem Entlassenen ein An
spruch auf Entschädigung zustehe, ist nach dem Inhalt des Vertrages und nach den 
allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zu beurteilen. 5~ 

46 Von L. geändert in: welche für 0 den gewerbl(ichen) Betrieb 0 bestimmter Gewerbetrei
bender. 

47 Vorschlag Riedel/Hemnann: Zu § 120 Abs. 2 wird beg11tachtet, eine dem bisherigen 
§ 136 entsprechende Fassung herzustellen 11nd daher vor den Sch/11.ßworten "zu arbeiten 
pflegen• einzuschalten: 0 "für deren Gewerbebetrieb "0 . 

48 L.: (bisher § 111). 
49 o"Tätlichkeiten oder" von L. gestrichen 0. 

so Von L. geändert in: gegen den Arbeitgeber •oder dessen Vertreter oder geg(en)• die 
Mitglieder ihrer Familien. 

51 Von L. ergänzt: •seines Vertreters•. 
52 L.: geändert. 
53 Vorschlag Riedel/Herrmann: Z11 § 121 Abs. 1 Zif[ 5 ist ;:.11 bemerken, 0 daß die Worte 

der Ziff. 5 des jerzigen § 111 "wenn sie mit den Mitgliedern der Familie des Arbeitgebers 
verdächtigen Umgang pflegen· durch die Fassung des Entwurfs nicht ersetzt sind, da 
der Ausdruck "verleiten• zu eng ist 0. 
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§ 122 54 [ Austritt ohne Kündigung] 

Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Autkündigung können die Ar
beiter die Arbeit verlassen: 

l. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig sind; 
2. wenn der Arbeitgeber oder sein Vertreter sich Tätlichkeiten oder 55 grobe Ehr

verletzungen gegen sie oder Mitglieder ihrer Familie zuschulden kommen läßt; 56 

3. wenn der Arbeitgeber oder sein Vertreter 57 oder die Angehörigen des einen 
oder des anderen sie oder ihre Angehörigen zu Handlungen verleiten, welche wider 
die Gesetze oder wider die guten Sitten laufen; 

4. wenn der Arbeitgeber ihnen nicht den schuldigen Lohn in der bedungenen 
Weise auszahlt, bei Stücklohn nicht für ihre ausreichende Beschäftigung sorgt, 
oder wenn er sich widerrechtlicher Übervorteilungen gegen sie schuldig macht; 

5. wenn bei Fortsetzung der Arbeit ihr Leben oder ihre Gesundheit einer erweis
lichen Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei Eingehung des Arbeitsvertrages 
nicht zu erkennen war. 

2. Verhältnisse der Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter 

§ 123 58 [Freie Wahl des Arbeitsplatzes] 

Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter sind in der Wahl ihrer Arbeitgeber nicht 
beschränkt. 59 

§ 124 00 [ Gehorsamspflicht] 

Sie sind verpflichtet, den Anordnungen der Arbeitgeber in Beziehung auf die 
ihnen übertragenen Arbeiten und, wenn diese in der Wohnung des Arbeitgebers 
vor sich gehen, in Beziehung auf die häuslichen Einrichtungen Folge zu leisten; zu 
häuslichen Arbeiten sind sie nicht verbunden. 

§ 125 61 [Kündigungspflicht, Gleichheit derselben] 

Das Arbeitsverhältnis kann, wenn nicht ein anderes verabredet ist, durch eine 
jedem Teile freistehende, 14 Tage vorher erklärte Autkündigung gelöst werden. 
Vereinbarungen, nach welchen der eine Teil an eine kürzere Kündigungsfrist als 
der andere gebunden ist, sind nichtig. 62 

54 L.: (bisher § 112) 
55 o "Tätlichkeiten oder" von L. gestrichen° . 
. S6 L.: Zusatz. Lehrlinge? 
s1 L.: desg/(eichen). 
58 L.: (bisher§ 114 alin(ea) 1). 
59 Vorschlag Riedel/Herrmann: 0 Zu § 123 wird bemerkt, daß diese Bestimmung (cf § 114 

der R[eichs)g[ewerbe)o[rdnungV entweder iiberfliissig ist oder durch die Worte ·vorbe
haltliclz vertragsmäßiger Verpflichtungen• sinngemäß ergänzt werden miißte.• 
L.: •streichen•. 

ro L.: (bisher § 109). 
61 L.: (bisher § 110). 
62 L.: Neu. o Satz von L. eingeklammert o. 
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3. Lehrlingsverhältnisse 

§§ 126-138 

Artikel 2 

[I] Die Bestimmungen des § 148 Nr. 9, 10 und des § 149 Nr. 7 der Gewerbe
ordnung werden aufgehoben. 

[2] Die §§ 146, 150 und 154 Abs. 1 der Gewerbeordnung werden durch nach
stehende Bestimmungen ersetzt: 

§ 146 [Vergehen (Zuwiderhandlungen gegen das Truckverbot)] 

[1] Zuwiderhandlungen gegen die §§ 116 und 120 werden mit Geldstrafe bis zu 
3 000 Mark oder mit Gefängnis bis zu 1 Jahr bestraft. 

[2] Die Geldstrafen fließen der im § 117 bezeichneten Kasse zu. Jede Verur
teilung ist auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekanntzumachen. Die Art der Be
kanntmachung sowie die Frist zu derselben ist in dem Urteil zu bestimmen. 

§ 150 [Übertretungen] 

Mit Geldstrafe bis zu 100 Mark werden bestraft: 
1. wer den Bestimmungen dieses Gesetzes zuwider Gesellen, Gehilfen, Fa

brikarbeiter oder Lehrlinge beschäftigt; 
2. wer den Bestimmungen dieses Gesetzes in Ansehung der Arbeitsbücher zuwi

der handelt; 
3. wer den durch die §§ 114 und 13 l für ihn begründeten Verpflichtungen nicht 

nachkommt; 
4. wer die gesetzlichen Pflichten gegen die ihm anvertrauten Lehrlinge gröb

lich 63 vernachlässigt. 64 

§ 154 [Ausdehnung auf Bergwerke und Gruben] 

Die Bestimmungen der §§ 116 bis 120 finden auf die Besitzer und Arbeiter von 
Bergwerken, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder 
Gruben entsprechende Anwendung. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1879 in Kraft. 

63 L.: ? 
64 L. : Aberiff!ltltfflfg~S--R e<-4tl5--~--lkst.'l1ilftig-Hflg-->;( o n) ,4,-beil~--n--tffllH--l 8--J( ah ren) 

(A1t11alff11e-v[ on J-Lelw/.ing-en-)c 
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Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
preußischen Handelsminister Dr. Heinrich Achenbach 

Ausfertigung, Teildruck 

[Vorschlag für ein eigenständiges Gesetz über gewerbliche Schiedsgerichte bei den Ge
meinden ohne Ausschluß der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte. Abkehr von der sub
sidiären gewerbegerichtlichen Kompetenz der Gemeinden gemäß § 108 Abs. 2 Gewerbe
ordnung] 

Zu den Gegenständen, deren gesetzliche Regelung nach den Verhandlungen der 
letzten Session des Reichstags für dessen nächste Session 2 in Aussicht zu nehmen 
ist, gehört auch die im Anschluß an die Bestimmungen des § 108 der Gewerbeord
nung durchzuführende Errichtung von gewerblichen Schiedsgerichten und das Ver
fahren vor denselben. Da es zu diesem Behufe einer längeren Reihe von Vor
schriften bedarf, welche sich ohne Unzuträglichkeiten in den Titel VII der Gewer
beordnung nicht einschalten lassen, und da ohnehin dieser Titel bei der Revision 
der Bestimmungen über das Gesellen-, das Arbeiter- und das Lehrlingsverhältnis 
eine weitgreifende Umgestaltung erfahren wird, so empfiehlt es sich nach meiner 
Ansicht, die Vorschriften über die gewerblichen Schiedsgerichte einschließlich des 
Inhaltes des § 108 der Gewerbeordnung in einem besonderen Gesetzentwurf zusam
menzufassen. Ich halte es für zweckmäßig, daß die Ausarbeitung dieses Entwurfes 
Komrnissarien der beteiligten Ressorts übertragen wird, nachdem zuvor zwischen 
diesen Ressorts die Grundsätze vereinbart sind, von welchen bei den weiteren Ar
beiten ausgegangen werden soll. 

[ ... ] Erwägllngen Zllr praktischen Bedewung llnd politischen Akzeptanz von Gemeinde
schiedsgerichten im Verhällnis zu Gewerbegerichten i.S. des GesetzenlWllrjs von 1874. 

Meiner Ansicht nach wird den tatsächlich vorhandenen Bedürfnissen des ge
werblichen Verkehrs durch die Bildung von Gemeindeschiedsgerichten mehr ent
sprochen als durch die Bildung von Gewerbegerichten. In der ganzen Frage handelt 
es sich nicht sowohl um verwickelte, nach ihrer juristischen und technischen Seite 
schwer zu übersehende, einer besonders sorgfältigen Beurteilung bedürftiger Streit
sachen, als vielmehr um Zwistigkeiten, deren Lage meist sehr einfach, deren Ge
genstand selten von bedeutendem Wert ist und deren Ursprung sehr häufig nur auf 
Mißverständnisse und augenblickliche Aufwallungen sich zurückführen läßt. Das 
praktische Bedürfnis ist hier weniger darauf gerichtet, daß der ordentliche Richter 
mittels der Heranziehung von Beisitzern noch in eine besondere Vertrauensstellung 
erhoben werde, als vielmehr darauf, daß bei Erledigung des Streitfalles zunächst 

1 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.l'.!0 BB VIII Nr.6 Bd.3, fol. l'.!-18; Entwurf von 
der Hand Arnold Nieberdings ('.!.6.1877) mit Abänderungen Paul Ecks: BArchP R 1401 
Nr.454/1, fol. 175-181 Rs. 

2 Die 1. Session der zweiten Legislaturperiode des Reichstags war am 3.5.1877 beendet 
worden, die II. Session begann erst am 6.'.!.1878. 
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und hauptsächlich auf die Versöhnung der Parteien hingewirkt werde und daß im 
übrigen die Erledigung in raschester Weise und in einem für die Beteiligten mög
lichst bequemen Verfahren erfolge. Die Gewerbegerichte können diesen Rücksich
ten nicht in derselben Weise wie die Schiedsgerichte gerecht werden. So groß ihre 
Bedeutung für die Großindustrie, namentlich dort, wo eine beträchtliche Zahl indu
strieller Anlagen auf einen engen Raum sich konzentriert, sein mag, so wenig ver
mag ich von ihnen für die Verbesserung der Zustände des Kleingewerbes, nament
lich in den kleineren Ortschaften, zu hoffen. Das Vertrauen in den ordentlichen 
Richter wird dadurch, daß einige Vertreter der Arbeiter und der Unternehmer zu 
der Urteilsfällung zugezogen werden, in der hier in Frage kommenden Klasse von 
Gewerbetreibenden kaum gehoben; um so mehr werden die letzteren dagegen die 
durch die Zuziehung der Beisitzer bedingte, größere Umständlichkeit des Verfah
rens empfinden. Dazu kommt, daß die Gewerbegerichte sich notwendig an die 
amtsgerichtliche Verfassung würden anlehnen müssen, und daß somit für alle klei
neren Orte, an welchen in Zukunft keine Amtsgerichte bestehen werden, der Zu
gang zu der zuständigen Instanz nicht leichter sein würde als der Zugang zu dem 
ordentlichen Richter. Die Schiedsgerichte ermöglichen eine größere Verbreitung; 
ihre Tätigkeit kommt dadurch insbesondere dem Kleingewerbebetrieb zustatten. 
Gerade auf die Verbesserung der Verhältnisse in diesem ist aber gegenwärtig das 
Streben der gesetzgebenden Faktoren gerichtet, weil aus der Lockerung der Bezie
hungen zwischen dem Meister einerseits und dem Lehrling oder Gesellen anderer
seits besonders schwere Übelstände für die sozialen und wirtschaftlichen Verhält
nisse erwachsen sind. Nach alledem bin ich der Meinung, daß man den Bedürfnis
sen des Landes am meisten entsprechen und den Anschauungen innerhalb des 
Reichstags am meisten entgegenkommen wird, wenn man sich gegenwärtig, in Aus
führung des § 108 Absatz 4 der Gewerbeordnung, auf die Errichtung von Schiedsge
richten beschränkt. 

Was die Bildung dieser Gerichte und das Verfahren vor denselben betrifft, so 
würden den Kommissarien meines Erachtens folgende Gesichtspunkte als maß
gebend zu bezeichnen sein: 

1. Die Errichtung eines gewerblichen Schiedsi?erichts kann durch Ortsstatut 
oder, in Ermangelung eines solchen, durch Verfüi?ung der Landeszentralbehörde 
erfolgen. Erachtet man einmal die Errichtung derartiger Behörden für nützlich, so 
wird man dieselbe füglich nicht dem guten Willen der Gemeindebehörden überlas
sen dürfen; andererseits liegt kein Grund vor, gegen die bisherige Bestimmung des 
§ 108 der Gewerbeordnung die Initiative der Gemeindebehörden auf diesem Ge
biete zu beschränken. 

2. Das Schiedsgericht hat aus einem Beamten der Gemeindeverwaltung als Vor
sitzenden und aus einer gleichen Anzahl von Arbeitgebern und Arbeitnehmern als 
Beisitzern zu bestehen. Ein Vorsitzender, welcher den Arbeitgebern und Arbeit
nehmern in gleicher Weise unparteiisch gegenübersteht, wird außerhalb der rich
terlichen Kreise nur im Schoße der Gemeindeverwaltung zu finden sein. 

3. In allen an das Schiedsgericht gebrachten Streitsachen entscheidet in einem 
binnen kürzester Frist anzusetzenden Termin zunächst und vorläufig der Vorsit
zende allein. Diese vorläufige Entscheidung empfiehlt sich aus zwei Rücksichten: 
einmal, um so rasch wie möglich, dem dringenden Bedürfnisse des gewerblichen 
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Verkehrs entsprechend, das Verhältnis zwischen den streitenden Teilen einstweilen 
zu regeln; sodann, weil nach der Natur der hier vornehmlich in Betracht kommen
den Streitigkeiten zu erwarten ist, daß in der vorläufigen Instanz ein großer Teil 
der Streitsachen die endgültige Erledigung finden und damit die Heranziehung der 
gewerblichen Beisitzer als entbehrlich sich erweisen wird, was ebensowohl im In
teresse der Beisitzer selbst als auch im Interesse der Parteien liegt. 

4. Diejenige Partei, welche durch die vorläufige Entscheidung sich beschwert 
fühlt, hat die Wahl, die Sache an das vollbesetzte Schiedsgericht oder an den or
dentlichen Richter zu bringen. Fühlen beide Parteien sich beschwert, so kann nur 
im Falle ihres Einverständnisses die Sache an das vollbesetzte Schiedsgericht gelan
gen. Letzteres entscheidet, von etwaigen Nichtigkeits- (oder nach der Ausdrucks
weise des § 867 der Zivilprozeßordnung vom 30. Januar 1877 3: Aufhebungs-) 
Gründen abgesehen, endgültig. Die völlige Ausschließung des ordentlichen Rechts
weges empfiehlt sich zunächst schon deshalb nicht, weil kein öffentliches Interesse 
vorliegt, einem Beteiligten den Zugang zu dem ordentlichen Richter zu versagen, 
wenn er in diesen ein größeres Vertrauen setzt als in das Schiedsgericht. Anderer
seits dürfte es auch in der Absicht des § 108 Absatz 4 der Gewerbeordnung, soweit 
dieselbe namentlich durch die Bezeichnung der entscheidenden Behörde als 
"Schiedsgericht" angedeutet wird, liegen, daß den Beteiligten bis zu einer gewissen 
Grenze die Wahl verbleibe, ob sie die Entscheidung des ordentlichen Richters oder 
einer anderen, nach der Art ihrer Konstituierung besonderes Vertrauen genießen
den Instanz in Anspruch nehmen wollen. In ähnlicher Weise hatte bereits der Ent
wurf der Gewerbeordnung der Entschließung der Parteien vorbehalten, ob die zwi
schen ihnen schwebende Streitsache vor der Ortspolizeibehörde oder vor dem or
dentlichen Richter verhandelt werden solle. 

5. Es verbleibt bei der Kompetenz der besonderen Behörden, wie solche im 
§ 108 Absatz 1 der Gewerbeordnung geregelt ist. Im übrigen soll. soweit Schieds
gerichte nicht bestehen. nur der ordentliche Richter zuständig sein. Die in § 108 
Absatz 2 begründete Kompetenz der Gemeindebehörden ist, wie bereits in den Mo
tiven des Gesetzentwurfes von 1874 zutreffend dargelegt worden ist, ohne prakti
schen Wert. Die Institution der Schiedsgerichte wird nur geschwächt, wenn neben 
den letzteren in den Gemeindebehörden eine für dieselben Streitsachen zuständige 
Instanz berufen wird. Die Gemeindebehörden können, soweit sie solches wün
schen, ihren Einfluß auf dem hier fraglichen Gebiete sich völlig wahren, indem sie 
die Bildung eines Schiedsgerichtes durch ortsstatutarischen Beschluß herbeiführen. 
Es liegt, wenn überhaupt auf gewerbliche Schiedsgerichte Wert gelegt wird, aller 
Anlaß vor, die Gemeindebehörden durch die Beseitigung der bisher für sie selbst 
begründeten Zuständigkeit auf die Bildung derartiger Gerichte zu verweisen. 

Die Aufstellung des Gesetzentwurfes nach den hier hervorgehobenen Gesichts
punkten würde nach meiner Ansicht die Aufgabe der kommissarischen Verhandlun
gen sein. 

Eure Exzellenz erlaube ich mir ganz ergebenst zu ersuchen, die vorstehenden 
Vorschläge einer gefälligen Prüfung unterziehen und im Falle der Zustimmung 

3 RGBI. S. 83. 
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einen Kommissar für die weiteren Arbeiten bezeichnen zu wollen. 4 Ich habe eine 
gleiche Mitteilung an den Herrn Justizminister gerichtet5, auch dem Herrn Staats
sekretär des Reichsjustizamts 6 von der Lage der Sache Kenntnis gegeben und wür
de es mit dem verbindlichsten Dank erkennen, wenn Eure Exzellenz die Prüfung 
der Sache geneigtest so beschleunigen wollten, daß im Falle der Zustimmung zu 
meinen Vorschlägen die kommissarischen Verhandlungen schon in den nächsten 
Wochen stattfinden könnten. Ich erachte es für dringend erwünscht, die auf die Re
vision der Gewerbeordnung bezüglichen Vorlagen so frühzeitig wie möglich an 
den Bundesrat zu bringen, um ihrer Fertigstellung für den Beginn der Reichstags
session von vornherein sicher zu sein. 

4 Das Handelsministerium benannte Theodor Lohmann als Kommissar (vgl. Nr. 177). Mit 
Schreiben vom 27.6.1877 schlug das Reichskanzleramt aul\erdem noch vor, Dr. Rudolf 
Jacobi zu benennen, da derselbe vora11ssichtlich seinerzeit damit betraw sein wird, in 
den A11sschußberatungen des B11ndesrats die Verhandl11ngen über die beabsichtigte Ge
setzesvorlage zu leiten (Ausfertigung: GStA Dahlem [M] Rep.120 BB VII 1 Nr.6 Bd.3, 
fol. 21-21 Rs.; Entwurf von der Hand Arnold Nieberdings: BArchP R 1401 Nr.454/1, 
fol. 186-187). 

5 Der preußische Justizminister erklärte mit Schreiben vom 21.6.1877 sein grundsätzli
ches Einverständnis zur Ausarbeitung eines Gesetzes über die gewerblichen Schiedsge
richte. Er habe allerdings Bedenken, i•on den Grundprinzipien zurückzutreten, welche in 
dem früheren Entw11rf vom Jahre 1874 niedergelegt sind. Der Justizminister benannte 
den Geheimen Oberjustizrat Dr. August Nebe-Pflugstacdt als Kommissar (Ausfertigung: 
BArchP R 1401 Nr.454/1, fol. 185; Entwurf: GStA Dahlem Rcp.84a Nr.11338, fol. 212). 
Hofmann antwortete am 27.6.1877: Meinerseits finde ich dagegen nichts zu erinnern, 
daß die kommissarischen Verhandl11nge11 a11f die Disk11ssion der gedachten Prinzipien 
erstreckt werden, gla11be aber vora11sset::.en ::.11 dürfen, daß, wenn diese Diskussion zu ei
nem Beharren bei den in dem früheren Entw11rf 1•0111 Jahr 1874 niedergelegten Grund
prinzipien nicht führen sollte, der von E11rer Ex::.elle11z bezeichnete Kommissar dennoch 
ennächtigt sein wird, an der A11sarbei11111g eines entspreche11de11 E111w11rfs tei/z11nehmen 
(Ausfertigung: GStA Dahlem Rcp.84 a Nr.l 1338, fol. 218-218 Rs.). 

6 Staatssekretär des im Dezember 1876 gegründeten Reichsjustizamts war Dr. Heinrich 
Friedberg. Dieser benannte mit Schreiben vom 19.6.1877 den Geheimen Oberregie
rungsrat Dr. Friedrich Heinrich Meyer als Kommissar (Ausfertigung: BArchP R 1401 
Nr.454/1, fol. 182). 
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Nr. 177 

1877 Juni 13 

Schreiben I des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach an 
den Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann 

Ausfertigung 

[Prinzipielles Einverständnis mit dem Plan des Reichskanzleramts, ein Gesetz über gewerb
liche Schiedsgerichte auszuarbeiten; Ablehnung der Möglichkeit für eine Partei, die ordent
liche Gerichtsbarkeit anzurufen) 

In Erwiderung auf das gefällige Schreiben vom 6. d. M. 2 erkläre ich mich ganz 
ergebenst damit einverstanden, daß der Inhalt des jetzigen § 108 der Gewerbeord
nung und die über die gewerblichen Schiedsgerichte zu erlassenden Vorschriften 
zum Gegenstand eines besonderen Gesetzentwurfs gemacht werden, und daß der 
letztere durch Kommissarien der beteiligten Ressorts aufgestellt werde. 

Auch den von Eurer Exzellenz unter 1 - 5 des gefälligen Schreibens aufgestellten 
Grundzügen für die Regelung der gewerblichen Schiedsgerichte stimme ich im all
gemeinen bei 3, und finde meinerseits nichts dagegen zu erinnern, daß dieselben 
den Kommissarien vorläufig als maßgebend für ihre Verhandlungen be:reichnet 
werden. Nur den ersten Satz unter Nr. 4 des gefälligen Schreibens möchte ich erge
benst anheimstellen, unter die aufzustellenden Grundzüge nicht mit aufzunehmen, 
und zwar aus folgenden Gründen: 

Wenn in jedem Streitfalle zunächst der Vorsitzende allein entscheidet und dane
ben in denjenigen Fällen, wo die vorläufige Entschei<lung von einem der Beteilig
ten als beschwerend angesehen wird. die Sache schon durch die einseitige Ent
schließung der sich beschwert fühlenden Partei an den ordentlichen Richter ge
bracht werden und an das vollbesetzte Schiedsgericht unter Umständen sogar nur 
durch das Einverständnis der Parteien gelangen kann, so möchte die Zahl der Fäl
le, welche überhaupt zur Entscheidung des vollbesetzten Schiedsgerichtes gelangen 
würden, leicht so gering werden, daß es um ihretwillen kaum gerechtfertigt wäre, 
den immerhin nicht ganz einfachen Apparat eines Schiedsgerichts ins Leben zu ru
fen. Auch im Interesse der raschen Erledigung der in Rede stehenden Streitigkeiten 
scheint es mir nicht erwünscht, jeder einzelnen Partei ohne Einschränkung die 
Möglichkeit zu geben, die Sache nach Abgabe der vorläufigen Entscheidung vor 
den ordentlichen Richter zu bringen und damit - wie wohl angenommen werden 
darf - zu verzögern. 

Anlangend endlich die Aufnahme, welche eine jenem Satze entsprechende Vor
lage im Reichstage finden würde, so gestatte ich mir ergebenst darauf aufmerksam 
zu machen, daß die den vorstehenden zum Teil ähnlichen Einwendungen, welche 

Ausfertigung: 8ArchP R 1401 Nr.454/1, fol. 183-184Rs.; Entwurf von der Hand Theo
dor Lohmanns: GStA Dahlem (M} Rep.i'.!O 88 VII 1 Nr.6 8d.3, fol. 19-'.!0Rs. 

2 Vgl. Nr. 176. 
1 Noch 1874 hatte sich Theodor Lohmann gegen besondere Gewerbegerichte ausgespro

chen; vgl. Nr. 143. 
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gegen die analoge aber nicht so weitgehende Bestimmung des § 111 Alin. 2 des 
Entwurfs der Gewerbeordnung im Reichstage von dem Abgeordneten Bähr (Ste
nogr. Ber. S. 550) 4 erhoben wurden, ohne von irgendeiner Seite Widerspruch zu 
finden, zur Streichung des betreffenden Passus geführt haben, und daß die Ver
handlungen über den Antrag Runge 5, Lasker, aus welchem das letzte Alinea des 
jetzigen § 108 hervorgegangen 6, kaum einem Anhaltspunkt für die Annahme ge
ben, als sei die Bezeichnung "Schiedsgericht" deshalb gewählt, um anzudeuten, 
daß den Beteiligten bis zu einer gewissen Grenze die Wahl verbleibe, ob sie die 
Entscheidung des ordentlichen Richters oder der neu zu bildenden Instanz in An
spruch nehmen wollen. Vielmehr dürfte die fragliche Bezeichnung in etwas unkla
rer Weise mit Rücksicht darauf gewählt sein, daß es sich um ein Gericht handelt, 
dessen Mitglieder wenigstens zum Teil aus dem Kreise der Beteiligten hervorgehen 
sollen. 

Daß rücksichtlich des hier fraglichen Punktes die Anschauungen zur Zeit we
sentlich andere geworden sein sollten, ist meines ergebensten Erachtens nicht an
zunehmen. Eurer Exzellenz stelle ich daher zur gefälligen Erwägung, ob von der 
fraglichen Bestimmung nicht von vornherein Abstand zu nehmen sein müßte. 

Im übrigen wird es, wie ich annehmen darf, durch die Aufstellung der in dem 
gefälligen Schreiben vom 6. d. M. formulierten Grundzüge nicht ausgeschlossen 
sein, daß etwaige Abweichungen von denselben, welche im Laufe der Verhand
lungen von dem einen oder anderen Ressort her notwendig oder wünschenswert er
kannt werden sollten, seinerzeit noch zur Verhandlung gestellt werden. 

Indem ich zu meinem Kommissarius den Geheimen Oberregierungsrat Lohmann 
ernenne, bemerke ich ergebenst, daß die tunlichste Beschleunigung der Verhand
lungen auch meinen Wünschen entsprechen würde, und daß ich daher, um die 
Vorverhandlungen möglichst abzukürzen, eine Abschrift dieses Schreibens dem 
Herrn Justizminister zugehen lasse. 7 

4 25. Sitzung des Reichstags des Norddeutschen Bundes vom 23.4.1869 (Sten.Ber. RT, 
1869, S. 550), vgl. Nr. 14 Anm. 2 u.4. 

s Heinrich Runge (1817-1886), Stadtrat, 1867-1874 MdR (Fortschritt). 
6 Sten. Ber. RT des Norddeutschen Bundes, 1969, Drueksad1e Nr. 127; vgl. Nr. 14 

Anm. 7. 
7 Eine erste Besprechung der Kommissare fand am 2.7.1877 im Reichskanzleramt statt 

(GStA Dahlem (M] Rep.120 BB VII l Nr.6 Bd.3, fol.25). 
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Nr. 178 

1877 [Juli 1] 

Erstfassung I eines Gesetzes, betreffend die Entscheidungen in gewerbli
chen Streitigkeiten 

Metallographierte Ausfertigung 

[Ausdifferenzierung der Gewerbegerichtsbarkeit aus der Gewerbeordnung: Die Gemeinden, 
hilfsweisc der Staat, können Gewerbegerichte errichten, die in erster Instanz an die Stelle 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit treten. Der vom Magistrat oder der Gemeindevertretung 
bestimmte Vorsitzende darf weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer sein und muß von der 
höheren Verwaltungsbehörde bestätigt werden. Beisitzer werden paritätisch von Arbeitge
bern und Arbeitnehmern gestellt) 

Entwurf eines Gesetzes, bdreffend die Entscheidung in gewerblichen Streitigkeiten 

Erster Abschnitt 
Einsetzung von Gewerbegerichten 

§ 1 [Zuständigkeit, Einsetzung durch Ortsstatut, hilfsweise durch Anordnung] 

Für die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Gesellen, Gehilfen, Fabrikar
beitern oder Lehrlingen und ihren Arbeitgebern können Gewerbegerichte eingesetzt 
werden. Die Einsetzung erfolgt nach Maßgabe des § 142 der Gewerbeordnung 
durch Ortsstatut, oder, falls der an die Ortsbehörden erlassenen Aufforderung un
geachtet innerhalb der gesetzten Frist durch Ortsstatut nicht erfolgt ist, durch An
ordnung der Landeszentralbehörde. 

§ 2 [Zuständigkeit, Ausschluß] 

(1] Die Zuständigkeit der Gewerbegerichte umfaßt, ohne Rücksicht auf den 
Wert des Streitgegenstandes: 

1. Streitigkeiten, welche auf den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses, auf die Aushändigung oder den Inhalt des Arbeitsbuches 
oder Arbeitszeugnisses sich beziehen; 

2. Streitigkeiten über Leistungen oder Entschädigungsansprüche aus dem Ar
beitsverhältnis. 

[2] Für Streitigkeiten aus einem Arbeitsverhältnis, welches nicht zwischen den 
streitenden Teilen besteht oder bestanden hat, tritt die Zuständigkeit der Gewerbe
gerichte nicht ein. 

BArchP R 1401 Nr.454/1, fol.190-195. Vermerk Arnold Niebcrdings vom 26.7.1877 
am Kopf: Grundlage fiir die kommi.uar(ischen) Beratungen. Br(evi) m(anu) zu den Ak
ten betr(effend) die Revision der Gew(erbe)ordnung ::.11 nehmen. 
Der Gesetzentwurf (später Entwurf C genannt) ist nicht datiert. Die von Nieberding er
wähnten interministeriellen "kommissarischen Beratungen" begannen am '.!. 7 .1877 (vgl. 
Nr. 176, Nr. 177). 
Der Präsident des Reichskanzleramts Karl Hofmann hatte bereits am 16.4.1877 im 
Reichstag auf legislatorische Vorarbeiten zu gewerblichen Schiedsgerichten hingewiesen 
(vgl. Nr. 119, Anm. '.20, Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 
Zu späteren Fassungen des Entw11rf5 C vgl. Nr. 179, Nr. 181, Nr. 185, Nr. 190. 
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§ 3 [Beschränkung und Ausdehnung der Zuständigkeit] 

[l] Die sachliche Zuständigkeit der Gewerbegerichte kann auf bestimmte Ge
werbzweige oder Fabrikbetriebe, die örtliche auf bestimmte Teile des Gemeindebe
zirks beschränkt werden. 

[2] Erfolgt die Einsetzung eines Gewerbegerichts durch Anordnung der Landes
zentralbehörde, so kann dessen örtliche Zuständigkeit auf mehrere Gemeindebezir
ke ausgedehnt werden, soweit in denselben ein Gewerbegericht nicht besteht. 

§ 4 [Inhalt der Errichtungsnormen, Aufbringung der Mittel] 

[l] Durch das Ortsstatut und durch die Anordnung der Landeszentralbehörde(§ l) 
ist die Gren7.e der Zuständigkeit (§ 3) sowie die Bildung des Gerichtes zu regeln. 

[2] Die Kosten der Einrichtung und der Unterhaltung des Gerichts sind, soweit 
sie in dessen Einnahmen ihre Deckung nicht finden, von der Gemeinde zu tragen. 
Soll das Gericht für mehrere Gemeinden zuständig sein, so ist bei der Einsetzung 
zugleich zu bestimmen, zu welchen Anteilen die einzelnen Gemeinden an der 
Deckung der Kosten teilnehmen. 

Zweiter Abschnitt 

Einrichtung der Gewerbegerichte und Verfahren vor denselben 

§ 5 [Besetzung] 

[l] Die Gewerbegerichte bestehen aus einem Vorsitzenden und mehreren Beisit
zern; die Zahl der letzteren soll mindestens vier betragen. 

[2] Der Vorsitzende darf weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer sein. Die Beisit
zer müssen zur Hälfte aus Arbeitgebern und zur Hälfte aus Arbeitnehmern bestehen. 

§ 6 [Voraussetzungen der Berufung zum Beisitzeramt] 

[l] Zum Mitglied des Gewerbegerichts sollen nur solche Deutsche berufen 
werden, welche das dreißigste Lebensjahr vollendet haben, für sich oder ihre Fa
milien Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln in den letzten drei Jahren nicht 
empfangen haben und in dem Bezirk des Gerichts seit mindestens zwei Jahren 
wohnen oder beschäftigt sind. 

[2] Unfähig zu dem Amt sind alle Personen, auf welche einer der Fälle im § 32 
des Gerichtsverfassungsgesetzes~ Anwendung findet. 

[3] Das Amt als Beisitzer ist ein Ehrenamt. 

§ 7 [Berufung der Beisitzer, Wahl, Bestätigung des Vorsitzenden] 

[l] Die Berufung der Mitglieder erfolgt mindestens auf drei Jahre. 
[2] Die Berufung erfolgt entweder durch Wahl des Magistrats oder durch Wahl 

der Gemeindevertretung. Die Wahl der Beisitzer kann an Stelle dieser Behörden 
zur Hälfte den Arbeitgebern und zur anderen Hälfte den Arbeitnehmern übertragen 
werden; in letzterem Falle müssen die zur Wahl berufenen Arbeitgeber und Arbeit-

2 Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.1.1877 (RGBI.. S. 41 ); § 3'.?. (Amtsunfähigkeit) nennt 
die Hinderungsgründe zum Schöffcnamt, vgl. Nr. 186. 
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nehmer seit mindestens zwei Jahren in dem Bezirk des Gewerbegerichts wohnen 
oder beschäftigt sein. 

[3] Die Wahlen unterliegen der Prüfung durch die höhere Verwaltungsbehörde. 
Dieselbe hat Wahlen, welche gegen das Gesetz verstoßen, für ungültig zu erklären. 
Sie ist, wenn Wahlen überhaupt nicht zustande gekommen oder wiederholt für un
gültig erklärt sind, befugt, die zu wählenden Mitglieder zu ernennen. Die Wahl des 
Vorsitzenden bedarf ihrer Bestätigung. 

§ 8 [ Amtsenthebung] 

[l] Ein Mitglied des Gewerbegerichts, hinsichtlich dessen Umstände eintreten 
oder bekanntwerden, welche die Unfähigkeit zu dem Amt begründen, ist des 
Amtes zu entheben. 

[2] Die Enthebung erfolgt durch die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhö
rung des Beteiligten. Beschwerde findet nicht statt. 

§ 9 [Verpflichtungen, Ordnungsstrafen gegen Beisitzer] 

[I] Der Vorsitzende des Gewerbegerichts ist vor seinem Amtsantritt durch den 
von der höheren Verwaltungsbehörde beauftragten Beamten, ein jeder Beisitzer vor 
der ersten Dienstleistung durch den Vorsitzenden auf die Erfüllung der Obliegenhei
ten des ihm anvertrauten Amtes mittels Handschlags an Eides Statt zu verpflichten. 

[2] Beisitz.er, welche ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht 
rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entziehen, 
sind zu einer Ordnungsstrafe bis zu l 00 Mark sowie in die verursachten Kosten zu 
verurteilen. Die Verurteilung wird durch den Vorsitzenden ausgesprochen. Erfolgt 
nachträglich genügende Entschuldigung, so kann die Verurteilung ganz oder teil
weise zurückgenommen werden. Gegen die Entscheidung findet Beschwerde statt. 

§ 11 3 [Heranziehung der Beisitzer] 

[ l] In jedem Streitfalle zieht der Vorsitzende die nach seinem Ermessen er
forderliche Zahl von Beisitzern, mindestens aber zwei derselben zu. Bei der Ein
setzung des Gewerbegerichts kann bestimmt werden, für welche Streitigkeiten eine 
größere Zahl von Beisitzern zugezogen werden soll. An den Verhandlungen muß 
stets eine gleiche Zahl von Arbeitgebern und Arbeitnehmern teilnehmen. 

[2] Das Gewerbegericht beschließt nach Stimmenmehrheit. Die nicht auf münd
liche Verhandlung vor dem Gewerbegericht zu erlassenden Verfügungen werden 
von dem Vorsitzenden allein erlassen. 

§ 12 [Geschäftsstelle] 

Bei jedem Gewerbegericht wird eine Gerichtsschreiberei eingerichtet, deren Ge
schäftseinrichtung die Landesjustizverwaltung bestimmt. 

§ 13 [Verhältnis zur ordentlichen Gerichtsbarkeit] 

[l] Die Gewerbegerichte entscheiden an Stelle der ordentlichen Gerichte erster 
Instanz. 

Ein § 10 fehlt, vermutlich nur ein Versehen der Geheimen Kanzlei. 
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[2] Auf das Verfahren finden die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das 
Verfahren vor den Amtsgerichten entsprechende Anwendung, soweit aus den nach
folgenden Bestimmungen sich Abweichungen nicht ergeben. 

[3] Gegen ihre Entscheidungen finden dieselben Rechtsmittel statt, wie in den 
der Zuständigkeit der Amtsgerichte überwiesenen bürgerlichen Rechtsstreitigkei
ten. Die Zivilkammer des Landgerichts, in dessen Bezirk das Gewerbegericht sei
nen Sitz hat, ist das Berufungs- und Beschwerdegericht. 

§ 14 [Verhandlungen vor dem Einzelrichter und vor der Kammer] 

[l] Auf Klagen, welche ausschließlich Streitigkeiten der im§ 2, unter l bezeich
neten Art betreffen, werden die Parteien zunächst vor den Vorsitzenden des Gewer
begerichts, auf andere Klagen dagegen alsbald vor das Gewerbegericht selbst gela
den. 

[2] Aufgrund der vor dem Vorsitzenden des Gewerbegerichts stattgehabten Ver
handlung hat dieser, wenn ein Sühneversuch ohne Erfolg geblieben ist, sofort seine 
Entscheidung zu geben. Die Entscheidung geht in Rechtskraft über, wenn nicht 
binnen zwei Tagen nach der Verkündung von einer der Parteien auf Verhandlung 
vor dem Gewerbegericht angetragen wird. Ist dieses geschehen, so werden die Par
teien vor das Gewerbegericht geladen. 

§ 15 [Ladungen und Fristen] 

[l] Ladungen der Parteien erfolgen mit der Aufforderung, etwaige Zeugen und 
Sachverständige oder sonstige Beweismittel zur Stelle zu bringen. Auf Antrag der 
Parteien wird die Ladung der Zeugen und Sachverständigen durch Vermittlung des 
Gerichtsschreibers veranlaßt. 

[2] Ladungsfristen sind tunlichst kurz zu bemessen. 
[3] Die Einlassungsfrist des Beklagten kann auf 24 Stunden beschränkt werden. 
[4] Ladungen und Zustellungen können durch Gemeindebeamte erfolgen. 

§ 16 [Güteverfahren, Verkündung des Urteils, Entschädigungsfestsetzung] 

[l] Bevor die Verhandlung vor dem Gewerbegericht geschlossen wird, muß ein 
Sühneversuch angestellt werden. Kommt ein Vergleich nicht zustande, so ist das 
Urteil in der Regel am Schluß der Verhandlung zu verkünden. Geschieht dies 
nicht, so ist das Urteil spätestens binnen drei Tagen den Parteien zuzustellen. 

[2] Erfolgt eine Verurteilung auf Vornahme einer Handlung, so ist auf Antrag 
in dem Urteil der Betrag der Entschädigung festzusetzen, welche, falls die Hand
lung binnen einer zu bestimmenden kurzen Frist nicht vorgenommen wird, an de
ren Stelle zu treten hat. 

§ 17 [ Inhalt des Urteils) 

[I] Das Urteil enthält: 
l. die Bezeichnung der Parteien und ihrer gesetzlichen Vertreter; 
2. die Bezeichnung des Gerichts und die Namen der Richter, welche bei der 

Entscheidung mitgewirkt haben; 
3. die Anträge der Parteien; 
4. den festgestellten Tatbestand; 
5. die Entscheidung in der Hauptsache und über die Kosten. 
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[2] Ist das Urteil em Versäumnisurteil, so muß dies ersichtlich gemacht wer
den. 

§ 18 [Einspruchsfrist bei Versäumnisurteilen] 

Gegen Versäumnisurteile kann innerhalb drei Tagen nach der Zustellung Ein
spruch eingelegt werden. Erscheint die Partei, welche den Einspruch eingelegt hat, 
in dem auf den Einspruch angesetzten Termine nicht, so wird der Einspruch ver
worfen, und es findet ein weiterer Einspruch nicht statt. 

§ 19 [Vollstreckung] 

[l) Aus den vor dem Gewerbegericht geschlossenen Vergleichen sowie aus den 
Entscheidungen des Vorsitzenden oder den Urteilen der Gewerbegerichte, welche 
rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind, findet die Zwangsvoll
streckung nach Maßgabe der Zivilprozeßordnung statt. Die Zwangsvollstreckung 
kann, wenn es sich nicht um die Einziehung von Geldforderungen handelt, durch 
Gemeindebeamte erfolgen. 

[2) Die Entscheidungen des Vorsitzenden sind stets für vollstreckbar zu er
klären. Die Urteile der Gewerbegerichte sind auf Antrag für vollstreckbar zu erklä
ren, wenn sie Streitigkeiten der im § 2 unter 1 bezeichneten Art betreffen. 

§ 20 [Gebühren und Kosten] 

[ 1] Den Parteien ist auf Antrag beglaubigte Abschrift des Vergleichs gegen eine 
Gebühr von 50 Pfennig sowie beglaubigte Abschrift der Entscheidung des Vorsitzen
den oder des Urteils des Gewerbegerichts gegen eine Gebühr von 1 Mark zu erteilen. 

[2] Das Gewerbegericht kann den Parteien für ihr Erscheinen Versäumniskosten 
zubilligen. Die hierdurch und durch die Beweisaufnahme erwachsenden Kosten ha
ben die Parteien nach Maßgabe des Urteils zu tragen und zu erstatten. Im übrigen 
ist das Verfahren vor dem Gewerbegericht kostenfrei. 

Dritter Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

§ 21 [Nachrang des Verfahrens vor Gemeindebehörden] 

[I) An Orten, an welchen Gewerbegerichte nach Maßgabe dieses Gesetzes nicht 
bestehen, kann in Streitigkeiten der in § 2 unter 1 bezeichneten Art Klage vor den 
Gemeindebehörden erhoben werden. Zuständig ist die Gemeindebehörde, in deren 
Bezirk der Arbeitsvertrag seinen Erfüllungsort hat. 

(2) Die Gemeindebehörde hat das Verfahren nach den in gleichen Rechtsstreiten 
für den Vorsitzenden des Gewerbegerichts maßgebenden Bestimmungen zu leiten. 
Ihre Entscheidung geht in Rechtskraft über, wenn nicht an einem der zwei nächsten 
Tage von einer der Parteien Klage bei dem zuständigen Gericht erhoben ist. Die 
Entscheidung ist nach Maßgabe des § 20 vollstreckbar. Sie tritt außer Kraft, sobald 
das Urteil des zuständigen Gerichts ergangen ist. 
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§ 22 [Inkrafttreten, Rechtsmittel] 

Die Bestimmungen der §§ l bis 21 treten gleichzeitig mit dem Gerichtsver
fassungsgesetz in Kraft. 4 Bis dahin erfolgt die Entscheidung in Streitigkeiten der in 
§ 2 unter l bezeichneten Art durch die Gemeindebehörden. Gegen die Entschei
dung derselben steht den Beteiligten eine Berufung auf den Rechtsweg binnen zehn 
Tagen offen; die vorläufige Vollstreckung wird hierdurch nicht aufgehalten. So
weit an Stelle der Gemeindebehörden durch Ortsstatut Schiedsgerichte mit der Ent
scheidung betraut sind, verbleibt es bis zu dem vorgenannten Zeitpunkt bei deren 
Zuständigkeit. 

§ 23 [Ausschluß] 

Auf Streitigkeiten der Kaufleute und Apotheker mit ihren Gehilfen und Lehrlin
gen finden die Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung. 

§ 24 [Landesrechtliche Vorbehalte] 

Die bei Erlaß dieses Gesetzes bestehenden landesgesetzlichen Bestimmungen 
über die Einsetzung besonderer Gerichte für die Entscheidung von Streitigkeiten 
der in §§ l und 2 bezeichneten Art werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

Nr. 179 

1877 Juli 30 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
Regierungsassessor Friedrich von KurowskP 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 telegraphisch übermittelten Befehls des Herrn Reichskanzlers 3 

lasse ich hiemeben l. die auf die Revision der Gewerbeordnung bezüglichen drei 

4 Das Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.1.1877 (RGBI. S.41) trat am 1.10.1879 in Kraft 
(Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgcsclz vom 27.1.1877 [RGBI. S. 77]). 

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 Friedrich von Kurowski (1844-1909), Regierungsassessor, seil 1876 Hilfsarbeiter im 
preußischen Staatsministerium, abgeordnet als persönlicher Referent Bismarcks. 

3 Am 24.7.1877 hatte Hofmann von Kurowski nach Varzin mitgeteilt, daß angesichts der 
Reichstagsverhandlungen über die Gewerbeordnungsnovellierung drei Gesetzentwürfe 
ausgearbeitet worden seien. Daraufhin beauftragte Bismarck von Kurowski am 
27.7.1877, die Gesetzentwürfe telegraphisch anzufordern (vgl. Nr.114 Bd.3 der I.Ab
teilung dieser Quellensammlung). 
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Gesetzentwürfe, 2. eine, deren Inhalt erläuternde Denkschrift sowie endlich 3. ein 
Promemoria, aus welchem sich das Verhältnis der Entwürfe zu den im Frühjahre 
d. J. in betreff der Gewerbeordnung von Sr. Durchlaucht an das kgl. Staatsministe
rium gerichteten Voten 4 ergibt, unter dem ergebenen Ersuchen beifolgen, diese 
Materialien Sr. Durchlaucht gefälligst vorzulegen. Eine möglichst baldige Nach
richt über die Entschließungen des Herrn Reichskanzlers würde mir, mit Rücksicht 
auf die Lage der Sache, sehr erwünscht sein. 

(Anlagen:] 

A. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung 5 

Artikel l 

Der Titel VII der Gewerbeordnung wird durch nachfolgende Bestimmungen er
setzt: 

Titel VII 

Arbeiter (Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter, Lehrlinge) 

1. Allgemeine Verhältnisse 

§ 105 (Freiheit des Arbeitsvertrages] 

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetrei
benden und ihren Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz begründeten 
Beschränkungen, Gegenstand freier Übereinkunft. 

§ 106 (Arbeiten an Sonn- und Festtagen, Bestimmung der Festtage] 

( l] Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die 
Arbeiter nicht verpflichten. Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbebetriebs 
einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die vorste
hende Bestimmung nicht. 

(2] Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die Landesregierungen. 

§ 107 (Folgen des Ehrverlusts] 

( l J Gewerbetreibende, welchen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, 
dürfen, solange ihnen diese Rechte entzogen bleiben, Personen unter 18 Jahren als 
Arbeiter nicht beschäftigen. 

(2] Die Entlassung der dem vorstehenden Verbot zuwider beschäftigten Arbeiter 
kann polizeilich erzwungen werden. 

Bismarck mißbilligte in scharfer Form, daß ohne seine Kenntnis regierungsseitig Ent
würfe für Reichsgesetze angefertigt worden waren, er sah darin einen Verstoß gegen 
seine Reichskanzlerkompetenz. Diese gleichsam staatsrechtliche Kritik verquickte er 
dann zunehmend mit einer scharfen M il\billigung des materiellen Gehalts des Gesetzent
wurfs B (Fabrikgesetz). Die entsprechenden Vorgänge sind in Bd. 3 der 1. Abteilung die
ser Quellensammlung dokumentiert (Nr. 114, Nr. 116, Nr. 118-127, Nr. 132, Nr. 135). 

4 Vgl. Nr. 164. 
s BArchP R 43 Nr.356, fol. 14-22Rs. 
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§ 108 [Obligatorische Arbeitsbücher für jugendliche Arbeiter] 

Personen unter 18 Jahren dürfen, soweit reichsgesetzliche Bestimmungen eine 
Ausnahme nicht gestatten, als Arbeiter nicht beschäftigt werden, wenn sie nicht 
mit einem Arbeitsbuch versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der 
Arbeitgeber das Arbeitsbuch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu verwah
ren, auf amtliches Verlangen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Ar
beitsverhältnisses dem Arbeiter wieder auszuhändigen. 

§ 109 [Ausstellung obligatorischer Arbeitsbücher] 

Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehörde desjenigen Ortes, 
an welchem er zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat, kosten- und stem
pelfrei ausgestellt. Die Ausstellung kann nur auf Antrag des Vaters oder Vormun
des des Arbeiters erfolgen. Vor der Ausstellung ist nachzuweisen, daß der Arbeiter 
zum Besuch der Volksschule nicht mehr verpflichtet ist und glaubhaft zu machen, 
daß bisher ein Arbeitsbuch für ihn noch nicht ausgestellt war. 

§ 110 [Ersatz verlorengegangener Arbeitsbücher] 

[I] Wenn das Arbeitsbuch vollständig ausgefüllt oder nicht mehr brauchbar oder 
wenn es verlorengegangen oder vernichtet ist, so wird an Stelle desselben ein neues 
Arbeitsbuch ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt durch die Polizeibehörde desjeni
gen Ortes, an welchem der Inhaber des Arbeitsbuches zuletzt seinen dauernden 
Aufenthalt gehabt hat. Das ausgefüllte oder nicht mehr brauchbare Arbeitsbuch ist 
durch einen amtlichen Vermerk zu schließen. 

[2] Wird das neue Arbeitsbuch an Stelle eines nicht mehr brauchbaren, eines 
verlorengegangenen oder vernichteten Arbeitsbuches ausgestellt, so ist dies darin 
zu vermerken. Für die Ausstellung kann in diesem Falle eine Gebühr bis zu l 
Mark erhoben werden. 

§ 111 [Ausstellung fakultativer Arbeitsbücher] 

[1] Arbeiter über 18 Jahre können jederzeit die Ausstellung eines Arbeitsbuches 
beantragen. Die Ausstellung erfolgt durch die in § 109 bezeichnete Behörde kosten
und stempelfrei. Die Ausstellung ist, sofern der Arbeiter innerhalb der letzten 6 Mo
nate in einem Arbeitsverhältnis gestanden hat, zu versagen, wenn derselbe nicht 
glaubhaft macht, daß dies Verhältnis rechtmäßig gelöst worden ist. Ist der Behörde 
bekannt, daß für den Arbeiter bereits früher ein Arbeitsbuch ausgestellt war, so ist 
bei der Ausstellung des neuen Arbeitsbuches nach Maßgabe des§ 110 zu verfahren. 

[2] Der Arbeiter ist nicht verpflichtet, das Arbeitsbuch dem Arbeitgeber auszuhän
digen und kann das ausgehändigte Buch jederzeit von dem Arbeitgeber zurückfordern. 

§ 112 [Inhalt der Arbeitsbücher] 

[l] Das Arbeitsbuch (§§ 109, 111) mull den Namen des Arbeiters sowie Ort, 
Jahr und Tag seiner Geburt enthalten. Die Ausstellung erfolgt unter dem Siegel 
und der Unterschrift der Behörde. Letztere hat über die von ihr ausgestellten Ar
beitsbücher ein Verzeichnis zu führen. 

[2] Die Einrichtung der Arbeitsbücher wird durch den Reichskanzler bestimmt. 
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§ 113 [Eintragungen, unzulässige Vermerke] 

[ 1] Bei dem Eintrit des Arbeiters in das Arbeitsverhältnis hat der Arbeitgeber an 
der dafür bestimmten Stelle des Arbeitsbuches die Zeit des Eintrittes und die Art der 
Beschäftigung, am Ende des Arbeitsverhältnisses die Zeit des Austrittes und, wenn 
die Beschäftigung Änderungen erfahren hat, die Art der letzten Beschäftigung des 
Arbeiters einzutragen. Für Arbeiter über 18 Jahre ist die Eintragung nur auf 
Verlangen des Arbeiters zu bewirken. 

[2] Die Eintragungen sind mit Tinte zu bewirken und von dem Arbeitgeber zu 
unterzeichnen. Sie dürfen nicht mit einem Merkmal versehen sein, welches den In
haber des Arbeitsbuches günstig oder nachteilig zu kennzeichnen bezweckt. Die 
Eintragung eines Urteils über die Führung oder die Leistungen des Arbeiters und 
sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene Eintragungen oder Vermerke in 
oder an dem Arbeitsbuch sind unzulässig. Dagegen können Arbeiter, welche ein 
Arbeitsbuch besitzen, jederzeit die Ausstellung eines besonderen Zeugnisses über 
ihre Führung und ihre Leistungen verlangen. 

[3] Auf Antrag des Arbeiters hat die Ortspolizeibehörde die Eintragung in das 
Arbeitsbuch und das dem Arbeiter etwa ausgestellte Zeugnis kosten- und stempel
frei zu beglaubigen. 

§ 114 [Ersatz verlorengegangener Arbeitsbücher, Entschädigung] 

[ 1] Ist das Arbeitsbuch bei dem Arbeitgeber unbrauchbar geworden, verlorenge
gangen oder vernichtet oder sind von dem Arbeitgeber unzulässige Eintragungen 
oder Vermerke in oder an dem Arbeitsbuche gemacht, so kann die Ausstellung 
eines neuen Arbeitsbuches auf Kosten des Arbeitgebers beansprucht werden. 

[2] Ein Arbeitgeber, welcher das Arbeitsbuch seiner gesetzlichen Verpflichtung 
zuwider nicht rechtzeitig ausgehändigt oder die vorschriftsmäßigen Eintragungen 
zu machen unterlassen oder unzulässige Eintragungen oder Vermerke gemacht hat, 
ist dem Arbeiter entschädigungsptlichtig. Die Entschädigung ist, vorbehaltlich der 
Verpflichtung zum Ersatz eines höheren Schadens, für jeden Tag, für welchen der 
Arbeiter durch das Verschulden des Arbeitgebers an dem Gebrauch eines ord
nungsmäßigen Arbeitsbuches verhindert gewesen ist, auf einen Betrag zu bemessen, 
welcher dem einem Arbeiter seiner Art ortsüblich gezahlten Lohn gleichkommt. 

§ 115 [Fortbildungsschulen] 

[ ... ] 

§ 116 [Fortbildungsschulen] 

[ ... ] 

§ 117 [Verbot des Trucksystems und des Warenkreditierens] 

[ ... ] entspricht § 117 der En1w11rfsfass11ng i•om 1.6.1877. 

§ 118 [Folgen des Verbots: Ausschlul\ von Einreden] 

Arbeiter, deren Forderungen in einer dem § 117 zuwiderlaufenden Weise be
richtigt worden sind, können zu jeder Zeit Zahlung nach Maßgabe des § 117 ver
langen, ohne daß ihnen eine Einrede aus dem an Zahlungs Statt Gegebenen entge-
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gengesetzt werden kann. Letzteres fällt, soweit es noch bei dem Empfänger vor
handen oder dieser daraus bereichert ist, derjenigen Hilfskasse zu, welcher der Ar
beiter angehört, in Ermangelung einer solchen einer anderen zum Besten der Ar
beiter an dem Fabrikorte bestehenden, von der Gemeindebehörde zu bestimmenden 
Kasse und in deren Ermangelung der Ortsarmenkasse. 

§ l 19 [Folgen des Verbots: Nichtigkeit] 

[ ... ] enlspricht § 118 der Entwurfsfassung vom 1.6.1877. 

§ 120 [Klaglosstellung, Forderungsübergang auf die Hilfskasse] 

Forderungen für Waren, welche dem § 117 zuwider kreditiert worden sind, 
können von dem Gläubiger weder eingeklagt noch durch Anrechnung oder sonst 
geltend gemacht werden, ohne Unterschied, ob sie zwischen den Beteiligten un
mittelbar entstanden oder mittelbar erworben sind. Dagegen fallen dergleichen 
Forderungen der in § 118 bezeichneten Kasse zu. 

§ 121 [Ausdehnung des Verbots auf Familienmitglieder usw.] 

[l] Den Gewerbetreibenden im Sinne der §§ 117 bis 120 sind gleich zu achten 
deren Familienglieder, Gehilfen, Beauftragte, Geschäftsführer, Aufseher und Fak
toren sowie andere Gewerbetreibende, bei deren Geschäft eine der hier erwähnten 
Personen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. 

[2] Unter den in §§ 117 bis 120 bezeichneten Arbeitern werden auch diejenigen 
Personen verstanden, welche für bestimmte Gewerbetreibende außerhalb der Arbeits
stätten der letzteren mit der Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind. 

2. Verhältnisse der Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter 

§§ 122-123 [Austritt ohne Kündigung, freie Wahl des Arbeitsplatzes] 

[ ... ]entsprechenden§§ 122-123 der Entw11rfifass11ng vom 1.6.1877. 

§ 124 [Entlassung ohne Kündigung] 

[I] Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Aufkündigung können Ge
sellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter entlassen werden: 

1. wenn sie eines Diebstahls, einer Veruntreuung oder eines liederlichen Le
benswandels sich schuldig machen; 

2. wenn sie die Arbeit unbefugt verlassen haben oder sonst den nach dem Ar
beitsvertrag ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen beharrlich verwei
gern; 

3. wenn sie, der Verwarnung ungeachtet, mit Feuer und Licht unvorsichtig um
gehen; 

4. wenn sie sich Tätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen den Arbeitgeber 
oder seine Vertreter oder gegen die Familienangehörigen des Arbeitgebers oder 
seiner Vertreter zuschulden kommen lassen; 

5. wenn sie Familienangehörige des Arbeitgebers oder seiner Vertreter oder 
Mitarbeiter zu Handlungen verleiten, welche wider die Gesetze oder die guten Sit
ten verstoßen; 
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6. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig oder mit einer abschreckenden 
Krankheit behaftet sind. 

[2) Inwiefern in den unter Nr. 6 gedachten Fällen dem Entlassenen ein An
spruch auf Entschädigung zustehe, ist nach dem Inhalt des Vertrages und nach den 
allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zu beurteilen. 

§ 125 [Austritt ohne Kündigung] 

Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Autkündigung können Gesellen, 
Gehilfen und Fabrikarbeiter die Arbeit verlassen: 

1. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig werden; 
2. wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter sich Tätlichkeiten oder grobe Be

leidigungen gegen die Arbeiter oder gegen ihre Familienangehörigen zuschulden 
kommen lassen; 

3. wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter oder deren Familienangehörigen 
die Arbeiter oder ihre Familienangehörigen zu Handlungen verleiten, welche wider 
die Gesetze oder wider die guten Sitten laufen; 

4. wenn der Arbeitgeber den Arbeitern den schuldigen Lohn nicht in der bedunge
nen Weise auszahlt, bei Stücklohn nicht für ihre ausreichende Beschäftigung sorgt 
oder wenn er sich widerrechtlicher Übervorteilungen gegen sie schuldig macht; 

5. wenn bei Fortsetzung der Arbeit das Leben oder die Gesundheit der Arbeiter 
einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei Eingehung des Ar
beitsvertrages nicht zu erkennen war. 

§ 126 [Entschädigung für Verleitung zum Vertragsbruch] 

[l] Wer einen Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter verleitet, vor rechtmäßiger 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Arbeit zu verlassen, haftet dem Arbeitge
ber für den dadurch entstehenden Schaden. 

[2] Ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter an
nimmt, von dem er weiß, daß derselbe die Arbeit bei einem anderen Arbeitgeber 
widerrechtlich verlassen hat, haftet dem letzteren für den dadurch entstehenden 
Schaden. 

[ ... ] 

3. Lehrlingsverhältnisse 

§§ 127-139 

Artikel 2 

[ ... ) Strafbestimmungen, Anwendungsbereich. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1879 in Kraft. 

B. Entwurf eines Fabrikgesetzes 6 

[ ... ] 

6 Vgl. Nr.116 Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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C. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Entscheidung in Streitigkeiten der Ge
werbetreibenden 7 

Erster Abschnitt 

Einsetzung von Gewerbegerichten 

§ l [Zuständigkeit, Einsetzung durch Ortsstatut oder Anordnung] 

[l] Für die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Gesellen, Gehilfen, Fa
brikarbeitern oder Lehrlingen und ihren Arbeitgebern können Gewerbegerichte ein
gesetzt werden. 

[2] Die Einsetzung erfolgt durch Ortsstatut nach Maßgabe des § 142 der Gewer
beordnung oder durch Anordnung der Landeszentralbehörde. 

[3] Die Anordnung tritt ein, wenn die Ortsbehörde einer an sie ergangenen Auf
forderung ungeachtet innerhalb der gesetzten Frist das Ortsstatut nicht erlassen hat. 

§ 2 [Zuständigkeit] 

Die Zuständigkeit der Gewerbegerichte umfaßt, ohne Rücksicht auf den Wert 
des Streitgegenstandes: 

l. Streitigkeiten, welche auf den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses, auf die Aushändigung oder den Inhalt des Arbeitsbuches 
oder Arbeitszeugnisses sich beziehen; 

2. Streitigkeiten über Leistungen oder Entschädigungsansprüche aus dem Ar
beitsverhältnis. 

§ 3 [Beschränkung und Ausdehnung der Zuständigkeit] 

[l] Die sachliche Zuständigkeit der Gewerbegerichte kann auf bestimmte Ge
werbezweige oder Fabrikbetriebe, die örtliche auf bestimmte Teile des Gemeinde
bezirks beschränkt werden. 

[2] Die Landeszentralbehörde kann die örtliche Zuständigkeit eines von ihr ein
gesetzten Gewerbegerichtes auf mehrere Gemeindebezirke ausdehnen, soweit in 
denselben ein Gewerbegericht nicht besteht. 

§§ 4, 5 [Aufbringung der Mittel] 

[ ... ] entsprechen § 4 der Erstfassung vom 1. 7. 1877. 

Zweiter Abschnitt 

Einrichtung der Gewerbegerichte und Verfahren vor denselben 

§ 6 [Besetzung] 

[ ... ] entspricht § 5 der Erstfassung l'0/11 1.7.1877. 

7 BArchPR43 Nr.356, fol.32-36. Vgl. Nr. 176-178. 
Für die interministeriellen Beratungen zur Ausarbeitung dieses Entwurfs auf Dezemen
tenebene waren vom Reichskanzleramt Arnold Niebcrding, vom Reichsjustizamt der Ge
heime Oberregierungsrat Dr. Friedrich Heinrich Meyer, vom preußischen Justizministe
rium der Geheime Oberjustizrat Dr. August Nebc-Ptlugstacdt und vom preußischen 
Handelsministerium Dr. Rudolf Jacobi und Theodor Lohmann benannt worden. Die Be
nennung Jacobis erfolgte erst am 30.6.1877 (BArchP R 1401 Nr.454/1, fol. 182-188). 
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§ 7 [Voraussetzungen der Wählbarkeit] 

[ ... ] entspric/11 § 6 der Erstfassung vom 1.7.1877. 

§ 8 [Berufung der Beisitzer, Wahl, Bestätigung des Vorsitzenden] 

[l] Die Berufung der Mitglieder erfolgt auf mindestens drei Jahre. 

589 

[2] Die Berufung erfolgt entweder durch Wahl des Magistrats oder durch Wahl 
der Gemeindevertretung. Die Wahl der Beisitzer kann an Stelle dieser Behörden 
den Arbeitgebern und Arbeitern zu gleichen Teilen übertragen werden; in letzterem 
Falle müssen die zur Wahl berufenen Arbeitgeber und Arbeiter seit mindestens 
zwei Jahren in dem Bezirk des Gewerbegerichts wohnen oder beschäftigt sein. 

[3] Die Wahlen unterliegen der Prüfung durch die höhere Verwaltungsbehörde. 
Dieselbe hat Wahlen, welche gegen das Gesetz verstoßen, für ungültig zu erklären. 
Die Wahl des Vorsitzenden bedarf ihrer Bestätigung. 

[4] Sind Wahlen überhaupt nicht zustande gekommen oder wiederholt für un
gültig erklärt, so ist die höhere Verwaltungsbehörde befugt, die Mitglieder zu er
nennen. 

§ 9 [Amtsenthebung] 

[ ... ] entspricht § 8 der Erstfassung vom 1. 7. 1877. 

§ lO [Verpflichtung, Ordnungsstrafen gegen Beisitzer] 

[1] Der Vorsitzende des Gewerbegerichts ist vor seinem Amtsantritt durch den 
von der höheren Verwaltungsbehörde beauftragten Beamten, jeder Beisitzer vor der 
ersten Dienstleistung durch den Vorsitzenden auf die Erfüllung der Obliegenheiten 
des ihm anvertrauten Amtes mittels Handschlags an Eides Statt zu verpflichten. 

[2] Beisitzer, welche ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht 
rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entzie
hen, sind zu einer Ordnungsstrafe bis zu 100 Mark sowie in die verursachten Ko
sten zu verurteilen. Die Verurteilung wird durch die höhere Verwaltungsbehörde 
ausgesprochen. 

§ l l [Heranziehung der Beisitzer] 

In jedem Streitfalle sind von dem Vorsitzenden zwei Beisitzer zuzuziehen. Bei 
der Einsetzung des Gewerbegerichts kann bestimmt werden, für welche Streitig
keiten eine größere Zahl von Beisitzern zugezogen werden soll. An den Verhand
lungen muß stets eine gleiche Zahl von Arbeitgebern und Arbeitern teilnehmen. 

§ 12 [Geschäftsstellt:] 

Bei jedem Gewerbegericht wird eine Gerichtsschreiberei eingerichtet. 

§ 13 [Urteilsverfahren] 

[ ... ] 

§ 14 [Verhandlungen vor dem Vorsitzenden und der Kammer] 

( ... ] Entscheidungsbefugnis des Vorsitzenden bei Streitigkeiten nach§ 2 Nr.1. 
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§ 15 [Rechtsmittel] 

[ ... ] Anzuwenden sind die Vorschriften der Zi1•ilpro;:_eßordn11ng iiber Berufung. 

§ 16 [Vollstreckung] 

(1) Aus den vor dem Gewerbegericht geschlossenen Vergleichen, aus den Ent
scheidungen des Vorsitzenden sowie aus denjenigen Urteilen der Gewerbegerichte, 
welche rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind, findet die Zwangs
vollstreckung nach Maßgabe der Zivilprozeßordnung statt. Die Zwangsvoll
streckung kann durch Gemeindebeamte erfolgen. 

[2] Die Urteile der Gewerbegerichte sind auf Antrag für vorläufig vollstreckbar 
zu erklären, wenn sie Streitigkeiten der im § 2 unter l bezeichneten Art betreffen. 

§ 17 [Gebühren und Auslagen] 

[l] Den Parteien ist auf Antrag beglaubigte Abschrift des Vergleichs gegen eine 
Gebühr von 50 Pfennig sowie beglaubigte Abschrift der Entscheidung des Vorsit
zenden oder des Urteils des Gewerbegerichts gegen eine Gebühr von l Mark zu er
teilen. Im übrigen werden für das Verfahren keine Gebühren, sondern nur bare 
Auslagen in Ansatz gebracht. 

[2] Die unterliegende Partei hat die der obsiegenden Partei durch das Verfahren 
entstandenen baren Auslagen zu erstatten. Das Gewerbegericht kann der obsiegen
den Partei für die derselben durch ihr Erscheinen vor Gericht erwachsenen Ver
säumnisse eine Entschädigung zubilligen. Die Gebühren und Auslagen eines Be
vollmächtigten oder Beistandes werden nicht erstattet. 

[3] Auf die Kosten der Rechtsmittel finden die Vorschriften der Zivilprozeß
ordnung entsprechende Anwendung. 

Dritter Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

§ 18 [Nachrang des Verfahrens vor Gemeindebehörden] 

[l] Wo Gewerbegerichte nach Maßgabe dieses Gesetzes nicht bestehen 8, kann in 
Streitigkeiten der in § 2 unter l bezeichneten Art Klage vor den Gemeindebehörden 
erhoben werden. Zuständig ist die Gemeindebehörde, in deren Bezirk der Arbeits
vertrag seinen Erfüllungsort hat. 9 

[2] Die Gemeindebehörde hat das Verfahren nach den in gleichen Rechtsstreiten 
für den Vorsitzenden des Gewerbegerichts maßgebenden Bestimmungen zu leiten. 
Ihre Entscheidung geht in Rechtskraft über, wenn nicht binnen zwei Tagen nach 
der Verkündung von einer der Parteien Klage bei dem zuständigen Gericht erhoben 
ist. Die Entscheidung ist nach Maßgabe des § l 6 vollstreckbar. 

§ 19 [Übergangsvorschriften J 

Bis zum Inkrafttreten des Gerichtsverfassungsgesetzes sind für die gegen die 
Entscheidungen der Gewerbegerichte zulässigen Rechtsmittel diejenigen Gerichte 

s B.: eingefiihrt wurden? 
9 B.: Im Dorf! 
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zuständig, welche über die in den geringfügigsten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
eingelegten Rechtsmittel zu entscheiden haben. 

§ 20 [Ausschluß] 

Auf Streitigkeiten der Kaufleute und Apotheker mit ihren Arbeitern finden die 
Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung. 

§ 21 [Landesrechtliche Vorbehalte] 

Die Verfassung und die Zuständigkeit der aufgrund landesgesetzlicher Be
stimmungen zur Entscheidung von Streitigkeiten der in § 2 bezeichneten Art be
rufenen, besonderen Gerichte werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

§ 22 [Inkrafttreten] 

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1879 in Kraft. 

Denkschrift 10 

Die drei vorliegenden Gesetzentwürfe bewegen sich sämtlich auf dem durch Ti
tel VII der Gewerbeordnung umschriebenen Gebiet. Den Hauptinhalt dieses Titels 
bildet die Regelung der Verhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, eine 
kleinere Zahl von Bestimmungen hat auf die Betriebsverhältnisse der Fabriken Be
zug, in einer einzigen Vorschrift endlich (§ 108) sind Grundsätze aufgestellt für 
eine beschleunigte Erledigung der aus dem gewerblichen Arbeitsverhältnisse sich 
ergebenden Streitigkeiten. Während die Vorschriften des Gesetzes in den beiden 
letzteren Beziehungen einer umfassenden, systematischen Durchbildung bedürftig 
e,rscheinen, machen die ausführlichen Bestimmungen über das Arbeitsverhältnis nur 
in einzelnen Richtungen eine Ergänzung notwendig. Die so gegebenen verschieden
artigen Aufgaben in einem einzigen Gesetzentwurf zu erledigen, erweist sich aus 
mehreren Rücksichten als unzweckmäßig; es war geboten, eine Teilung eintreten 
zu lassen und zu dem Behufe gewisse, in dem Tit. VII der Gewerbeordnung behan
delte Materien aus diesem Gesetz auszuscheiden. Daher beschränkt sich der erste 
Entwurf auf die Regelung des gewerblichen Arbeitsverhältnisses, welche schon jetzt 
den Hauptgegenstand des Tit. VII bildet, während die Verhältnisse des Fabrikbe
triebes und das Verfahren in gewerblichen Streitigkeiten, Materien, die auch zuein
ander in keiner Beziehung stehen, in zwei besonderen Entwürfen behandelt sind. 

1. 

Der erste Entwurf regelt ebenso wie der Tit. VII der Gewerbeordnung nur die 
Verhältnisse der "gewerblichen" Arbeiter und läßt die Arbeitsverhältnisse aller üb
rigen Personen, welche als Beamte, Dienstboten, Tage- oder Handarbeiter usw. in 
einem gewerblichen Betrieb oder für die Zwecke eines Gewerbetreibenden beschäf
tigt sind, außer Betracht. Die gewerblichen Arbeiter zerfallen in zwei Gruppen, de
ren Verhältnisse zum Teil eine gleichmäßige Regelung gestatten, zum Teil dagegen 
besondere Bestimmungen erheischen. Die eine Gruppe bilden die Lehrlinge, bei 
welchen der Hauptzweck der Beschäftigung nicht in dem Arbeitsverdienst, sondern 

10 BArchP R 43 Nr.356, fol. 37-74 Rs. 
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in der Ausbildung für eine selbständige, gewerbliche Stellung ruht; alle übrigen 
Arbeiter bilden die zweite Gruppe. 

Der Stoff des Entwurfs ist hiernach in drei Abschnitte zerlegt, von denen einer 
die gemeinsamen Verhältnisse aller gewerblichen Arbeiter, die beiden anderen die 
besonderen Verhältnisse einer jeden der oben bezeichneten Gruppen regeln. Zwi
schen Handwerk und Fabrikbetrieb unterscheidet der Entwurf nicht. Schon die 
Gewerbeordnung hat, abgesehen von den hier nicht in Frage kommenden Bestim
mungen über die Zulassung jugendlicher Personen zur Fabrikarbeit, einen solchen 
Unterschied nur noch insofern gemacht, als die Fabrikarbeiter gegen die Ausbeu
tung durch gewissenlose Unternehmer in den §§ 134 bis 139 einen besonderen 
Schutz genießen. Indessen sind diese Vorschriften grundsätzlich in den Beziehun
gen zwischen Gesellen, Gehilfen und Lehrlingen zu ihren Arbeitgebern nicht min
der gerechtfertigt, und bei der immer mehr zunehmenden Verwischung der Gren
zen zwischen Handwerk und Fabrikbetrieb wird es zweckmäßig sein, die Vor
schriften auf alle gewerblichen Arbeiter auszudehnen. 

Bei der Regelung des gewerblichen Arbeitsvertragsrechts ist die grundlegende 
Bestimmung des § 105 der Gewerbeordnung, daß die Festsetzung der Verhältnisse 
zwischen Arbeitgeber und Arbeiter Gegenstand freier Übereinkunft sei, festgehal
ten worden. Dieses Recht der freien Verständigung zwischen beiden Teilen er
heischt aber, wie die Erfahrung gelehrt hat, gegen einseitige Willkürhandlungen, 
mögen dieselben von dem Arbeitgeber oder Arbeiter ausgehen, in höherem Maße 
Schutz als das Gesetz ihn gegenwärtig gewährt. Der Entwurf sucht dem vorhan
denen Bedürfnisse in einer doppelten Richtung gerecht zu werden, und zwar ein
mal, indem er in dem Arbeitsbuch ein Mittel zur unzweideutigen Feststellung der 
Vertragsbeziehungen des einzelnen Arbeiters bietet, ein Mittel, welches zu benut
zen die jüngeren Leute verpflichtet, die Erwachsenen durch das Gesetz angeregt 
werden sollen, sodann aber, indem er denjenigen Arbeitgeber, welcher die Er
schütterung der Vertragsverhältnisse durch die Verleitung der Arbeiter zum Ver
tragsbruch oder durch die Beschäftigung vertragsbrüchiger Arbeiter begünstigt, 
zum Ersatz des Schadens verpflichtet, welcher anderen Arbeitgebern aus dem 
treulosen Verhalten der Arbeiter erwächst. 

Was insbesondere das Lehrlingsverhältnis betrifft, so will der Entwurf dessen 
Begründung oder Beendigung ebensowenig wie bisher an die Beobachtung be
stimmter Formen oder an eine obrigkeitliche Einwirkung binden. [ ... ] 

Von den hier berührten Punkten abgesehen werden in dem Entwurf keine Abän
derungen oder Ergänzungen des geltenden Rechts von grundsätzlicher Bedeutung 
in Vorschlag gebracht. Die einzelnen Bestimmungen sind, soweit ihre Absicht und 
Tragweite nicht ohne weiteres erkennbar ist oder nicht aus den obigen allgemeinen 
Bemerkungen sich ergibt, in nachfolgendem kurz erläutert: 

1. Zu§ 106 ( ... ] 
2. Zu§ 107 ( ... ] 
3. Zu §§ 108 ff. Der Entwurf will die Führung eines Arbeitsbuches allen Ar

beitern, und zwar bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, zur Pflicht machen. 
Dieses Jahr ist nicht nur in der Gewerbeordnung als eine Grenze anerkannt, bei 
welcher die Stellung des Arbeiters in manchen Beziehungen einen anderen Charak
ter annimmt, auch tatsächlich pflegt es im Leben insofern von besonderer Wichtig-
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keit zu sein, als das Lehrlingsverhältnis der Regel nach im Verlauf desselben endet. 
Überdies bildet das 18. Jahr auch in anderen als den gewerblichen Lebenskreisen 
die Scheide, von welcher ab das gesamte Leben der jungen Leute einen freieren 
und selbständigeren Charakter annimmt. 11 

Die Ausstellung des Arbeitsbuches soll von dem Nachweis abhängig sein, daß 
der Arbeiter die Volksschule zurückgelegt hat. Nach der Gewerbeordnung ist es 
auch schulpflichtigen Knaben gestattet, als Lehrlinge in Arbeit zu treten; sie unter
liegen jedoch Beschränkungen in der Arbeitszeit und einer besonderen Kontrolle 
(§ 106 Abs. 1). Nach dem Entwurf wird der Knabe überhaupt erst in ein Lehrver
hältnis eintreten können, wenn er die Schule hinter sich hat. Es liegt selbstver
ständlich nicht im Interesse der Schule, wenn die Kinder neben dem ordentlichen 
Unterricht auch noch zu regelmäßigen gewerblichen Arbeiten herangezogen wer
den, ebensowenig dürfte es aber wohl im Interesse derjenigen, welche für eine selb
ständige gewerbliche Lebensstellung sich ausbilden wollen, liegen, wenn die Ele
mente ihrer geistigen Ausbildung durch eine vorzeitige Arbeitstätigkeit verkümmert 
werden, zumal in der jetzigen Zeit auch für den Gewerbetreibenden, insbesondere 
für den Handwerker, das Maß der geistigen Bildung von immer größerer Bedeutung 
wird. Arbeiter über 18 Jahre sollen zur Führung eines Arbeitsbuches berechtigt, aber 
nicht verpflichtet sein. Es ist anzuerkennen, daß das Arbeitsbuch auch für den er
wachsenen Arbeiter erheblichen praktischen Wert erlangen und in diesem Fall zur 
Festigung des Arbeitsverhältnisses sowie zur Stärkung des Vertrauens zwischen Ar
beiter und Arbeitgeber beitragen kann. Einer solchen Aussicht gegenüber werden 
die Schwierigkeiten, welche die durch den Entwurf vorgesehene Einrichtung für 
die Verwaltungsbehörden mit sich bringt, nicht entscheidend in das Gewicht fallen. 

Eine allgemeine Verpflichtung des gewerblichen Arbeiterstandes zur Führung 
von Arbeitsbüchern bietet sehr bedenkliche technische Schwierigkeiten. Ebenso
sehr fällt gegen dieselbe aber auch in das Gewicht, daß sie, wie die Erhebungen 
über die Verhältnisse der Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Fabrikarbeiter erge
ben 12, keineswegs alle Kreise der Arbeitgeber für sich, andererseits aber die große 
Mehrheit der Arbeiter gegen sich hat. Bei den Arbeitgebern würde sie vielfach auf 
Gleichgültigkeit, bei den Arbeitern auf Abneigung und Widerstand stoßen. Gegen 
solche Hindernisse vermag die Gesetzgebung wenig. Massenbestrafungen der Ar
beiter würden nur agitatorischen Umtrieben nützlich werden, ein Zwang gegen die 
Arbeitgeber, daß sie legitimationslose Arbeiter entlassen, würde der Industrie 
selbst sehr oft schädlich und in der gegenwärtigen bedrängten Lage ohne die größ
ten Härten gegen die Unternehmer nicht durchführbar sein. Es empfiehlt sich da
her, zur Zeit wenigstens nicht weiterzugehen als der Entwurf dies will. Selbst 
wenn man den allgemeinen Arbeitsbuchzwang als dringend erwünscht betrachtet, 
wird man anerkennen müssen, daß derselbe wesentlich eine Maßregel sozialer Re-

11 Die Minderjährigkeit reichte nach dem Grol\jährigkeitsgesetz vom 17.2.1875 (RGBI. 
S. 71) bis zum 21. Lebensjahr, nach § 61 der Vormundsehaftsordnung vom 5.7.1875 
(RGBI. S. 431) war aber auch das 18. Lebensjahr erheblich, insbesondere zur Volljäh
rigkeitserklärung; das prcul\ische Minderjährigkeitsgesetz vom l '.!. 7 .1875 (PrGS, 
S. 518) kannte die Altersstufe 18. Lebensjahr nicht. 

12 Ergebnisse der über die Verhältnisse der Lehrlinge, Gesellen und Fabrikarbeiter auf Be
schlul\ des Bundesraths angestellten Erhebungen, Berlin 1877. 
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form bildet und daß die Durchführbarkeit sozialer Reformen nicht in den Gesetz.eo 
allein, sondern ebensosehr in dem Verständnis der beteiligten Kreise ruht. Wo die
ses Verständnis wenig verbreitet ist, kann die Gesetzgebung zunächst sich nur die 
Aufgabe stellen, durch vorsichtige Schritte, welche die Gefühle und Interessen der 
beteiligten Kreise nicht empfindlich verletz.en, eine richtige Würdigung ihrer Inten
tionen und die allmähliche Gewöhnung der Bevölkerung vorzubereiten. Entspricht 
die Einrichtung der Arbeitsbücher den Interessen des gewerblichen Lebens, so wird 
sie mit Hilfe der ihr durch das Gesetz gegebenen Form und der darauf sich grün
denden Autorität zunächst auch ohne gesetzlichen Zwang sich in weiteren Kreisen 
einzubürgern vermögen. Haben dann die Arbeitsbücher in der Gestalt, wie sie der 
Entwurf vorsieht, allmählich mehr Verständnis und Verbreitung gefunden, so wird 
der Gesetzgeber die Maßregeln zur weiteren Durchführung der Institution in Erwä
gung nehmen dürfen, Maßregeln, welche gegenwärtig nicht getroffen werden kön
nen, ohne die Institution überhaupt zu gefährden. 

4. Das Arbeitsbuch soll nach dem Entwurf, abgesehen von einer bezüglich des 
Lehrlingsverhältnisses gemachten Ausnahme, lediglich solche tatsächliche Angaben 
enthalten dürfen, welche unbedingt nötig sind, einmal um die Person des Inhabers 
kenntlich zu machen, sodann um Anfang und Ende des Arbeitsverhältnisses zu be
z.eichnen. Diese Angaben genügen trotz ihrer Knappheit für den Zweck, welchem 
das Arbeitsbuch dienen soll; andererseits können sie gerade wegen ihrer Knappheit 
dazu beitragen, dem Arbeitsbuch in den Kreisen der Arbeiter Vertrauen zu ver
schaffen. Von dem Vertrauen der Arbeiter in die Arbeitsbücher hängt aber der 
Wert der ganz.eo Einrichtung ab. Die Arbeiter werden die Arbeitsbücher nur dann 
mit unbefangenem Urteil aufnehmen, wenn sie sich überzeugen, daß das Gesetz ei
ner von ihm selbst nicht gewollten, den Arbeitern unerwünschten und unter Um
ständen auch nachteiligen Ausnutzung der Einrichtung durch die Arbeitgeber ent
schieden entgegentritt, nicht allein durch Androhung von Strafen, sondern auch 
dadurch, daß das Gesetz jede derartige Ausnutzung von vornherein möglichst er
schwert. Das Arbeitsbuch soll daher insbesondere keine Urteile über die Führung 
und Leistungen des Arbeiters enthalten dürfen. Diese Beschränkung seines Inhalts 
findet nicht nur unter den Arbeitern, sondern auch aufseiten der Arbeitgeber zahl
reiche und gewichtige Vertreter. Dagegen soll das Arbeitsbuch den Inhaber be
rechtigen, die Abgabe eines Urteils über Führung und Leistungen in einem beson
deren Zeugnisse von dem Arbeitgeber zu verlangen. Nach der Gewerbeordnung 
können Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter ein Zeugnis über ihre Führung, 
nicht aber über ihre Leistungen beanspruchen (§§ 113, 127); nur bei den Lehrlin
gen soll das Zeugnis auf Verlangen auch auf Kenntnisse und Fertigkeiten ausge
dehnt werden (§ 124). Ein solcher Unterschied erscheint in der Gewerbeordnung, 
in welcher das Zeugnis gewissermaßen das Arbeitsbuch des Entwurfes vertritt, be
gründet; in dem Entwurf, nach welchem die wichtigeren Beurkundungen aus dem 
Zeugnis in das Arbeitsbuch übergehen sollen, würde er sich nicht rechtfertigen las
sen. Wohl aber darf es angemessen erscheinen, den gesetzlichen Anspruch auf ein 
Zeugnis über Führung und Leistungen nur denjenigen Arbeitern zuzuerkennen, 
welche im Besitz eines Arbeitsbuches, d.h. eines Zeugnisses über Dauer und Ende 
des Arbeitsverhältnisses sich befinden. Jenes Zeugnis ergänzt das Arbeitsbuch nach 
einer besonderen, von dem Arbeiter gewünschten Richtung. Ein Zeugnis über Füh-
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rung und Leistungen allein wird so lange nur einen bedingten Wert behaupten, ja 
zu Mißverständnissen und Täuschungen Anlaß geben können, als der Arbeiter ver
mittels des Arbeitsbuches nicht auch über Dauer und Ende des Arbeitsverhältnisses, 
auf welches das Zeugnis sich bezieht, in zuverlässiger Art sich auszuweisen ver
mag. Wird das Recht auf Ausstellung eines Zeugnisses an den Besitz des Arbeits
buches geknüpft, wie dies in dem Entwurf geschehen ist, so liegt darin zugleich ein 
Mittel, den Arbeitsbüchern bei den tüchtigen Arbeitern Eingang zu verschaffen. 

5. [ ... ] Fortbildungsschulen. 
6. [ ... ] Lehrlingsverhältnisse. 

7. [ ... ) Lehrlingsverhältnisse. 

II.[ ... ) 13 

III. 

Der dritte Entwurf soll an die Stelle des § 108 der Gewerbeordnung treten. Die 
einzelnen Bestimmungen sind hauptsächlich der Ausführung des Gedankens gewid
met, welcher dem Abs. 4 des § 108 zugrunde liegt und wonach die Entscheidungen 
über die Streitigkeiten der gewerblichen Arbeiter mit ihren Arbeitgebern möglichst 
unter der versöhnenden Mitwirkung von Standesgenossen der streitenden Teile er
folgen sollen. Da die Mitwirkung dieser richterlichen Beisitzer weder an sich noch 
auch hinsichtlich der Auswahl der Personen für den einzelnen Fall von dem Willen 
der Parteien abhängig gemacht ist, so erscheint die Bezeichnung der Gerichte als 
"Schiedsgerichte" nicht zutreffend. Der Entwurf hat deshalb auf diesen Namen ver
zichtet, wenngleich auch in seinem Sinn die Vermittlung unter den Parteien mit 
Hilfe der den Beisitzern beiwohnenden Sachkunde und Autorität und die billige 
Ausgleichung der entstandenen Konflikte die erste Aufgabe der Gerichte bleibt. 
Der Name "Gewerbegerichte" empfiehlt sich schon durch die Bestimmung im § 14 
unter 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes. 14 

Die Einsetzung von Gewerbegerichten ist zunächst in die Initiative der Gemein
debehörden gestellt. Die Gewerbeordnung hat sie den Gemeindebehörden 15 aus
schließlich überlassen. Liegt auf der einen Seite kein ausreichender Grund vor, die 
Befugnisse der Gemeindebehörden auf diesem Gebiet gegen das bestehende Recht 
zu beschränken, so darf andererseits, wenn die Verbreitung solcher Gerichte über
haupt als erwünscht betrachtet wird, <lie Einsetzung nicht unbedingt dem guten 
Willen der Gemeindebehörden anheimgegeben wer<len. Auch <lie Landeszentralbe
hörden sollen daher für berechtigt erklärt wer<len, die Einsetzung von Gewerbege
richten anzuordnen, jedoch immer erst in zweiter Reihe und nur dann, wenn auf 
dem durch den Entwurf bestimmten Wege die Abneigung <ler Gemeindebehörden, 
von ihrer Initiative Gebrauch zu machen, ausdrücklich festgestellt ist. 

Über die Bildung der Gewerbegerichte, namentlich über die Berufung der ge
werblichen Beisitzer, enthält der Entwurf nur das Notwendigste. Er geht davon aus, 

n Der Teil II der Denkschrifi über den Gesetzentwurf B ("Fabrikgesetz") ist abgedruckt in 
Nr. 116 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

14 Dort waren Gewerbegerichte als neben der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Amtsgericht, 
Landgericht, Oberlandesgericht, Reichsgericht) zugelassene Gerichte explizit aufgeführt. 

1s B.: auf dem Lande? 
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daß je nach den örtlichen Verhältnissen in dieser Beziehung sehr verschiedene Ein
richtungen berechtigt sein können: In grolien Städten andere als in kleinen Orten, an
dere dort, wo der handwerksmäßige Gewerbebetrieb überwiegt als dort, wo die 
Großindustrie herrscht und auch hier wieder andere, je nachdem ein einziger Indu
striezweig oder mehrere miteinander nicht verwandte Industrien sich entwickelt ha
ben. Die Erfahrungen, welche mit § 108 der Gewerbeordnung gemacht worden sind, 
reichen nicht aus, um eine gewisse Art der Organisation gesetzlich zu bevorzugen 
und geben ebensowenig Anlaß, gewisse Einrichtungen als unzulässig auszuschlie
ßen. Auch ein Bedürfnis, die Bildung der Gewerbegerichte überall bis in das einzelne 
hinein einheitlich zu gestalten, ist nicht wohl zu behaupten; eher dürfte die große 
Mannigfaltigkeit, welche in den Einrichtungen der vorhandenen gewerblichen 
Schiedsgerichte sich zeigt, darauf deuten, daß die Bedürfnisse in der Tat verschieden 
liegen. Unter diesen Verhältnissen würden Bestimmungen, welche die Modalitäten 
der Gestaltung der neuen Behörden von vornherein in enge Grenzen schließen, nur 
geeignet sein, die Entwicklungsfähigkeit der ganzen Institution zu beeinträchtigen. 

Unter die Fragen der Organisation, welche eine erschöpfende Erledigung durch 
das Gesetz nicht bedingen, hat der Entwurf auch die Regelung des Vorsitzes in dem 
Gericht gerechnet. Er ergänzt in diesem Punkt die Gewerbeordnung durch die Be
stimmung, daß der Vorsitzende nicht aus den Standesgenossen der Parteien entnom
men werden darf; diese sollen auf den Beisitz beschränkt bleiben. Er verlangt dage
gen nicht, daß der Vorsitz einem rechtsgelehrten Richter übertragen werde. Unter 
Umständen wird ein das allgemeine Vertrauen genießender, mit den Verhältnissen 
des gewerblichen Lebens näher bekannter und persönlich zur Übernahme des Amtes 
geeigneter und geneigter Mann in der Stelle des Vorsitzenden gedeihlicher wirken 
können als ein in der Rechtsprechung geschulter Richter. In jedem Fall würde aber 
eine Bestimmung, welche den rechtsgelehrten Richtern den Vorsitz vorbehält, anal
len Orten, wo in Zukunft Amtsgerichte nicht bestehen werden, die Einsetzung von 
Gewerbegerichten unmöglich machen, obwohl dieselben gerade dort und für das dort 
herrschende Kleingewerbe eine segensreiche Tätigkeit würden enthalten können. 

Besondere Schwierigkeiten bietet die Ordnung des Verfahrens vor den Ge
werbegerichten. Wenn ihnen der Weg zu einer glücklichen Wirksamkeit nicht von 
vornherein verlegt werden soll, so muß für die Ordnung des Verfahrens der Natur 
der in diesem Verfahren zu verhandelnden Streitsachen vor allem Beachtung ge
schenkt werden. In der großen Mehrzahl der Fälle handelt es sich vor den Gewer
begerichten nicht um verwickelte, nach ihrer juristischen und technischen Seite 
schwer zu übersehende, einer besonders sorgfältigen Beurteilung bedürftige Fra
gen, sondern um Zwistigkeiten, deren Lage einfach, deren Gegenstand ohne be
deutenden Wert und deren Ursprung vornehmlich auf Miflverständisse und augen
blickliche Aufwallungen zurückzuführen ist. Das praktische Bedürfnis ist hier we
niger auf eine scharfe logische Zergliederung des Falles als vielmehr auf die Ver
söhnung der Parteien und im übrigen auf eine Entscheidung gerichtet, welche in 
einem für die Parteien möglichst bequemen Verfahren erfolgt und in raschester 
Weise vollstreckt wird. 

Die prozessualischen Bestimmungen des Entwurfs lehnen sich zwar an die Zi
vilprozeßordnung an, desungeachtet schien es geboten zu sein, das Verfahren der 
Hauptsache nach nicht durch einen allgemeinen Hinweis auf die Vorschriften jenes 
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Gesetzes zu erschöpfen, sondern die wichtigsten, dafür maßgebenden Grundsätze 
in einer Reihe ausdrücklicher Bestimmungen zusammenzufassen, welche auch dem 
Richter ohne rechtsgelehrte Vorbildung und den Parteien leicht verständlich wer
den. Im wesentlichen ist zu dem Behufe auf die entsprechenden Bestimmungen des 
im Jahr 1874 dem Reichstag vorgelegten Gesetzentwurfes zurückgegangen, da die
selben nicht nur im Bundesrat, sondern auch in der durch den Reichstag zur Bera
tung des Entwurfes niedergesetzten Kommission Zustimmung gefunden hatten. 16 

[ ... ] 
Die Gewerbeordnung hat für die Entscheidung der gewerblichen Streitigkeiten 

die Zuständigkeit der Gemeindebehörden 17 in die erste Reihe gestellt. Nach dem 
Entwurf soll diese Zuständigkeit hinter diejenige der Gewerbegerichte zurücktreten 
und außerdem nicht unerheblich beschränkt werden. Die Wirksamkeit der Gemein
debehörden ist auf dem hier fraglichen Gebiet bedeutungslos geblieben, sie würde 
es in Zukunft ebenfalls bleiben, wenn ihr das gleiche Feld wie bisher geöffnet sein 
würde. Insofern wäre mithin eine Bestimmung, welche die Zuständigkeit der Ge
meindebehörden nach Maßgabe der Gewerbeordnung in vollem Umfang aufrecht
erhielt, von zweifelhaftem Wert. Andererseits kann die ganze Institution der Ge
werbegerichte nur geschwächt werden, wenn man den letzteren in den Gemeinde
behörden eine mit gleicher Kompetenz bekleidete und überdies in viel einfacherer 
Weise fungierende Instanz zur Seite stellt. Die Gemeindebehörde vermag, falls sie 
solches wünscht, den ihr gebührenden Einfluß sich genügend zu wahren, indem sie 
selbst die Bildung eines Gewerbegerichts mit einer ihr Vertrauen genießenden Per
sönlichkeit an der Spitze durch ortsstatutarischen Beschluß herbeiführt. Im übrigen 
ist, wenn das Gesetz auf die Verbreitung der Gewerbegerichte überhaupt Wert le
gen will, aller .'\nlaß gegeben, die Gemeindebehörden durch die Beschränkung der 
bisher für sie selbst begründet gewesenen Zuständigkeit auf die Bildung von Ge
werbegerichten zu verweisen. Die gänzliche Beseitigung ihrer Zuständigkeit er
scheint allerdings schon deshalb nicht ratsam, weil doch nicht überall der Boden für 
die Einsetzung von Gewerbegerichten gegeben ist, und auch dort, wo ein Gewerbe
gericht nicht besteht, das Bedürfnis nach einer unverweilten Erledigung gewisser ge
werblicher Differenzen in dringender Weise hervortreten kann. Nur in dem Um
fang, in welchem das Eintreten dieses Bedürfnisses vorauszusetzen ist, läßt sich die 
Beibehaltung der den Gemeindebehörden gegebenen Kompetenz begründen. [ ... ] 

Die Zuständigkeit der in § 108 Abs. 1 der Gewerbeordnung erwähnten "beson
deren Behörden" ist im § 21 des Entwurfs aufrechterhalten; sie ist noch mehr als in 
der Gewerbeordnung geschont, insofern die Tätigkeit dieser Behörden, solange sie 
bestehen, auch durch die Errichtung eines Gewerbegerichts nach Maßgabe des Ent
wurfs nicht soll beseitigt oder beschränkt werden können. Es empfiehlt sich dieses 
im Interesse des Ansehens der einmal vorhandenen gerichtlichen Organe, welches 
an einzelnen Orten gefährdet werden möchte, wenn in den gewerblichen Kreisen 
teils für die unversehrte Erhaltung der bestehenden Behörden, teils für ihre Beseiti
gung oder Beschränkung durch Gewerbegerichte nach Maßgabe der Reichsgesetz
gebung Agitationen sich entwickeln sollten. 

16 Vgl. Nr. 144, Nr. 147-151, Nr. 153. 
11 B.: welcher? Kreis? der ländlichen doch nicht? 
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Promemoria 18, betreffend das Verhältnis der die Gewerbeordnung betreffenden 
Gesetzentwürfe zu den Voten des Herrn Präsidenten des k[öniglichen] Staats
ministeriums vom 21. 19 und 28. März d. J. c0 

Die vorstehenden erwähnten beiden Voten sind diesem P[ro]m[emoria] beizu
schließen. 

1. Die Vorschläge in dem Votum vom 21. März sind in folgender Weise be
rücksichtigt: 

a. Die Zurückführung entlaufener Lehrlinge mittels polizeilichen Zwangs ist 
aufgenommen (Entwurf A § 134). 

b. Beschränkende Bestimmungen über Beginn und Ende der täglichen Arbeit, 
über Nacht- und Sonntagsarbeit der Lehrlinge sind weggelassen, wie das Votum 
gewünscht hat. 

c. Die Haftung des Arbeitgebers, welcher einen vertragsbrüchigen Gesellen, 
Fabrikarbeiter oder Lehrling annimmt, für den dem früheren Arbeitgeber erwach
senen Schaden ist, und zwar für das Lehrlingsverhältnis in einem strengeren als 
dem vorgeschlagenen Grade statuiert (Entwurf A §§ 126, 138). 

d. Betreffend die Arbeitsbücher, so ist für alle Arbeiter unter 18 Jahren, ohne 
Unterschied, ob Lehrling, Geselle oder Fabrikarbeiter, der Arbeitsbuchzwang ein
geführt und der Arbeitgeber, welcher einen Arbeiter ohne Arbeitsbuch annimmt, 
strafbar gemacht. Für Arbeiter über 18 Jahre sind die Arbeitsbücher ohne direkten 
Zwang, aber mit der Maßgabe angenommen, dall nur solche Arbeiter von ihrem 
Arbeitgeber ein Arbeitszeugnis verlangen können, welche ein Arbeitsbuch besitzen 
(Entwurf A § 113 Abs. 3). 

II. Zu den in dem Votum vom 28. März erörterten parlamentarischen Vor
schlägen verhalten sich die Entwürfe wie folgt: 

a. gemeinsame Vorschläge der Parteien ~1: 

l. die schriftliche Abfassun!! des Lehrvertra!.!es. Unterlassen der schriftlichen 
Abfassung soll den Lehrvertrag nicht ungültig, die Vertragsschließenden aber be
stimmter Ansprüche gegeneinander verlustig machen (Entwurf A §§ 134, 137). 

2. Die Einführung einer Probezeit. Ist angenommen (Entwurf A § 132). 
3. Abhängigkeit des Berufswechsels von der Zustimmung der zuständigen Be

hörde. Der Berufswechsel ist nicht abhängig gemacht von obrigkeitlicher Zu
stimmung, aber er ist erschwert und dadurch auf alle Fälle eines ernsten Be
dürfnisses beschränkt (Entwurf A § 135). 

4. Pflicht des Lehrherrn, dem Lehrlin!.! nach beendeter Lehre ein Zeugnis auszu
stellen. Ist in anderer Form berücksichtigt (Entwurf A §§ 113, 127). 

b. Antrag Seydewitz: 
l. betreffend die Arbeitsbücher, vgl. oben. 

18 Ausfertigung: BArchP R 43 Nr.356, fol. 75-76Rs.; Entwurf von der Hand Nieberdings: 
BArchP R 1401 Nr.436, fol. 133-134 Rs. 

19 Vgl. Nr. 164. 
20 Vgl. Nr. 164, Anm. 21. 
21 Gemeint sind Forderungen, die den Anträgen von Seydcwitz (Nr. 161), der Resolution 

Rickert-Wehrenpfennig (Nr. 165) und dem Antrag Galcn (Nr. 102 Bd. 3 der I. Abtei
lung) gemeinsam waren. 
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2. Bestrafung vertragsbrüchiger Lehrlin!!e oder der sie annehmenden Arbeit
geber. Die letzteren sollen strafbar sein, wenn sie Lehrlinge unter 18 Jahren ohne 
Arbeitsbuch annehmen. Die ersteren können entweder zwangsweise in die Lehre 
zurückgeführt oder in Polizeistrafe genommen werden (Entwurf A § 134). 

c. Antrag Rickert - Wehrenpfennig: 
1. Entschädigungsverpflichtung des Lehrlings im Falle des Vertragsbruchs so

wie desjenigen Arbeitgebers. welcher zu dem Vertragsbruch verleitet hat oder 
nachher den Lehrling annimmt. Ist berücksichtigt (Entwurf A § 138). 

2. Ausführungsbestimmungen zu § 108 der Gewerbeordnung. Ist berücksichtigt 
(Entwurf C). 

Weitere Vorschläge sind in den beiden Voten nicht erörtert. 

Nr. 180 

1877 August 3 

Schreiben I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann an den 
Regierungsassessor Friedrich von Kurowski mit Denkschrift 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks, Teildruck 
(Rechtfertigung der Ausarbeitung von Entwürfen eines Fabrikgesetzes und eines Gewerbe
gerichtsgesetzes] 

Ew. Hochwohlgeboren übersende ich anbei ein Promemoria, welches die von 
dem Herrn Reichskanzler nach Inhalt Ihres gefälligen Schreibens vom 1. d. M. 2 

gemachten Bemerkungen zu den die Gewerbegesetzgebung betreffenden Entwürfen 
B und C zu erledigen bestimmt ist. 

Ich ersuche Sie ergebenst, dasselbe seiner Durchlaucht gefälligst vorzulegen und 
bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam zu machen, daß der enge Zusammenhang 
der drei Entwürfe nicht wohl gestatte, dieselben einer gesonderten Behandlung zu 
unterwerfen. Ich habe demgemäß bisher keinerlei Mitteilung an die Bundesregie
rungen eintreten lassen und werde dies auch nicht eher tun, als bis die Entschlie
ßung des Herrn Reichskanzlers bezüglich eines jeden der drei Entwürfe vorliegt. 3 

1 Ausfertigung: BArchP R 43 Nr.356, fol. 8-1'.!; Entwurf von der Hand Arnold Nieber
dings: BArchP R 1401 Nr.436, fol. 137-140. Vermerke Bismarcks auf dem Anschrei
ben: .ftecit) und ad a(cta) hier; Vermerk von Kurowskis ('.!3.8.): Herrn Geh. Rat Tiede
mann nach Rückkehr aus Var;:in iibergeben. 

2 Vgl. Nr. 118 Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. Zum Entwurf Chatte Bis
marck bemerkt, er bäte um Aufklärung, welche Art von Gemeindevertretung (in § 8 und 
§ 18) vorgeschwebt habe, da die Kreisvertretung nicht genannt, unsere ländlichen Ge
meinden aber w den betreffenden Funktionen nicht geeignet seien und die Kompetenz. 
des Gesetzes doch nicht lediglich auf die Städte beschränkt gedacht werde (Ausferti
gung: BArchP R 1401 Nr.436, fol. 136-136Rs.). 

3 Die weitere inhaltliche Kritik Bismarcks an den vom Reichskanzleramt vorgelegten Ge
setzentwürfen (neben der am Verfahren, an der er festhielt) betraf vorrangig den Ent
wurf eines Fabrikgesetzes (Entwurf 8), der dann entsprechend den Weisungen Bis-
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[Ursprüngliche Fassung des Referenten Arnold Nieberding) 

•-• erhobenen Desiderien 
b-b Von Hofmann eingefügt. 
c-c :w bemerken, daß der enge Zusammenhang der drd Entwiirfe nicht gestatle, bezüglich 

eines derselben eine weitere Veranlassung ::.11 /reffen, bemr auch in Ansehung der üb
rigen eine Entschließung vorläge. Ich habe demgemäß bisher keinerlei Miueilung an 
die Bundesregierungen einrreren lassen und werde a11ch bis auf weireres keine Miuei
lung an dieselben machen. 

Promemoria 

I. 

Der Entwurf eines Fabrikgesetzes beruht auf folgenden Vorgängen: [ ... )4 

II. 

Der Ausdruck "Gemeindevertretung" in § 8 des Gesetzentwurfs über die Gewer
begerichte ist dem im Jahr 1874 dem Reichstag vorgelegten Entwurf eines Geset
zes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung 5, der Ausdruck "Gemeinde
behörde" in § 18 dem § 108 der Gewerbeordnung entnommen. Unter "Gemeinde
vertretung" ist in ländlichen Gemeinden, in welchen ein gewählter Gemeinderat 
nicht besteht, die Gemeindeversammlung 6 zu verstehen. Die Kreisvertretung ist in 
dem Entwurf nicht berücksichtigt, weil es sich nur um lokale Institutionen handelt, 
welche der Regel nach aufgrund eines lokalen Ortsstatutes (§ 142 der Gewerbeord
nung) errichtet werden. Der Entwurf beschränkt die Gewerbegerichte nicht auf die 
Städte; denn es ist möglich, daß sie auch für einzelne industriereiche Landgemein
den Bedeutung gewinnen können. Besteht hier kein Gemeinderat und erscheint die 
Gemeindevertretung nicht geeignet, um die Wahl der Beisitzer des Gerichts vorzu
nehmen, so bietet § 8 7 des Entwurfes die Möglichkeit, einen anderen Wahlmodus 
•anzunehmen. Im allgemeinen wird indessen davon auszugehen sein, daß der Wert 
der Gewerbegerichte und das Bedürfnis nach Einführung derselben a wesentlich nur 
in den Städten hervortreten wird. Der § 18 des Entwurfes ist in besonderer Rück
sicht auf diejenigen ländlichen und kleinen städtischen Gemeinden aufgenommen, 
deren Verhältnisse für die Errichtung von Gewerbegerichten sich nicht eignen. 8 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten Arnold Niebcrding) 

a-a zu akzeptieren. Im allgemeinen ist indessen ::.u sagen, daß der Wert der Gewerbege
richre 

marcks zurückgenommen wurde bzw., soweit von Bismarck gebilligt, in den Entwurf A 
integriert wurde. Nach einem Vortrag Hofmanns am 23.9.1877 kam das vorbereitende 
Gesetzesverfahren wieder in Gang (vgl. Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, 
Nr. 119-127, Nr. 132, Nr. 135). 

4 Vgl. Nr. 119 Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
s Vgl. Nr. 144. 
6 8.: wer isr das? 
7 B.: a/in. 3? 
8 8.: Zeug/ von Unkenntnis unserer ländlichen Verhältnisse. § 18 in einer pommerschen 

Dorfgemeinde isl eine Lächerlichkeir. 
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Nr. 181 

1877 Oktober 20 

Votum I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann für das 
preußische Staatsministerium mit zwei Gesetzentwürfen 

Abschrift, Teildruck 

601 

[Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Gewerbeordnung und Entwurf eines Gewer
begerichtsgesetzes] 

Dem königlichen Staatsministerium beehre ich mich in der Anlage 1. den Ent
wurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 2. den Ent
wurf i=ines Gesetzes, betrdfond die Entscheidung in Streitigki=iten der Gewerbetrei
benden, ganz ergebenst vorzulegen. 

Beiden Entwürfen sind vorläufig an Stelle 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. ( ... ] 

Bereits unter dem 4. März war von den Abgoordneten von Seydewitz und Genos
sen ein Antrag gestellt, welcher die schleunige Abänderung einzelner Bestimmungen 
des Gesetzes, womöglich noch in der laufenden Session, zum Zweck hatte (Nr. 23 
der Drucksachen). 3 Ihm folgte unter dem 24. März (Nr. 77 der Drucksachen) die 
Resolution der Abgeordneten Rickert, Wehrenpfennig und Genossen 4 und unter 
dem 14. April (Nr. 107 der Drucksachen) die Resolution der Abgeordneten Hirsch 
und Genossen. 5 [ ••• ] Der Antrag von Seydewitz stellte zu dem Behufe hauptsäch
lich folgende Forderungen: die Einführung der schriftlichen Form für den Lehrver
trag, die Einführung einer Probezeit zu Anfang der Lehre, die Erschwerung des 
Verlassens der Lehre seitens der Lehrlinge, insbesondere aus Anlaß eines Berufs
wechsels, die zwangsweise Zurückführung von Lehrlingen, welche die Lehre unbe
fugt verlassen, die Bestrafung der an einem Vertragsbruch beteiligten Lehrlinge und 
Meister sowie die Einführung der Arbeitsbücher für alle gewerblichen Arbeiter. 

In dem von den Abgeordneten Rickert und Wehrenpfonnig ausgegangenen An
trag waren die 4 ersten der voraufgeführten Punkte ebenfalls vorgesehen, außerdem 
aber eine nähere Regelung der Entschädigungsverpflichtung für den Fall des Ver
tragsbruchs und der Erlaß von Ausführungsbestimmungen zu § 108 der Gewerbe
ordnung, betreffend die Schlichtung der Streitigkeiten zwischen Arbeitern und Ar-

Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB 1 1 Nr.12 Bd.10, fol.26-30Rs.; Entwurf von 
der Hand Arnold Nieberdings: BArchP R 1401 Nr.436, fol.190-195Rs. 

2 Erläuterungen zu Entwurf 1: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB II Nr.12 Bd.10, fol.42-
57; Erläuterungen zu Entwurf II: ebd., fol. 64-68 Rs. 

3 Vgl. Nr. 161. 
4 Vgl. Nr. 165. 
s Vgl. Nr. 170. 
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beitgebem, in Vorschlag gebracht. Die Resolution des Abgeordneten Hirsch be
schränkte sich darauf, in allgemeinerer Form das Bedürfnis nach größerer Festi
gung der Beziehungen zwischen Lehrling und Meistem hervorzuheben, die Einfüh
rung des Fortbildungsschulzwanges und die allgemeinere Einrichtung gewerblicher 
Schiedsgerichte zu befürworten. Bei der Verhandlung über diese Anträge habe ich 
in der Sitzung des Reichstags vom 16. April die Erklärung abgegeben, daß dem 
Reichstag in seiner nächsten Session eine Vorlage über die Revision der Gewerbe
ordnung zugehen werde. Als diejenigen Punkte, auf welche die Revision haupt
sächlich gerichtet sein werde, wurden von mir bezeichnet: eine festere Gestaltung 
des Lehrlingswesens, eine bessere Regelung der Kinder- und Frauenarbeit in den 
Fabriken in Verbindung mit weiteren Bestimmungen über die Fabrikarbeit über
haupt und drittens die Einsetzung gewerblicher Schiedsgerichte. 6 

Der Reichstag verwies sämtliche Anträge an eine Kommission, deren unter dem 
3. Mai erstatteter Bericht (Nr. 208 der Drucksachen) zur Verhandlung im Plenum 
nicht mehr gelangt ist. 7 

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 Ar
beiten zu betrauen 8, denen der Herr Justizminister für die in Betracht kommenden 
prozessualischen Fragen einen Vertreter seines Ressorts 9 zuordnete. Das Ergebnis 
dieser kommissarischen Beratungen waren 3 Gesetzentwürfe 10, nämlich 

A. der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeord
nung, welcher unter entsprechender Abänderung des Titels VII der Gewerbeord
nung die Verhältnisse der gewerblichen Arbeiter im allgemeinen, insbesondere 
aber die Lehrlingsverhältnisse zu regeln bestimmt war; 

B. der Entwurf eines Fabrikgesetzes 11 , welcher Bestimmungen über die Fabrik
arbeit, insbesondere Einrichtung und Betrieb der Fabriken, den Erlaß von Fabrik
ordnungen, 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. 12 bezeichneten Standpunkt entsprechend, in allen den Teilen für unannehmbar 
erklärt, welche der Industrie lästigere Produktionsbedingungen als die jetzt beste-

6 22. Sitzung vom 16.4.1877 (Stcn. Ber. RT, 3. LP, 1. Sess. 1877, S.510); vgl. Nr. 119, 
Anm. 20, in Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

7 Vgl. Nr. 105 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
s Arnold Nieberding und Theodor Lohmann. 
9 Dr. August Nebe-Pflugstaedt. 

10 Vgl. Nr. 179. 
11 Vgl. Nr. 116 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
12 Vgl. Nr. 93 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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henden auferlegen, insbesondere auch die diskretionäre Macht von Verwaltungs
beamten ohne die Kontrolle der Öffentlichkeit und der Kollegialität steigern wür
den. 

Infolge hiervon habe ich eine Umarbeitung der beiden erstgenannten Gesetzent
würfe in der Weise vornehmen lassen, daß diejenigen Bestimmungen des Entwurfs 
B, gegen welche die prinzipiellen Bedenken des Herrn Reichskanzlers nicht gerich
tet waren, in dem Entwurf A aufgenommen wurden. Es waren dies im wesentli
chen die Vorschriften über die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter in den Fa
briken, durch welche die entsprechenden Vorschriften der Gewerbeordnung mit 
Rücksicht auf die verschiedenen Bedürfnisse des Fabrikbetriebs umgestaltet werden 
sollen. Hieraus ist denn der im Eingang unter 1 erwähnte Gesetzentwurf hervorge
gangen, 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. [ ... ] 13 

1. Entwurf 14 eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung 

Artikel 1 

An Stelle des Titel VII der Gewerbeordnung treten nachfolgende Bestimmungen: 

Titel VII 

Gewerbliche Arbeiter (Gesellen. Gehilfen. Lehrlinge. Fabrikarbeiter) 

1. A111!emeine Verhältnisse 

§ 105 [Freiheit des Arbeitsvertrngs, Arbeiten an Sonn- und Festtagen] 

[1] Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetrei
benden und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz 
begründeten Beschränkungen, Gegenstand freier Übereinkunft. 

[2] Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die 
Arbeiter nicht verpflichten. Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbebetriebs 
einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die vorste
henden Bestimmungen nicht. 

[3] Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die Landesregierungen. 

§ 106 [Folgen des Ehrverlusts] 

[ ... ] enrspricht § 107 der Entw11rfsfass11ng des Reichskanzleramts vom 30.7.1877. 

13 Der hier ausgelassene Abschnitt ist abgedruckt in Nr. 132 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung, dort sind auch die Änderungen dokumentiert, die Karl Hofmann an 
dem von Arnold Nieberding entworfonen Anschreiben vorgenommen hat. 

14 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rcp.l'.!0 BB II Nr.!'.! Bd.10, fol.31-41; Entwurf Ar
nold Nicberdings 8.10.: BArchP R 1401 Nr.436, fol. 165-176. 
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§ 107 [Obligatorische Arbeitsbücher für jugendliche Arbeiter] 

Personen unter 18 Jahren dürfen, soweit reichsgesetzlich nicht ein anderes zuge
lassen ist, als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem Arbeitsbuch 
versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der Arbeitgeber das Arbeits
buch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu verwahren, auf amtliches Ver
langen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses dem Ar
beiter wieder auszuhändigen. 

§§ 108-111 [Arbeitsbücher] 

[ ... ] entsprechen den §§ 109-1]2 der Entw11rfefas.rnng des Reichskanzleramts vom 

30.7.1877. 

§ 112 [Eintragungen, unzulässige Vermerke] 

[l] Bei dem Eintritte des Arbeiters in das Arbeitsverhältnis hat der Arbeitgeber 
an der dafür bestimmten Stelle des Arbeitsbuches die Zeit des Eintrittes und die Art 
der Beschäftigung, am Ende des Arbeitsverhältnisses die Zeit des Austrittes und, 
wenn die Beschäftigung Änderungen erfahren hat, die Art der letzten Beschäfti
gung des Arbeiters einzutragen. Für Arbeiter über 18 Jahre darf die Eintragung nur 
auf Verlangen des Arbeiters geschehen. 

[2]-[3] [ ... ] entsprechen § 113 der Enrw111f,;fass11ng des Reichskanzleramts vom 

30.7.1877. 

§§ l I3-ll4 [Verbot des Trucksystems und des Warenkreditierens] 

[ ... ] entsprechen den §§ 114 "· 117 der Entw11rfifass1111g des Reichskanzleramts vom 

30.7.1877. 

§ l 15 [Folgen des Verbots: Ausschluß von Einreden] 

Arbeiter, deren Forderungen in einer dem § 114 zuwiderlaufenden Weise be
richtigt worden sind, können zu jeder Zeit Zahlung nach Maßgabe des § 114 ver
langen, ohne daß ihnen eine Einrede aus dem an Zahlungs Statt Gegebenen entge
gengesetzt werden kann. Letzteres fällt, soweit es noch bei dem Empfänger vor
handen oder dieser daraus bereichert ist, derjenigen Hilfskasse zu, welcher der Ar
beiter angehört, in Ermangelung einer solchen einer anderen zum Besten der Ar
beiter an dem Orte bestehenden, von der Gemeindebehörde zu bestimmenden Kasse 
und in deren Ermangelung der Ortsarmenkasse. 

§§ ll6-ll8 [Folgen des Verbots, Ausdehnung auf Familienmitglieder usw.] 

[ •.. ] entsprechen den §§ 119-121 der Entw111fefass11ng des Reichskanzleramts vom 

30.7.1877. 

§ 119 15 [Schutz der jugendlichen Arbeiter] 

[ ... ] 

1s Der Gesundheit und Sittlichkeit jugendlicher Arbeiter bzw. den Schutz vor Gefahren für 
Leben und Gesundheit betreffende § 119 wurde an dieser Stelle gegenüber der Fassung 
vom 30.7.1877 neu aufgenommen (vgl. Nr. 13'.! Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellen
sammlung, S. 54'.!, in der Sache geht dieser Paragraph zurück auf § l l 9e des Referen
tenentwurfs vom 6.3.1877, vgl. Nr. 16'.!, S. 5'.!8). 
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2. Verhältnisse der Gesellen und Gehilfen 

§ 120 [ Gehorsamsptlicht] 

605 

Gesellen und Gehilfen sind verpflichtet, den Anordnungen der Arbeitgeber in 
Beziehung auf die ihnen übertragenen Arbeiten und, wenn diese in der Wohnung 
des Arbeitgebers vor sich gehen, in Beziehung auf die häuslichen Einrichtungen 
Folge zu leisten; zu häuslichen Arbeiten sind sie nicht verbunden. 

§ 121 [Kündigungsfristen] 

Das Arbeitsverhältnis zwischen den Gesellen oder Gehilfen und ihren Ar
beitgebern kann, wenn nicht ein anderes verabredet ist, durch eine, jedem Teile 
freistehende, 14 Tage vorher erklärte Autkündigung gelöst werden. 

§§ 122-123 [Entlassung und Austritt ohne Kündigung] 

[ ... ] entsprechen den §§ 124-125 der Entwurfsfassung des Reichskanzleramts vom 
30.7.1877. 

§ 124 (Entschädigung für Verleitung zum Vertragsbruch] 

[I] Ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehilfen verleitet, vor recht
mäßiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Arbeit zu verlassen, ist dem frü
heren Arbeitgeber für den dadurch entstehenden Schaden mit verhaftet. 

[2] In gleicher Weise haftet ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehil
fen annimmt, von dem er weiß, daß derselbe die Arbeit bei einem anderen Arbeit
geber widerrechtlich verlassen hat. 

[ ... ] 

3. Lehrlinl.!sverhältnisse 

§§ 125-131 

4. Verhältnisse der Fabrikarbeiter 

§ 132 

Auf Fabrikarbeiter finden die Bestimmungen der §§ 120 bis 124 oder, wenn die 
Fabrikarbeiter als Lehrlinge anzusehen sind, die Bestimmungen der§§ 125 bis 131 
Anwendung. 

§§ 133-139 [Arbeiterschutz] 

[ ••• ] 16 

Artikel 2-3 

[ ... ] 

16 Vgl. Nr. 13'.! Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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II. Entwurf17 eines Gesetzes, betreffend die Entscheidung in Streitigkeiten der Ge
werbetreibenden 18 

Erster Abschnitt 

Einsetzung von Gewerbegerichten 

§ 1 [Zuständigkeit, Einsetzung durch Ortsstatut oder Anordnung] 

19Für die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Gesellen, Gehilfen, Fabrik
arbeitern oder Lehrlingen und ihren Arbeitgebern können Gewerbegerichte einge
setzt werden. 3lDie Einsetzung erfolgt durch Ortsstatut nach Maßgabe des § 142 
der Gewerbeordnung oder durch Anordnung der Landeszentralbehörde. Die An
ordnung tritt ein, wenn einer an den Ortsverband ergangenen Aufforderung unge
achtet innerhalb der gesetzten Frist 21 das Ortsstatut nicht erlassen ist. 22 

§ 2 [Zuständigkeit] 

Die Zuständigkeit der Gewerbegerichte umfaßt, ohne Rücksicht auf den Wert 
des Streitgegenstandes: 

l. Streitigkeiten 23 , welche auf den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses, auf die Aushändigung oder den Inhalt des Arbeitsbuches 
oder Arbeitszeugnisses sich beziehen; 

2. Streitigkeiten 24 über Leistungen oder Entschädigungsansprüche aus dem Ar
beitsverhältnis. 

§ 3 [Beschränkung und Ausdehnung der Zuständigkeit] 

[1] Die sachliche Zuständigkeit der Gewerbegerichte kann auf bestimmte Ge
werbezweige oder Fabrikbetriebe, die örtliche auf bestimmte Teile des Gemeinde
bezirks beschränkt werden. 

[2] Die Landeszentralbehörde kann die örtliche Zuständigkeit eines von ihr ein
gesetzten Gewerbegerichtes auf mehrere Gemeindebezirke ausdehnen, soweit in 
denselben ein Gewerbegericht nicht besteht. zs 

17 Ausfertigung mit Randbemerkungen Lohmanns: GStA Dahlcm (M) Rep.120 88 1 1 
Nr.12 8d.10, fol. 58-63; Entwurf Nicberdings (5. I 0.): BArchP R 1401 Nr.436, fol. 178-
182. 

18 L.: Bemerk(un)g hierzu nicht berücksichtigt. 
19 L.:A/in. J. 
3l L.: Alin. 2. 
21 L.: zu eng. 
22 L.: Alin. 3. Durch Anordnung der landesz(cntral)beh(örde) kann, wenn letztere d(as) 

Bedürfnis anerkennt, d(ie) Einsetzung eines gemeinsam(cn) Gew(crbc)gerichts fiür) meh
rere Gem(einden) erfolgen. Die Gemeindebehörden sollen zuvor gehört werden. 

23 Von L. geändert in: Die Gewerbegerichte treten ohne Rücksicht auf den Wert des Streit
gegenstandes an die Stelle der zuständigen ordentlichen Gerichte 1. bei Streitigkeiten. 
Weitere Randbemerkung von L.: Ger(ichls)ve,fiassungs)ges(clz). 

24 L.: bei Streitigkeiten. 
:zs Von L. eingeklammert: (.~owcit in denselben ein Gewerbegericht nicht besteht). Von L. 

ergänzt: Die Gemeindebehörden sollen ::.11,·or gehört werden. 
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§ 4 [Regelungen durch Ortsstatut oder Anordnung] 

Die Grenze der Zuständigkeit (§ 3) sowie die Bildung des Gerichtes 26 muß 
durch das Ortsstatut oder durch die Anordnung der Zentralbehörde geregelt werden. 

§ 5 [Autbringung der Mittel] 

Die Kosten der Einrichtung und der Unterhaltung des Gerichts sind, soweit sie 
in dessen Einnahmen ihre Deckung nicht finden, von der Gemeinde zu tragen. Soll 
das Gericht für mehrere Gemeinden zuständig sein, so ist bei der Einsetzung 27 

zugleich zu bestimmen 28 , zu welchen Anteilen die einzelnen Gemeinden an der 
Deckung der Kosten teilnehmen. 29 

Zweiter Abschnitt 
Einrichtung der Gewerbegerichte und Verfahren vor denselben 

§ 6 [Besetzung] 

[l] Die Gewerbegerichte bestehen aus einem Vorsitzenden und mehreren Beisit
zern; die Zahl der letzteren soll mindestens vier betragen. 

[2] Der Vorsitzende darf weder Arbeitgeber noch Arbeiter sein. Die Beisitzer 
müssen zur Hälfte aus Arbeitgebern und zur Hälfte aus Arbeitern bestehen. 

§ 7 [Voraussetzungen der Berufung zum Beisitzer] 

[l] Zum Mitglied des Gewerbegerichts sollen nur solche Deutsche berufen 
werden, welche das dreißigste Lebensjahr vollendet haben, für sich oder ihre Fa
milien Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln in den letzten drei Jahren nicht 
empfangen haben und in dem Bezirk des Gerichts seit mindestens zwei Jahren 
wohnen oder beschäftigt sind. 30 

[2] Unfähig zu dem Amt sind alle Personen, welche sich in einem der durch 
§ 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes 31 vorgesehenen Fälle befinden. 

[3] Das Amt der Beisitzer ist ein Ehrenamt. 

§ 8 [Berufung der Beisitzer, Wahl, Bestätigung des Vorsitzenden] 

[l] Die Berufung der Mitglieder erfolgt auf mindestens drei Jahre. 32 

[2] Die Berufung erfolgt entweder durch Wahl des Magistrats oder durch Wahl 
der Gemeindevertretung. Die Wahl der Beisitzer kann an Stelle dieser Behörden 
den Arbeitgebern und Arbeitem 33 zu gleichen Teilen übertragen werden; in letzte-

26 Von L.ergänzt: nach Maßgabe der Bes1imm11ngen dieses Gesel;:.es. 
21 Von L. geändert in: Fes1se1z.11ng dieser Z1isländigkei1. 
2ll L.: a11ch wenn späler A1L~dehn11ng e1folg1. 
29 L.: Gebiihren, Kosten u(nd) Sirafen, welche in Gemäßh(eit) dieses Gesetz.es 1.11r Heb11ng 

gelangen, bilden Einnahmen des Gerichts. 
30 L.: § 32-35 des Ger(ichts)ve,:f{assungs)ges(ctzes). 
JI Gericht~verfassungsgesetz vom :?7.1.1877 (RGBI., S. 41); § 3:? (Amtsunfähigkeit) nennt 

die Hinderungsgründe zum Schöffenamt. 
32 Von L. geändert in: mindestens ein Jahr, höchstens 5 J(ahre). 
33 Von L. ergänzt: oder bestehenden Verbänden derselben. Ergänzung mit Blaustift durch

gestrichen. 
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rem Falle müssen die zur Wahl berufenen Arbeitgeber und Arbeiter seit mindestens 
zwei Jahren in dem Bezirk des Gewerbegerichts wohnen oder beschäftigt sein. 34 

[3] Die Wahlen unterliegen der Prüfung durch die höhere Verwaltungsbehörde. 
Dieselbe hat Wahlen, welche gegen das Gesetz verstoßen, für ungültig zu erklären. 
Die Wahl des Vorsitzenden bedarf ihrer Bestätigung. 35 

[4] Sind Wahlen überhaupt nicht zustande gekommen oder wiederholt für un
gültig erklärt, so ist die höhere Verwaltungsbehörde befugt, die Mitglieder zu er
nennen. 

§ 9 [Amtsenthebung] 

[l] Ein Mitglied des Gewerbegerichts, hinsichtlich dessen Umstände eintreten 
oder bekannt werden, welche die Unfähigkeit zu dem Amt begründen, ist des 
Amtes zu entheben. 

[2] Die Enthebung erfolgt durch die höhere Verwaltungsbehörde 36 nach An
hörung des Beteiligten. Beschwerde findet nicht statt. 

§ 10 [Verpflichtung, Ordnungsstrafen gegen Beisitzer] 

[l] Der Vorsitzende des Gewerbegerichts ist vor seinem Amtsantritt durch den 
von der höheren Verwaltungshehörde beauftragten Beamten, jeder Beisitzer vor der 
ersten Dienstleistung durch den Vorsitzenden auf die Erfüllung der Obliegenheiten 
des ihm anvertrauten Amtes mittels Handschlags an Eides Statt zu verpflichten. 

[2] Beisitzer, welche ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht 
rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich ent
ziehen, sind zu einer Ordnungsstrafe bis zu 100 Mark sowie in die verursachten 
Kosten zu verurteilen. Die Verurteilung wird durch die höhere Verwaltungsbe
hörde37 ausgesprochen. 38 

§ 11 [Heranziehung der Beisitzer] 

In jedem Streitfall sind von dem Vorsitzenden zwei Beisitzer zuzuziehen. Bei 
der Einsetzung des Gewerbegerichts kann bestimmt werden, für welche Streitig
keiten eine größere Zahl von Beisitzern zugezogen werden soll. An den Verhand
lungen muß stets eine gleiche Zahl von Arbeitgebern und Arbeitern teilnehmen. 

§ 12 [Geschäftsstelle] 

Bei jedem Gewerbegerichte wird eine Gerichtsschreiberei eingerichtet. 39 

§ 13 [Urteilsverfahren) 

[ ... ] Erhebung der Klage, Giilel'etfahren, Verkii11d1111g 1111d /11/w/r des Urteils 11sw. 

34 Von L. ergänzt: oder dem be1re.ffe11d(en) Verhande als vollherecllligle Milglieder ange-
hören. Ergänzung mit Blaustift durchgestrichen. 

35 L.: beliebig ;:_11 versagen? Griinde an;:_11gehen? 
36 L.: Wer in Preußen(?). 
37 L.: Wer in Preußen(?). 
38 Von L. ergänzt: Erfolgl naclllräglich eine geniigende Entsc/111/dig11ng, so kann die Ver

urteilung ganz oder teilweise z11riickgenommen werden. 
39 Von L. ergänzt: Gerichtsvollzieher werden nach Bedii,fnis angestellt. 
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§ 14 [Verhandlungen vor dem Einzelrichter und vor der Kammer] 

Über Ansprüche der im § 2 unter I bezeichneten Art, mögen sie für sich allein 
oder gleichzeitig mit anderen geltend gemacht werden, ist zunäc_hst von dem Vor
sitzenden des Gewerbegerichts ohne Zuziehung von Beisitzern zu verhandeln. Der 
Vorsitzende hat nach geschlossener Verhandlung, sofern ein Vergleich nicht zu
stande gekommen ist, sofort zu entscheiden. Die Entscheidung geht in Rechtskraft 
über, wenn nicht binnen zwei Tagen nach der Verkündung von einer der Parteien 
auf Verhandlung vor dem Gewerbegerichte angetragen wird. 40 Ist dieses gesche
hen, so werden die Parteien zur Verhandlung nach Maßgabe des § 13 von Amts 
wegen vor das Gewerbegericht geladen. 

§ 15 [Rechtsmittel] 

Gegen die Entscheidungen der Gewerbegerichte finden die Rechtsmittel statt, 
welche in den zur Zuständigkeit der Amtsgerichte gehörigen bürgerlichen Rechts
streitigkeiten zulässig sind. Auf die Verhandlung und Entscheidung über die 
Rechtsmittel finden die Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechende An
wendung. Zuständig ist das Landgericht, in dessen Bezirk das Gewerbegericht sei
nen Sitz hat. 

§ 16 [Vollstreckung] 

[l] Aus den vor dem Gewerbegerichte geschlossenen Vergleichen, aus den Ent
scheidungen des Vorsitzenden sowie aus denjenigen Urteilen der Gewerbegerichte, 
welche rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind, findet die 
Zwangsvollstreckung nach Maßgabe der Zivilprozeßordnung statt. Die Zwangs
vollstreckung kann durch Gemeindebeamte erfolgen. 41 

[2] Die Urteile der Gewerbegerichte sind auf Antrag für vorläufig vollstreckbar 
zu erklären, wenn sie Streitigkeiten der im § 2 unter I bezeichneten Art betreffen. 42 

§ 17 [Gebühren und Kosten] 

[l] Den Parteien ist auf Antrag beglaubigte Abschrift des Vergleichs gegen eine 
Gebühr von 50 Pfennig sowie beglaubigte Abschrift der Entscheidung des Vorsit
zenden oder des Urteils des Gewerbegerichts gegen eine Gebühr von 1 Mark zu 
erteilen. Im übrigen werden für das Verfahren keine Gebühren, sondern nur bare 
Auslagen in Ansatz gebracht. 

[2] Die unterliegende Partei hat die der obsiegenden Partei durch das Verfahren 
entstandenen baren Auslagen zu erstatten. Das Gewerbegericht kann der obsiegen
den Partei für die derselben durch ihr Erscheinen vor Gericht erwachsenen Ver
säumnisse eine Entschädigung zubilligen. Die Gebühren und Auslagen eines Be
vollmächtigten oder Beistandes werden nicht erstattet. 

40 Von L. geändert in: Die Entscheidung geht in Rechtskraft über, wenn nicht von einer 
der Parteien binnen drei Tagen nach der Zusleflung oder der in Gegenwart der Parteien 
erfolglen Verkündung auf Verhandlung vor dem Gewerbegerichte angetragen wird. 

41 Von L. geändert in: Auf Ersuchen des Gew(erbc)ger(ichts) finde/ die Zwangsvo/l
s1reck11ng durch die Gemeinde- od(cr) Poli:.eihehörde s/a/1. 

42 Von L. ergänzt: § 16 a cfr. 
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[3] Auf die Kosten der Rechtsmittel finden die Vorschriften der Zivilprozeßord
nung43 entsprechende Anwendung. 

Dritter Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

§ 18 [Nachrang des Verfahrens vor Gemeindebehörden] 

[1] Wo Gewerbegerichte nach Maßgabe dieses Gesetzes nicht bestehen, kann in 
Streitigkeiten der in § 2 unter 1 bezeichneten Art Klage vor dem Gemeindevorstand 
erhoben werden. 44 Zuständig ist der Vorstand 45 der Gemeinde, in deren Bezirk der 
Arbeitsvertrag seinen Erfüllungsort hat. 

[2] Der Gemeindevorstand 46 hat das Verfahren nach den in gleichen Rechts
streiten für den Vorsitzenden des Gewerbegerichts maßgebenden Bestimmungen zu 
leiten. Seine Entscheidung geht in Rechtskraft über, wenn nicht binnen zwei 47 Ta
gen nach der Verkündung von einer der Parteien Klage bei dem zuständigen Ge
richte erhoben ist. Die Entscheidung ist nach Mailgabe des § 16 vollstreckbar. 

§§ 19-22 [Übergangsvorschriften, Inkrafttreten] 

[ ... ] entsprechen den §§ 19-22 der ET1lw11rfsfas.rnng des Reichskan::.leramrs vom 

30.7.1877. 

Nr. 182 

1877 November 4 

Votum I des preußischen Handelsministers Dr. Heinrich Achenbach für 
das Staatsministerium 

Abschrift mit Randbemerkungen Ecks und Nieberdings\ Teiklruck 3 

[Stellungnahme Achenbachs zu dem vom Reid1skanzleramt am 20.10.1877 vorgelegten 
umgearbeiteten Entwurf für eine Novelle zur Gewerbeordnung und eines Gewerbegerichts
gesetzes] 

Zu den beiden von dem Herrn Staatsminister Hofmann unter dem 20. v. M. 4 

dem königlichen Staatsministerium vorgelegten Gesetzentwürfen, gestatte ich mir 
folgendes ergebenst zu bemerken: 

43 Von L. geändert in:fiir d(ie) orde111/ichen Gerichre maßgebenden Bestimmungen. 
44 Von L. ergänzt: Die Gegenpartei hat sich a,if d(ic) Klage eiT1::.11lassen. (Ahs[atzV. 
45 Von L. geändert: Vorsteher. 
46 Von L. geändert: Gemeindevorsteher. 
47 Von L. geändert: drei. 

Abschrift für den Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann mit Paraphen Hof
manns (6.12.), Ecks (6.12.) und Nieberdings (8.12.): BArchP R 1401 Nr.437, fol. 73-
79Rs.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB I 1 
Nr.12 Bd.10, fol.70-79Rs. 
Dieses Schreiben wurde vom Reichskanzleramt am 10.11.1877 an Bismarcks Sekretär 
Christoph Tiedemann nach Vanin übersandt mit der Aufforderung, dessen Stellungnah-
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1. Zu dem Entwurf, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung. 

Zu § 105 Alin. l. [ ... ] Zur Definition "gewerblicher Arbeiter·. 

Meines Erachtens würde es sich sogar, um solche Zweifel auszuschließen, emp
fehlen, das erste Alinea des § 105 folgendermaßen zu fassen: 

"Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbtrei
benden und den in ihrem Gewerbebetriebe beschäftigten Arbeitern etc.• 

[ ... ] 

II. Zu dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Entscheidung in Streitigkeiten 
der Gewerbetreibenden. 

Zum Titel. Die Bezeichnung "Streitigkeiten der Gewerbtreibenden· erscheint 
insofern nicht zutreffend, als der Sprachgebrauch 5 unter "Gewerbtreibenden" nur 
selbständige Gewerbtreibende versteht, während das Gesetz von den Streitigkeiten 
nicht der Gewerbtreibenden untereinander, sondern der Gewerbtreibenden mit den 
in ihren Gewerbebetrieben beschäftigten Personen handelt. Es dürfte sich empfeh
len, eine diesem Inhalt des Gesetzes entsprechende Bezeichnung zu wählen, also 
etwa: "in Streitigkeiten zwischen Gewerbtreibenden und ihren 6 Arbeitern" oder: 
"in Streitigkeiten zwischen gewerblichen Arbeitgebern und Arbeitern 7• • [ ••• ) Aus-

fahrungen und Abändenmgs1•orschläge ::.11 §§ 1 11nd 3 fiir den Fall eines gemeinsamen Ge
werbegerichts far mehrere Gemeindebezirke. 

Zu § 8 Alin. 2. Der erste Satz läf\t es zweifelhaft, ob die Auswahl zwischen den 
beiden Alternativen durch das Ortsstatut getroffen werden soll 8, oder ob die Wahl 
durch die Gemeindevertretung fil!! dann und immer dann Platz greifen soll, wenn 
es an einem (kollegialisch besetzten) Magistrat fehlt. Außerdem fehlt eine Bestim
mung darüber, in welcher Weise die Mitglieder eines für mehrere Gemeinden ge
meinsam errichteten Gewerbegerichts berufen werden sollen. 9 

Im zweiten Satz dürfte von den zur Wahl berufenen Arbeitgebern und Arbeitern 
neben dem zweijährigen Aufenthalt auch Volljährigkeit 10 und Besitz der bürgerli
chen Ehrenrechte zu fordern und daneben ausdrücklich auszusprechen sein 11 , daß 

me einzuholen (Ausfertigung: BArchP R 43 Nr.490, fol. 74-75; Entwurf von der Hand 
Arnold Nieberdings: BArchP R 1401 Nr.437, fol.14-14Rs.). Bismarcks Stellungnahme 
erfolgte am 20.11.1877 (vgl. Nr. 137 Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). 

2 Die Zuordnung der Randbemerkungen zu Eck einerseits, zu Nieberding anderseits ist 
nicht immer eindeutig. 

J Zu ausgelassenen Ausführungen, die Bestimmungen zum Arbeiterschutz betreffen, vgl. 
Nr.134 Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 

4 Vgl. Nr. 181 dieses Bandes und Nr. 13'.! Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
s N.: nicht richtig!§ 105, 108 "selbst(ändige) G(ewerbc)t(reibendc)". 
6 E.: nicht allen. 
7 E.: Das ist in der Komm(ission) 1•erworfen. 
B N.: neu? 
9 N.: a11ch 
10 N.: die Wähler? 
11 N.: StGB§ 34 Nr. 4? 

§ 34 Nr. 4 RStGB untersagte Personen nach Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, in 
öffentlichen Angelegenheiten ;:_11 stimmen, ;:_11 wählen oder gewtihlt ;:_11 werden oder an
dere politische Rechte a11s;:.111iben. 
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die näheren Vorschriften über die Wahlen durch das Ortsstatut o<ler Anordnung der 
Zentralbehörde zu treffen sind. 

Zu§ 8 Alin. 3. Nicht nur diejenigen Wahlen, welche gegen das Gesetz, sondern 
auch diejenigen, welche gegen die Bestimmungen des Ortsstatuts oder der darüber 
von der Zentralbehörde erlassenen Anordnung verstoßen, werden für ungültig zu 
erklären sein. Bei Versagung der Bestätigung der Wahl des Vorsitzenden dürften 
die Gründe anzugeben sein. 1~ 

Aufgrund der vorstehenden Bemerkungen stelle ich für § 8 folgende Fassung er
gebenst anheim: 

§8 

Die Berufung der Mitglieder erfolgt auf ein Jahr. 13 

Die Berufung erfolgt durch Wahl des Magistrats, wo em solcher nicht vor
handen 14 oder wenn das Ortsstatut dies bestimmt, durch Wahl der Gemeinde
vertretung, bei Gewerbegerichten, welche gemeinsam für mehrere Gemeinden er
richtet sind, nach der von der Landeszentralbehörde zu erlassenden Anordnung. 15 

Die Wahl der Beisitzer kann den Arbeitgebern und Arbeitern zu gleichen Teilen 
übertragen werden; in diesem Fall müssen die zur Wahl berufenen Arbeitgeber und 
Arbeiter volljährig, im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte und seit mindestens 
zwei Jahren in dem Bezirk des Gewerbegerichts wohnhaft oder beschäftigt sein. 
Die näheren Vorschriften sind durch das Ortsstatut oder die von der Landeszentral
behörde zu erlassende Anordnung zu treffen. 

Die Wahlen unterliegen der Prüfung durch die höhere Verwaltungsbehörde. 
Dieselbe hat Wahlen, welche gegen die Vorschriften des Gesetzes oder des Orts
statuts oder der von der Landeszentralbehörde darüber erlassenen Anordnung ver
stoßen, für ungültig zu erklären. 

Die Wahl des Vorsitzenden bedarf der Bestätigung, bei deren Versagung die 
Gründe anzugeben sind. 

Sind Wahlen überhaupt nicht zustande gekommen etc. (wie im Entwurf). [ ... ] 
A11sftihrungen z.11 § 18 11nd § 21. 

12 N.: Sozialdemokrat? Griinde oji schwer ::.11 deji11iere11. Z11 "d11111111 ". 
13 E.: Die Le11te werden mit der Arbeit nicht 1•ertra11t. Kommen auch nicht ::.11 Ansehen. 

Wenn nicht immer Wiederwahl, dann fehlt es an Le11te11. Spielra11m m11ß doch bleiben. 
N.: jährliche Wahl nicht motiviert. 

14 N.: selbstverständlich und eingeklamm.:rt: (wo ein solcher ni,ht vorhanden). 
1s E.: doch a11ch Magistrat od(cr) Gem(einde)1•ertret11ng oder Organ 11(nd) A/ter(native). 
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Nr. 183 

1877 November 20 

Votum I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann für das 
preußische Staatsministerium 

Abschrift mit Randbemerkungen Lohmanns, Teildruck~ 

613 

(Rückäußerung Hofmanns zu Stellungnahmen des preunischen Kultusministers und des 
Handelsministers zu seinen am 20.10.1877 vorgelegten Gesetzentwürfen) 

Zu den unter dem 20. v. M. 3 von mir vorgelegten, <lie Revision <ler Gewerbe
ordnung betreffenden Gesetzentwürfen hat sich der Herr Minister der geistlichen, 
Unterrichts- und Me<lizinalangelegenheiten in dem Votum vom 2. d. M. 4, der Herr 
Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten in 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 Mi
nisters der geistlichen pp. Angelegenheiten Erinnerungen erhebt. Die entsprechen
den Vorschläge sind der besseren Übersicht halber in einer Anlage 6 zusammenge
stellt 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 

[ ... ] Z11r De.finilion "gewerblicher Arbeiler". 

Mir scheint, daß die Gewerbeordnung nicht ohne Grund ihre Bestimmungen auf 
die voll und wirklich dem Gewerbe angehörigen Arbeiter beschränkt hat. Dabei 
will ich nicht verkennen, daß die in den Erläuterungen zu § 105 enthaltenen Be
merkungen zu Mißdeutungen führen können, und deshalb auf ihre Beibehaltung in 
der Begründung des Entwurfs verzichten. 7 [ ••• ] 

Zu Entwurf II 

7. Zu dem § 8 hat der Herr Handelsminister folgende Abänderungsvorschläge 
gemacht: 

a) die Berufung der Mitglieder des Gewerbegerichts soll stets nur auf ein Jahr 
erfolgen. 

Abschrift für das preußische Handelsministerium: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB I 1 
Nr.12 Bd.10, fol.95-99Rs.; Entwurf Arnold Nieberdings: BArchP R 1401 Nr.437, 
fol. 16-31. 
Zu den den Arbeiterschutz betreffenden Abschnitten vgl. Nr. 138 Bd. 3 der 1. Abteilung 
dieser Quellensammlung. 

J Vgl. Nr. 181 dieses Bandes und Nr. 132 Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
4 Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.437, fol. 71-72Rs. 
5 Vgl. Nr. 182 dieses Bandes und Nr. 134 Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
6 Ausfertigung: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB 11 Nr.12 Bd.10, fol.100-101 Rs. 
7 L.: Damil kann man sich :11.frieden geben. 
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Eine Begründung des Vorschlags enthält das Votum nicht. 8 Seine Zweckmä
ßigkeit ist mir zweifelhaft. Der dadurch ermöglichte häufige Wechsel in der Be
setzung der Gerichte läßt die Mitglieder weder zu gehöriger geschäftlicher Übung 
noch auch zu der wünschenswerten Autorität gelangen, ganz abgesehen von der 
unerwünschten Belästigung der Gemeinden mit jährlichen Wahlen. Daß das allge
meine Bedürfnis zu der vorgeschlagenen Bestimmung nicht nötigt, ergibt die Ein
richtung der bestehenden gewerblichen Schiedsgerichte nach der dem Bundesrat in 
der Sitzung vom 21. September 1875 vorgelegten Übersicht. 9 Vielleicht dürfte der 
zugrunde liegenden Erwägung Genüge geschehen, durch die nachstehende Fas
sung, gegen deren Annahme ich kein Bedenken habe. 

"Die Berufung der Mitglieder erfolgt auf mindestens I Jahr und auf höchstens 5 
Jahre." 1° 

b) Zum Beisitzer im Gewerbegericht soll nicht wählbar sein, wer nicht im Besitz 
der bürgerlichen Ehrenrechte sich befindet. 

Eine solche Vorschrift scheint mir mit Rücksicht auf§ 34 Nr. 4 des Strafgesetz
buchs II entbehrlich zu sein. 12 

c) Die Behörde soll, wenn sie der Wahl des Vorsitzenden die Bestätigung ver
sagt, die Gründe dafür angeben. 

Ich möchte zu einer derartigen Bestimmung nicht raten. 13 Für die Versagung der 
Bestätigung können Erwägungen maßgebend sein, welche sich nur schwer formu
lieren lassen und deren Mitteilung im besonderen Grade geeignet sein würde, bei 
den Wählern oder dem Gewählten eine Mißstimmung zu erzeugen; so z.B. wenn 
die gewählte Persönlichkeit durch den Mangel an geistiger Gewandtheit oder an 
Takt für eine sachgemäße Leitung der Verhandlungen oder durch die Richtung ih
rer sozialpolitischen Anschauungen für eine objektive Beurteilung der Streitfälle 
nicht die ausreichende Gewähr zu bieten scheint. 

d) Die Art der Berufung der Mitglieder für die mehreren Gemeinden ge
meinsamen Gewerbegerichte soll ohne nähere Maßgaben der Anordnung der Zen
tralbehörde überlassen bleiben. 

Die Natur der hier in Frage stehenden Fälle scheint mir nicht zu erfordern, daß 
dem Ermessen der Verwaltung ein so weiter Spielraum gelassen wird. [ ... ) 

In einem an mich gerichteten Schreiben vom 6. d. M. 14 hat der Herr Kriegs
minister 15, wie ich schließlich zu bemerken die Ehre habe, die Voraussetzung aus
gesprochen, daß der Entwurf II auf Streitigkeiten mit Arbeitern in den militäri
schen Etablissements nicht Anwendung finden solle. Meines Erachtens dürfte kein 
Wert darauf zu legen sein, daß Streitigkeiten zwischen den Arbeitern der unter öf
fentlicher Verwaltung stehenden Betriebsanlagen und den Vorständen der letzteren 

s L.: Die Begriind(un)g ist infolge eines Versehens gestrichen, ohne Streich(un)g des ent-
spr(echenden) Vorschlags. 

9 Anlage zum Protokoll der 22. Sitzung vom 21.9.1875, vgl. Nr. 159. 
10 L.: akzeptabel. 
11 Vgl. Nr. 182, Anm. II. 
12 L.: zuzugestehen. 
13 L.: zuzugestehen. 
14 Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.437, fol. 80-81. 
1s Georg von Kameke. 
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an die Gewerbegerichte gewiesen werden. Um aber Zweifel in dieser Beziehung 
sowie auch nach anderer Richtung hin auszuschließen, erlaube ich mir den Vor
schlag, dem § 20 des Entwurfs folgende Fassung zu geben: 

• § 20. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung 1. auf 
Streitigkeiten der Kaufleute und Apotheker mit ihren Arbeitern; 2. auf Streitig
keiten der Beamten der unter öffentlicher Verwaltung stehenden Betriebsanlagen 
mit den in den letzteren beschäftigten Arbeitern." 16 

Abschrift dieses Votums ist sämtlichen Mitgliedern des königlichen Staatsmi
nisteriums zugegangen. 17 

Nr. 184 

1877 November 29 

Sitzungsprotokoll I des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck~ 
[Beschlußfassung zu dem vom Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann vorgeleg
ten Entwurf einer Novelle zur Gewerbeordnung; ein Bcschlul\ über das Gewerbegerichtsge
setz wird vertagt) 

Bei der heute im Geschäftsgebäude des Hauses der Abgeordneten abgehaltenen 
Sitzung des kgl. Staatsministeriums wurde folgendes verhandelt: 

1. Durch Votum des Staatsministers Hofmann vom 20. Oktober d. J. 3 ist dem 
Staatsministerium der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Ge
werbeordnung vom 21. Juli 1869 vorgelegt. 

Dasselbe enthält zunächst im Artikel l Bestimmungen, welche an Stelle des Ti
tels VII der Gewerbeordnung treten sollen und ebenso, wie in letzterem, in 35 Pa
ragraphen mit den Ziffern 105-139 niedergelegt sind, sodann im Art. 2 verschiede
ne Strafbestimmungen, durch welche Strafbestimmungen der Gewerbeordnung er
setzt werden. 

16 L.: Das würde weilgreifende Folgen haben, s1äd1ische Be/riebe. 
17 Es folgen als Anlage begründete Vorschläge für eine Abänderung und Ergänzung bzw. 

Neufassung der §§ 119, 134, 138 des Entwurfs I und der §§ 1, 3, 5, 8, 14, 18, 21 des 
Entwurfs II. Dabei Randbemerkungen Lohmanns zu § 3 Abs. '.! und § 8 Abs. 2, die in 
die Bundesrats- bzw. Reichstagsvorlage eingingen. 

GStA Dahlem (M) Rep.90a B III '.!b Nr.6 Bd.89, fol.181-188Rs. Teilnehmer: Der Vize
präsident des Staatsministeriums Otto Camphausen, Dr. Adalbert Falk, Georg von Ka
meke, Dr. Heinrich Achenbaeh, Bernhard Ernst von Bülow, Karl Hofmann, der Unter
staatssekretär des Justizministeriums Dr. Hermann von Schelling, Kommissarien: Geh. Fi
nanzrat Christian Germar für den Finanzminister, Geh. Oberjusti1.rat 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 Arnold Nieberding für den Staatsminister Hofmann. Protokollant: Unterstaatsse
kretär Gustav Homeyer. 
Zu den ausgelassenen Abschnitten vgl. Nr. 139 Bd.3 der 1. Abt. dieser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 181 dieses Bandes und Nr. 132 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Auf allgemeine Diskussion wurde verzichtet, der Entwurf nach den einzelnen 
Paragraphen durchgegangen und hierbei folgendes bemerkt: 

§ l05 

Der Minister für Handel pp. hatte in einem Votum vom 4. d. M. 4 vorgeschla
gen, im ersten Absatz dieses Paragraphen statt "gewerblichen Arbeitern" zu sagen: 
"in ihrem Gewerbebetrieb beschäftigten Arbeiter", hatte jedoch diesen Vorschlag 
durch Votum vom 26. d. M. 5 zurückgezogen, nachdem der Staatsminister Hof
mann in seinem Votum vom 20. d. M. 6 denselben bekämpft, dagegen sich bereit 
erklärt hatte, einen von dem Handelsminister beanstandeten, auf diesen Gegenstand 
bezüglichen Passus der Erläuterung fortzulassen. 

Der Staatsminister Dr. Friedenthal 7 bemerkte, wie er den vom Handelsminister 
vorgeschlagenen Ausdruck vorziehen würde. Fabrikarbeiter, auf welche doch der 
Gesetzentwurf nach der Überschrift des Tit. VII sich auch beziehen soll, fielen 
nicht immer unter den Begriff der gewerblichen Arbeiter, und es seien hierüber be
reits in der Praxis Zweifel entstanden und zur Kognition des Bundesamts für Hei
matwesen gelangt. Dagegen fielen sie immer unter den Begriff der im Gewerbebe
trieb beschäftigten Arbeiter, so daß dieser Ausdruck vorzuziehen sei. 

Seitens des Staatsministers Hofmann wurde ausgeführt, daß ursprünglich beab
sichtigt gewesen, den Begriff "gewerbliche Arbeiter" zu definieren, es jedoch auf
gegeben sei, dies anders zu tun, als es durch die Überschrift des Titels geschehen, 
wonach der Ausdruck in sich begreife: Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Fabrikar
beiter. Nur um die stete Wiederholung dieser vier Bezeichnungen zu vermeiden, 
werde im Text des Gesetzentwurfs von gewerblichen Arbeitern gesprochen und wer
de durch die Überschrift klargestellt, was damit gemeint sei. Wolle man den neuen 
Ausdruck "im Gewerbebetrieb beschäftigt" einführen, so werde der Zweifel ent
stehen, welche Ausdehnung über jene 4 Kategorien hinaus damit beabsichtigt sei. 

Der Kommissarius des Handelsministers bestätigte, daß man in Preußen auch 
technisch nicht gebildete Arbeiter, wie z.B. die bei Bleichereien, bei ländlichen 
Ziegeleien pp. beschäftigten als gewerbliche Arbeiter behandelt habe, und daß das 
im Handelsministerium erhobene Bedenken fallengelassen sei, weil allerdings die 
Überschrift des Tit. VII dies beseitige. 

Der Staatsminister Dr. Friedenthal verzichtete auf Abstimmung, und es wurde 
die Beibehaltung der Worte des Entwurfs beschlossen. 

Der § 106 dehnt die Bestimmung der Gewerbeordnung, wonach Personen, wel
che nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sind, Lehrlinge nicht halten dür
fen, auf das Verbot der Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren aus. Der 
Staatsminister Dr. Friedenthal findet diese Ausdehnung auf gewöhnliche Arbeiter 
nicht angemessen, da diese nicht in einem persönlichen Verhältnis zum Arbeitgeber 
stehen wie der Lehrling zum Lehrherrn. 

4 Vgl. Nr. 134 Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
5 Abschrift: GStA Dahlem (M) Rep.120 BB 1 1 Nr.12 Bd.10. fol. 103-103Rs.; Entwurf 

von der Hand Theodor Lohmanns: fol. 102-10'.!Rs. 
6 Vgl. Nr. 183 dieses Bands und Nr. 138 Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
7 Dr. Rudolf Friedcnthal (1827-1890). seil 1874 preullischcr Landwirtschaftsminister. 
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Die Staatsminister Dr. Achenbach und Hofmann führen dagegen aus, daß be
kanntlich die Unterschiede zwischen einer Fabrik und dem handwerksmäßigen Be
trieb wie der Begriff des Lehrlings schwer zu fixieren seien, bei kleinerem Fabrik
betrieb der Arbeiter ebenso im persönlichen Verhältnis zum Arbeitgeber stehe als 
der Lehrling, jedenfalls die Vorschriften für die letzteren leicht zu umgehen seien, 
wenn sie nicht auch für jugendliche Arbeiter gelten; § 106 biete eine Garantie für 
die Ausführung des§ 119. 

[ ... ] 
2. Der Gesetzentwurf, betr. die Entscheidung der Streitigkeiten der Gewerbetrei

benden, wurde von der heutigen Tagesordnung abgesetzt und beschlossen, zunächst 
die seitens des Staatsministers Dr. Friedenthal gegen denselben erhobenen Ein
wendungen 8 kommissarischen Erörterungen der beteiligten Ressorts zu unterziehen. 9 

Nr. 185 

1877 Dezember 6 

Votum I des Präsidenten des Reichskanzleramts Karl Hofmann für das 
preußische Staatsministerium mit zwei Gesetzentwürfen 

Abschrift, Teildruck 
[Vom preußischen Staatsministerium genehmigte Fassung des Gewerbegerichtsgesetzes und 
des Gesetzes zur Abänderung der Gewerbeordnung] 

In Ausführung des in der Sitzung des königlichen Staatsministeriums vom 29. 
v. M. 2 gefaßten Beschlusses haben über den von mir vorgelegten Entwurf eines 

s Vgl. Nr. 185, Anm. 1. 
9 Vgl. Nr. 185. 

Abschrift für das preul\ische Handelsministerium: GStA Dahlem (M) Rep.120 88 1 1 
Nr.12 Bd.10, fol.122-128Rs.; Entwurf des Anschreibens von der Hand Arnold Nieber
dings: BArchP R 1401 Nr.437, fol. 84-85. 
Mit Schreiben vom 20.12.1877 erklärte der Vizepräsident des preußischen Staatsmini
steriums Otto Camphausen dem Reichskan1.lcramt das Einverständnis des preußischen 
Staatsministeriums 7.U der vorgeschlagenen Fassung des Gewerbegerichtsgesetzes und 
des Gesetzes zur Abänderung der Gewerbeordnung (Ausfertigung: BArchP R 1401 
Nr.437, fol. 98). Im Reichskanzleramt waren die Schriftstücke zur Vorlage der Ge
setzentwürfe bei Bismarck und Wilhelm 1. ben:its vorbereitet. Hofmann gab auf dem 
Schreiben Camphausens die Anweisung an die Gd1eime Kanzlei: Noch heute. Das für 
den Herrn Reichskanzler bestimmte Promemoria ist mit A1Lefiillen des Datums von heute 
nebst lmmediatbericht 11. dessen Anlage11 nunmehr abz1L~enden. Der lmmediatberichl er
hält ebenfalls das heutige Datum (Entwurf des lmmediatberichts: BArchP R 1401 
Nr.437, fol. 148-160). 
In dem für Bismarck bestimmten Schreiben berichtete Hofmann zu den am Entwurf ei
nes Gewerbegerichtsgesetzes vorgenommenen Änderungen: a. ün § 8 Abs. /, 3, 4, im 
§ /9 durch Zuftig11ng des Abs. 3, im § 21 durch Z1,Jiig11ng der Nr. 2. Auch diese AblJnde
rungen sind in dem schriftlichen Votenwechsel in Vorschlag gebracht und haben bei dem 
Herrn Reichskanzler keine Beanstandung erfahren. b. im § l Abs. 3 und § 8 Abs. 2. 
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Gesetzes, betreffend die Entscheidung in Streiti!!keiten der Gewerbetreibenden, be
hufs Erledigung der dazu gestellten Abänderungsanträge kommissarische Erörte
rungen der beteiligten Ressorts stattgehabt. 3 Aufgrund dieser Erörterungen wird 
nunmehr die aus der Anlage A ersichtliche Fassung in Vorschlag gebracht. Die 
Fassung gibt auch diejenigen Abänderungen wieder, über welche zwischen dem 
Herrn Handelsminister, dem Herrn Kriegsminister und mir im Wege des Schrift
wechsels Einverständnis erzielt war. Letztere Abänderungen sind einfach, die aus 
den kommissarischen Beratungen hervorgegangenen dagegen doppelt unterstrichen. 

In der gedachten Sitzung des königlichen Staatsministeriums war ferner be
schlossen worden, die Fassung einiger zu dem Entwurfe eines Gesetzes, betreffend 
die Abänderung der Gewerbeordnung angenommener Modifikationen im Wege 
kommissarischer Beratung feststellen zu lassen. Die so festgestellte Fassung derbe
züglichen Bestimmungen ergibt die Anlage B. 

Nach dem Gange der Verhandlungen möchte ich glauben, daß beide Anlagen 
eine nochmalige mündliche Beratung im königlichen Staatsministerium nicht er
forderlich machen, falls nicht etwa der Herr Finanzminister oder der Herr Minister 
des Innern eine solche noch wünschen sollten. Da aller Anlaß vorliegt, die Ver
handlungen über beide Entwürfe zu beschleunigen, so erlaube ich mir, den ganz 
ergebensten Vorschlag, die Zustimmung des königlichen Staatsministeriums zu den 
Entwürfen im Wege des Umlaufes, welcher vielleicht mit Rücksicht auf das an den 
Modifikationen zunächst beteiligte Ressort des Ministeriums des Innern bei dessen 
Herrn Chef zu beginnen hätte, herbeiführen zu wollen. 

D11rch diese Abänderungen soll ermöglichr werden, daß mehrere Gemeinden, sowohl 
solche, welche einen größeren Verband, z.B. eine Swnrgemeinde, bilden, als a11ch sol
che, bei denen dies niclll der Fall ist, aus eigener Initiative ein gemeinsames Ge
werbegericht einsetzen. Ferner soll die Möglichkeit gegeben werden, daß eine oder meh
rere Gemeinden die Wahlen zu dem Gewerbegericht durch die Vertrelllng des größeren 
Verbandes vollziehen lassen, a11ch wenn das Gericht nicht durch diesen Verband in das 
Leben gerufen ist. Für letzteren Besch/11ß war die Erwäg11ng maßgebend, daß unter ge
wissen Verhältnissen die Vertretung der einzelnen Gemeinden zur Vollziehung jener 
Wahlen weniger geeignet erscheinen kann als die Vertrelllng eines größeren Verbandes, 
an welchem die Gemeinden teilhaben. Beide Abänderungen sind von dem Herrn Staats
minis/er Friedenthal angeregt (Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.437, fol. 144-147; 
Entwurf von der Hand Arnold Nieberdings: BArchP R 1401 Nr.437, fol.142-143 Rs.). 
Wilhelm 1. erteilte mit Schreiben vom 28.12.1877 seine Zustimmung zur Vorlage der 
beiden Gesetzentwürfe beim Bundesrat (Ausfertigung: BArchP R 1401 Nr.437, fol. 
181). Die Vorlage erfolgte mit Schreiben Bismart·ks vom 31.12.1877 (BR-Drucksache 
Nr. 1). 

2 Vgl. Nr. 184. 
3 Diese fanden am 5.12.1877 im Reichskanzleramt unter Beteiligung von Beamten des 

Reichskanzleramts, des preußischen Ministeriums des Innern (für dieses: Oberregie
rungsrat Wilhelm von Kehlcr und Landrat Gustav von Goßlcr), des Handelsministeriums 
und des Justizministeriums statt (vgl. den Bericht Gol\lers an den preul\ischen Minister 
des Innern: GStA Dahlem [M) Rep.77 Tit 307 Nr.84 Bd. l, fol. 20-20 Rs.; in dieser Akte 
befindet sich auch ein Konzept der vereinbarten Änderungen an der Entwurfsfassung 
vom 20.10.1877, fol.12-17 u. fol. 21). 
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[Anlage A] 

II. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Gewerhel.!erichte 

Erster Abschnitt 

Einsetzung von Gewerbe1?erichten 

§ 1 [Zuständigkeit, Einsetzung durch Ortsstatut oder Anordnung] 
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[1] Für die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Gesellen, Gehilfen, Fa
brikarbeitern oder Lehrlingen und ihren Arbeitgebern können Gewerbegerichte 
eingesetzt werden. 

[2] Die Einsetzung erfolgt durch Ortsstatut nach Maßgabe des § 142 der Ge
werbeordnung. 

[3] Soll das Gewerbegericht für mehrere Gemeinden eingesetzt werden, so wird 
das Ortsstatut für jede dieser Gemeinden abgefaßt. Bilden die Gemeinden einen 
Kommunalverband. so erfolgt die Einsetzung nach Maßgabe der Vorschriften. 
nach welchen die gemeinsamen An1?ele1?enheiten des Verbandes statutarisch 
geregelt werden. 

[4] Die Einsetzung eines Gewerbe1?erichts kann durch Anordnum? der Lan
deszentralbehörde erfolgen. wenn einer an die beteiligten Gemeinden ergangenen 
Aufforderung uneeachtet innerhalb der l.!esetzten Frist die Einsetzung auf dem in 
Abs. 2 und 3 vorgesehenen We!.!e nicht erfoll.!t ist. 

§ 2 [Zuständigkeit, Ausschluß] 

[ ... ] entspric/11 der Entwurfefassung des Reichskan;:_leramls 1•0111 30.7.1877. 

§ 3 [Beschränkung und Ausdehnung der Zuständigkeit] 

[ l] Die sachliche Zuständigkeit der Gewerbegerichte kann auf bestimmte Ge
werbzweige oder Fabrikbetriebe, die örtliche auf bestimmte Teile des Gemeindebe
zirks beschränkt werden. 

[2] Die Landeszentralbehörde kann die örtliche Zuständigkeit eines von ihr ein
gesetzten Gewerbegerichtes ausdehnen. Die beteiligten Ortsbehörden sollen zuvor 
gehört werden. 

§ 4 [Regelungen durch Statut oder Anordnung] 

Die Grenze der Zuständigkeit (§ 3) sowie die Bildung des Gerichtes nach Maß
gabe der Bestimmungen dieses Gesetzes ist durch das Statut oder durch die Anord
nung der Zentralbehörde zu regeln. 

§ 5 [Aufbringung der Mittel, Einnahmen] 

[1] Die Kosten der Einrichtung und der Unterhaltung des Gerichts sind, soweit 
sie in dessen Einnahmen ihre Deckung nicht finden, von der Gemeinde zu tragen. 
Soll die Zuständigkeit des Gerichts nicht auf einen Gemeinde~ beschränkt 
sein, so ist bei der Festsetzung dieser Zuständil.!keit zugleich zu bestimmen, zu 
welchen Anteilen die einzelnen Bezirke an der Deckung der Kosten teilnehmen. 

[2] Gebühren. Kosten und Strafen. welche in Gemäßheit dieses Gesetzes zur 
Hebung gelangen. bilden Einnahmen des Gerichts. 
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Zweiter Abschnitt 

Einrichtung der Gewerbegerichte und Verfahren vor denselben 

§§ 6-7 [Berufung der Beisitzer] 

[ ... ]entsprechender Entwurfsfassung des Reichskanzleramts vom 30.7.1877. 

§ 8 [Berufung der Beisitzer, Wahl, Bestätigung des Vorsitzenden] 

[l] Die Berufung der Mitglieder erfolgt auf mindestens ein Jahr und auf 
höchstens fünf Jahre. 

[2] Die Berufung erfolgt durch Wahl des Magistrats, wo ein solcher nicht vor
handen ist oder wo das Statut oder die Anordnung der Landeszentralbehörde dies 
bestimmt durch Wahl der Gemeindevertretung, in größeren Kommunalverbänden 
durch Wahl der Vertretung des Verbandes. Die Wahl kann in allen Fällen der Ver
tretung eines größeren Kommunalverbandes übertragen werden. 

[3] Die Wahl der Beisitzer kann den Arbeitgebern und Arbeitern zu gleichen 
Teilen übertragen werden. Die zur Wahl berufenen Arbeitgeber und Arbeiter müs
sen volljährig und seit mindestens zwei Jahren in dem Bezirk des Gewerbegerichts 
wohnen oder beschäftigt sein. 

[4] Die Wahlen unterliegen der Prüfung durch die höhere Verwaltungsbehörde. 
Dieselbe hat Wahlen, welche gegen das Gesetz oder gel!en die aufgrund des Ge
setzes erlassenen Wahlvorschriften verstol\en, für ungültig zu erklären. Die Wahl 
des Vorsitzenden bedarf ihrer Bestätigung. 

[5] Sind Wahlen überhaupt nicht zustande gekommen oder wiederholt für un
gültig erklärt, so ist die höhere Verwaltungsbehörde befugt, die Mitglieder zu er
nennen. 

§ 9 [Amtsenthebung] 

[ ... ] entspricht der Entwurfsfassung des Reichskwderamts vom 30.7.1877. 

§ 10 [Verpflichtung, Ordnungsstrafen gegen Beisitzer] 

[ll Der Vorsitzende des Gewerbegerichts ist vor seinem Amtsantritt durch den 
von de_r höheren Verwaltungsbehörde beauftragten Beamten, jeder Beisitzer vor der 
ersten Dienstleistung durch den Vorsitzenden auf die Erfüllung der Obliegenheiten 
des ihm anvertrauten Amtes mittels Handschlags an Eides Statt zu verpflichten. 

[2] Beisitzer, welche ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht 
rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich ent
ziehen, sind zu einer Ordnungsstrafe bis zu 100 Mark sowie in die verursachten 
Kosten zu verurteilen. Die Verurteilung wird durch die höhere Verwaltungsbe
hörde ausgesprochen. Erfolgt nachträl!lich l!enÜl!ende Entschuldi!!Un!!, so kann die 
Verurteilung ganz oder teilweise zurückl!enommen werden. 

§ l l [Heranziehung der Beisitzer) 

[ ... ] entspricht der Enrwurfsfass1111g des Reichskan:leramts vom 30.7.1877. 

§ 12 [Geschäftsstelle, Gerichtsvollzieher] 

Bei jedem Gewerbegerichte wird eine Gerichtsschreiherei eingerichtet. Ge
richtsvollzieher werden nach Bedürfnis anl!estellt. 
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§ 13 [Urteilsverfahren] 

[ ... ] 

§ 14 [Verhandlungen vor dem Einzelrichter und vor der Kammer] 
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Über Ansprüche der im § 2 unter 1 bezeichneten Art, mögen sie für sich allein 
oder gleichzeitig mit anderen geltend gemacht werden, ist zunächst von dem Vor
sitzenden des Gewerbegerichtes ohne Zuziehung von Beisitzern zu verhandeln. Der 
Vorsitzende hat nach geschlossener Verhandlung, sofern ein Vergleich nicht zu
stande gekommen ist, sofort zu entscheiden. Die Entscheidung geht in Rechtskraft 
über, wenn nicht von einer der Parteien binnen drei Tagen nach der Zustellung 
oder der in Gegenwart der Parteien erfolgten Verkündung auf Verhandlung vor 
dem Gewerbegerichte angetragen wird. Ist dieses geschehen, so werden die Par
teien zur Verhandlung nach Maßgabe des § 13 von Amts wegen vor das Gewerbe
gericht geladen. 

§ 15 [Rechtsmittel] 

[ ... ] entspricht der Entwurfsfassung des Reichskanzleramts vom 30.7.1877. 

§ 16 [Vollstreckung] 

[l] Aus den vor dem Gewerbegerichte geschlossenen Vergleichen, aus den Ent
scheidungen des Vorsitzenden sowie aus denjenigen Urteilen der Gewerbegerichte, 
welche rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar erklärt sind, findet die 
Zwangsvollstreckung nach Maßgabe der Zivilprozeßordnung statt. Auf Ersuchen 
des Gewerbegerichts findet die Zwangsvollstreckung durch die Gemeinde- oder 
Polizeibeamten statt. 

[2] Die Urteile der Gewerbegerichte sind auf Antrag für vorläufig vollstreckbar 
zu erklären, wenn sie Streitigkeiten der im § 2 unter 1 bezeichneten Art betreffen. 

!..!1 [Rechtshilfe durch ordentliche Gerichte] 

Die ordentlichen Gerichte haben den Gewerbegerichten nach Maßgabe der Be
stimmungen des Gerichtsverfassungsl!esetzes Rechtshilfe zu leisten. 

§ ll_ [Gebühren und Kosten] 

[I] Den Parteien ist auf Antrag beglaubigte Abschrift des Vergleichs gegen eine 
Gebühr von 50 Pfennig sowie beglaubigte Abschrift der Entscheidung des Vorsit
zenden oder des Urteils des Gewerbegerichts gegen eine Gebühr von 1 Mark zu 
erteilen. Im übrigen werden für das Verfahren keine Gebühren, sondern nur bare 
Auslagen in Ansatz gebracht. 

[2] Die unterliegende Partei hat die der obsiegenden Partei durch das Verfahren 
entstandenen baren Auslagen zu erstatten. Das Gewerbegericht kann der obsiegen
den Partei für die derselben durch ihr Erscheinen vor Gericht erwachsenen Ver
säumnisse eine Entschädigung zubilligen. Die Gebühren und Auslagen eines Be
vollmächtigten oder Beistandes werden nicht erstattet. 

[3] Auf die Kosten der Rechtsmittel finden die für die ordentlichen Gerichte 
maßgebenden Vorschriften entsprechende Anwendung. 
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Dritter Abschnitt 

Schlußbesti mmuneen 

§ 19 [Nachrang des Verfahrens vor dem Gemeindevorsteher] 

[l] Wo Gewerbegerichte nach Maßgabe dieses Gesetzes nicht bestehen, kann in 
Streitigkeiten der in § 2 unter 1 bezeichneten Art Klage vor dem Gemeindevorsteher 
erhoben werden. Die Gegenpartei hat sich auf die Klaee einzulassen. -

[2] Zuständig ist der Vorsteher der Gemeinde, in deren Bezirk der Arbeits
vertrag rücksichtlich der Leistungen des Arbeiters seinen Erfüllungsort hat. 

[3] Der Gemeindevorsteher hat das Verfahren nach den in gleichen Rechts
streiten für den Vorsitzenden des Gewerbegerichts maßgebenden Bestimmungen zu 
leiten. Seine Entscheidung geht in Rechtskraft über, wenn nicht von einer der Par
teien binnen drei Tagen nach der Zustellung oder der in Gegenwart der Parteien er
folgten Verkündung Klage bei dem zuständigen Gericht erhoben ist. Die Entschei
dung ist nach Maßgabe des § 16 vollstreckbar. 

[4] Der Gemeindevorsteher kann die Wahrnehmung der ihm hiernach oblie
genden Geschäfte mit Genehmieunl! der höheren Verwaltunesbehörde einem Stell
vertreter übertragen. Derselbe muß aus der Mitte der Gemeindeverwaltung oder 
Gemeindevertretung und auf mindestens ein Jahr berufen werden. Die Berufung ist 
bekanntzumachen. 

§ 20 f Übergangsvorschriften 1 

[ ... ] entspricht § 19 der Entwurfifassung dt's Rt'ichskanzlera1111s vom 30.7.1877. 

§ 21 [Ausnahmen] 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung: 
l. auf Streitigkeiten der Kaufleute und Apotheker mit ihren Arbeitern; 
2. auf Streitigkeiten der Vorstände der unter öffentlicher Verwaltung stehenden 

Betriebsanlagen mit den in den letzteren beschäftigten Arbeitern. 

§ 22 [Landesrechtliche Vorbehalte] 

Die Verfassung und die Zuständigkeit der aufgrund der bestehenden landes
gesetzlichen Bestimmungen zur Entscheidung von Streitigkeiten der in § 2 be
zeichneten Art berufenen besonderen Gerichte werden durch dieses Gesetz nicht 
berührt. 

§ 23 [Inkrafttreten] 

Dieses Gesetz tritt mit dem l. Januar 1879 in Kraft. 

[Anlage B] [ ... ] Ä·nderungen der§§ 122. § 123, § 137 des En1w111jl A. 
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[Kritik an den Vorlagen des Reichskanzleramts für ein Gewerbegerichtsgesetz und eine 
Novelle zur Gewerbeordnung] 

Das Reichskanzleramt hat gesprochen. Was von ihm für die Arbeiter zu erwar
ten ist, das enthalten die Gesetz.entwürfe, welche die letzte Mittwochsbeilage dieses 
Blattes hrachte 2• Die Entwürfe gehen zwar noch an den Bundesrat3, aber wer da 
weiß, was diese Behörde im Großen und Ganzen noch zu sagen hat oder zu sagen 
wagt, wenn das Reichskanzleramt gesprochen, wird keine wesentlichen Änderun
gen erwarten. [ ... ] 

Der Gesetz.entwurf betr. die Gewerbegerichte beginnt gleich im Eingang mit der 
sich überlebthabenden Rubrizierung der "Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter und 
Lehrlinge", obgleich Arbeiter und Lehrlinge das einzig richtige ist, deren Streitig
keiten durch Gewerbegerichte entschieden werden "können•. Das "können· soll 
nicht bloß die Einrichtung von Gewerbegerichten ins freie Belieben der Gemeinde
verwaltungen resp. der Landesz.entralbehörde setz.eo, es hat in dem vorliegenden 
Fall einen noch tieferen und sehr reaktionären Grund. 

Es ist allbekannt, daß heute schon 7.ahlreiche, und zwar zum Teil sehr große in
dustrielle Etablissements auf dem Lande, häufig mit der Bewirtschaftung großer 
Güter verbunden, z.erstreut liegen. Selbstverständlich müßte auch diesen die Wohl
tat vernünftiger, d. h. die Unparteilichkeit der Rechtsprechung nach Kräften wah
render Gewerbegerichte zugute kommen, wie das der Entwurf der sozialistischen 

Vorwärts Nr.12 vom 30.1.1878, S.1-2 und Nr.13 vom 1.2.1878, S.1-2. 
Der "Vorwärts" erschien seit Oktober 1876 mit dem Untertitel "Centralorgan der Sozial
demokratie Deutschlands" dreimal wöchentlich im Verlag der Genossenschaftsbuch
druckerei in Leipzig. Herausgeber waren Wühelm Liebknecht und Wilhelm Hasenclever. 

2 Die Gesetzentwürfe lagen dem Bundesrat seit 31.12.1877 zur Beratung vor (vgl. 
Nr. 185, Anm. 1). 
Die Entwürfe waren bereits vor Beschlußfassung durch den Bundesrat in der Öffentlich
keit bekanntgeworden. Am 23.1.1878 hatte der "Vorwärts" in einer Beilage den Gesetz
entwurf, betr. die Gewerbegerichte, und den Gesetzentwurf, betr. die Abänderung der 
Gewerbeordnung, vollständig abgedruckt, nachdem am 11.1.1878 sowohl der "Vor
wärts" wie der "Gewerkverein" über die Existenz der Gesetzentwürfe berichtet hatten, 
letzterer unter Abdruck eines Berichts der "Berliner Bürgerzeitung" (Vorwärts Nr. 4, 
S. 2; Der Gewerkverein Nr. 2, S. 1). Die "Magdeburgische Zeitung" hatte, nachdem sie 
schon am 4.1.1878 über die Existenz der Gesetzentwürfe berichten konnte, die Entwür
fe bereits am 10., 11. und 12.1.1878 abgedruckt; unter Hinweis auf den Abdruck in die
ser Zeitung hatte der "Gewerkverein" am 18. und 25.1.1878 den Gesetzentwurf betr. 
die Abänderung der Gewerbeordnung nachgedruckt. 

J Vgl. Nr. 188, Nr. 189. 
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Reichstagsmitglieder 4 auch anstrebt. Die Reichsregierung dagegen beabsichtigt mit 
dem jetzigen Entwurf aber augenscheinlich die Gründung von Gewerbegerichten 
nur in größeren und industriell sehr entwickelten Gemeinden oder Gemeindever
bänden, und so soll nach § 19 des Entwurfs dort, wo kein Gewerbegericht besteht, 
der Gemeindevorsteher Richter in allen den bezüglichen Streitigkeiten sein. 

Das ist eine Ungeheuerlichkeit, welche die schärfste Brandmarkung verdient. 
Der Mann soll entscheiden, dem vielleicht selbst das Etablissement, dessen Arbei

ter klagen, gehört; er urteilt also in eigner Sache, günstigenfalls urteilt er in Sa
chen, die seine nächsten Freunde und Klassengenossen betroffen haben. Der Arbeiter 
wird hiernach einer modernen Art von Patrimonialgerichtsbarkeit überwiesen, wie 
sie bereits die preußische Kreisordnung eingeführt hat. Dem so von seinem Feind 
verurteilten Arbeiter räumt dann der Gesetz.entwurf das Einspruchsrecht an das ent
fernte Landgericht ein, wo selbst im günstigsten Fall die Kosten sich weit höher be
laufen als der Wert des Streitobjekts. Kann man die Parteilichkeit weiter treiben? 

Wie über die Einsetzung überhaupt, so entscheidet auch über die Art der Orga
nisation und die räumliche Ausdehnung innerhalb der Gemeinde oder des Gemein
deverbandes die Kommunalbehörde. So "kann" z.B. nach § 2 des Entwurfs die 
Tätigkeit des Gewerbegerichts nur auf bestimmte Gewerbezweige oder Fabrikbe
triebe oder nur auf örtliche und bestimmte Teile des Gemeindebezirks ausgedehnt 
werden. Vergegenwärtigt man sich nun, daß die Unternehmerklasse das Heft in 
den Magistraten und, ganz vereinz.elte Gemeinden ausgenommen, in den Gemein
devertretungen in Händen hat, so läßt sich beurteilen, welche Handhaben zur Will
kür, zum Cliquen- und Intrigenwesen sich hier bieten. Die Organisation der 
Rechtsprechung über die Arbeiter wird den Klassengegnern der Arbeiter überlie
fert. Das ist der Sinn und die Bedeutung dieser Bestimmungen. 

Daß § 5 die Gerichtskosten den schon mit allen möglichen Lasten überbürdeten 
Gemeinden aufhalst, wird zu ihrer Einführung nicht anspornen, um so mehr dürfte 
der nach § 19 in Aussicht genommene Gemeindevorsteher die Rechtsprechung als 
türkischer Kadi unumschränkt handhaben. 

Als ein Muster reaktionärer und arbeiterfeindlicher Bestimmungen können die 
§§ 7 und 8 gelten, welche die "Wahlen" regulieren. 

Nach § 7 muß jedes Mitglied des Gewerbegerichts wenigstens 30 Jahre alt sein. 
Reichstagsabgeordneter kann man bekanntlich mit 25 Jahren werden. Die Reichs
regierung schätzt also das Maß von "Weisheit", das ein Gewerbegerichtsmitglied 
haben muß, erheblich höher als das eines Reichstagsmitgliedes - ein Kompliment, 
für das sich der Reichstag hoffentlich bedankt. 

Dabei darf dieses begnadete Gewerbegerichtsmitglied für sich oder seine Fami
lie wenigstens in den letzten 3 Jahren keine Armenunterstützung genossen haben. 
Vermutlich hatte das fürsorgliche Reichskanzleramt hierbei den gegenwärtigen Not
stand im Auge, der es allerdings für einen mit Familie gesegneten Arbeiter beinahe 
zu einem Kunststück macht, die öffentliche Unterstützung nicht zu beanspruchen. 

Die Reichstagsmitglieder sind auch in dieser Beziehung günstiger gestellt, sie 
brauchen nur nachzuweisen, daß sie während des letzten Jahres "Staats- oder Ge
meindeunterstützung" in Form von Armenhilfe nicht genossen haben. 

• Vgl. Nr. 169. 
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Endlich soll das Gewerbegerichtsmitglied auch seit mindestens 2 Jahren im Ge
richtsbezirk wohnhaft gewesen sein, ein Erfordernis, von dem man bei einem 
Reichstagsmitglied auch nichts weiß. 

Warum hat die Regierung nicht gleich noch verlangt, daß das Gewerbegerichts
mitglied den Nachweis führen müsse, Vater von wenigstens drei legitimen Kindern 
zu sein und eine Stellung als "Werkführer" zu bekleiden? Auf diese letztere Kate
gorie scheint sie es besonders abgesehen zu haben; wie schön ist es auch, wenn 
Werkführer und Unternehmer friedlich mitsammen dieses Gericht bilden. 

Aber alles das genügt der Regierung noch nicht. Es sollen trotz.dem die 30jähri
gen seit 3 Jahren keine Armenunterstützung genossen haben und seit 2 Jahren an
sässig gewesen seienden Auserwählten unwürdig sein zum Gewerbegerichtsmit
glied, wenn sie sich in einem der durch § 32 des Gerichtsverfassungsgeset:zes vor
gesehenen Fall befinden. 

Sehen wir uns also den verhängnisvollen Paragraph an. Derselbe lautet: 
"Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 
1. Personen, welche die Befähigung infolge strafgerichtlicher Verurteilung ver

loren haben; 
2. Personen, gegen welche das Hauptverfahren wegen eines Verbrechens oder 

Vergehens eröffnet ist, das die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann; 

3. Personen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr 
Vermögen beschränkt sind." 

Wiederum eine Bestimmung, der bis dato die Reichstagsmitglieder entronnen 
sind. 

Endlich bestimmt noch der § 7, das Amt als Gewerbegerichtsmitglied sei ein 
Ehrenamt, das heißt auf deutsch, er bekommt nichts für seine Zeitversäumnis, und 
das ist die erste Bestimmung, in welcher ein Reichstagsmitglied und ein Gewerbe
gerichtsmitglied gleich stehen. 

Wir vermuten stark, das Reichskanzleramt hat in dem § 7 des Entwurfs die Mu
stereigenschaften entwickelt, die künftig auch für die Reichstagsmitglieder maßge
bend sein sollen, wenn einmal die "Revision" des Reichswahlgesetzes oder bez. 
Bestimmungen der Reichsverfassung vorgenommen werden sollte. Hoffentlich hat 
sie auch den Mut, dies im Reichstag auf etwaige Anfragen zu bestätigen. 

Der § 8 gibt in der gleichen Richtung noch einige Andeutungen. 
Die Berufung der Mitglieder soll von mindestens einem Jahr bis zu fünf Jahren 

zulässig sein. Wieviel Arbeitermitglieder dürften im letzteren Fall dann noch vor
handen sein? 

Die Wahl der Beisitzer "kann" den Arbeitgebern und Arbeitern zu gleichen Teilen 
übertragen werden; das hängt also von der Gnade der Kommunalverwaltungen ab. 
Als wahlfähiges Alter soll für beide Teile die Volljährigkeit (21. Lebensjahr) gelten, 
aber ein mindestens zweijähriger Wohnsitz im Gerichtsbezirk notwendig sein. Da hat 
also das Reichskanzleramt die unerhörte Kühnheit, d. h. im ersteren Punkte, eine so
zialdemokratische Programmforderung gutzuheißen, nämlich die Wahlberechtigung 
mit 21 Jahren. Aber freilich, wenn man das passive Wahlrecht so vortrefflich ver
klausuliert, wie es§ 7 getan, hätte man sogar auf 18 oder gar auf 14 Jahre zurückge
hen können. Sollte auch hierin das künftige Reichswahlgesetz seine Schatten werfen? 
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Da aber augenscheinlich das Reichskanzleramt fürchtet, daß die Zulassung von 
Wahlen schon an und für sich sehr bedenklich sei, namentlich wenn etwa aus
nahmsweise eine sozialdemokratische Gemeindebehörde sie anordnet, so sollen die 
Wahlen der Prüfung der höheren Verwaltungsbehörde unterworfen sein. 

Wenn also die Gemeindeverwaltung die Gewerbemitglieder beliebig aussucht, 
empfindet die Reichsbehörde kein Bedürfnis zu kontrollieren, aber wenn das Volk 
wählt, dann muß diese Kontrolle vorhanden sein. 

Alle diese Bestimmungen zeugen von solch feindseliger Gesinnung gegen die 
arbeitende Klasse, daß es sehr wünschenswert wäre zu wissen, wer eigentlich die
sen Entwurf auf dem Gewissen hat. 

[Nr. 13 vom 1.2.1878] 

§ 10 droht den Gerichtsbeisitz.ern, die ohne genügende Entschuldigung der Ver
handlung fern bleiben, Ordnungsstrafen bis zu 100 Mark und Tragung der dadurch 
verschuldeten Kosten an. 

Ganz schön das; aber wenn man Strafen auferlegt wegen Ausbleibens, sollte 
man auch nach Recht und Billigkeit durch Entschädigung für versäumte Zeit dem 
Einzelnen die gewissenhafte Pflichterfüllung erleichtern. 

Auch scheint uns die Bestimmung des § 11, daß außer dem Vorsitzenden das 
Gericht nur aus zwei Beisitzern bestehen solle, ungenügend. Bei der schwierigen 
Stellung, welche die Arbeiter haben, liegt es im Interesse größerer Sicherheit der 
Rechtsprechung, wenn in der Regel wenigstens vier Beisitzer vorhanden sind. 

Nach den bis jetzt geschilderten Bestimmungen erscheint es allerdings als eine 
Wohltat, wenn gegen Urteilssprüche die Einspruchserhebung bei dem Landgericht 
gestattet wird, obgleich diese Bestimmung namentlich den Arbeitern im ganren 
wenig hilft und den eigentlichen Wert des Gewerbegerichts, der in dem raschen, 
unparteiischen, durch sachverständige Richter beider Parteien gefällten Urteile be
stehen soll, vollkommen in Frage stellt. 

Der sozialistische Entwurf verlangt, daß jede Appellation, ausgenommen die 
Nichtigkeitsbeschwerde, wegen Formfehlern ausgeschlossen sein sollte, dafür hatte 
er aber auch die Wahl, Zusammensetzung und Rechtsprechung des Gerichts mit all 
den Sicherheitsformen umgeben, die eine gewissenhafte und unparteiische Recht
sprechung notwendig macht. 

Endlich konstatiert der § 21 des Entwurfs Ausnahmen von gewerbegerichtlicher 
Entscheidung, die sich würdig den anderen, zum Teil ungeheuerlichen Bestimmun
gen anreihen. 

Es sollen darnach 1. die Streitigkeiten der Kaufleute und Apotheker mit ihren 
Arbeitern ausgeschlossen sein, wozu kein vernünftiger Grund vorliegt; es sollen 
ferner 2. die Streitigkeiten der Vorstände der unter öffentlicher Verwaltung stehen
den Betriebsanlagen mit den in letzteren beschäftigten Arbeitern ebenfalls von ge
werbegerichtlicher Aburteilung befreit sein. Was das aber bedeutet, macht der 
Hinweis auf die ungeheure Menge der Arbeiter klar, welche bei den Staatseisen
bahnen, der Post und Telegraphie, auf den Staatswerften und Hafenbauten, in den 
Staatswerkstätten und Bergwerken etc., ferner bei den unter Kommunalverwaltung 
stehenden Unternehmungen, wie Gas- und Wasserleitungsanstalten, Kanal- und 
Straßenreinigung etc. beteiligt sind. 
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Es versteht sich nach dem Dargelegten von selbst, daß ein solcher Gesetzent
wurf für die sozialdemokratischen Reichstagsmitglieder nicht annehmbar ist; und 
ebenso ergibt sich hiernach von selbst, was sie im Gegensatz hierzu im Reichstag 
zu beantragen und zu verteidigen haben. Darauf sei noch speziell aufmerksam ge
macht, daß die stocknationalliberal gesinnte Gemeindeverwaltung von Leipzig eine 
Gewerbegerichtsordnung entworfen hat, die den Reichskanzleramtsentwurf tief in 
den Schatten stellt. 5 

Der zweite Gesetzentwurf des Reichskanzleramts betrifft die Abänderung des 
Artikels VII der Gewerbeordnung, handelnd von den • gewerblichen Arbeitern• 
(Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter). Erst Lehrlinge und dann Fabrikar
beiter - auch gut. 

Nach dem § 107 und den folgenden Paragraphen trägt man sich im Reichskanz
leramt mit der schönen Idee, die glücklich beseitigten Arbeitsbücher, d. h. 
Zwangslegitimationen, wieder einzuführen. Wem man damit zu dienen gedenkt, ist 
schon oben ausgeführt worden: hauptsächlich den Konservativen und den Zünftlem. 

Allerdings werden die bezüglichen Bestimmungen sehr wenig nach jener Seite 
befriedigen. Der "Hamburger Correspondent", der sich der utopistischen Pläne der 
Zünftler besonders annimmt, liest wegen der "Halbheit" dieser Bestimmungen dem 
Reichskanzleramt gehörig den Text. 

Und es läßt sich nicht leugnen, die bezüglichen Bestimmungen über das Ar
beitsbuch in den §§ 107 - 113 erscheinen jedem als eine Halbheit, ja sie sehen sich 
sogar auf den ersten Blick sehr hannlos an. 

Aber augenscheinlich bedeuten die vorgeschlagenen Einrichtungen nur ein Inte
rim, und das "Interim hat den Schalk hinter ihm". Das Reichskanzleramt ist schlau, 
es denkt: ist das Arbeitsbuch nur erst einmal im Prinzip anerkannt, läßt es sich 

5 Das am 18.1.1877 beschlossene Ortstatut des ab 1.3.1878 tätigen Leipziger Gewerbe
schiedsgerichts ist abgedruckt bei Gustav Dietel, Gewerbestreitigkeiten. Eine Auswahl 
von Entscheidungen des Gewerbeschiedsgerichts der Stadt Leipzig, Leipzig 1882, S. 75-
82. Das Statut bestimmte, daß der Vorsitzende juristisch gebildet sein müsse. Die ab
wechselnd zu den Sitzungen herangezogenen sechzig Beisitzer wurden je zur Hälfte von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern gewählt. Stimmberechtigt waren volljährige Männer 
und Frauen; wählbar waren dagegen nur Männer über 25 Jahre. Die Beisitzer erhielten 
eine Entschädigung von 4 Mark pro Sitzungstag. 
Dieses Statut hatte wohl August Bebe! im Auftrag des Leipziger Arbeiterbildungsvereins 
entworfen. Der sozialdemokratische Abgeordnete Paul Singer führte dazu am 25.1.1899 
im Reichstag aus: Meine Herren, ich kann Ihnen noch eine Tatsache milteilen, die für 
Sie von Interesse sein dürfte, welche die Entstehung des Frankfurter Gewerbegerichts 
betrifft. Als man in Frankfurt dazu überging, ein Gewerbegericht zu bilden, wurde unter 
der leitenden Mitarbeit des Herrn (Oberbürgermeisters Johannes) Miquel ein Statut ent
worfen, welches später, wenn ich nicht irre, in der "Sozialen Praxis• als Musterstatut.für 
Gewerbegerichte empfohlen wurde. Dieses Musterstatut enthält die Beteiligung der Ar
beilerinnen an den Wahlen, ferner das Wahlrecht mit 21 Jahren. Woher stammt nun die
ses Musterstatut far Gewerbegerichte? Es ist fast wörtlich einem Statut entnommen, wel
ches in Leipzig in Kraft war. Und, meine Herren, dieses Leipziger Statut mit dem lnhall, 
welches in das Frankfurter übergegangen ist, verdankt das Licht der Weil der Arbeil des 
Leipziger Arbeilerbildungsvereins. Meine Herren, die wesentlichen Bestimmungen dieses 
Statuts sind von einem der "aujhetzerischsten Sozia/de,nokraten", den die Erde trlJgt, 
von meinem Freunde Bebe/, verfaßt (Sten.Ber.RT, 10.LP. I.Sess. 1898/1900, S.445). 
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später um so leichter definitiv für alle Arbeiter einführen. In den Motiven ist mit 
dürren Worten anerkannt, daß sich mehr nicht erreichen lasse in Rücksicht auf die 
feindliche Stimmung der Arbeiter gegen eine solche Einrichtung. Man schlägt 
demgemäß zunächst vor, daß nicht bloß Lehrlinge ein Arbeitsbuch zu führen genö
tigt seien, sondern will dies allen Arbeitern unter 18 Jahren aufzwingen, wodurch 
natürlich ein immerhin erheblicher Teil bereits selbständiger gewerblicher wie Fa
brikarbeiter zur Führung eines solchen Buches genötigt werden. 

Man spekuliert nun augenscheinlich folgendermaßen: Sind erst die Arbeiter bis 
zu 18 Jahren an die Führung eines Arbeitsbuches gewöhnt, so werden sie gegen die 
Beibehaltung auch für später wenig einzuwenden haben, namentlich wenn die Füh
rung desselben so wenig empfindlich und verletzend als möglich von Gesetzes we
gen gemacht wird. Andernteils werden die Arbeitgeber sich bald gewöhnen und an
gelegen sein lassen, nach dem Arbeitsbuch zu fragen; sie werden, so rechnet man 
vermutlich weiter, dies als eine Bedingung für die Aufnahme in die Arbeit machen, 
und was der Einzelne nicht durchsetzen kann, werden die Unternehmerverbände 
durchsetzen helfen. 

Wie so häufig der Fall ist, macht man bei solcher Spekulation die Rechnung ohne 
den Wirt, in diesem Fall ohne die Arbeiter. Der Widerwille gegen die Arbeitsbü
cher wird sich erhalten und wird nunmehr erst recht zunehmen, nach dem alten Er
fahrungssatz, daß eine schlechte und degradierende Einrichtung um so mehr den 
Widerwillen reizt, je länger man sich ohne sie wohl gefühlt. Sollte der Plan des 
Reichskanzleramts Annahme finden, so wird die sozialdemokratische Presse und die 
sozialdemokratische Agitation dafür sorgen müssen, ihn ins rechte Licht zu setzen. 
Und was wird die Folge sein, wenn die Unternehmer, den stillen Wünschen des 
Reichskanzleramts entsprechend, durch Koalitionen die allgemeine Einführung des 
Arbeitsbuches erzwingen wollen? Es werden sich den Unternehmerkoalitionen die 
Arbeiterkoalitionen gegenüberstellen, und es wird daraus weiter folgen, daß die 
Reichsregierung, die nach ihrer Stellung verpflichtet wäre, den sozialen Frieden 
nach jeder Richtung zu fördern, den sozialen Krieg provoziert hätte und in allen 
diesen Kämpfen als Hauptprovokateur genannt würde, und wir glauben, sie hat 
schon heute sich über kein Übermaß von Liebe bei den arbeitenden Klassen zu be
tragen. 

Das alte Sprichwort: "Wen die Götter verderben wollen, den schlagen sie mit 
Blindheit" 6, bewahrheitet sich in dem vorliegenden Fall wieder recht deutlich, und 
doch ist der Verfasser dieser Bestimmungen höchst wahrscheinlich stolz auf das 
Maß von "Schlauheit", das er dabei entwickelt. Wahrlich, er muß die deutschen 
Arbeiter für sehr dumm halten, daß er ihnen zutraut, sich von der "Schlauheit" der 
Herren am grünen Tisch düpieren zu lassen. 

Wir wollen kein Wort weiter darüber verlieren, wir sind überzeugt, daß die 
rechte Antwort im Reichstag gegeben werden wird. 

Damit aber die Gegner nicht glauben, wir ließen prinzipiell an dem Gesetzent
wurf kein gutes Haar, so wollen wir ihnen zu ihrer Beruhigung versichern, daß wir 
die Bestimmungen in den §§ 114-118, welche von dem Verbot der Lohnzahlungen 
in Waren etc. handeln, also das sogenannte Trucksystem betreffen, ganz emver-

6 Auf 1. Mos. 19, 11 zurückgehendes Sprichwort. 
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standen sind, und zwar um so mehr, als diese Bestimmungen im wesentlichen den 
von den sozialistischen Reichstagsmitgliedern in ihrem Entwurf vorgeschlagenen 
nachgebildet sind. Aber damit hört auch unser Lob auf; denn sobald wir auf deren 
Handhabung zu sprechen kommen, müssen wir mit einem "aber" beginnen. [ ... ) 

Unter dem Abschnitt 2: Verhältnisse der Gesellen und Gehilfen, befindet sich 
eine Bestimmung, welche dem Unternehmer Leistung von Schadenersatz androht, 
wenn er einen Arbeiter in Arbeit nimmt, von dem er weiß, daß er "widerrechtlich" 
die Arbeit verlassen habe. Soviel wir wissen, war es bisher nur mit Strafe belegt, 
wenn ein anderer einen Ochsen oder eine Kuh oder irgendein anderes Stück Vieh, 
das in sein Revier kam, widerrechtlich bei sich behielt, nachdem er den Eigentü
mer ermittelt hatte. Es scheint hiernach also, daß die deutschen Arbeiter im letzten 
Viertel des neunzehnten Jahrhunderts im heiligen deutschen Reich wieder in eine 
Art Leibeigenschaftsverhältnis, wie es im 15. Jahrhundert bestand, zurückversetzt 
werden sollen. Man kommt unwillkürlich auf die Vermutung, daß ein moderner 
Großindustrieller, etwa ein Papierfabrikant 7 und ein verrotteter pommerscher 
Landjunker 8 diesen Entwurf ausgearbeitet haben. [ ... ) 

Nr. 187 

1878 Februar 8 

Der Gewerkverein I Nr. 6 
Die Vorlage des Reichskanzleramts über Gewerbegerichte 

Druck 
[Kritik an der Vorlage des Reichskanzleramts für ein Gewerbegerichtsgesetz] 

In den beiden vorhergegangenen Nummern dieses Blattes 2 haben wir uns an die
ser Stelle in der Hauptsache mit dem wichtigen Gesetzentwurf, betreffend die Ab
änderung der Gewerbeordnung, beschäftigt; heute wollen wir uns einmal den Ge
setzentwurf, betreffend die Gewerbegerichte, näher ansehen, welcher ebenfalls der 
nächsten Session des Reichstages zur Beratung vorliegen wird. Da beide Ge
setzentwürfe ohne Zweifel die Kinder eines und desselben Vaters sind, so dürfen 
wir auch nicht erwarten, daß der eine mehr, der andere weniger reaktionär zuge
schnitten ist: der Zopf hängt ihnen beiden an. 

Nach § 1 des Gesetzentwurfs können für die Entscheidung von Streitigkeiten 
zwischen Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeitern oder Lehrlingen und ihren Arbeitge
bern Gewerbegerichte eingesetzt werden. "Können" - als ob es nicht längst erwie
sen wäre, daß mit dieser, aus dem§ 108 der Gewerbeordnung herübergenommenen 

7 Anspielung auf Otto von Bismarck. 
s Anspielung auf Otto von Bismarck. 

Der Gewerkverein 10 (1878), Nr. 6, S. 1. Der Artikel ist gezeichnet: H(ugo) P(olke). 
Polke war seit 1873 Redakteur des "Gewerkvereins". 

2 Nr.4 vom '.?4.1.1878 und Nr.5 vom 1.2.1878. 
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Redensart gar nichts gesagt ist. Die Gemeindebehörden sind seit 1869 schon in der 
Lage gewesen, Gewerbegerichte einsetzen zu können, aber sie haben es eben beim 
"Können" bewenden lassen und mit wenigen Ausnahmen gar nichts getan. Wir be
greifen diese Halbheit nicht, da man doch sonst, wo es sich um Bestimmungen ge
gen die Arbeiter handelt, nicht so generös zu sein pflegt. Die Forderung nach Ein
führung der gewerblichen Schiedsgerichte ist eine allgemeine, und der Verfasser 
des Gesetzentwurfs hätte derselben sehr wohl Rechnung tragen können, wenn er 
sich anders nicht mit dem Gedanken getragen hat, eine Bestimmung zu treffen, die 
eben nur auf dem Papier stehen soll. 

Mit diesem "Können" wird aber um so weniger etwas erreicht werden, als die 
Kosten der Errichtung und der Unterhaltung des Gewerbegerichtes nach § 5 von 
den Gemeinden zu tragen sind. Das Nichtstun ist ja auch für viele Gemeindebehör
den so süß, daß man von dieser lieben Gewohnheit schon der Kosten wegen nicht 
gern wird abgehen wollen. Es sagt uns also schon § 1 - falls derselbe nicht durch 
den Reichstag eine bestimmtere Fassung erfahren sollte - daß wir auf die Einset
zung der Gewerbegerichte noch sehr lange werden warten "können·. 

Wie wenig der Verfasser des Entwurfs sich mit dem Wesen und dem Zweck der 
Gewerbegerichte vertraut gemacht hat, besagen besonders die §§ 7 und 8, welche 
von den Wahlen handeln. Nach § 7 sollen nur solche Deutsche zum Mitglied des 
Gewerbegerichts berufen werden, "welche das 30. Lebensjahr vollendet haben, für 
sich oder ihre Familie Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln in den letzten 
drei Jahren nicht empfangen haben und in dem Bezirk des Gerichts seit mindestens 
zwei Jahren wohnen oder beschäftigt sind." 

Diese drei Vorbedingungen, um der Ehre, Mitglied des Gewerbegerichts zu 
sein, teilhaftig zu werden, scheinen unter den heutigen Verhältnissen ganz dazu 
angetan, den Arbeiterstand aus den Gewerbegerichten vollständig auszuschließen. 
Selbst wenn wir von der einen Bedingung, das 30. Lebensjahr vollendet zu haben, 
absehen, obwohl wir auf die Motive für diese Klausel gespannt sind, zumal man 
selbst mit dem 25. Jahre Abgeordneter zum Deutschen Reichstag sein kann, sind 
die beiden anderen kaum zulässig, wenn man eben nicht, wie bemerkt, den Arbei
terstand oder doch einen großen Teil desselben des Rechts, Mitglied des Gewerbe
gerichts zu sein, berauben will. Die geschäftliche Krisis einerseits wird sicherlich 
gar viele Arbeiter gegen ihren Willen genötigt haben, die Armenunterstützung in 
Anspruch zu nehmen, und andererseits werden dieselben ebenfalls anläßlich der 
Krisis von der gesetzlich ihnen zustehenden Freizügigkeit Gebrauch gemacht ha
ben. Die Fälle werden nicht selten sein, daß viele Arbeiter aus dem bemerkten 
Umstande noch nicht "seit mindestens 2 Jahren" in dem Bezirk des Gerichts woh
nen oder beschäftigt sind. Warum gerade diese von der Mitgliedschaft der Gewer
begerichte ausgeschlossen sein sollen, verstehen wir nicht. Auch diese Bestimmun
gen werden der Zensur des Reichstags unterliegen und daraus hoffentlich in we
sentlich veränderter Gestalt hervorgehen. 

Vollständig verfehlt ist der Zweck der Gewerbegerichte durch die Bestimmung 
im§ 8, daß die Mitglieder desselben "durch Wahl des Magistrats" berufen werden! 
Ein Gewerbegericht, das nicht aus der freien Wahl aller Beteiligten hervorgeht, ist 
alles andere als ein Gewerbegericht. Oder hält man die Gewerbetreibenden nicht 
einmal für fiihig, ihre Vertrauensmänner selbst zu wählen? Doch ein Trost ist uns 
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geblieben: "Die Wahl der Beisitzer kann den Arbeitgebern und Arbeitern zu glei
chen Teilen übertragen werden." Da haben wir wieder das unvermeidliche Wört
chen "kann", das, so unschuldig, wie es sich hier ausnimmt, in der Sache selbst be
deutungsvoll ist, weil damit der Gemeindebehörde ein zu großes Recht eingeräumt 
ist. Warum hat man nicht gleich gesagt: "wird übertragen"? "Wir haben das Zu
trauen", bemerkt die "Baugewerksz[ei]t[un)g", bekanntlich ein Arbeitgeberorgan, 
"daß auch die Arbeiter nach bester Überzeugung ihre Wahl treffen werden, und 
daß die von ihnen zu Richtern gewählten sich vom Gewissen wie von Sachkenntnis 
und Erfahrung leiten lassen werden." 3 

Zu dem kommt noch, daß die seitens der Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorge
nommenen Wahlen "der Prüfung durch die höhere Verwaltungsbehörde unterlie
gen", während für die seitens der Gemeindeverwaltung berufenen Mitglieder des 
Gewerbegerichts eine Prüfung nicht stattfindet! 

Um die Rechtspflege nicht allzusehr zu beschleunigen, ist nach § 15 gegen die 
Entscheidung des Gewerbegerichts Berufung an das Landgericht zulässig. Das 
hatte gerade noch gefehlt, um das Gewerbegericht vollends wertlos zu machen. Die 
Entscheidungen dieser Gerichte - das ist eine Vorbedingung ihrer Wirksamkeit -
müssen definitive sein; die Berufung dagegen ist unvereinbar mit dem Wesen der 
Gewerbegerichte. 

Das wären die wesentlichsten Bestimmungen der Regierungsvorlage. Und damit 
glaubt man zum sozialen Frieden beizutragen? Wir danken! 

Nr. 188 

1878 Februar 11 

lmmediatbericht I des Bundesratsbevollmächtigten Gideon von Rudhart 2 

an den bayerischen König Ludwig 11. 3 

Abschrift, Teildruck 
[Bericht über Ausschußberatungen des Bundesrats über die Gesetzesvorlage zur Abände
rung der Gewerbeordnung] 

Der Gesetzentwurf, die Abänderung der Gewerbeordnung betreffend 4 (Bundes
ratsdrucksache Nr. 1), ist in drei Sitzungen der vereinigten Ausschüsse IV und VI 

3 Die beiden Novellen zur Reichs-Gewerbe-Ordnung, in: Baugewerks-Zeitung. Organ des 
Verbandes Deutscher Baugewerksmeister 10 (1878), Nr. 9 vom 3.2.1878, S. 65. 

1 BayHStA München MH 9082, n.fol. 
Am 12.2.1878 berichtete von Rudhart über die Ausschußberatungen des Bundesrats 
über die Gesetzesvorlage für ein Gewerbegerichtsgesetz (Abschrift: BayHStA München 
MH 9082, n.fol.). 

2 Gideon von Rudhart (1833-1898), seit 1877 außerordentlicher Gesandter und bevoll
mächtigter Minister, seit 1877 Bundesratsbevollmächtigter Bayerns. 

3 Ludwig II. (1845-1886), seit 1864 König von Bayern. 
4 Vgl. Nr. 185. 
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in voriger Woche durchberaten worden. Das Ergebnis der gefaßten Beschlüsse ist 
in dem anruhenden Abdruck des Gesetzentwurfes 5 durch gesperrte Schrift bei den 
Änderungen und Zusätzen ersichtlich gemacht. 

Ich habe mich als Referent vorzugsweise bestrebt, den in der Note des k[önigli
chen] Staatsministeriums des Innern, Abteilung für Landwirtschaft, Gewerbe und 
Handel, vom 17. v. M. enthaltenen Anschauungen Geltung zu verschaffen. 

Im einzelnen glaube ich mich darauf beschränken zu dürfen, die Paragraphen 
des Entwurfes zu erwähnen, bei welchen Änderungen vorgenommen wurden oder 
mir Modifikationswünsche seitens des genannten k. Staatsministeriums zur Ver
tretung vorlagen. 

§ 106. Die Beschränkung der im Entwurf vorgeschlagenen Bestimmung auf die 
Lehrlingsverhältnisse wurde von der Majorität aus dem Grunde abgelehnt, weil ge
rade bei Fabriken jugendliche Arbeiter häufig, ohne eigentliche Lehrlinge zu sein, 
doch unter der persönlichen Anleitung der Fabrikherrn oder Werkführer ausgebil
det werden. 

Daß die ursprüngliche Fassung zu Härten führen kann, wurde von der Majorität 
des Ausschusses anerkannt und deshalb die Fassung in einer Weise geändert, wel
che den Zweck, die persönliche Berührung des jugendlichen Arbeiters mit einem 
Arbeitgeber der bezeichneten Art zu erschweren, erreichen dürfte. 

Mein Antrag, statt "unter 18 Jahren", wie in§ 106 der Gewerbordnung zu set
zen: "welche das 18. Lebensjahr nicht überschritten haben", fand keinen Anklang. 

§ 107. Es kam ein Antrag der kgl. sächsischen Regierung 6 auf obligatorische 
Einführung von Arbeitsbüchern für alle Arbeiter zur Diskussion, wurde aber abge
lehnt. 

§ 108. Auf meinen Antrag wurde beschlossen, den Begriff "Volksschule" im 
Gegensatz zu den "Feiertagsschulen" - "Sonntagsschulen", "Fortbildungsschulen" 
in den Motiven zu erläutern. 

§ 109. Gegen die von mir begutachtete Aufnahme des dritten Satzes aus § 110 
in den § 109, erklärte sich der Kommissär des Reichskanzleramtes, Geheimer Re
gierungsrat Nieberding, aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich aber mit Bezug
nahme auf den Schlußsatz zu§ 107 im Gegensatz zum Schlußsatz zu § 110; da ich 
keine Unterstützung fand, zog ich den Vorschlag zurück. 

§ 110. In den Motiven soll erläutert werden, daß der im dritten Satz verlangte 
Nachweis sich nur auf das letzte Arbeitsverhältnis bezieht. 

§ 111. Der beschlossene Zusatz empfahl sich einerseits wegen des Nachweises 
der Identität des Buchinhabers sowie mit Rücksicht auf die zu § 112 Abs. 2 getrof
fene Änderung. 

§ 112. Durch Beifügung des Zusatzes zu Absatz 2 wurde dem von mir nach 
Maßgabe der erhaltenen Weisung ausgedrückten Wunsche entsprochen. 

§ 113. Meine Anregung, in Zeile 3 des ersten Absatzes einzuschalten "oder hat 
derselbe ungeachtet ergangenen Urteils die Aushändigung des Arbeitsbuches ver
z.ögert", fand keine Zustimmung, da Herr Nieberding dagegen einwendete, daß in 

5 Antrag der Ausschüsse für Handel und Verkehr und für Justizwesen (zu Nr. 1 der 
Drucksachen des Bundesrats von 1878), BR-Drucksache Nr. 27 v. 8.2.1878. 

6 Antrag des Bundesratsbevollmächtigten Oswald von Nostitz-Wallwitz. 
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diesem Fall durch Anrufung der Hilfe des Gewerbegerichts beziehungsweise Ge
meindevorstehers ausreichende Hilfe gewährt werde. 

Die Streichung des Schlußsatzes zu Abs. 2 bezüglich der Bemessung der Ent
schädigung erfolgte mit Rücksicht auf die in § 260 der Zivilprozeßordnung gege
benen allgemeinen Bestimmungen. 

Der neue Zusatz zu Abs. 2 wurde damit gerechtfertigt, daß die Natur der Bezie
hungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine beschleunigte Liquidstellung 
der gegenseitigen Verpflichtungen erheische. 

§ 119. Hierzu wurde beschlossen, den Begriff "Fortbildungsschule" in den Mo
tiven dahin zu erläutern, daß hierzu die "Sonntagsschulen" "Feiertagsschulen", 
aber nicht jene Schulen zu rechnen seien, in denen auch die technische Ausbildung 
gegeben wird. Die von mir und anderer Seite gegebene Anregung, die fragliche 
Verpflichtung der Arbeitgeber wie in § 106 der Gewerbeordnung auch auf den Re
ligionsunterricht auszudehnen, fand die Zustimmung der Majorität nicht. 

§ 122. Die neue Nummer 6 wurde beschlossen auf meine Anregung zu Ziff. 2; 
die Aufnahme der Worte: "oder eines Mitarbeiters" erfolgte jedoch gegen mein 
Votum; mir schien es inkonsequent, den Mitarbeiter hier aufzunehmen, nachdem 
er in der vorausgegangenen Ziffer 5 unberücksichtigt geblieben. 

Der Zusatz zu Ziff. 7 (früher 6) wurde per majora angenommen, ich stimmte 
dagegen, da ich mit der Minorität die Unbilligkeit vor Augen hatte, daß hiernach 
ein Fabrikbesitzer in die Lage versetzt wird, ein in seiner Fabrik beschäftigtes 
Mädchen, das sich mit einem Familienangehörigen des Arbeitgebers oder seiner 
Vertreter vergeht, auch wenn die Verleitung von letzterem selbst ausging, entlassen 
zu können. 

Die Allegate in den beiden Schlußabsätzen des § 122 waren in den Ziffern zu 
ändern. 

§ 123. Die zu Ziff. 3 beschlossene Änderung erklärt sich als notwendige Konse
quenz jener, welche§ 122 Ziff. 7 erfahren. 

Gegen die von mir vorgeschlagene Ausdehnung des Allegats im Schlußabsatz 
auf Nr. 4 wurde eingewendet, daß die Arbeiter nicht gehindert werden dürften, 
sich einer Behandlung wie die in Frage stehende in jedem Augenblicke zu entzie
hen, auch wenn sie schon länger als 8 Tage dieselbe erduldet hätten. 

§ 124. Von den Änderungen soll die Einschaltung in der 3. Zeile die Solidarität 
der Verpflichtung stärker hervortreten lassen, während die Fassung des Schluß
satzes gewählt wurde, um die Verpflichtung der Arbeitgeber, sich der Aufnahme 
kontraktbrüchiger Arbeiter zu enthalten, noch mehr zu betonen. 

[ ... ] 
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Nr. 189 

1878 Februar 18 

Sitzungsprotokoll' des Bundesrats 

Druck, Teildruck 
[Beschlußfassung zum Gesetzentwurf zur Abänderung der Gewerbeordnung und zum Ent
wurf eines Gewerbegerichtsgesetzes) 

Der IV. und VI. Ausschuß haben unter Nr. 27 der Drucksachen einen Antrag 
vorgelegt, betreffend die Entwürfe von Gesetzen über die Abänderung der Gewer
beordnung und über die Gewerbegerichte (Nr. 1 der Drucksachen). 

Berichterstatter: der bevollmächtigte Minister von Rudhart. 
Der Beratung, welcher der Geheime Regierungsrat Nieberding beiwohnte, 

wurde die von den Ausschüssen vorgeschlagene Fassung der beiden Gesetzent
würfe zugrunde gelegt. 

Die Beratung 1. des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der 
Gewerbeordnung, ergab folgendes: 

Art. 1 Tit. VII §§ 105 und 106 wurden genehmigt, ebenso § 107, zu welchem 
der Staatsminister von Nostitz-Wallwitz 2 der Überzeugung der königlich sächsi
schen Regierung Ausdruck gab, daß die allgemeine obligatorische Einführung von 
Arbeitsbüchern sich als zweckmäßig empfehlen würde. 

Die§§ 108 und 109 wurden genehmigt. 
Zu § 110 stellte der Ministerresident Dr. Krüger für Lübeck den Antrag, den 

zweiten Absatz wie folgt zu fassen: 
"Wenn ein anderes nicht verabredet worden, ist der Arbeiter etc." 
Der Antrag wurde abgelehnt und es wurde § 110 in der von den Ausschüssen 

vorgeschlagenen Fassung genehmigt. 
Auch die §§ 111 - 113 wurden genehmigt. 
Desgleichen § 114, nachdem ein vom Ministerresident Dr. Krüger für Hamburg 

gestellter Antrag, in den Motiven auszudrücken, daß eine zur ersten Ausstattung 
notwendige Darleihung von Bekleidungsstoffen nicht unter die Bestimmung dieses 
Paragraphen falle, abgelehnt war. 

Die §§ 115 bis 136 wurden genehmigt. 
Zu § 137 beantragte der Ministerialdirektor Dr. Jacobi im Namen der königlich 

preußischen Regierung, in Zeile 3 und 4 statt der Worte "auf die Dauer von 8 Wo
chen durch die höheren Verwaltungsbehörden nachgelassen werden" zu setzen "auf 
die Dauer von 4 Wochen durch die höhere Verwaltungsbehörde, auf längere Zeit 
durch den Reichskanzler nachgelassen werden". 

Der Staatsminister von Nostitz-Wallwitz beantragte im Namen der königlich 
sächsischen Regierung, den ersten Absatz in der Fassung der Ausschüsse anzuneh
men, den zweiten Absatz zu streichen und im dritten Absatz statt "Bestimmungen" 
zu setzen: "Bestimmung". 

Protokoll der 8. Sitzung des Bundesrats v. 18.2.1878, § 113. 
2 Hermann von Nostitz-Wallwitz. 
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Es wurde zunächst über die von den Ausschüssen vorgeschlagene Fassung des 
ersten Absatzes abgestimmt. Dabei ergab sich Stimmengleichheit. Da die Präsidial
stimme gegen diese Fassung abgegeben war, so war dieselbe abgelehnt. 

Absatz 1 wurde hierauf in der von Preußen vorgeschlagenen Fassung geneh
migt. 

Der sächsische Antrag auf Streichung des Absatzes 2 und Änderung des Ab
satzes 3 wurde abgelehnt, und es wurden diese beiden Absätze in der von den Aus
schüssen vorgeschlagenen Fassung genehmigt. 

§§ 138 und 139 wurden ebenfalls genehmigt. 
Desgleichen Artikel 2 Nr. 1 bis 8 und Artikel 3. 
Hierauf wurde beschlossen, dem Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung der 

Gewerbeordnung, in der aus vorstehenden Beschlüssen sich ergebenden Fassung 
die Zustimmung zu erteilen. 

[ ... ] 
Hierauf wurde II. zur Beratung des Gesetzentwurfes, betreffend die Gewerbege-

richte, übergegangen. 
Die Beratung ergab folgendes: 
Die §§ 1 bis 6 wurden genehmigt. 
Ebenso § 7, nachdem ein Antrag des Bevollmächtigten für Hamburg auf Auf

nahme des Zusatzes "die Gewährung von Tagegeldern ist zulässig" abgelehnt war. 
Die§§ 8 bis 12 wurden genehmigt. 
Zu § 13 beantragte der Bevollmächtigte für Lübeck, in Nr. 6 zwischen dem er

sten und zweiten Absatze einzuschalten: "Eine Vertretung der Parteien durch An
wälte ist ausgeschlossen•. 

Der Antrag wurde abgelehnt und es wurde § 13 in der von den Ausschüssen 
vorgeschlagenen Fassung angenommen. 

Desgleichen § 14. 
Zu § 15 beantragte der Bevollmächtigte für Hamburg, den Eingang wie folgt zu 

fassen: 
"Die Entscheidungen der Gewerbegerichte sind endgültig, wenn der Wert des 

Streitgegenstandes die Summe von 100 M. nicht übersteigt. Beträgt der Wert des 
Streitgegenstandes mehr, so finden gegen die Entscheidungen der Gewerbegerichte 
die Rechtsmittel statt, usw." 

Der Antrag wurde abgelehnt und es wurden § 15 sowie demnächst die§§ 16 bis 
24 in der von den Ausschüssen vorgeschlagenen Fassung genehmigt. 

Hierauf wurde beschlossen, dem Gesetzentwurf, betreffend die Gewerbegerich
te, in der aus vorstehenden Beschlüssen sich ergebenden Fassung zuzustimmen. 

Der Bevollmächtigte für Hamburg stimmte dagegen. 
[ ... ] 
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Nr. 190 

1878 Februar 23 

Antrag I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Reichstag 
mit zwei Gesetzentwürfen nebst Begründung 

Druck, Teildruck 
[Vorlage eines Gesetzentwurfs zur Abänderung der Gewerbeordnung und eines Gewerbe
gerichtsgesetzes] 

[ ... ] 
[Entwurf] 

Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung 
[ ... )2 

Motive[ ... ] 

[Entwurf] 

Gesetz, betreffend die Gewerbegerichte 
[ ... ] 

Erster Abschnitt 

Einsetzung von Gewerbegerichten 

§ l [Zuständigkeit, Einsetzung durch Ortsstatut oder Anordnung] 

[l] Für die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Gesellen, Gehilfen, Fa
brikarbeitern oder Lehrlingen einerseits und ihren Arbeitgebern andererseits kön
nen Gewerbegerichte eingesetzt werden. 

[2] Die Einsetzung erfolgt durch Ortsstatut nach Maßgabe des § 142 der Gewer
beordnung. 

[3] Soll das Gewerbegericht für mehrere Gemeinden eingesetzt werden, so wird 
das Ortsstatut für jede dieser Gemeinden abgefaßt. Bilden die Gemeinden einen 
Kommunalverband, so erfolgt die Einsetzung nach Maßgabe der Vorschriften, nach 
welchen gemeinsame Angelegenheiten des Verbandes statutarisch geregelt werden. 

[4] Die Einsetzung von Gewerbegerichten kann durch Anordnung der Landes
zentralbehörde erfolgen, wenn einer an die beteiligten Gemeinden oder Kommunal
verbände ergangenen Aufforderung ungeachtet innerhalb der gesetzten Frist die Ein
setzung auf dem in Absatz 2 und 3 vorgesehenen Wege nicht erfolgt ist. 

§ 2 [Zuständigkeit, Ausschluß] 

Die Zuständigkeit der Gewerbegerichte umfaßt, ohne Rücksicht auf den Wert 
des Streitgegenstandes: 

1 Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, Drucksache Nr.41. 
2 Auf den Abdruck dieses Gesetzentwurfs wird hier verzichtet, da dieser aus der unter 

Nr. 199 abgedruckten Fassung des Gesetzes und der Annotation ersichtlich ist. 
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1. Streitigkeiten, welche auf den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses, auf die Aushändigung oder den Inhalt des Arbeitsbuches 
oder Arbeitszeugnisses sich beziehen; 

2. Streitigkeiten über Leistungen oder Entschädigungsansprüche aus dem Ar
beitsverhältnis. 

§ 3 [Beschränkung und Ausdehnung der Zuständigkeit] 

[I] Die sachliche Zuständigkeit der Gewerbegerichte kann auf bestimmte Ge
werbzweige oder Fabrikbetriebe, die örtliche auf bestimmte Teile des Gemeindebe
zirks beschränkt werden. 

[2] Die Landeszentralbehörde kann die örtliche Zuständigkeit eines von ihr ein
gesetzten Gewerbegerichts ausdehnen. Die beteiligten Ortsbehörden sollen zuvor 
gehört werden. 

§ 4 [Regelungen durch Statut oder Anordnung] 

Die Grenze der Zuständigkeit (§ 3) sowie die Bildung des Gerichts nach Maß
gabe der Bestimmungen dieses Gesetzes ist durch das Statut oder durch die Anord
nung der Zentralbehörde zu regeln. 

§ 5 [Aufbringung der Mittel, Einnahmen] 

[I] Die Kosten der Einrichtung und der Unterhaltung des Gerichts sind, soweit 
sie in dessen Einnahmen ihre Deckung nicht finden, von der Gemeinde oder von 
dem Kommunalverbande zu tragen. Soll das Gericht nicht ausschließlich für eine 
Gemeinde oder einen Kommunalverband zuständig sein, so ist bei Festsetzung der 
Zuständigkeit zugleich zu bestimmen, zu welchen Anteilen die einzelnen Bezirke 
an der Deckung der Kosten teilnehmen. 

[2] Gebühren, Kosten und Strafen, welche in Gemäßheit dieses Gesetzes zur 
Hebung gelangen, bilden Einnahmen des Gerichts. 

Zweiter Abschnitt 

Einrichtung der Gewerbegerichte und Verfahren vor denselben 

§ 6 [Besetzung] 

[I] Die Gewerbegerichte bestehen aus einem Vorsitzenden und mehreren Beisit
zern; die Zahl der letzteren soll mindestens vier betragen. 

[2] Der Vorsitzende darf weder Arbeitgeber noch Arbeiter sein. Die Beisitzer 
müssen zur Hälfte aus Arbeitgebern und zur Hälfte aus Arbeitern bestehen. 

§ 7 [Voraussetzungen der Berufung zum Beisitzeramt] 

[l) Zum Mitglied des Gewerbegerichts sollen nur solche Deutsche berufen 
werden, welche das dreißigste Lebensjahr vollendet haben, für sich oder ihre Fa
milien Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln in den letzten drei Jahren nicht 
empfangen haben und in dem Bezirk des Gerichts seit mindestens zwei Jahren 
wohnen oder beschäftigt sind. 

[2] Unfähig zu dem Amt sind alle Personen, welche sich in einem der durch 
§ 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes vorgesehenen Fälle befinden. 
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[3] Das Amt der Beisitzer ist ein Ehrenamt. Die Übernahme desselben kann nur 
aus den Gründen abgelehnt werden, welche zur Ablehnung eines unbesoldeten Ge
meindeamts berechtigen. 

[4] Die Beisitzer erhalten Vergütung der Reisekosten. 

§ 8 [Berufung der Beisitzer, Wahl, Bestätigung des Vorsitzenden] 

[1] Die Berufung der Mitglieder erfolgt auf mindestens ein Jahr und auf höch
stens fünf Jahre. 

[2] Die Berufung erfolgt durch Wahl des Magistrats, wo ein solcher nicht vor
handen ist oder wo das Statut oder die Anordnung der Landeszentralbehörde dies 
bestimmt, durch Wahl der Gemeindevertretung, in Kommunalverbänden durch 
Wahl der Vertretung des Verbandes. Die Wahl kann in allen Fällen der Vertretung 
eines Kommunalverbandes übertragen werden. 

[3] Die Wahl der Beisitzer kann den Arbeitgebern und Arbeitern zu gleichen 
Teilen übertragen werden. Die zur Wahl berufenen Arbeitgeber und Arbeiter müs
sen volljährig und seit mindestens zwei Jahren in dem Bezirk des Gewerbegerichts 
wohnhaft oder beschäftigt sein. 

[4] Die Wahlen unterliegen der Prüfung durch die höhere Verwaltungsbehörde. 
Dieselbe hat Wahlen, welche gegen das Gesetz oder gegen die aufgrund des Geset
zes erlassenen Wahlvorschriften verstoßen, für ungültig zu erklären. Die Wahl des 
Vorsitzenden bedarf ihrer Bestätigung. 

[5] Sind Wahlen überhaupt nicht zustande gekommen oder wiederholt für ungül
tig erklärt, so ist die höhere Verwaltungsbehörde befugt, die Mitglieder zu ernennen. 

§ 9 [Amtsenthebung] 

[l] Ein Mitglied des Gewerbegerichts, hinsichtlich dessen Umstände eintreten 
oder bekannt werden, welche die Unfähigkeit zu dem Amt begründen, ist des Am
tes zu entheben. 

[2] Die Enthebung erfolgt durch die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhö
rung des Beteiligten. Beschwerde findet nicht statt. 

§ 10 [Verpflichtung, Ordnungsstrafen gegen Beisitzer] 

[ 1] Der Vorsitzende des Gewerbegerichts ist vor seinem Amtsantritt durch den 
von der höheren Verwaltungsbehörde beauftragten Beamten, jeder Beisitzer vor der 
ersten Dienstleistung durch den Vorsitzenden auf die Erfüllung der Obliegenheiten 
des ihm anvertrauten Amtes mittels Handschlags an Eides Statt zu verpflichten. 

[2] Beisitzer, welche ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht 
rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entzie
hen, sind zu einer Ordnungsstrafe bis zu 100 Mark sowie in die verursachten Ko
sten zu verurteilen. Die Verurteilung wird durch die höhere Verwaltungsbehörde 
ausgesprochen. Erfolgt nachträglich genügende Entschuldigung, so kann die Ver
urteilung ganz oder teilweise zurückgenommen werden. 

§ 11 [Heranziehung der Beisitzer] 

In jedem Streitfall sind von dem Vorsitzenden zwei Beisitzer zuzuziehen. Bei 
der Einsetzung des Gewerbegerichts kann bestimmt werden, für welche Streitig-
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keiten eine größere Zahl von Beisitz.em zugezogen werden soll. An den Verhand
lungen muß stets eine gleiche Zahl von Arbeitgebern und Arbeitern teilnehmen. 

§ 12 [ Geschäftsstelle, Gerichtsvollzieher] 

Bei jedem Gewerbegericht wird eine Gerichtsschreiberei eingerichtet. Gerichts
vollzieher werden nach Bedürfnis angestellt. 

§ 13 [Urteilsverfahren, Güteverfahren, Rechtsmittel] 

Für das Verfahren der Gewerbegerichte gelten folgende Bestimmungen: 
1. Ausschließlich zuständig ist dasjenige Gewerbegericht, in dessen Bezirk der 

streitige Arbeitsvertrag rücksichtlich der Leistungen des Arbeiters seinen Erfül
lungsort hat. 

2. Die Klagen sind schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzubringen, worauf 
ein möglichst naher Termin zur Verhandlung anzusetz.en ist. Zu demselben sind die 
Parteien von Amts wegen zu laden, und zwar der Beklagte unter abschriftlicher 
Mitteilung der Klage. Die Verhandlung darf gegen den Willen des Beklagten nicht 
vor dem auf den Tag der Mitteilung der Klage folgenden Tag stattfinden. 

An ordentlichen Gerichtstagen können die Parteien zur Verhandlung des Rechts
streits ohne Terminbestimmung und Ladung vor Gericht erscheinen. Die Erhebung 
der Klage erfolgt in diesem Fall durch den mündlichen Vortrag derselben. 

3. Ladungen der Parteien erfolgen mit der Aufforderung, etwaige Zeugen und 
Sachverständige oder sonstige Beweismittel zur Stelle zu bringen. Auf Antrag ist 
die Ladung der Zeugen und Sachverständigen anzuordnen und von Amts wegen 
zuzustellen. 

Zustellungen können durch Gemeindebeamte erfolgen. 
4. Bleibt der Kläger in dem Termin aus, so gilt die Klage als zurückgenommen. 

Bleibt der Beklagte aus, so werden die in der Klage behaupteten Tatsachen auf An
trag als zugestanden angenommen. 

5. Die Verhandlung in dem Termin ist öffentlich und mündlich. Durch das Ge
werbegericht kann für die Verhandlung oder für einen Teil derselben die Öffent
lichkeit ausgeschlossen werden, wenn sie eine Gefährdung der öffentlichen Ord
nung oder der Sittlichkeit besorgen läßt. 

6. Die Leitung der Verhandlungen liegt dem Vorsitz.enden ob, welcher für die 
vollständige Erörterung der Anträge und Gegenanträge der Parteien Sorge zu tra
gen hat. 

Das Gewerbegericht beschließt nach der absoluten Mehrheit der Stimmen. Es 
hat unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen und des Er
gebnisses einer etwaigen Beweisaufnahme nach freier Überz.eugung zu entscheiden, 
ob eine tatsächliche Behauptung für wahr oder für nicht wahr zu erachten sei. 

7. Das Gewerbegericht hat vor Schluß der Verhandlung einen Sühneversuch an
zustellen. Kommt ein Vergleich nicht zustande, so ist das Urteil in der Regel am 
Schluß der Verhandlung zu verkünden. Die Verkündung des Urteils erfolgt immer 
öffentlich. Erfolgt die Verkündung nicht, so ist das Urteil spätestens innerhalb drei 
Tagen den Parteien von Amts wegen zuzustellen. 

Aus dem Urteil müssen ersichtlich sein: die Mitglieder des Gerichts, die Partei
en, deren Anträge und Gegenanträge, die Angabe, ob nach vorgängiger Verband-
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lung der Parteien oder auf Ausbleiben eines Teils erkannt ist, der festgestellte Tat
bestand und der Ausspruch des Gerichts in der Hauptsache und über die Kosten. 

Erfolgt eine Verurteilung auf Vornahme einer Handlung, so ist auf Antrag in 
dem Urteil der Betrag der Entschädigung festzusetzen, welche, falls die Handlung 
binnen einer zu bestimmenden, kurzen Frist nicht vorgenommen wird, an deren 
Stelle zu treten hat. 

8. Gegen ein Urteil, welches auf Ausbleiben ergangen ist, kann innerhalb drei 
Tagen nach der Zustellung schriftlich oder mündlich zu Protokoll Einspruch erho
ben werden, in welchem Fall ein neuer Termin zur Verhandlung anzusetzen ist. 
Erscheint die Einspruch erhebende Partei auch in dem neuen Termin nicht, so wird 
der Einspruch verworfen und es findet ein abermaliger Einspruch nicht statt. 

9. Ist eine Fortsetzung der Verhandlung erforderlich, so wird der Termin in der 
Regel sofort bestimmt. Die Bestimmung desselben und erforderlichenfalls die La
dung der Parteien erfolgt von Amts wegen. Bleibt in dem Termin eine der Parteien 
aus, so finden die Vorschriften unter 4 Anwendung, auch wenn eine Beweisauf
nahme stattgefunden hat. 

10. Die nicht auf mündliche Verhandlung zu erlassenden Verfügungen werden 
von dem Vorsitzenden allein erlassen. 

Soweit im vorstehenden nicht besondere Bestimmungen getroffen sind, finden 
die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Verfahren vor den Amtsgerich
ten entsprechende Anwendung. 

§ 14 [Verhandlungen vor dem Einzelrichter und vor der Kammer] 

Der Vorsitzende des Gewerbegerichts kann zunächst ohne Zuziehung von Bei
sitzern verhandeln. Er kann zu diesem Behufe die Ladung der Parteien, Zeugen 
und Sachverständigen anordnen. Nach geschlossener Verhandlung hat er, sofern 
ein Vergleich nicht zustande gekommen ist, sofort zu entscheiden. Die Entschei
dung geht in Rechtskraft über, wenn nicht von einer der Parteien binnen drei Ta
gen nach der Zustellung oder der in Gegenwart der Parteien erfolgten Verkündung 
auf Verhandlung vor dem Gewerbegericht angetragen wird. Ist dieses geschehen, 
so erfolgt die Verhandlung vor dem Gewerbegericht nach Maßgabe des§ 13. 

§ 15 [Rechtsmittel] 

Gegen die Entscheidungen der Gewerbegerichte finden die Rechtsmittel statt, 
welche in den zur Zuständigkeit der Amtsgerichte gehörigen bürgerlichen Rechts
streitigkeiten zulässig sind. Auf die Verhandlung und Entscheidung über die 
Rechtsmittel finden die Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechende An
wendung. Zuständig ist das Landgericht, in dessen Bezirk das Gewerbegericht sei
nen Sitz hat. 

§ 16 [Vollstreckung] 

[l] Aus den vor dem Gewerbegericht oder vor dessen Vorsitzenden geschlosse
nen Vergleichen sowie aus denjenigen Entscheidungen des Vorsitzenden und aus 
denjenigen Urteilen der Gewerbegerichte, welche rechtskräftig oder für vorläufig 
vollstreckbar erklärt sind, findet die Zwangsvollstreckung nach Maßgabe der Zi-
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vilprozeßordnung statt. Auf Ersuchen des Vorsitzenden findet die Zwangsvoll
streckung durch die Gemeinde oder Polizeibeamten statt. 

[2] Die Entscheidungen des Vorsitzenden und die Urteile der Gewerbegerichte 
sind auf Antrag für vorläufig vollstreckbar zu erklären, wenn sie Streitigkeiten der 
im § 2 unter 1 bezeichneten Art betreffen. 

§ 17 [Rechtshilfe durch ordentliche Gerichte] 

Die ordentlichen Gerichte haben auf Ersuchen des Vorsitzenden nach Maßgabe 
der Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes Rechtshilfe zu leisten. 

§ 18 [Gebühren und Kosten] 

[l] Den Parteien ist auf Antrag beglaubigte Abschrift des Vergleichs gegen eine 
Gebühr von 50 Pfennig sowie beglaubigte Abschrift der Entscheidung des Vorsit
zenden oder des Urteils des Gewerbegerichts gegen eine Gebühr von 1 Mark zu 
erteilen. Im übrigen werden für das Verfahren keine Gebühren, sondern nur bare 
Auslagen in Ansatz gebracht. 

[2] Die unterliegende Partei hat die der obsiegenden Partei durch das Verfahren 
entstandenen baren Auslagen zu erstatten. Der obsiegenden Partei kann für die der
selben durch ihr Erscheinen erwachsenen Versäumnisse eine Entschädigung zuge
billigt werden. Die Gebühren und Auslagen eines Bevollmächtigten oder Beistan
des werden nicht erstattet. 

[3] Auf die Kosten der Rechtsmittel finden die für die ordentlichen Gerichte 
maßgebenden Vorschriften entsprechende Anwendung. 

Dritter Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

§ 19 [Nachrang des Verfahrens vor dem Gemeindevorsteher] 

[l] Wo Gewerbegerichte nach Maßgabe dieses Gesetzes nicht bestehen, kann in 
Streitigkeiten der in § 2 unter 1 bezeichneten Art Klage vor dem Gemeindevorste
her erhoben werden. Die Gegenpartei hat sich auf die Klage einzulassen. 

[2] Zuständig ist der Vorsteher der Gemeinde, in deren Bezirk der Arbeitsver
trag rücksichtlich der Leistungen des Arbeiters seinen Erfüllungsort hat. 

[3] Der Gemeindevorsteher hat das Verfahren nach den in gleichen Rechtsstrei
ten für den Vorsitzenden des Gewerbegerichts maßgebenden Bestimmungen zu lei
ten. Seine Entscheidung geht in Rechtskraft über, wenn nicht von einer der Par
teien binnen drei Tagen nach der Zustellung oder der in Gegenwart der Parteien er
folgten Verkündung Klage bei dem zuständigen Gericht erhoben ist. Die Entschei
dung ist nach Maßgabe des § 16 vollstreckbar. 

[4] Der Gemeindevorsteher kann die Wahrnehmung der ihm hiernach obliegen
den Geschäfte mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde einem Stellver
treter übertragen. Derselbe muß aus der Mitte der Gemeindeverwaltung oder Ge
meindevertretung und auf mindestens ein Jahr berufen werden. Die Berufung ist 
bekanntzumachen. 
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§ 20 [Übergangsvorschriften] 

Bis zum Inkrafttreten des Gerichtsverfassungsgesetzes finden gegen die Ent
scheidungen der Gewerbegerichte die in den geringfügigsten bürgerlichen Rechts
streitigkeiten zulässigen Rechtsmittel bei den für solche zuständigen Gerichten 
statt; für die Zwangsvollstreckung sind die Bestimmungen über die Zwangsvoll
streckung in den geringfügigsten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten maßgebend. 

§ 21 [Ausnahmen] 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung: 
l. auf Streitigkeiten der Kaufleute und Apotheker mit ihren Arbeitern; 
2. auf Streitigkeiten der Vorstände der unter öffentlicher Verwaltung stehenden 

Betriebsanlagen mit den in der letzteren beschäftigten Arbeitern. 

§ 22 [Verhältnis zu den Landesgesetzen] 

Die Verfassung und die Zuständigkeit der aufgrund der bestehenden landesge
setzlichen Bestimmungen zur Entscheidung von Streitigkeiten der in § 2 bezeich
neten Art berufenen, besonderen Gerichte werden durch dieses Gesetz nicht be
rührt. 

§ 23 [Inkrafttreten] 

Dieses Gesetz tritt mit dem l. Januar 1879 in Kraft. Die bei dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes anhängigen Streitigkeiten werden in dem bisherigen Verfahren er
ledigt. 

§ 24 [Vorabmaßnahmen] 

Die erforderlichen Maßnahmen, um bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes Ge
werbegerichte nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ I bis 10 herzustellen, kön
nen bereits vor diesem Zeitpunkte getroffen werden. Die für die Entscheidung der 
im § 108 Absatz I der Gewerbeordnung bezeichneten Streitigkeiten bestehenden 
Schiedsgerichte bleiben, solange Gewerbegerichte aufgrund dieses Gesetzes noch 
nicht gebildet sind, jedoch nicht über den l. Juli 1879 hinaus, in Wirksamkeit. Die 
vor dieselben gehörigen Streitigkeiten sind in dem bisherigen Verfahren zu verhan
deln und zu entscheiden. 

Motive 

[ ... ] Ausführungen zur Vorgeschichte des Gesetzentwurfs. 
Nun hat die Gewerbeordnung eine solche Instanz in den gewerblichen Schieds

gerichten begründet. Allein sie hält gleichzeitig daran fest, daß die Entscheidung in 
den gewerblichen Streitigkeiten der Regel nach nicht vor diese Gerichte, sondern 
vor die Gemeindebehörden gehöre; die gewerblichen Schiedsgerichte sind dieser 
Gemeindegerichtsbarkeit gegenüber als die Ausnahme hingestellt. Nach der Auf
fassung des vorliegenden Entwurfes liegt dagegen der wertvolle sozialpolitische 
Kern der geltenden Vorschrift gerade in den letzteren Gerichten, während die Zu
ständigkeit der Gemeindebehörden nur eine Aushilfe bildet, die manche Bedenken 
gegen sich hat, aber nach Lage der tatsächlichen Verhältnisse nun einmal nicht 
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ganz zu entbehren ist. Umgekehrt wie die Gewerbeordnung sucht der Entwurf da
her, jene Gerichte in den Vordergrund zu stellen, vor allem ihre Einrichtung und 
ihr Verfahren zweckmäßig auszubilden; die Zuständigkeit der Gemeindebehörden 
läßt er nicht nur überhaupt zurücktreten, sondern schränkt sie auch ein auf solche 
Streitsachen, für welche ein dringendes Bedürfnis der Erledigung durch eine dem 
Streitfall besonders nahestehende Instanz und in einem besonders einfachen und 
schnellen Verfahren unzweifelhaft anzuerkennen ist. Auf diese Weise sind die ein
zelnen Bestimmungen des Entwurfes hauptsächlich der Ausführung des dem Absatz 
4 des § 108 zugrunde liegenden Gedankens gewidmet. 

[ ... ] Es folgt ein Auszug aus der Denkschrift vom 30.7.1877 zum Begriff "Gewerbege
richt" gegenüber "Schiedsgericht" in § 108 Abs. 4 Gewerbeordnung und der besondere Teil 
der Motive bzw. die Begründungen der §§ 1- 7. 

Zu§ 8 

[ ... ] Nach Absatz 3 und 4 sollen die Wahlen der Beisitzer in Ansehung der Per
sonen der Gewählten nur insoweit einer Prüfung unterliegen, als dieselbe durch die 
Feststellung der gesetzlich erforderten Eigenschaften bedingt ist. Anders verhält 
sich die Sache in Ansehung des Vorsitzenden des Gerichts. Die Feststellung der 
durch das Gesetz für die Mitglieder der Gerichte ausdrücklich geforderten Eigen
schaften genügt für ihn nicht, da diese Eigenschaften die sachgemäße Leitung der 
Geschäfte noch nicht gewährleisten. Bedenken gegen die Persönlichkeit werden 
nicht, wie in Ansehung der Beisitzer, dadurch beseitigt, daß der Gewählte durch 
die Wahl als Vertrauensmann der Standesgenossen einer der Parteien charakterisiert 
ist. Das Amt verlangt eine besondere Objektivität des Urteils nach Seiten beider 
Parteien sowie Blick und Takt für die Leitung der Verhandlungen und den Verkehr 
mit den Beteiligten. Es ist nicht zu vergessen, daß die Parteien mitunter auch gegen 
ihren Wunsch genötigt sein werden, die Würdigung ihrer Rechtsansprüche an 
Stelle des ordentlichen Richters vor den Gewerbegerichten zu suchen, und daß sie 
deshalb volle Garantie dafür verlangen dürfen, daß die Leitung des Gerichts wirk
lich in dafür geschickte Hände gelegt wird. Diese Garantie ist darin, daß der Vor
sitzende durch Wahl berufen wird, nicht zu finden. Andererseits lassen die für den 
Vorsitzenden erforderlichen persönlichen Eigenschaften durch das Gesetz sich 
nicht definieren. Es bleibt daher nichts übrig, als die Prüfung darüber, ob sie 
vorhanden sind, in das gewissenhafte Ermessen der Behörde zu stellen, und dies 
kann nur unter der Form ermöglicht werden, daß die Behörde das Recht erhält, im 
Wege der Bestätigung der Wahl zuzustimmen oder nicht. 

Die im letzten Absatz den Behörden vorbehaltene Befugnis ist nicht zu entbeh
ren, wenn nicht den Wahlberechtigten die Möglichkeit gelassen sein soll, durch ihr 
Verhalten bei den Wahlen die Tätigkeit eines ihnen vielleicht mißliebigen Gewer
begerichts ganz in das Stocken zu bringen. 

Wenn der Entwurf mit den hier erwähnten Funktionen die höheren Verwal
tungsbehörden betraut, so beruht dies in der Erwägung, daß die Wahlen zum Ge
werbegericht wesentlich Gemeindeangelegenheiten bilden und daß ihre Beurteilung 
am zweckmäßigsten in die Hand der mit der Oberaufsicht über die Gemeindever
waltung betrauten Behörden gelegt wird. [ ... ] 
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1878 März 18 

Protokoll I der neunten Sitzung der IX. Reichstagskommission 

Niederschrift 2, Teildruck 

[Die Einführung fakultativer Arbeitsbücher für erwachsene Arbeiter wird abgelehnt] 

Der Vorsitzende 3 legt das Protokoll der vorigen Sitzung zur Einsicht aus und 
eröffnet die Verhandlung über§ 110 der Vorlage. 4 

BArchP R 101 Nr.469, fol. 48-51 Rs. 
Der Reichstag hatte am 2. und 4. März 1878 in erster Lesung die Regierungsvorlagen 
zur Abänderung der Gewerbeordnung und zur Einführung von Gewerbegerichten dis
kutiert und die Entwürfe anschließend zur weiteren Beratung an eine 2lköpfige Kom
mission verwiesen (12. u. 13. Sitzung d.RT v. 2.3. u. 4.3.1878; Sten.Ber.RT, 3.LP, 
11.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, bei keiner Fraktion), Karl Gustav Ackermann, Otto von Hell
dorff-Bedra (beide konservativ), Julius Diefenbach, Karl Ferdinand Stumm (beide Deut
sche Reichspartei), Friedrich Wilhelm Fritzsche (Sozialdemokrat), Heinrich Bürgers, 
Hugo Hermes, Dr. Max Hirsch (sämtlich Fortschrittspartei), Dr. Wilhelm Löwe (bei kei
ner Fraktion). Kommissare des Bundesrats waren Dr. Friedrich Heinrich Meyer, Theo
dor Lohmann und Arnold Nieberding. 
Die Kommission konstituierte sich am 6.3.1878 und beriet ab 7 .3. zunächst in zwei Le
sungen mit insgesamt sieben Sitzungen den Gesetzentwurf, betreffend die Gewerbege
richte. Die diesbezüglichen Beratungen wurden mit dem unter Nr. 192 auszugsweise do
kumentierten Bericht abgeschlossen (Drucksache Nr. 110). 
Anschließend beriet die Kommission ab 15.3.1878 die Novelle zur Gewerbeordnung in 
zwei Lesungen mit insgesamt sieben Sitzungen. Der Bericht wurde am 11.4.1878 vor
gelegt (Drucksache Nr.177); vgl. den auszugsweisen Abdruck in Nr.146 Bd. 3 der I. 
Abteilung dieser Quellensammlung. 
Die Kommissionsprotokolle sind überliefert: BArchP R 101 Nr.468 und Nr.469. 
Dr. Max Hirsch berichtete über die hier dokumentierte Sitzung im "Gewerkverein": 
Nach Annahme des § 106 wurde bei § 107 die Frage der Arbeitsbücher eingehend de
battiert und schließlich die konservativen Anträge auf obligatorische Einfahrung der 
Arbeitsbücher far alle Arbeiter bzw. far Arbeiter bis 21 Jahre, mit allen gegen zwei 
Stimmen abgelehnt. (. .. ) Weiter wurde auf Antrag Dr. Hirsch nach eingehender Diskus
sion der § 110 der Regierungsvorlage, welcher polizeilich ausgestellle Arbeitsbücher 
auchfiir Arbeiter über achtzehn Jahren einfahrt, ohne dieselben jedoch obligatorisch zu 
machen, abgelehnt und dafar der § 113 der bestehenden Gewerbeordnung, welcher den 
Arbeiter berechtigt, vom Arbeitgeber ein Zeugnis über Art und Dauer der Beschäftigung 
sowie auch über seine Führung zu verlangen, angenommen. Dieser Beschluß, zu wel
chem auch ein bedeutender Arbeitgeber (Nationalliberaler) und der langjährige Vorste
her einer wellberühmten technischen Anstalt (Zentrwnsmann) in hervorragender Weise 
mitwirkten, wird sicherlich in den weitesten Kreisen mit Genugtuung aufgenommen wer
den (Der Gewerkverein 10 (1878). Nr.12 vom 22.3.1878, S. 1). 

2 Niederschrift von der Hand des Schriftführers Dr. Karl Peter Klügmann. 
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Nachdem die Abg. Stumm 5 und Helldorff6 ihre früher gestellten Amendements 
zurückgezogen, liegt vor Antrag Hirsch. 7 

Abg. Hirsch gegen die fakultative Einführung der Arbeitsbücher. Ebenso Abg. 
Heyl, Dr. von Hertling 8, Fritzsche. 

Letzterer erkennt das Bedürfnis der Einführung von Arbeitsbüchern für junge 
Leute unter 18 Jahren an, durch die Einführung von Arbeitsbüchern für erwach
sene Arbeiter wird das Ehrgefühl der Arbeiter herabgedrückt, auch praktische 
Nachteile herbeigeführt, indem dem Arbeiter, der unverschuldet gefeiert hat, die 
Erlangung einer Arbeit erschwert wird. 

Abg. Dr. Genset 9 für den Entwurf unter Streichung der Bestimmung, wonach die 
Berechtigung zum Zeugnis von der Führung des Arbeitsbuches abhängig gemacht 
wird. Die Einwände gegen die Arbeitsbücher richten sich zumeist gegen die obli
gatorische Verpflichtung. Organisationen von Arbeitgebern, durch welche Arbeits
bücher eingeführt werden, werden durch die fakultative Einrichtung gefördert. 
Zwar ist nicht viel Hoffnung auf die Maßregel zu setzen, doch ist die Möglichkeit 
offenzuhalten. 

Geh[eim]r[at] Nieberding: Die Einführung fakultativer Arbeitsbücher kann we
der die Arbeitgeber noch die Arbeiter schädigen wollen. Eine Absicht obligatori
scher Einführung liegt, wie die Motive ausdrücklich betonen, nicht vor. Die Re
gierung ist davon überzeugt, daß die Verhältnisse unter den beteiligten Kreisen so 
verschieden liegen, daß eine zwangsweise Einführung der Arbeitsbücher an allen Or
ten durchaus unzulässig erscheint. Das Arbeitsbuch in der vorgeschlagenen Weise 
der Einführung ist sowohl für den Arbeitgeber wie für den Arbeiter von Vorteil. Es 
ist für den Arbeitgeber das letzte Mittel, sich über die Persönlichkeit des Arbeiters 
zu vergewissern. Wenn andererseits die Arbeiter großes Mißtrauen gegen die Zeug
nisse der Arbeitgeber haben, so wird ihnen durch die Vorlage ein Zeugnis zugeführt, 
welches die tadelnswerten Manipulationen soweit, wie möglich ist, ausschließen. 

Ein großer Teil der Arbeitgeber hält die beabsichtigte Einführung für wün
schenswert. Wer also der Vorlage indifferent gegenübersteht, wird keine Veranlas
sung haben, die Vorschläge zurückzuweisen. 

1 Heinrich Rickert. 
4 Vgl. Nr. 190. 
5 Karl Ferdinand Stumm hatte zunächst beantragt, die Pflicht zur Führung von Arbeitsbü

chern bis zum 21. Lebensjahr auszudehnen (BArchP R 101 Nr.468, fol. 382). 
6 Otto von Helldorff-Bedra hatte zusammen mit dem Abgeordneten Karl Gustav Acker

mann zunächst beantragt, den§ 110 zu streichen (BArchP R 101 Nr.469, fol. 26Rs.). 
7 Der Antrag Dr. Max Hirschs lautete: Die Kommission wolle beschließen ( ... ) § 110 zu 

streichen. Dagegen als neuen § 110 zu setzen: (vorbeha/Jen die Stellung desselben hinler 
§ 113 !) § 110. Beim Abgange können die Arbeiter ein Zeugnis über die Art u. Dauer 
ihrer Beschäftigung fordern, welches auf Antrag der Beteiligten und, wenn gegen den 
Jnha/J sich nichts zu erinnnern findet, kosten- u. stempeifrei zu beglaubigen ist. Dieses 
Zeugnis ist auf Verlangen der Arbeiter auch auf ihre Führung auszudehnen (BArchP 
R 101 Nr.469, fol. 45). 

8 Dr. Georg Freiherr von Hertling (1843-1919), Universitätsdozent, seit 1875 MdR, so
zialpolitischer Sprecher der Zentrumsfraktion. 

9 Dr.Julius Gensel (1835-1916), Sekretär der Handelskammer Leipzig, seit 1877 MdR 
(nationalliberal). 



646 Nr. 191 

Abg. Dr. Blum 10: Neben der indifferenten Stimmung besteht auch ein Mißtrauen. 
Bei den Handwerkern wird die Abneigung gegen die Vorlage aus der Besorgnis her
geleitet, daß nach Annahme der Vorlage nichts mehreres zu erreichen sein wird. Die 
Agitation für obligatorische Arbeitsbücher wird auch in den Kreisen, welche an der 
Armenverwaltung sich beteiligen, zunehmen. Der Vorschlag der Regierung ist geeig
net, die unrichtige Verbindung des Zeugnisses mit der Legitimation zu verhindern. 

Abg. Dr. Löwe: Die Vorlage ist hervorgegangen aus der Erinnerung an patriar
chalische Verhältnisse, welche nicht mehr bestehen. D[as] Arbeitsbuch wirke ge
gen den Arbeiter, wenn ihm Arbeit fehlt, dagegen wird es den Arbeitgeber durch
aus nicht genieren, wenn Bedürfnis nach Arbeitskräften vorliegt. Einen Halt in die 
entgegenstehenden Bestrebungen der Arbeitgeber und der Arbeiter wird die Vor
lage nicht bringen. Es bleibt nichts übrig, als den Kontraktbruch zu bestrafen, um 
den Arbeitsvertrag heilig hinzustellen. Dieses Ziel aber wird erst in späterer Zeit, 
wenn der Patriarchalismus ganz beseitigt worden ist, zu erreichen sein. 

Auch die Verpflichtung zur Ausstellung eines Zeugnisses gehört einer vergan
genen Zeit an. 

Abg. Dr. Hirsch steht der Vorlage nicht indifferent gegenüber, da die Nachteile 
des Experiments, dem kein Präzedenzfall zur Seite steht, überwiegen. In den Ar
beiterkreisen wird eine große Entrüstung darüber eintreten, daß ein Unterschied 
zwischen den Arbeitern mit Arbeitsbuch und ohne Arbeitsbuch eingeführt wird. 
Sie werden die ersteren als Dienstboten ansehen. 

Das Arbeitsbuch ist ein sehr zweideutiges Zeugnis. Der Arbeiter kann durch 
bloßen Zufall außer Arbeit geblieben oder die Arbeit schnell gewechselt haben. 
Dem sozialen Frieden wird durch Einführung der Vorlage geschadet. 

Geh.R. Nieberding: Die Vorlage will die Arbeitsbücher als bessere Form der 
Zeugnisse, und durch ausdrückliche Bestimmungen ist dafür gesorgt, daß dem 
Mißbrauch gesteuert werde. 

Abg. v. Miller 11 : Wer bis zum 18. Jahr genötigt wird, wird ohne Zweifel nach 
dieser Zeit das Arbeitsbuch wegwerfen. Einem guten Arbeiter wird jeder Arbeitge
ber ohne Zwang ein Zeugnis ausstellen. Dem schlechten Arbeiter aber muß nach 
der Vorlage ein Zeugnis ausgestellt werden, wenn er ein Arbeitsbuch führt. Jeder 
wird sich aber hüten, ein schlechtes Zeugnis auszustellen, um nicht vor der Polizei 
über den Inhalt sich mit dem entlassenen Arbeiter streiten zu müssen. 

Abg. v. Helldorff12: Für die Möglichkeit der Legitimation sind auch von den 
Gegnern der Arbeitsbücher Motive ausgesprochen. Die Frage ist nicht nur von der 
Seite der Arbeiter, sondern auch vom Gesichtspunkt der Interessen des Kleinge
werbes zu betrachten. Die Maßregel wird auf die Einführung obligatorischer Ar
beitsbücher günstig wirken, wenn dafür gesorgt wird, daß nicht Bestimmungen in 
dem folgenden Paragraphen angenommen werden, welche die Einführung fakulta
tiver Arbeitsbücher erschweren. 

10 Dr. Wilhelm Blum (1831-1904), Jurist in Heidelberg, seit 1871 MdR (nationalliberal). 
11 Ferdinand von Miller (1813-1884), Goldschmiedemeister, Fabrikbesitzer in München, 

seit 1874 MdR (Zentrum). 
12 Otto von Helldorff-Bedra (1833-1908), Landrat a.D., Rittergutsbesitzer in Bedra bei 

Merseburg, seit 1877 MdR (konservativ). 



1878 März 25 647 

Abg. Gensel: Es ist nach der bisherigen Entwicklung ein selbstverständliches 
Recht des Arbeiters, über die Dauer der Arbeit ein Zeugnis zu verlangen und 
ebenso ein Recht des Arbeitgebers, Auskunft über die Person in Vergangenheit des 
Arbeiters zu verlangen. 

Jeder Arbeiter wird in die Lage kommen, Zeugnisse vorzulegen: Da ist doch 
das Arbeitsbuch weit praktischer als eine nicht zusammenhängende Reihe von 
Zeugnissen. 

Abg. Dr. Hirsch streicht aus seinem Antrag den Schlußabsatz. 
Abg. Fritzsche: Es ist unmöglich zu verhindern, daß von dem Arbeitgeber in 

die Arbeitsbücher Geheimzeichen hineinzubringen unternommen wird. Wenn es 
den Sozialdemokraten darauf ankäme, die Arbeiter abzusondern und gegen die Ar
beitgeber in Klassengegensatz zu bringen, so würden die Arbeitsbücher hierbei we
sentlich Vorschub leisten. In Zeiten des Bedürfnisses, namentlich bei Streiks, neh
men die Arbeitgeber Arbeiter ohne jedes Zeugnis. Bestraften Arbeitern werde die 
Erlangung von Arbeit aufs Äußerste erschwert. Abg. Stumm nimmt den vom Abg. 
Dr. Hirsch zurückgezogenen Teil des Antrags des letzteren wieder auf. Antrag 
Stumm Hirsch wird evtl. angenommen. 

Mit diesem Amendement wird der Antrag Hirsch mit 9 Stimmen angenommen. 13 

Nr. 192 

1878 März 25 

Bericht I der IX. Kommission an den Reichstag 

Druck, Teildruck 

[Die Kommission zur Beratung des Gewerbegerichtsgesetzes fordert Diäten für die Beisit
zer der Gewerbegerichte und Wegfall der staatlichen Bestätigung des Vorsitzes] 

[ ... ] 
Zum letzten Absatze des § 7 2 beantragte ein Mitglied 3 Hinzufügung der Worte 

"und Zeitversäumnis" nach dem Worte "Reisekosten", damit auch unbemittelte 
Arbeiter in den Stand gesetzt würden, ohne allzu große Opfer als Beisitzer zu fun-

13 Der Beschluß wurde in der zweiten Lesung der Kommission bestätigt; vgl. § 113 a des 
Antrags der IX. Kommission an den Reichstag (Drucksache Nr. 177). 

1 Sten.Ber.RT, 3.LP, II. Sess. 1878, Drucksache Nr. 110. Verfasser des Berichts war 
Dr. Julius Gensel. 

2 Vgl. Nr. 190. 
3 Der Abgeordnete Friedrich Wilhelm Fritzsche hatte beantragt: Dem A.bsa1z 5 (recte: 4) 

hinzuzufügen "und Zeilversäumnis" (BArchP R 101 Nr.468, fol. 356). Der Abgeordne
te Karl Heinrich Martin Bauer hatte beantragt: Dem A.bsaJz 4 am Schluß folgende Be
slimmung hinzuzufügen: außerdem kann ihnen eine nach dem Zeilversllumnis zu bemes
sende Vergü1ung zugebilligl werden (fol. 355 Rs.). Die Abgeordneten Dr. Ernst Lieber, 
Dr. Georg Freiherr von Hertling, Dr. Adolf Franz, Gerhard Stötzel und Ferdinand von 
Miller hatten beantragt, in § 7 Abs. 4 zuzufügen "und Tagegelder. Die Höhe derselben 
wird durch die Landeszenlralbehörde beslimml" (fol. 348). 
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gieren. Von anderen Mitgliedern• wurde dieser Antrag bekämpft, teils grundsätz
lich, teils wegen der dadurch bedingten Erhöhung des Aufwandes. Schließlich ei
nigte man sich auf den Vermittlungsvorschlag, diese Sache mit Rücksicht auf die 
Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse - Arbeitszeit, Zeit der Sitzungen usw. -
der Regelung durch das Statut zu überlassen. s In der zweiten Lesung wurde die 
fragliche Bestimmung näher dahin präzisiert, daß den Beisitzern "eine für Arbeit
geber und Arbeiter gleiche Vergütung für Zeitversäumnis" zugebilligt werden 
könne. Als Maßstab wurde die durchschnittliche Höhe des ortsüblichen Arbeits
lohnes bezeichnet 6; zu einem förmlichen Beschlusse kam es jedoch in dieser Hin
sicht nicht. Die Vertreter des Bundesrates 7 verhielten sich auch zu dem Vermitt
lungsvorschlage ablehnend. 1 

Zu § 8. [ ... ] 
Zu Absatz 4 und 5. Die Wahl des Vorsitzenden soll nach Abs. 4 der Bestätigung 

der höheren Verwaltungsbehörde bedürfen. Diese Bestimmung wurde von ver
schiedenen Seiten 9 bekämpft, da in einer Mehrzahl deutscher Staaten die Wahl ei
nes Stadtrats (Magistratsmitglieds), in einigen selbst die Wahl des Bürgermeisters 
der Bestätigung nicht mehr unterliege. Die Vertreter des Bundesrats 10 erklärten, bei 
der Wichtigkeit ihres Amtes, das durch die Erweiterung der Zuständigkeit der Ge
werbegerichte jetzt eine erhöhte Bedeutung erlange, müßten die Regierungen auf 
dieses Bestätigungsrecht großen Wert legen. Dieser Erklärung ungeachtet beschloß 
die Kommission mit Stimmenmehrheit, den letzten Satz von Absatz 4 zu strei
chen 11 , welcher Beschluß dem Antrag auf Wiederherstellung gegenüber in der 
zweiten Lesung aufrechterhalten wurde. 12 

Ebenso wurde von einer Seite 13 die Prüfung der Wahlen der Beisitzer durch die 
höhere Verwaltungsbehörde für entbehrlich erklärt; die Gemeindebehörde, welcher 
in den meisten Staaten weit wichtigere Geschäfte übertragen seien, werde die Prü-

4 Der Abgeordnete Dr. Julius Gensel sprach sich prinzipiell gegen Diäten aus, die Not
wendigkeit dränge aber zur Annahme des Amendements Bauer (fol. 351 Rs.). 

s Das Sitzungsprotokoll gibt demgegenüber an, daß der Antrag Bauer angenommen wor
den sei (fol. 352). 

6 Der Abgeordnete Dr. Julius Gensel hatte beantragt, an Stelle der Worte "eine nach der 
Zeitversäumnis zu bemessende Vergütung• folgende zu setzen: "eine nach dem durch
schnilllichen Arbeitslohn zu bemessende Vergütung ftir Zeitversäumnis• (fol. 384). Der 
Abgeordnete Bauer hatte beantragt, daß ftir Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleiche Ver
gütung ftir Zeitversäumnis zugebilligt werde ( fol. 396 Rs.). 

7 An sämtlichen Kommissionssitzungen nahmen Arnold Nieberding, Theodor Lohmann 
und Dr. Friedrich Heinrich Meyer als Vertreter des Bundesrats teil. 

8 Ablehnung durch Arnold Nieberding (fol. 394 Rs.). 
9 Antrag Dr. Ernst Lieber, Dr. Georg Freiherr von Hertling, Dr. Adolf Franz, Gerhard 

Stötzel und Ferdinand von Miller (fol. 348); Antrag Dr. Julius Gensel (fol. 356 Rs.); An
trag Dr. Max Hirsch (fol. 358). 

10 Arnold Nieberding (fol. 353-353 Rs.). 
11 Zur Abstimmung gestellt wurde der Antrag der Zentrumsabgeordneten (fol. 355); 

Dr. Julius Gensel hatte seinen Antrag zurückgezogen (fol. 355). 
12 Einen Antrag auf Wiederherstellung des ursprünglichen Entwurfs hatte der Abgeordnete 

Dr. Wilhelm Blum gestellt (fol. 397Rs.). 
13 Dies hatte der Abgeordnete Dr. Max Hirsch beantragt (fol. 389). 
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fung um so gewisser selbst besorgen können, als es sich hier nur um Gemeinden 
von größerer Bedeutung und Intelligenz handele. Man möge diese der Regelung 
durch das Statut überlassen, dann werde in zweckmäßiger Weise die Analogie der 
Gemeindewahlen Platz greifen. In gleicher Weise sei, wenn eine Wahl durch die 
Beteiligten - wo man sie diesen übertragen habe - in gültiger Weise nicht zustande 
kommen sollte, das Eintreten der Gemeindebehörde oder der Gemeindevertretung 
vollkommen ausreichend. 

Demgemäß wurde beantragt, unter Streichung von Absatz 4 und 5 dem Absatz 3 
am Schlusse folgendes hinzuzufügen: "Kommt eine gültige Wahl nicht zustande, so 
werden die Beisitzer nach Maßgabe von Absatz 2 berufen.• 14 

Diese Ansichten wurden jedoch von der Mehrheit der Kommission nicht geteilt, 
vielmehr erachtete diese die Prüfung der Wahlen durch die höhere Verwaltungsbe
hörde sowie die Vorschrift, daß, wenn die Gemeindeverwaltung oder Gemeindever
tretung eine nach Gesetz und Statut gültige Wahl nicht zustande bringe, die höhere 
Verwaltungsbehörde einzutreten habe, für unentbehrlich. Wo dagegen die Wahl in 
erster Linie den Beteiligten überlassen ist, soll - nach dem in der Zusammen
stellung am Ende von § 8 ersichtlichen Kommissionsbeschluß - im Fall des Nicht
zustandekommens der Wahl die Gemeindevertretung die Berufung vornehmen. [ ... ] 

Nr. 193 

1878 Mai 8 

Vorwärts' Nr. 53 

Druck, Teildruck 

[Bericht von der zweiten Lesung des Gewerbegerichtsgesetzes im Reichstagsplenum: Nach 
anfänglicher Beschlußunfähigkeit und Vertagung folgt der Reichstag den Vorschlägen der 
Kommission hinsichtlich Bezahlung von Diäten und dem Verzicht auf Bestätigung des Vor
sitzenden) 

Der Reichstag beschäftigte sich am 2. Mai (3. Sitzung nach den Ferien) u.a. 
auch mit dem Gesetzentwurf, betr. die Gewerbegerichte, welcher zur zweiten Bera
tung vorlag. 2 Anwesend waren bei Beginn der Sitzung 232 Abgeordnete; das Haus 
war also beschlußfähig. ( ... ] 

Zu § 7, welcher nach den Kommissionsbeschlüssen lautet: 
"Zum Mitglied des Gewerbegerichts sollen nur solche Deutsche berufen wer

den, welche das dreißigste Lebensjahr vollendet haben, für sich oder ihre Familien 
Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln in den letzten drei Jahren nicht emp-

14 Dies hatte der Abgeordnete Dr. Julius Gensel in der 2. Lesung beantragt (fol. 385). 

1 Vorwärts Nr. 53 vom 8.5.1878, S. 2. 
2 Die zweite Lesung des Gewerbegerichtsgesetzes begann am 2.5.1878. Bei einer Ab

stimmung zu§ 7 wurde die Beschlußunfähigkeit des Reichstags festgestellt, weil nur 194 
(von 397) Abgeordneten an der Abstimmung teilnahmen. Die Debatte wurde am 3.5. 
1878 fortgesetzt (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, S. 967-1029). 
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fangen haben und in dem Bezirk des Gerichts seit mindestens zwei Jahren wohnen 
oder beschäftigt sind. 

Unfähig zu dem Amt sind alle Personen, welche sich in einem der durch § 32 
des Gerichtsverfassungsgesetz.es vorgesehenen Fälle befinden. 

Das Amt der Beisitzer ist ein Ehrenamt. Die Übernahme desselben kann nur aus 
den Gründen abgelehnt werden, welche zur Ablehnung eines unbesoldeten Gemein
deamts berechtigen. 

Die Beisit:rer erhalten Vergütung der Reisekosten. Außerdem kann ihnen eine 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleiche Vergütung für Zeitversäumnis zugebil
ligt werden,• 

beantragen Dr. Franz 3 und Genossen 4, in § 7 im Absatz 1 Zeile 2 und 3 die 
Worte: "oder ihre Familien" zu streichen; Zeile 3 statt: "den letzten drei Jahren" 
zu set:ren: "den letzten zwei Jahren". 

Dagegen beantragen Fritzsche und Genossen 5: 1) Den ersten Absatz wie folgt 
zu fassen: "Zum Mitglied des Gewerbegerichts sollen nur solche Deutsche berufen 
werden, welche das 25. Lebensjahr vollendet haben, für sich eine fortlaufende Un
terstützung aus öffentlichen Mitteln in dem letzten Jahr nicht empfangen haben und 
in dem Bezirk des Gewerbegerichts seit mindestens einem Jahr wohnen oder be
schäftigt sind.• 

2) dem letzten Absatz desselben Paragraphen folgende Fassung zu geben: Die 
Beisit:rer erhalten eine für Arbeitgeber und Arbeiter gleiche Vergütung der Reise
kosten und Zeitversäumnis. 

Abg. Heildorf bekämpft die Anträge von Fritzsche u[nd] Gen[ossen]. Abg. Ha
senclever, der dieselben verteidigt, weist darauf hin, daß ja auch die besit:renden 
Klassen ununterbrochen öffentliche Unterstützungen dadurch erhalten, daß der 
Staat ihnen höhere Lehranstalten aus den Mitteln der gesamten Steuerzahler für die 
Ausbildung ihrer Kinder zu Gebote stelle. Er konstatiere dies, da bei der ärmeren 
Klasse schon oft die Wählbarkeit angefochten worden sei, weil die Eltern Schulma
terial für ihre Kinder aus öffentlichen Mitteln erhalten hätten. Oft liege es, wie 
z. B. bei Aufnahme in Krankenheilanstalten, ganz außer der Schuld des Arbeiters, 
der öffentlichen Unterstützung zu verfallen; es sei oft nicht Zeit, erst den Instan
zenweg bei den Kassen, denen er angehöre, abzulaufen, und hinterher forderten die 
Armenbehörden ja die Unterstützung von diesen zurück. Nur wo eine "fortlaufen
de" Unterstützung eintrete, sei von der Wählbarkeit abzusehen. Ein Alter von 25 
Jahren sei im übrigen genügend. 

Abg. Dr. Hirsch (Max) erklärt, nachdem er, durch die Rede Hasenclevers ver
anlaßt, noch flugs den Antrag: "Die Gewährung von freiem Schulunterricht gilt 
nicht als Armenunterstützung" gestellt hatte6, daß er und die Fortschrittspartei für 
den Antrag von Dr. Franz u. Gen. stimmen würden. 

Nach einer längeren Debatte wird schließlich der Antrag von Fritzsche und 
Gen. gegen die Stimmen der Antragsteller verworfen. Demnächst wird der erste 

J Dr. Adolf Franz (1842-1916), Priester in Breslau, seit 1876 MdR (Zentrum). 
4 Antrag Dr. Franz und Genossen (Drucksache Nr. 117). 
s Antrag Fritzsche und Genossen (Drucksache Nr. 135). 
6 Antrag Dr. Max Hirsch (Drucksache Nr.193, II). 
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Antrag Dr. Franz, die Worte "oder ihre Familie" zu streichen, abgelehnt. Bei dem 
zweiten Antrag Franz, statt 3 Jahre nur 2 Jahre zu setzen, muß "Hammelsprung" 
eintreten, da die Abstimmung durch Aufstehen zweifelhaft bleibt. Es stellt sich da
bei heraus, daß der Reichstag beschlußuntähig ist, da nur 104 Abgeordnete anwe
send sind. Die Sitzung mußte deshalb resultatlos geschlossen werden. Und wohlge
merkt, es war die dritte Sitzung, die der Reichstag nach Wiederaufnahme seiner 
Arbeiten abhielt - und dreimal war er beschlußunfähig. Wenn die Reichsboten sel
ber auf sich und ihre Arbeiten so wenig Wert legen, daß sie bei einem so wichtigen 
Beratungsgegenstand, wie es der Gesetzentwurf über die Gewerbegerichte ist, nicht 
einmal in beschlußfähiger Anzahl am Platze sind - von allem anderen ganz ab
gesehen-, dann dürfen sie sich aber auch nicht wundem, wenn das Volle über die 
reichstägliche Gesetzesmacherei die Achseln zuckt und sich nach anderen, das 
Volkswohl voll und ganz verbürgenden gesetzgeberischen Maximen umsieht. 

3. Mai [1878]. Die gestern durch die Beschlußunfähigkeit des Hauses unterbro
chene zweite Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend die Gewerbegerichte, wurde 
heute wieder aufgenommen und führte zur weiteren Abstimmung über die gestern 
zu § 7 gestellten Anträge. Auch der zweite Teil des Antrags von Dr. Franz und 
Genossen zu § 7 wird abgelehnt, dagegen wird ein Amendement Laskers 7 und das 
von Fritzsche und Genossen angenommen 8, so daß§ 7 nunmehr lautet: 

"Zum Mitglied des Gewerbegerichts sollen nur solche Deutsche berufen wer
den, welche das 30. Lebensjahr vollendet haben, für sich oder ihre Familien Ar
menunterstützung aus öffentlichen Mitteln in den letzten drei Jahren nicht empfan
gen oder die innerhalb dieses Zeitraums empfangene Unterstützung erstattet haben 
und in dem Bezirk des Gerichts seit mindestens zwei Jahren nacheinander beschäf
tigt sind. Unfähig zu dem Amt sind alle Personen, welche sich in einem der durch 
§ 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes vorgesehenen Fälle befinden. Das Amt der 
Beisitzer ist ein Ehrenamt. Die Übernahme desselben kann nur aus den Gründen 
abgelehnt werden, welche zur Ablehnung eines unbesoldeten Gemeindeamts be
rechtigen. Die Beisitzer erhalten eine für Arbeitgeber und Arbeiter gleiche Vergü
tung der Reisekosten und Zeitversäumnis.· 

§ 8 lautet nach der Kommissionsvorlage folgendermaßen: "Die Berufung der 
Mitglieder erfolgt auf mindestens ein Jahr und auf höchstens drei Jahre. Eine wie
derholte Ernennung ist nicht ausgeschlossen. 

Die Berufung erfolgt durch Wahl des Magistrats, wo ein solcher nicht vorhan
den ist oder wo das Statut oder die Anordnung der Landeszentralbehörde dies be
stimmt, durch Wahl der Gemeindevertretung, in Kommunalverbänden durch Wahl 
der Vertretung des Verbandes. Die Wahl kann in allen Fällen der Vertretung eines 
Kommunalverbandes übertragen werden. 

7 Dr. Eduard Lasker hatte beantragt, im§ 7, Absatz 1, hinter den Worten "nicht empfan
gen• einzuschalten: "oder die innerhalb diese Zeilraums empfangene Unterstü/zung er
stallet" (Drucksache Nr. 193, 1). 

8 Der Antrag Fritzsche und Genossen lautete: Die Beisitzer erhalten eine fir Arbeilgeber 
und Arbeiter gleiche Vergütung der Reisekosten und Zeilverstlumnis (Drucksache 
Nr. 135). Für den sozialdemokratischen Antrag stimmten 119 Abgeordnete, dagegen 
112 (Sten.Ber.RT, 3.LP, II.Sess.1878, S. 994). 



652 Nr. 193 

Die Wahl der Beisitzer kann den Arbeitgebern und Arbeitern zu gleichen Teilen 
unter möglicher Berücksichtigung der hauptsächlichen Gewerbzweige und Fabrik
betriebe übertragen werden. Die zur Wahl berufenen Arbeitgeber und Arbeiter 
müssen volljährig und seit mindestens einem Jahr in dem Bezirk des Gewerbege
richts wohnhaft oder beschäftigt sein. 

Die Wahlen unterliegen der Prüfung durch die höhere Verwaltungsbehörde. 
Dieselbe hat Wahlen, welche gegen das Gesetz oder gegen die aufgrund des Geset
zes erlassenen Wahlvorschriften verstoßen, für ungültig zu erklären. 

Sind Wahlen überhaupt nicht zustande gekommen oder wiederholt für ungültig 
erklärt, so ist, soweit Arbeitgeber und Arbeiter wahlberechtigt sind, zunächst die 
Gemeindevertretung befugt, die Wahl vorzunehmen. Im übrigen werden in den be
zeichneten Fällen die durch die Wahlen zu berufenden Mitglieder von der höheren 
Verwaltungsbehörde ernannt.• 

Zu diesem § hatten die Abg. Fritz.sehe und Genossen folgenden Abänderungs
antrag eingebracht: 

1) An Stelle des zweiten und dritten Absatzes in § 8 zu setzen: 
"Die Wahl des Vorsitzenden erfolgt durch die Gemeindevertretung, in Kommu

nalverbänden durch die Vertretung des Verbandes. 
Die Beisitzer werden zur Hälfte von den Arbeitgebern, zur Hälfte von den Ar

beitern gewählt, und zwar die Arbeitgeber von den Arbeitgebern, die Arbeiter von 
den Arbeitern. 

An der Wahl können alle Gewerbtreibende mit gleichem Recht teilnehmen, 
welche volljährig und seit mindestens drei Monaten in dem Bezirk des Gewerbe
gerichts wohnhaft oder beschäftigt sind. 

Die Wahl ist unmittelbar, die Abstimmung geheim.• 
2) Dem vierten Absatz dieses Paragraphen anzufügen: "und unverzüglich Neu

wahlen anzuordnen.• 
3) Den fünften Absatz desselben Paragraphen zu streichen. 9 

Der Antrag wurde, wie das übrigens vorauszusehen war, verworfen. Dasselbe 
Schicksal hatten auch etliche andere von verschiedenen Fraktionen gestellte An
träge und wurde schließlich der § 8 nach der Kommissionsvorlage, jedoch mit der 
Änderung angenommen, daß die zur Wahl berufenen Arbeiter seit mindestens zwei 
Jahren im Bezirk des Gewerbegerichts wohnhaft oder beschäftigt sein müssen. [ ... ] 

9 Antrag Fritzsche und Genossen (Drucksache Nr. 135). 
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Nr. 194 

1878 Mai 13 

Sitzungsprotokoll I des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 2 

653 

[Stellung des Staatsministeriums nach der zweiten Reichstagslesung der Gesetzentwürfe zur 
Abänderung der Gewerbeordnung und eines Gewerbegerichtsgesetzes) 

In der heute im Reichstagsgebäude abgehaltenen Sitzung des Staatsministeriums 
wurde folgendes beraten und beschlossen: 

[ ... ] Der Kommissarius des Herrn Staatsministers Hofmann hielt Vortrag über 
die vom Reichstag in zweiter Lesung zu den Gesetzentwürfen, betr. die Abände
rung der Gewerbeordnung und betr. die Gewerbegerichte (Nr. 215 und 201 der 
Drucksachen), und zwar zu den nachstehend aufgeführten Paragraphen, gefaßten 
wesentlicheren Beschlüsse, indem wegen der übrigen, unbedenklichen oder nur die 
Fassung betreffenden Abänderungen dem Staatsminister Hofmann die Prüfung 
überlassen wurde. [ ... ] 

Bezüglich des Gesetzentwurfs, betreffend die Gewerbegerichte, wurde dem Be
schluß zu § 13 Nr. l zugestimmt 3, nicht aber den nachstehend aufgeführten: 

Daß die Abänderungsbeschlüsse zu § 7 (Absatz 1 4 und 4 s) zu bekämpfen seien, 
wurde einstimmig anerkannt, dagegen erhob sich eine eingehende Debatte darüber, 
ob, den letztgedachten Beschluß anlangend, wonach die Beisitzer Vergütung der 
Zeitversäumnis zu erhalten haben, man eventuell mit einer Bestimmung sich ein-

GStA Dahlem (M) Rep.90a B 1112b Nr.6 Bd.90, fol. 110-113. Teilnehmer waren die Mi
nister Dr. Adolf Leonhard!, Dr. Adalbert Falk, Georg von Kameke, Bernhard Ernst von 
Bülow, Karl Hofmann, Botho Graf zu Eulenburg, Albert Maybach, Arthur Hobrecht; als 
Kommissar des Justizministers Dr. August Nebe-Pflugstaedt; als Kommissar des Staats
ministers Hofmann Arnold Nieberding und als Kommissar des Handelsministers Theodor 
Lohmann. 

2 Ausgelassen wurden alle Bemerkungen zum Arbeiterschutz (vgl. Nr. 151 Bd.3 der 1. 
Abteilung dieser Quellensammlung). 
§ 13 Abs. l wurde vom Reichstag in zweiter Lesung wie folgt gefaßt: Zusllindig ist das
jenige Gewerbegericht, in dessen Bez.irk die streitige Verpflichtung aus dem Arbeitsver
Mltnis z.u erfüllen ist (Sten.Ber.RT, 3.LP., 11.Sess. 1878, S. 1015). Der Beschluß ging 
auf einen Antrag der IX. Kommission zurück. 

4 Auf Antrag des nationalliberalen Abgeordneten Dr. Eduard Lasker hatte der Reichstag 
in seiner Plenarsitzung vom 3.5.1878 beschlossen, daß Personen unbeschadet des Be
zugs einer Annenunterstützung Mitglied eines Gewerbegerichts werden konnten, sofern 
sie diese zurückgezahlt hatten (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, S. 994). 

s § 7 Abs. 4 wurde vom Reichstag in zweiter Lesung wie folgt gefaßt: Die Beisitz.er er
hallen eine far Arbeitgeber und Arbeiter gleiche Vergütung der Reisekosten und Zeitver
stiumnis (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, S. 995). Dieser Beschluß ging auf einen An
trag der IX. Kommission zurück (vgl. Nr. 192), der aufgrund eines Antrags der sozial
demokratischen Abgeordneten (Drucksache Nr. 135) vom Reichstagsplenum noch ver
schärft worden war. Der Kommissionsantrag lautete: Die Beisitz.er erhalten Vergillung 
der Reisekosten. Außerdem kann ihnen eine far Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleiche 
Vergiltung far Zeitverstiumnis zugebilligt werden (Drucksache Nr. 110). 
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verstanden erklären solle, daß die Gemeinden eine solche Vergütung zwar nicht 
zahlen müssen, aber beschließen können, daß sie zu :zahlen sei. 

Der Justizminister hielt auch diese Bestimmung für unzulässig und verwies dar
auf, daß Geschworene und Schöffen eine solche Vergütung nicht erhalten. Der 
Staatsminister Hofmann hielt es für zweckmäßig, sie als das kleinere Übel hinzu
nehmen, um den gefaßten Beschluß erfolgreicher zu bekämpfen. Das Staatsministe
rium entschied sich mit sechs gegen zwei Stimmen für die letztere Meinung. 

Zu § 8 wurde einstimmig anerkannt, daß für Wiederherstellung der Regierungs
vorlage bezüglich der Befugnis der höheren Verwaltungsbehörden gegenüber den 
Wahlen zu den Gewerbegerichten einzutreten sei. 6 

Zu § 21 Nr. 2 bemerkte der Staatsminister Hofmann, daß die Regierungsvor
lage, wonach das Gesetz auf Streitigkeiten der Vorstände und Arbeiter der unter 
öffentlicher Verwaltung stehenden Betriebsanlagen nicht Anwendung finden solle, 
keinen Anklang gefunden habe 7 und auf Wiederherstellung dieser vom Reichstag 
gestrichenen Bestimmungen nicht zu rechnen sei. Er schlug deshalb vor, auf Auf
nahme einer Bestimmung hinzuwirken, wonach die für den eigenen Bedarf des 
Reichs oder Staats arbeitenden Reichs- und Staatsanstalten eximiert sein sollten. 

Dieser Vorschlag fand die Zustimmung des Staatsministeriums. ( ... ] 

Nr. 195 

1878 Mai 13 

Bericht I des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Josef Herr
mann 2 an den bayerischen Innenminister Sigmund Heinrich von Pfeufer 

Ausfertigung, Teildruck 
[Stellung der bayerischen Regierung zu den Beschlüssen des Reichstags zum Gewerbege
richtsgesetz J 

Die Bearbeitung des mir für die Beratung des Bundesrats am 15. d. M. übertra
genen Referats über die Frage, welche Stellung zu den vom Reichstag in zweiter 

6 Auf Vorschlag der IX. Kommission (vgl. Nr. 192) war vom Reichstagsplenum in zwei
ter Lesung insbesondere die Bestimmung gestrichen worden, daß die Wahl des Vorsit
zenden durch die höhere Verwaltungsbehörde bestätigt werden müsse (Sten.Ber.RT, 
3.LP, 11.Sess. 1878, S.1011). 

7 Die betreffende Bestimmung war vom Reichstagsplenum in zweiter Lesung auf Vor
schlag der IX. Kommission gestrichen worden (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, 
S. 1027). Innerhalb der Kommission ging die Streichung auf einen Antrag von Dr. Max 
Hirsch zurück, der von den Abgeordneten Karl Ferdinand Stumm, Dr.Julius Gensel, 
Dr. Karl Peter Klügmann und Ferdinand von Miller unterstützt worden war (BArchP 
R 101 Nr.468, fol. 373-374). 

1 BayHStA München MH 9082, n.fol. 
2 Josef Herrmann (1836-1914), seit 1877 stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter 

Bayerns. 
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Lesung gefaßten Beschlüssen einzunehmen sei, bin ich zu folgenden Resultaten ge
kommen: 

I. Gesetzentwurf über die Gewerbegerichte. 

Ich halte sämtliche Modifikationen für unbedenklich, mit Ausnahme folgender 
drei: 

a) zu § 7, wonach die Beisitzer außer den Reisekosten auch eine Vergütung für 
Zeitversäumnis erhalten sollen. Man kann hiergegen einwenden, daß dies die wün
schenswerte Gleichstellung mit den Schöffen beseitigt, welche nach § 55 des Ge
richtsverfassungsg[ esetzes] bloß Reisekostenentschädigung erhalten und daß hier
durch die Kosten der Gewerbegerichte für die Gemeinden vermehrt würden, was 
namentlich mißlich sei für die Einsetzung solcher Gerichte durch die Zentralbehör
den. Gleichwohl möchte ich Zustimmung beantragen in Rücksicht auf die wün
schenswerte Stabilität in Besetzung dieser Gerichte, welche Arbeitern gegenüber 
ohne Diäten sich nicht wohl herbeiführen läßt. Die Mehrbelastung der Gemeinden 
dürfte durch die Erhöhung der Gebühren in § 18 vollständig kompensiert sein; 
auch steht nichts entgegen, die Höhe der Vergütung auf das mäßigste Bedürfnis zu 
beschränken. 

b) In § 8 ist die Bestimmung gestrichen, wonach die Wahl des Vorsitzenden der 
Bestätigung der höheren Verwaltungsbehörde bedarf. Wo eine Gemeinde ein Ge
werbegericht einsetzt, darf allerdings erwartet werden, daß sie auch eine geeignete 
Persönlichkeit zum Vorsitzenden bestimmt. Wo aber trotz Antrags beteiligter Ge
werbetreibender u. trotz der Aufforderung der Zentralbehörde eine Gemeinde sich 
nicht hierzu entschließen mag, scheint allerdings die Befürchtung nahezuliegen, 
daß unter Umständen der Magistrat oder die Gemeindevertretung seine Opposition 
auch durch die Wahl eines ungeeigneten Vorsitzenden betätigen werde, um die An
ordnung des Gewerbegerichts durch die Zentralbehörde ad absurdum zu führen. 
Mit Rücksicht hierauf dürfte die Wiederherstellung der Regierungsvorlage 
zu beantragen sein, zumal sich dieselbe schon durch die Wichtigkeit der Funktion 
des Vorsitzenden und die ausschließliche Zuständigkeit des Gewerbegerichts emp
fiehlt. 

c) In bezug auf die Streichung von § 21 Ziffer 2 bin ich bereits mit Instruktion 
versehen und werde derselben gemäß beantragen, dem Abstriche zuzustimmen. 
Auch Preußen scheint auf der Wiederherstellung der Vorlage nicht bestehen zu 
wollen. 

Als mehr untergeordnete Punkte werde ich zur Besprechung bringen, ob nicht 
die Fassung des § 13 Ziff. 1, welche auch nur die Fälle unter § 2 ff. zu treffen 
scheint, entsprechend zu erweitern und in § 23 ausdrücklich aufzunehmen sei, daß 
das Gesetz an Stelle des § 108 der Gewerbeord[nung] trete. 

[ ... ] 
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Nr. 196 

1878Mai15 

Sitzungsprotokoll I des Bundesrats 

Druck, Teildruck 
[Stellung des Bundesrats zu den Beschlüssen des Reichstags bei der zweiten Lesung des 
Gewerbegerichtsgesetzes] 

Der Reichstag hat laut Nr. 215 und 201 der Reichstagsdrucksachen in zweiter 
Beratung eine Reihe von Abänderungen der Gesetzentwürfe, betreffend die Abän
derung der Gewerbeordnung und betreffend die Gewerbegerichte, angenommen. 

Nachdem diese Abänderungen von dem Regierungsrat Herrmann, als Berichter
statter, erläutert waren, wurde hinsichtlich der Haltung der Regierung bei der drit
ten Beratung der Vorlagen im Reichstag beschlossen a) bezüglich des Gesetzent
wurfs, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung [ ... ] b) bezüglich des Ge
setzentwurfs, betreffend die Gewerbegerichte: 

Zu § 7. Die vom Reichstag beschlossenen Änderungen sollen als unannehmbar 
bezeichnet werden, derart, daß bei ihrer Annahme das Zustandekommen des Geset
zes nicht in Aussicht genommen werden könne. 

Zu § 8. Das gleiche gilt von der im vierten Absatz § 8 beschlossenen Streichung 
der Worte: "Die Wahl des Vorsitzenden bedarf ihrer Bestätigung". 

Der Beratung hatte beigewohnt der Geheime Regierungsrat Nieberding. [ ... ] 

Nr. 197 

1878 Mai 20 

Bericht I des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Josef Herr
mann an den bayerischen Außenminister Adolf von Pfretzschner 

Abschrift 
[Bericht über den Stand der dritten Lesung des Gewerbegerichtsgesetzes im Reichstag] 

Auszüge aus .t:ierichten des R[ egierungs ]r[ ats] Herrmann~ [ ... ] 

1 Protokoll der vertraulichen Sitzung des Bundesrats v. 15.5.1878, § 4 (BArchP R 1401 
Nr.438, fol. 148). 

1 BayHStA München MH 9082, n.fol. 
2 Am 18.5.1878 hatte Herrmann berichtet: Am nächsten Montag wird der Entwurf über die 

Gewerbegerichte zur drillen Lesung kommen. Da far dieselbe die Wiederherstellung der 
Regierungsvorlage hinsichtlich der Bestätigung der Wahl des Vorsitzenden lediglich von 
den Konservativen beantragt ist, so ist das Zustandekommen dieses Gesetzes sehr zwei
felhaft geworden. Die Sozialdemokratennove/le wirft ihre Schatten auch auf diesen Ge
genstand. Diese Novelle wird im Reichstag viel Staub aufwirbeln. Wie ich aus Gesprä
chen mit Herrn (Freiherr Franz Schenk von) Stauffenberg und (Heinrich) Marquardsen 
entnommen, wirft man der Regierung vornehmlich die späte Einbringung derselben am 
Schluß der Session vor, der preußischen Regierung insbesondere aber, daß siefrüherhin 



1878 Mai 20 657 

II. Bericht vom 20. Mai 1878 
Das Plenum des Reichstags beriet heute (in 3. Lesung) den Gesetzentwurf über 

die Gewerbegerichte. 3 

Zu § 1 wurde das Amendement Drucks[ache] Nr. 260,1 4 angenommen, welches 
die Wirkung des Gesetzes auf den Geltungsbereich der Gewerbeordnung ausdrück
lich beschränkt. 

Zu§ 6 gelangte das Amendement 2 der Drucksache Nr. 260 zur Annahme, um die 
Zulässigkeit mehrerer Vorsitzender und von Ste1lvertretem derselben zu konstatieren. 

In § 7 wurde die Rückerstattung der Unterstützung durch Hammelsprung mit 110 
gegen 101 Stimmen aufrechterhalten, obwohl Minister Hofmann diese Bestimmung 
für als unannehmbar bezeichnet hatte. Daran kann nach Umständen dieses Gesetz 
scheitern. 

Zum letzten Absatz des § 7 wurde dagegen der Abänderungsantrag der Drucksache 
Nr. 260, II, 2 5 angenommen, wonach die Gewährung von Diäten nur fakultativ 
sein soll. 

Zu § 8 wurde von Minister Hofmann aufs Bestimmteste erklärt, daß das Gesetz 
nicht angenommen werden könne, wenn der Staatsverwaltung jeder Einfluß auf die 
Wabl der Vorsitzenden entzogen werde. 

die Sozialdemokralen selbsl gegen die Liberalen benülZI habe und daß sie heule noch die 
bestehenden Gese1ze gegen erslere nicht verwende. Minderjährige und Frauen in diesen 
Versammlungen dulde. Man opponiert ferner, daß die Novelle nichls nülzen und nur Öl 
ins Feuer gießen werde. Man sagt, daß der Großherzag von Baden und seine Gemahlin 
sowie hervorragende Konservalive aus diesem Grunde von der Novelle abgeralen häl
ten. Endlich mokierl man sich über die schlechle Fassung des Geselzes. welches Verei
ne, Versammlungen und Druckschriften durcheinanderwerfe, in § 1 den Reichstag mil 
reinen Vollzugsanordnungen befasse und hiebei selbst über den Bundesral slelle, in der 
Überschrift von den Ausschreilungen der Sozialdemokralie spreche, im Texte aber die 
letzlere selbst treffe. Wenn Ew. Exz. mir geslanen, meine Meinung hierüber zu lJußern, 
so bin ich im Prinzip mil dieser Novelle vollständig einverstanden. Die Reden der Sozial
demokraten im Reichslag gelegenllich der Beralung der Gewerbeordnungsnovelle, die
ses offene Drohen mil der Revolulion, dieses naive Darlegen, daß man die gegenwlJrtig 
bestehende soziale und slaalliche Ordnung nichl anerkenne, diese Ansieh/ in die Massen 
zu /ragen suche, inzwischen aber die Polizei des Slaals gegen die Ausschreilungen der 
Bourgeoisie zu Hilfe rufe. bis man selbs1 ilnslande sei, nach vollzogener Massenbe
lehrung eine andere Ordnung an die S1elle ZII se1zen, diese Dinge haben mich in der 
Überzeug,mg beslärkt, daß der Staal nur Geboten der Selbsthilfe und der Notwehr ge
horch!, wenn er die Sozialdemokralie mil allen Miueln niederkämpft. Die nichl zu leug
nenden Mängel des Geselzentwurjs. insbesondere die Revision der bundesrlJl/ichen Ver
bote durch den Reichslag lassen sich ja beseiligen; es frag/ sich, ob es nichl angemesse
ner wäre, diese Verhole ganz der Landespolizei zu überlassen. Man glaubt, daß iln Bun
desral die Novelle angenommen werden wird. (Wilhelm Ritter von) Kasmer isl als Refe
renl für den Justizausschuß beslelll. GegenwlJrtig, da ich dies schreibe, abends 8 Uhr, 
berät dieser Ausschuß. Morgen 2 Uhr is1 Plenum hierüber (Nachlaß Schulz 34,2, Ab
schrift aus nicht überlieferter Akte: BayHStA Ministerium des Innern Nr.2017, Bd.l*). 

3 52. Sitzung vom 20.5.1878 (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, S.1441-1448). 
4 Antrag der Abgeordneten Dr. Julius Gensel, Otto von Helldorff, Dr. Ernst Lieber, Hein

rich Rickert, Karl Ferdinand Stumm. 
5 Antrag der Abgeordneten Dr. Julius Gensel, Otto von Helldorff, Karl Ferdinand Stumm. 
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Da nun keines der vorliegenden Amendements Aussicht hatte, angenommen zu 
werden und den Parteien doch an dem Zustandekommen des Gesetz.es gelegen ist, 
so stellten Windthorst 6 und Lasker den Antrag, diesen § 8 an die Kommission zur 
nochmaligen Berichterstattung zu verweisen. Dieser Antrag wurde mit großer 
Mehrheit angenommen. 7 

1878 Mai 31 

Vorwärts Nr. 63 1 

Druck 

Nr. 198 

[Das Gewerbegerichtsgesetz ist gescheitert] 

Reichstägliches. Wir haben noch nachzutragen, daß der Reichstag bei der dritten 
Lesung den Gesetzentwurf, die Gewerbegerichte betreffend, abgelehnt hat. Einigen 
war derselbe zu freisinnig, anderen, besonders den Sozialisten, zu reaktionär. "Frie-

6 Ludwig Windthorst (1812-1891), seit 1867 MdR, Führer der Zentrumsfraktion. 
7 Tatsächlich hatte Windthorst seinen Antrag zugunsten des Antrags Lasker zurückgezo

gen (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, S.1447-1448). 
Die Kommission tagte am Abend des 20.5.1878. Sie blieb bei ihrem Beschluß, daß das 
Bestätigungsrecht der Regierung wegfallen müsse (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, 
Drucksache Nr. 275). Nach Bericht des Kommissionsvorsitzenden Heinrich Rickert in 
der Sitzung des Reichstags vom 21.5. (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, S. 1487) 
wurde die dritte Beratung fortgesetzt. Der Reichstag lehnte in dritter Lesung den in 
zweiter Lesung (in der leicht modifizierten Fassung der Kommissionsvorlage) beschlos
senen § 8 ab (Sten.Ber.RT, 3.LP, 11.Sess. 1878, S. 1491). Zuvor waren auch sämtliche 
Änderungsvorschläge zu § 8 abgelehnt worden. Damit war dem Gesetzentwurf die 
Grundlage entzogen, weil in ihm nach Wegfall des § 8 eine Bestimmung über die Zu
sammensetzung der Gewerbegerichte fehlte. Die Beratung konnte im Reichstag nicht 
fortgesetzt werden; der Gesetzentwurf des Bundesrats war im Reichstag gescheitert. 

Vorwärts Nr. 63 vom 31.5.1878, S. 2. 
Dies blieb die einzige aktuelle Stellungnahme der Redaktion des "Vorwärts" zum Schei
tern der Gewerbegerichtsvorlage. Ende Juni 1878 war dann in einer Wahlsondernum
mer des "Vorwärts" unter der Überschrift "Rückblicke auf die zwei letzten Reichstags
sessionen" zu lesen: Die Regierung hatte auch gleichzeitig (mit der Novelle zur Gewer
beordnung) einen Gesetzentwurf zur Einfiihrung von Gewerbegerichten eingebracht, de
ren Zusammensetzung lediglich in das Ennessen der Behörden gestellt werden sollle, 
wodurch selbstverständlich alles Vertrauen bei den betreffenden Parteien verlorenging. 
Durch einen glücklichen Zufall wurden bei der dritten entscheidenden Lesung alle For
men des Paragraph 8 nicht aus Prinzip, sondern weil dem einen diese, dem andern jene 
Form mißfiel, abgelehnt, wodurch das ganze Gesetz.fiel. Einige Verbesserungen, von so
zialistischer Seile eingebracht, die merkwürdigerweise angenommen worden waren, 
geben wir gern dem gefallenen Gesetze als Trost miz auf den Weg - es war im allgemei
nen so schlecht, daß ihm auch kleine Verbesserungen nicht viel nutzen konnten (Vor
wärts, Wahlagitationsnummer, Juni 1878, S. 3). 
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de seiner Asche·. Es bleibt also vorläufig beim alten. Ferner sei noch eiwähnt, daß 
der Reichstag nach dreimonatiger, unfruchtbarer Tätigkeit ohne Sang und Klang 
am 24. Mai geschlossen worden ist. 

Nr. 199 

1878 Juli 17 

Gesetz', betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung 

Druck, Teildruck 2 

[Änderungen des VII. Titels: Arbeitsbuchzwang für Minderjährige; Pflicht zur Zeugniser
teilung; Ausdehnung des Truckverbots auf alle Gewerbetreibenden; Entschädigung für Ver
leitung zum Vertragsbruch) 

Titel VII 

Gewerbliche Arbeiter (Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter) 

1. Allgemeine Verhältnisse 

§ 105 [Freiheit des Arbeitsvertrags, Arbeiten an Sonn- und Festtagen] 

[l] Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetrei
benden und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz 
begründeten Beschränkungen, Gegenstand freier Übereinkunft. 

[2] Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die 
Arbeiter nicht verpflichten. Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbebetrieoos 
einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die vorste
hende Bestimmung nicht. 

[3] Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die Landesregierungen. 

§ 106 [Folgen des Ehrverlustes] 

[ l] Gewerbetreibende, welchen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, 
dürfen, solange ihnen diese Rechte entzogen bleiben, mit der Anleitung von Ar
beitern unter achtzehn Jahren sich nicht befassen. 

[2] Die Entlassung der dem vorstehenden Verbot zuwider beschäftigten Arbeiter 
kann polizeilich erzwungen werden. 

§ 107 [Obligatorische Arbeitsbücher für Minderjährige] 

[ l] Personen unter einundzwanzig 3 Jahren dürfen, soweit reichsgesetzlich nicht 
ein anderes zugelassen ist, als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem 

Reichs-Gesetzblatt 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 gedruckt. Auf die veränderte 
Paragraphenzählung wird nicht gesondert hingewiesen. 

2 Zu weiteren Paragraphen vgl. Nr. 162 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
3 Regierungsvorlage: achtzehn Jahre. Änderung des Reichstagsplenums auf Antrag des 

Abgeordneten Karl Ferdinand Stumm (Drucksache Nr. 188). 
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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. 

(2) Auf Kinder, welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, fin
den vorstehende Bestimmungen keine Anwendung. 4 

§ 108 [Ausstellung obligatorischer Arbeitsbücher] 

Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehörde desjenigen Ortes, 
an welchem er zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat, kosten- und stem
pelfrei ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt auf Antrag oder mit Zustimmung des 
Vaters oder Vormundes; ist die Erklärung des Vaters nicht zu beschaffen, so 
kann die Gemeindebehörde die Zustimmung desselben ergänzen. s Vor der Aus
stellung ist nachzuweisen, daß der Arbeiter zum Besuche der Volksschule nicht 
mehr verpflichtet ist, und glaubhaft zu machen, daß bisher ein Arbeitsbuch für ihn 
noch nicht ausgestellt war. 

§ 109 [Ersatz verlorengegangener Arbeitsbücher] 

[I] Wenn das Arbeitsbuch vollständig ausgefüllt oder nicht mehr brauchbar, 
oder wenn es verlorengegangen oder vernichtet ist, so wird an Stelle desselben ein 
neues Arbeitsbuch ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt durch die Polizeibehörde 
desjenigen Ortes, an welchem der Inhaber des Arbeitsbuches zuletzt seinen dauern
den Aufenthalt gehabt hat. Das ausgefüllte oder nicht mehr brauchbare Arbeitsbuch 
ist durch einen amtlichen Vermerk zu schließen. 

[2] Wird das neue Arbeitsbuch an Stelle eines nicht mehr brauchbaren, eines 
verlorengegangenen oder vernichteten Arbeitsbuches ausgestellt, so ist dies darin 
zu vermerken. Für die Ausstellung kann in diesem Fall eine Gebühr bis zu fünfzig 
Pfennig 6 erhoben werden. 

§ I 10 [Inhalt obligatorischer Arbeitsbücher] 

[I] Das Arbeitsbuch (§ 108) muß den Namen des Arbeiters, Ort, Jahr und Tag 
seiner Geburt sowie seine Unterschrift enthalten. Die Ausstellung erfolgt unter 
dem Siegel und der Unterschrift der Behörde. Letztere hat über die von ihr ausge
stellten Arbeitsbücher ein Verzeichnis zu führen. 

[2] Die Einrichtung der Arbeitsbücher wird durch den Reichskanzler bestimmt. 7 

4 Ergänzung des Reichstagsplenums auf Antrag der nationalliberalen Abgeordneten 
Dr. Wilhelm Blum und Dr. Karl Peter Klügmann (Drucksache Nr. 20'.!). 

s Vom Reichstagsplenum geringfügig modifizierter Änderungsvorschlag der IX. Kommis
sion. Der Kommissionsbeschluß ging auf einen Antrag des Abgeordneten Dr. Julius 
Gensel zurück (BArchP R 101 Nr.469, fol. 36 u. fol. 43). 

6 Regierungsvorlage: einer Mark. Vom Reichstagsplenum übernommener Änderungsvor
schlag der IX. Kommission. Der Kommissionsbeschluß ging auf einen Antrag des Ab
geordneten Dr. Adolf Franz zurück (BArchP R 101 Nr.469, fol. 36 u. fol. 43 Rs.). 

7 Der Entwurf des betreffenden Formulars war am 1.10.1878 im Reichskanzleramt fertigge
stellt worden und wurde tags darauf vom Reichskanzler genehmigt (BArchP R 43 Nr.490, 
fol. 158-159) und in Preußen vom Handelsminister in den Ausführungsbestimmungen 
vom '.!4.10.1878 bekanntgemacht (PrMBliV, S. '.!5'.!-'.!64). 
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§ 111 [Eintragungen, unzulässige Vermerke] 

[I] Bei dem Eintritt des Arbeiters in das Arbeitsverhältnis hat der Arbeitgeber 
an der dafür bestimmten Stelle des Arbeitsbuches die Zeit des Eintrittes und die 
Art der Beschäftigung, am Ende des Arbeitsverhältnisses die Zeit des Austrittes 
und, wenn die Beschäftigung Änderungen erfahren hat, die Art der letzten 
Beschäftigung des Arbeiters einzutragen. 8 

[2] Die Eintragungen sind mit Tinte zu bewirken und von dem Arbeitgeber zu 
unterzeichnen. Sie dürfen nicht mit einem Merkmal versehen sein, welches den In
haber des Arbeitsbuches günstig oder nachteilig zu kennzeichnen bezweckt. 

[3] Die Eintragung eines Urteils über die Führung oder die Leistungen des Ar
beiters und sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene Eintragungen oder 
Vermerke in oder an dem Arbeitsbuche sind unzulässig. 9 

§ 112 [Pflichtverletzung des Arbeitgebers, Entschädigung] 

[I] Ist das Arbeitsbuch bei dem Arbeitgeber unbrauchbar geworden, verlorenge
gangen oder vernichtet, oder sind von dem Arbeitgeber unzulässige Eintragungen 
oder Vermerke in oder an dem Arbeitsbuche gemacht oder wird von dem Arbeit
geber ohne rechtmäßigen Grund die Aushändigung des Arbeitsbuches verwei
gert 10, so kann die Ausstellung eines neuen Arbeitsbuches auf Kosten des Arbeit
gebers beansprucht werden. 

[2] Ein Arbeitgeber, welcher das Arbeitsbuch seiner gesetzlichen Verpflichtung 
zuwider nicht rechtzeitig aushändigt oder die vorschriftsmäßigen Eintragungen zu 
machen unterlassen oder unzulässige Eintragungen oder Vermerke gemacht hat, ist 
dem Arbeiter entschädigungspflichtig. Der Anspruch auf Entschädigung erlischt, 
wenn er nicht innerhalb vier Wochen nach seiner Entstehung im Wege der Klage 
oder Einrede geltend gemacht ist. 

§ l 13 [Beschäftigungszeugnis] 

[1] Beim Abgange können die Arbeiter ein Zeugnis über die Art und Dauer 
ihrer Beschäftigung fordern. 

s In der Regierungsvorlage folgte: Für Arbeiter über achtzehn Jahre darf die Eintragung 
nur auf Verlangen des Arbeiters geschehen. Der Arbeitgeber kann beanspruchen, daß 
das gestel/Je Verlangen von dem Arbeiter durch Mitunterzeichnung der Eintragung be
stätigt wird. Vom Reichstagsplenum auf Vorschlag der IX. Kommission gestrichen. Der 
Kommissionsbcschluß ging auf einen Antrag des Abgeordneten Hirsch zurück (BArchP 
R 101 Nr.469, fol. 46 u. fol. 51 Rs.). 

9 In der Regierungsvorlage folgte: Dagegen können Arbeiter, welche ein Arbeitsbuch be
sitzen, jederzeit die Ausstellung eines besonderen Zeugnisses über ihre Führung und 
ihre Leistung verlangen. Auf Antrag des Arbeiters hat die Ortspolizeibehörde die 
Eintragung in das Arbeitsbuch und das dem Arbeiter etwa ausgestellte Zeugnis kosten
und stempelfrei zu beglaubigen. Die Streichung des ersten Satzes war von der IX. 
Kommission vorschlagen worden; innerhalb der Kommission ging dies auf einen Antrag 
des Abgeordneten Dr.Max Hirsch zurück (BArchP R 101 Nr.469, fol.46 u. fol.51Rs.). 
Der zweite Satz wurde vom Reichstagsplenum auf Antrag der Abgeordneten Moritz 
Wölfe) und Dr. Franz Armand Buhl (Drucksache Nr.197) gestrichen. 

10 Ergänzung durch das Reichstagsplenum auf Antrag der Abgeordneten Eugen Richter 
und Dr. Hermann Schulze-Delitzsch (Drucksache Nr. 244). 
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(2) Dieses Zeugnis ist auf Verlangen der Arbeiter auch auf ihre Führung 
auszudehnen. 11 

§ ll4 [Beglaubigung der Einträge und Zeugnisse] 

Auf Antrag des Arbeiters hat die Ortspoliuibehörde die Eintragung in das 
Arbeitsbuch und das dem Arbeiter etwa ausgestellte Zeugnis kosten- und 
stempelfrei zu beglaubigen. 12 

§ l 15 [Verbot des Trucksystems und des Warenkreditierens] 

[I] Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die Löhne ihrer Arbeiter bar in 
Reichswährung auszuzahlen. 

[2] Sie dürfen denselben keine Waren kreditieren. Die Verabfolgung von Le
bensmitteln an die Arbeiter fällt, sofern sie zu einem die Anschaffungskosten 
nicht übersteigenden Preise erfolgt, unter die vorstehende Bestimmung nicht 13 ; 

auch können den Arbeitern Wohnung, Feuerung, Landnutzung, regelmäßige Bekö
stigung, Armeien und ärztliche Hilfe sowie Werkzeuge und Stoffe zu den ihnen 
übertragenen Arbeiten unter Anrechnung bei der Lohnzahlung verabfolgt werden. 

§ 116 [Folgen des Verbots: Ausschluß von Einreden] 

Arbeiter, deren Forderungen in einer dem § 115 zuwiderlaufenden Weise be
richtigt worden sind, können zu jeder Zeit Zahlung nach Maßgabe des § 115 ver
langen, ohne daß ihnen eine Einrede aus dem an Zahlungs Statt Gegebenen entge
gengesetzt werden kann. Letzteres fiillt, soweit es noch bei dem Empfiinger vor
handen oder dieser daraus bereichert ist, derjenigen Hilfkasse zu, welcher der Ar
beiter angehört, in Ermangelung einer solchen einer anderen zum Besten der Ar
beiter an dem Orte bestehenden, von der Gemeindebehörde zu bestimmenden Kasse 
und in deren Ermangelung der Ortsarmenkasse. 

§ 117 [Folgen des Verbots: Nichtigkeit entgegenstehender Verträge] 

[l] Verträge, welche dem§ l 15 zuwiderlaufen, sind nichtig. 
(2) Dasselbe gilt von Verabredungen zwischen den Gewerbetreibenden und den 

von ihnen beschäftigten Arbeitern über die Entnahme der Bedürfnisse der letzteren 
aus gewissen Verkaufsstellen sowie überhaupt über die Verwendung des Ver
dienstes derselben zu einem anderen Zweck als zur Beteiligung an Einrichtungen 
zur Verbesserung der Lage der Arbeiter oder ihrer Familien. 

11 Vom Reichstagsplenum übernommener Änderungsvorschlag der IX. Kommission. Der 
Kommissionsbeschluß ging auf einen Antrag des Abgeordneten Hirsch zurück, der da
mit eine Alternative zu den von ihm abgelehnten fakultativen Arbeitsbüchern für er
wachsene Arbeiter schaffen wollte (BArchP R 101 Nr.469, fol. 45-45 Rs. u. fol. 51 Rs.); 
vgl. auch Nr. 191 Anm. 7. 

12 Dieser Paragraph wurde gegenüber der Regierungsvorlage ergänzt. Ergänzung durch 
das Reichstagsplenum auf Antrag der Abgeordneten Wölfe! und Buhl (Drucksache 
Nr. 197). 

13 Vom Reichstagsplenum übernommener Ergänzungsvorschlag der IX. Kommission. Der 
Kommissionsbeschluß ging auf einen Antrag des Abgeordneten Stumm zurück (BArchP 
R 101 Nr.469, fol.116Rs. u. fol.125). 
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§ 118 [Klaglosstellung, Forderungsübergang auf die Hilfskasse] 

Forderungen für Waren, welche dem § 115 zuwider kreditiert worden sind, 
können von dem Gläubiger weder eingeklagt, noch durch Anrechnung oder sonst 
geltend gemacht werden, ohne Unterschied, ob sie zwischen den Beteiligten unmit
telbar entstanden oder mittelbar erworben sind. Dagegen fallen dergleichen Forde
rungen der in § 116 be:zeichneten Kasse zu. 

§ 119 [Ausdehnung des Verbots auf Familienmitglieder] 

[l] Den Gewerbetreibenden im Sinne der §§ 115 bis 118 sind gleich zu achten 
deren Familienglieder, Gehilfen, Beauftragte, Geschäftsführer, Aufseher und Fak
toren sowie andere Gewerbetreibende, bei deren Geschäft eine der hier erwähnten 
Personen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. 

[2] Unter den in §§ 115 bis 118 be:zeichneten Arbeitern werden auch diejenigen 
Personen verstanden, welche für bestimmte Gewerbetreibende außerhalb der Arbeits
stätten der letzteren mit der Anfertigung gewerblicher Er:zeugnisse beschäftigt sind. 

[ ••• ] 14 

§ 120 [Schutz der jugendlichen Arbeiter] 

§ 120 a 15 [Verfahren bei Streitigkeiten, Schiedsgerichte] 

[l] Streitigkeiten der selbständigen Gewerbetreibenden mit ihren Arbeitern, die 
auf den Antritt, die Fortsetzung oder Aufhebung des Arbeitsverhältnisses, auf die 
gegenseitigen Leistungen aus demselben, auf die Erteilung oder den Inhalt der Ar
beitsbücher oder Zeugnisse sich beziehen, sind, soweit für diese Angelegenheiten 
besondere Behörden bestehen, bei diesen zur Entscheidung zu bringen. 

[2] Insoweit solche besonderen Behörden nicht bestehen, erfolgt die Entschei
dung durch die Gemeindebehörde. Gegen diese Entscheidung steht die Berufung 
auf den Rechtsweg binnen :zehn Tagen offen; die vorläufige Vollstreckung wird 
durch die Berufung nicht aufgehalten. 

[3) Durch Ortsstatut (§ 142) können an Stelle der gegenwärtig hierfür bestimm
ten Behörden Schiedsgerichte mit der Entscheidung betraut werden. Dieselben sind 
durch die Gemeindebehörde unter gleichmäßiger Zuziehung von Arbeitgebern und 
Arbeitern zu bilden. 

2. Verhältnisse der Gesellen und Gehilfen 

§ 121 [Gehorsamspflicht] 

Gesellen und Gehilfen sind verpflichtet, den Anordnungen der Arbeitgeber in 
Beziehung auf die ihnen übertragenen Arbeiten und 16 auf die häuslichen Einrich
tungen Folge zu leisten; zu häuslichen Arbeiten sind sie nicht verbunden. 

14 Vgl. Nr. 162 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
15 Die Beibehaltung und Abänderung bzw. geringfügige Redaktion des bisherigen § 108 

der Gewerbeordnung als nunmehriger§ 120 a war notwendig geworden, da die Gewer
begerichtsgesetzvorlage im Reichstag gescheitert war (vgl. Nr. 197, Anm. 7). Die Än
derungen gegenüber der alten Fassung gehen auf vom Reichstag übernommene Vor
schläge der IX. Kommission zurück (Sten.Ber.RT, 3. LP, II. Sess.1878, S. 1492). 

16 In der Regierungsvorlage folgte: wenn diese in der Wohnung des Arbeitsgebers vor sich 
gehen, in Beziehung auf die hliuslichen Einrichtungen. Vom Reichstagsplenum auf Vor-
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§ 122 [Kündigungsfristen] 

Das Arbeitsverhältnis zwischen den Gesellen oder Gehilfen und ihren Arbeitge
bern kann, wenn nicht ein anderes verabredet ist, durch eine jedem Teile freiste
hende, vierzehn Tage vorher erklärte Autkündigung gelöst werden. 

§ 123 [Entlassung ohne Kündigung] 

[l) Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Autkündigung können Ge
sellen und Gehilfen entlassen werden: 

l. wenn sie bei Abschluß des Arbeitsvertrages den Arbeitgeber durch Vorzei
gung falscher oder verfälschter Arbeitsbücher oder 17 Zeugnisse hintergangen oder 
ihn über das Bestehen eines anderen, sie gleichzeitig verpflichtenden Arbeitsver
hältnisses in einen Irrtum versetzt haben; 

2. wenn sie eines Diebstahls, einer Entwendung 18, einer Unterschlagung, eines 
Betruges oder eines liederlichen Lebenswandels sich schuldig machen; 

3. wenn sie die Arbeit unbefugt verlassen haben oder sonst den nach dem Arbeits
vertrag ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen beharrlich verweigern; 

4. wenn sie, der Verwarnung ungeachtet, mit Feuer und Licht unvorsichtig um
gehen; 

5. wenn sie sich Tätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen den Arbeitgeber 
oder seine Vertreter oder gegen die Familienangehörigen des Arbeitgebers oder 
seiner Vertreter zuschulden kommen lassen; 

6. wenn sie einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Sachbeschädigung zum 
Nachteil des Arbeitgebers oder eines Mitarbeiters sich schuldig machen; 

7. wenn sie Familienangehörige des Arbeitgebers oder seiner Vertreter oder Mit
arbeiter zu Handlungen verleiten oder mit Familienangehörigen des Arbeitgebers 
oder seiner Vertreter Handlungen begehen, welche wider die Gesetze oder die 
guten Sitten verstoßen; 

8. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig oder mit einer abschreckenden 
Krankheit behaftet sind. 

[2] In den unter Nr. 1 bis 7 gedachten Fällen ist die Entlassung nicht mehr zu
lässig, wenn die zugrunde liegenden Tatsachen dem Arbeitgeber länger als eine 
Woche 19 bekannt sind. 

[3] Inwiefern in den unter Nr. 8 gedachten Fällen dem Entlassenen ein An
spruch auf Entschädigung zustehe, ist nach dem Inhalt des Vertrages und nach den 
allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zu beurteilen. 

schlag der IX. Kommission gestrichen. Der Kommissionsbeschluß ging auf einen Antrag 
des Abgeordneten Klügmann zurück (BArchP R 101 Nr.469, fol.117 u. fol.126Rs.). 

11 Vom Reichstagsplenum übernommener Ergänzungsvorschlag der IX. Kommission. Der 
Kommissionsbeschluß ging auf einen Antrag des Abgeordneten Klügmann zurück 
(BArchP R 101 Nr.469, fol. 117 u. fol. 126 Rs.). 

1s Vom Reichstagsplenum übernommener Ergänzungsvorschlag der IX. Kommission. Der 
Kommissionsbeschluß ging auf einen Antrag des Abgeordneten Klügmann zurück 
(BArchP R 101 Nr.469, fol.117 u. fol.126Rs.). 

19 Regierungsvorlage: acht Tage. Vom Reichstagsplenum übernommener Änderungsvor
schlag der IX. Kommission. Der Kommissionsbeschluß ging auf einen Antrag des Abge
ordneten Klügmann zurück (BArchP R 101 Nr.469, fol. 117 u. fol. 126 Rs.). 
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§ 124 [Austritt ohne Kündigung] 

[l] Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Autkündigung können Ge
sellen und Gehilfen die Arbeit verlassen: 

1. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig werden; 
2. wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter sich Tätlichkeiten oder grobe Be

leidigungen gegen die Arbeiter oder gegen ihre Familienangehörigen zuschulden 
kommen lassen; 

3. wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter oder Familienangehörige dersel
ben die Arbeiter oder deren Familienangehörige 20 zu Handlungen verleiten oder 
mit den Familienangehörigen der Arbeiter Handlungen begehen, welche wider die 
Gesetze oder die guten Sitten laufen; 

4. wenn der Arbeitgeber den Arbeitern den schuldigen Lohn nicht in der bedunge
nen Weise auszahlt, bei Stücklohn nicht für ihre ausreichende Beschäftigung sorgt, 
oder wenn er sich widerrechtlicher Übervorteilungen gegen sie schuldig macht; 

5. wenn bei Fortsetzung der Arbeit das Leben oder die Gesundheit der Arbeiter 
einer eiweislichen Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei Eingehung des Ar
beitsvertrages nicht zu erkennen war. 

[2] In den unter Nr. 2 und 3 gedachten Fällen ist der Austritt aus der Arbeit 
nicht mehr zulässig, wenn die zugrunde liegenden Tatsachen dem Arbeiter länger 
als eine Woche bekannt sind. 

§ 125 [Entschädigung für Verleitung zum Vertragsbruch] 

Ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehilfen verleitet, vor rechtmäßi
ger Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Arbeit zu verlassen, ist dem früheren 
Arbeitgeber für den dadurch entstehenden Schaden als Selbstschuldner mitverhaftet. 
In gleicher Weise haftet ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehilfen an
nimmt oder behält, von dem er weiß, daß derselbe einem anderen Arbeitgeber zur 
Arbeit noch verpflichtet ist. 

[ ... ] Es folgen Bestimmungen über das Lehrlingswesen und den Arbeiterschutz (vgl. 
Nr. 162 Bd. 3 der /. Abteilung). 

Artikel 2 

An Stelle der nachstehend bezeichneten Vorschriften der Gewerbeordnung treten 
die folgenden Bestimmungen: 

1. an Stelle des § 146 [Strafen bei Vergehen] 

[l] Mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark und im Unvennögensfalle 21 mit 
Gefängnis bis zu sechs Monaten werden bestraft: 

1. Gewerbetreibende, welche bei der Zahlung des Lohnes oder bei dem Verkauf 
von Waren an die Arbeiter dem§ 115 zuwiderhandeln; 

20 Regierungsvorlage: deren Familienangehörigen die Arbeiter oder ihre Familienangehö
rige. Vom Reichstagsplenum übernommener Änderungsvorschlag der IX. Kommission. 
Der Kommissionsbeschluß ging auf einen Antrag des Abgeordneten Klügmann zurück 
(BArchP R 101 Nr.469, fol.117 u. fol. 161 Rs.). 

21 Regierungsvorlage: oder. Vom Reichstagsplenum übernommener Änderungsvorschlag 
der IX. Kommission. Der Kommissionsbeschluß ging auf einen Antrag des Abgeordneten 
Stumm zurück (BArchPR 101 Nr.468, fol. 382Rs. u. Nr.469, fol. 98 Rs.). 
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2. Gewerbetreibende, welche den §§ 135, 136 oder den aufgrund der §§ 139, 
139 a getroffenen Verfügungen zuwider Arbeiterinnen oder jugendlichen Arbeitern 
Beschäftigung geben. 

(2) Die Geldstrafen fließen der im § 116 bezeichneten Kasse zu. n 
[ ... 1 

7. an Stelle des § 150 [Strafen bei Übertretungen] 

Mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark und im Unvennögensfall mit Haft bis zu 
drei Tagen für jeden Fall der Verletzung des Gesetzes wird bestraft: 

1. wer den Bestimmungen der §§ 106 bis 112 zuwider einen Arbeiter in Be
schäftigung nimmt oder behält; 

2. wer den Bestimmungen dieses Gesetzes in Ansehung der Arbeitsbücher und 
Arbeitskarten zuwiderhandelt; 

3. wer vorsätzlich ein auf seinem Namen ausgestelltes Arbeitsbuch unbrauchbar 
macht oder vernichtet. [ ... J 

Nr. 200 

1879 November 26 

Antrag I des Reichsstatthalters für Elsaß-Lothringen Generalfeldmarschall 
Edwin von Manteuffel2 an den Bundesrat mit Gesetzentwurf nebst Motiven 

Druck, Teildruck 
[Entwurf eines Gewerbegerichtsgesetzes für Elsaß-Lothringen] 

[ ... ] 
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte 

[ ... ] 
Erster Abschnitt 

Einsetzung, Zuständigkeit und Einrichtung der Gewerbegerichte 

§ l [Einsetzung] 

[l] Für Orte mit bedeutendem Fabrik- oder Gewerbebetrieb können Gewerbege
richte eingesetzt werden. Der Bezirk eines Gewerbegerichts kann mehrere Gemein
den umfassen. 

22 In der Regierungsvorlage folgte: Jede Verurteilung ist auf Kosten des Schuldigen öffent
lich bekannt zu machen. Die Art der Bekanntmachung sowie die Frist zu derselben ist in 
dem Urteil zu bestimmen. Vom Reichstagsplenum auf Vorschlag der IX. Kommission 
gestrichen. Der Kommissionsbeschluß ging auf einen Antrag des Abgeordneten 
Klügmann zurück (BArchP R 101 Nr.469, fol. 98 Rs.). 

1 Bundesratsdrucksache Nr. 173. Der Antrag ist in Vertretung von v. Manteuffel vom 
Staatssekretär im Ministerium für Elsaß-Lothringen Dr. Karl Herzog unterzeichnet. 
Herzog halle den Gesetzentwurf mit lmmediatbericht vom 22.11.1879 Kaiser Wilhelm 1. 
vorgelegt: Für die Entscheidung gewisser Rechtsstreitigkeiten zwischen Gewerbetreiben-
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[2] Die Einsetzung erfolgt durch kaiserliche Verordnung nach vorheriger Ein
holung des Gutachtens der Handelskammer und der Gemeinderäte. In der Verord
nung wird über Sitz und Bezirk des Gerichts, über die Zahl seiner Mitglieder und 
über die seiner Gerichtsbarkeit unterworfenen Gewerbe- und Fabrikationszweige 
Bestimmung getroffen. 

§ 2 [Zuständigkeit] 

Die Gewerbegerichte sind ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes 
zuständig für: 

den und Arbeitern bestehen in einzelnen Industriebezirken Elsa~Lothringens aufgrund 
der noch gellenden französischen Gesetze ·Gewerbegerichte• (conseils de prudhommes 
(sie!)), welche zu den in § 14 des Gerichtsverfassungsgesetzes .ftlr das Reich z:.ugela.rse
nen besonderen Gerichten gehören. Für das Verfahren vor diesen Gerichten, das man
che Abweichungen von den gewöhnlichen Prozeßformen erheischt, sind ungeachtet des 
lnkrafttretens der Reichsjustizgesetze zum Teil noch die französischen Gesetze maßge
bend, zum Teil aber auch die Reichsgesetze, aus welchen erstere ergdnzt werden müs
sen. Dieser Rechtszustand ennangelr der Einseitigkeit und Übersichtlichkeit und scheint 
es daher angezeigt, das ganze Verfahren in tunlichster Übereinstimmung mit den Grund
sätzen der Reichsgesetze neu zu regeln. Was die Organisation der Gewerbegerichte an
langt, so hat sich dieselbe wohl bewdhrt und sind daher Abänderungen nicht angezeigt. 
Da indessen die bezüglichen Bestimmungen in zahlreichen französischen Gesetzen und 
Dekreten zerstreut sind, so empjiehlr es sich, sie in das zur Neugestaltung des Verfah
rens bestimmte Gesetz gleichfalls auft.unehmen und so ein einziges, die ganze Materie 
umfassendes Gesetz zu schaffen. Dementsprechend ist aufgrund der bei dem Oberlan
desgericht zu Colmar gemachten Vorarbeiten und unter Berücksichtigung der Gutachten 
der Handelskammern des Reichslandes der ehrfurchtsvoll beigefilgte Gesetzentwurf auf
gestellt worden. Indem ich mir gestatte, wegen der ndheren Begründung des Entwurfs 
auf die demselben beigegebenen Motive Bezug zu nehmen, bille Eure Majestlil ich aller
untertdnigst, durch huldvolle Vollziehung des angeschlossenen Allerhöchsten Erlasses 
mich zur Vorlegung des Gesetzentwurfes an den Bundesrat a//ergnlidigst ermlichtigen zu 
wollen. Nach der Beratung im Bundesrat wird der Gesetzentwurf dem Landesausschuß 
von Elsa~Lothringen zur Beschlußfassung vorgelegt werden (Ausfertigung: GStA Dah
lem Rep.89 Nr.27732, fol.17-18Rs.). Die Genehmigung Wilhelms 1. erfolgte am 26.11. 
1879 (fol. 19). 
Die vom Bundesrat in der Sitzung vom 5.12.1879 vorgenommenen Abänderungen 
(Protokoll der 46. Sitzung, § 602) sind in den Fußnoten vermerkt. 
Der hier dokumentierte Gesetzentwurf wurde in der vom Bundesrat angenommenen 
Fassung (mit leicht abgeänderten Motiven) dem Landesausschuß von Elsaß-Lothringen 
in der VII. Session 1879/1880 vorgelegt (Verhandlungen des Landesausschusses von 
Elsaß-Lothringen, VII. Sess. 1879/1880, Bd.l, Vorlage Nr.5, S.1-18). Nach der ersten 
Lesung (20.12.1879) wurde der Entwurf einer Kommission von sieben Mitgliedern 
überwiesen (ebd., Bd.2, S.27), deren Bericht (ebd., Bd.2, S.339-353) wurde in zweiter 
Lesung am 27.2.1880 beraten (vgl. Nr. 201) und das Gesetz am 2.3.1880 in der dritten 
Lesung (ebd., Bd.2, S.361) angenommen. Nach Annahme der vom Landesausschuß be
schlossenen Fassung (BR-Drucksache 1880 Nr. 52) durch den Bundesrat am 18.3.1880 
(Protokoll der 13. Sitzung vom 18.3.1880, § 190) wurde das Gesetz am 23.3.1880 ver
kündet (vgl. Nr. 202), am 1.4.1880 trat es in Kraft. 

2 Edwin von Manteuffel (1809-1885), seit 1873 Generalfeldmarschall, seit 1.10.1879 Kai
serlicher bzw. Reichsstatthalter von Elsaß-Lothringen. 
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1. Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern einerseits und ihren Arbeitnehmern an
derseits, welche auf den Antritt, die Fortsetzung oder Auflösung des Arbeits- oder 
Lehrverhältnisses sowie auf die Aushändigung oder den Inhalt des Arbeitsbuchs 
oder Zeugnisses sich beziehen; 

2. Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern einerseits und ihren Arbeitnehmern an
derseits über Leistungen oder Entschädigungsansprüche aus dem Arbeits- oder 
Lehrverhältnisse; 

3. Streitigkeiten der bei demselben Arbeitgeber beschäftigten Arbeitnehmer un
tereinander, welche in dem betreffenden Gewerbebetriebe ihren Grund haben. 

§ 3 [Autbringung der Mittel] 

Die Gemeinde, in welcher sich der Amtssitz des Gewerbegerichts befindet, hat 
die für dasselbe erforderlichen Räumlichkeiten zu stellen. Die sonstigen Ausgaben 
des Gerichts sind von den beteiligten Gemeinden nach einem durch den Bezirksprä
sidenten festzusetzenden Verhältnis zu tragen. Alle diese Ausgaben gehören zu den 
Pflichtausgaben der Gemeinden. 

§ 4 [Besetzung] 

[l] Das Gewerbegericht besteht aus dem Vorsitzenden, einem Stellvertreter des 
Vorsitzenden und mindestens acht Beisitzern. 

[2] Das Amt sämtlicher Mitglieder ist ein Ehrenamt. 

§ 5 [Ernennung des Vorsitzenden durch den Kaiser] 

Der Vorsitzende und der Stellvertreter des Vorsitzenden werden vom Kaiser für 
die Dauer von drei Jahren ernannt; eine wiederholte Ernennung ist nicht ausge
schlossen. 

§ 6 [Wahl der Beisitzer] 

[l] Die Beisitzer werden je zur Hälfte von den Arbeitgebern und den Arbeit
nehmern aus ihrer Mitte gewählt. Als Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes gelten 
auch die mit der Leitung eines bestimmten Gewerbebetriebs betrauten Stellvertreter 
der selbständigen Gewerbetreibenden. 

[2] Werkmeister sowie Personen, welche für bestimmte Gewerbetreibende au
ßerhalb der Arbeitsstätten der letzteren mit der Anfertigung gewerblicher Erzeug
nisse beschäftigt sind, werden zu den Arbeitern gerechnet. 

§ 7 [Voraussetzungen der Wählbarkeit] 

[ 1] Wähler ist jeder Deutsche, welcher das 25. Lebensjahr zurückgelegt hat, seit 
mindestens 3 Jahren in dem Bezirk des Gewerbegerichts ansässig ist 3 und seit der 
gleichen Frist entweder als Arbeitgeber ein der Gerichtsbarkeit des Gewerbege
richts unterworfenes Gewerbe betreibt oder als Arbeitnehmer in einem solchen 
Gewerbe beschäftigt ist. Die Arbeitgeber müssen überdies für ihre Gewerbe mit 
Patentsteuer belegt und die Arbeitnehmer, soweit sie nach den einschlägigen Geset
zen dazu verpflichtet sind, mit Arbeitsbüchern 4 versehen sein. 

J Vom Bundesrat geändert: wohnt. 
4 In Frankreich waren obligatorische Arbeitsbücher (nach Abschaffung 1791) bereits 1803 

wieder eingeführt worden (vgl. Nr. 116, Anm. 18). Bis zur Einführung der Gewerbe-
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[2) Wählbar ist jeder Wähler, welcher das 30. Lebensjahr vollendet hat, lesen 
und schreiben kann und in dem Bezirk des Gewerbegerichts eine direkte Steuer be
zahlt. 

§ 8 [Ausschluß der Wählbarkeit bei Amtsunfähigkeit) 

Personen, welche sich in einem der in § 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes und in 
§ 3 l des Gesetz.es vom 8. Juli l 879 s (Gesetzbl[att für Elsaß-Lothringen] S. 67) be
z.eichneten Fälle befinden, sind, solange sie einer Einschränkung ihrer Rechtsfähig
keit unterliegen, von dem Rechte, zu wählen und gewählt zu werden, ausgeschlos
sen. 

§ 9 [Aufstellung der Wahllisten] 

[ l) In jeder zum Bezirk des Gewerbegerichts gehörigen Gemeinde ist nach nä
herer Anordnung des Bezirkspräsidenten eine Liste der in der Gemeinde ansässigen 
Wähler aufzustellen. Die Aufstellung geschieht durch den Bürgermeister und zwei 
von ihm beizuziehende Wähler, von denen der eine zu den Arbeitgebern, der an
dere zu den Arbeitnehmern gehört. 

(2) Die Liste ist nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung zwei Wochen 
lang im Gemeindehause zur Einsicht der Beteiligten auszulegen. 

(3) Während dieser Frist kann gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Liste schriftlich oder zu Protokoll Einsprache erhoben werden. 

[ ... l 

[ ... ) Verfahren 

§§ 10-19 

Zweiter Abschnitt 

Titel I 

Titel II 

[ ... ) Rechtsmittel 

Titel III 

( ... ) Vollstreckung, Arrest und 11orlä11.fige Ve,:fiigungen 

Dritter Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

§ 42 [Aufhebung] 

Die Gewerbegerichte können durch kaiserliche Verordnung aufgehoben wer
den. 

ordnung als solcher in Elsaß-Lothringen durch das Gesetz vom 27.2.1888 (RGBI., 
S. 57) zum 1.1.1889 blieb dort das diesbezügliche französische Recht weiterhin gültig. In 
Frankreich wurden die Arbeitsbücher ebenfalls 1889 abgeschafft. 

s Gesetz für Elsaß-Lothringen, betreffend die Ausführung der Zivilprozeßordnung, der 
Konkursordnung und der Strafprozeßordnung (Gesetzblatt für Elsaß-Lothringen, 1879, 
S.67). 
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§ 43 [Aufhebung der Conseils de prud'hommes] 

Sämtliche bisherigen Bestimmungen über die Gewerbegerichte (conseils des 
prud'hommes) werden aufgehoben. 

§ 44 [Inkrafttreten, Erledigung anhängiger Verfahren] 

Dieses Gesetz tritt am l. April 1880 in Kraft. Die an diesem Tage anhängigen 
Streitigkeiten werden in dem bisherigen Verfahren erledigt. 

§ 45 [Verhältnis zu den bestehenden Gewerbegerichten] 

Auf die bestehenden Gewerbegerichte finden die Bestimmungen dieses Gesetzes 
Anwendung. 

Motive 

Einleitung 

Die Einführung der Reichsjustizgesetze 6 macht es wünschenswert, mit den Be
stimmungen derselben auch das Verfahren vor den Gewerbegerichten in Einklang 
zu bringen. 

Zu einem gedeihlichen Wirken bedarf das Gewerbegericht eines raschen und 
einfachen Verfahrens und dieses Bedürfnis weist auf die Vorschriften der Zivilpro
zeßordnung über das Verfahren vor den Amtsgerichten als Norm für eine Neuge
staltung hin. 

Mit Rücksicht auf die Besetzung jener Gerichte durch Laienelemente erscheint 
es aber nützlich, der gestellten Aufgabe nicht bloß durch einen allgemeinen Hin
weis auf die für die Amtsgerichte geltenden Vorschriften nachzukommen, sondern 
selbständig das Verfahren in seinen Hauptzügen in einer für das gewöhnliche Be
dürfnis ausreichenden und leicht verständlichen Weise festzustellen und dabei 
zugleich den besonderen Eigentümlichkeiten der in Frage kommenden Streitsachen 
Rechnung zu tragen. Von denselben Gesichtspunkten und Rücksichten ist auch der 
dem Reichstage im Jahre 1878 vorgelegte 7 und von der dazu eingesetzten Kommis
sion 8 beratene Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte, ausgegan
gen (s[iehe] Stenogr[aphische] Berichte des Reichstags II. Session Band 3 S. 513 
und 874 ff.) und es erscheint daher ein Anschluß an diese legislatorischen Arbeiten 
insoweit angezeigt, als nicht die besonderen Verhältnisse Elsaß-Lothringens eine 
Abweichung gebieten. Von letzterem Gesichtspunkte aus empfiehlt sich namentlich 
in zwei wesentlichen Punkten die Anlehnung an das bestehende Recht. 

Das bisherige Verfahren hatte in dem bureau particulier, dem Vergleichsamte, 
eine Einrichtung, welche sich durch die vertrauenerweckende Zusammensetzung 
dieses Amtes und die formlose Art seiner Verhandlung als vorzüglich geeignet be
währt hat, eine Aussöhnung der Parteien herbeizuführen. Ebensowenig durfte von 

6 Gemeint sind die Strafprozeßordnung vom 1.2.1877, die Zivilprozeßordnung vom 30. l. 
1877 und das Gerichtsverfassungsgesetz vom '..!7.1.1877, die am 1.10.1879 in Kraft ge
treten waren. Vgl. auch das Gesetz, betreffend die Verfassung und die Verwaltung El
saß-Lothringens, vom 4.7.1879 (RGBI., S. 165). 

1 Vgl. Nr. 190. 
a Vgl. Nr. 192. 



1879 November 26 671 

der Ausschließung des Rechtsmittels der Berufung in den geringfügigeren Rechts
streitigkeiten für die Folge abgesehen werden, da diese Anordnung zu Erreichung 
eines Hauptzwecks der Institution, der möglichst baldigen Zurückführung des 
Friedenszustandes, in hohem Grade beiträgt. 

Es erscheint dies um so weniger bedenklich, als bisher erfahrungsgemäß auch in 
den der Berufung unterworfenen Sachen nur äußerst selten von diesem Rechtsmittel 
Gebrauch gemacht wurde. 

Was die bestehende Organisation der Gewerbegerichte anlangt, so gibt sie im 
gani.en zu Änderungen keine Veranlassung; es empfiehlt sich aber, die Neugestal
tung des Verfahrens dazu zu benuti.en, um gleichi.eitig die in zahlreichen Gesetzen 
und Dekreten i.erstreut sich vorfindenden Bestimmungen über die Einrichtung und 
die Zuständigkeit der Gewerbegerichte zusammenzustellen und so für das Institut 
ein vollständiges und übersichtliches Gesetz zu schaffen. 

Hiernach bedürfen nur wenige Bestimmungen des Entwurfs, bei dl.!ssen endgül
tiger Feststellung auch die Gutachten der Handelskammern in allen wesentlichen 
Punkten Berücksichtigung gefunden haben, einer eingehenderen Begründung. 

Erster Abschnitt 
Einsetzung, Gerichtsbarkeit und Einrichtung der Gewerbegerichte 
§ 1. Die Bestimmungen des Paragraphen entsprechen dem bestehenden Recht. 

(s[iehe] Gesetz vom 18. März 1806 Art. 349, Staatsr[ats]g[utachten] vom 20. Fe
bruar 1810 Art. 2 und 11 IO, Dekret vom 6. Juni 1848 Art. 1, Gesetz vom 1. Juni 
1853 Art. 1 11 ). Die Einholung des Gutachtens der Ortsbehörden war zwar bisher 
nicht förmlich vorgeschrieben, scheint aber schon deshalb angei.eigt, weil die be
teiligten Gemeinden nach § 3 den Aufwand für das Gericht zu bestreiten haben. 

Auch § 2 steht in Einklang mit den bestehenden Bestimmungen und mit der 
Auslegung, welche dieselben in der Rechtsprechung gefunden haben (s. Gesetz 
vom 18. März 1806 Art. 6, St[aats]r[ats]g[utachen] vom 20. Februar 1810 Art. 10, 
Gesetz vom 14. Mai 1851 12 Art. 7.) Insbesondere soll die Zuständigkeit des Ge
werbegerichts, wie schon bisher, keine ausschließliche in dem Sinne sein, daß es 
den Parteien selbst im Fall beiderseitiger Übereinstimmung benommen wäre, sich 
an die ordentlichen Gerichte zu wenden. 

Nach § 3 erleiden die bestehenden Vorschriften (St.R.G. vom 20. Februar 1810 
Art. 68 bis 70, Gesetz vom 18. Juli 1837 Art. 30 Nr. 19 13) nur insofern eine Ände
rung, als neben der Gemeinde, in welcher das Gericht seinen Sitz hat, auch die an
deren zum Gerichtsbezirk gehörigen Gemeinden zu einem Teile des durch das Ge
werbegericht verursachten Aufwandes herangezogen werden sollen. Es war daher 
notwendig, diesen Aufwand zu einer obligatorischen Gemeindeausgabe zu erklä
ren. 

9 Loi portanl l'etablissemenl de conseil de prud'hommes a Lyon (Bulletin des lois, Ser. IV 
Nr. 1423). 

10 Nouvelle rcdaction du decret imperial du 11 Juin 1809, portanl reglemenl sur les con
seils de prud'hommes (Bulletin des Jois, Scr. IV Nr. 5254). 

11 Loi sur Jes conseils de prud'hommes (Bulletin des Jois, Ser. XI Nr. 426). 
12 Loi qui modifie l'arrete du 9 frimaire an XII, en ce qui conceme les avances aux 

ouvriers (Bulletin des lois, Ser. X Nr. 2939). 
13 Loi sur l'administralion municipale (Bulletin des lois, Ser. IX Nr. 6946). 
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§ 4. Die Erhöhung der geringsten Zahl der Beisitzer von 6 auf 8 (s[iehe] 
Ges[etz] vom 1. Juni 1853 Art. l) entspricht den Anträgen der Handelskammern. 

§§ 5 bis 8. Als Änderung des bestehenden Rechts (s[iehe] Gesetze vom l. Juni 
1853 Art. 2-6, vom 22. Juni 1854 Art. l, 15) ist zu erwähnen, daß den bisherigen 
Erfordernissen der Wählbarkeit im Anschluß an die Vorschrift des § 3 des Geset
zes über die Wahlen zu den Bezirkstagen etc. vom 24. Januar 1873 (Gesetzbl[att] 
für Elsaß-Lothr[ingen] S. 17) das Erfordernis der Steuerzahlung hinzugefügt wur
de. 

Die Legaldefinition in § 6 Abs. 3 umfaßt auch den "chef d'atelier" im Sinne der 
französischen Gesetzgebung (s[iehe] Ges[etz] vom l. Juni 1853 Art. 2 und Dalloz 
"prud'homme" Nr. 24). 

[ ... l 

Schlußbestimmungen 

§ 42 entspricht dem Art. 16 des Gesetzes vom 1. Juni 1853. 
§ 45. Da die Einrichtung und Zusammensetzung der bestehenden Gewerbege

richte den Erfordernissen des Entwurfs entspricht, so bedarf es einer Auflösung 
und Neubildung derselben nicht. Es genügt vielmehr, sie den Bestimmungen des 
neuen Gesetzes zu unterwerfen. Letztere finden namentlich auch auf die Neuwahlen 
und die Neuernennungen Anwendung, welche notwendig werden, wenn die Zeit, 
für welche die gegenwärtigen Mitglieder jener Gerichte gewählt oder ernannt wor
den sind, zu Ende geht oder wenn aus irgendeinem andern Grunde zur Ergänzung 
der Mitgliederzahl eines Gewerbegerichts geschritten werden muß. 

Was die Regelung des Kostenwesens anlangt, so hat dieselbe in dem Entwurfe 
eines Gesetzes, betreffend die Ausführung des Gerichtskostengesetzes etc. ihren 
Platz gefunden. 

Nr. 201 

1880 Februar 27 

Sitzungsprotokoll I des Landesausschusses 2 von Elsaß-Lothringen 

Druck, Teildruck 
[Zweite Lesung des Gewerbegerichtsgesetzes für Elsaß-Lothringen] 

[ ... l 
§4 

Absatz l wird angenommen. 

Verhandlungen des Landesausschusses von Elsaß-Lothringen, VII. Session. Dezember 
1879 - April 1880, Bd. 2 Sitzungsberichte, S. 325-338. 

2 Der Landesausschuß für Elsaß-Lothringen war durch einen Erlall Wilhelm 1. vom 
29.10.1874 eingerichtet worden. Der am 17.5.1875 erstmals tagende Landesausschuß 
wurde aus je 10 Mitgliedern der Bezirkstage Unterelsaß, Oberelsaß und Lothringen ge
bildet und hatte zunächst nur beratende Funktion. Das (Reichs)gesetz, betr. die Landes-
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Bei Absatz 2 bringt Mitglied Abel 3 folgendes Amendement ein: 
"Die Gewerberichter beziehen für jede Sitzung feste Diäten.• 
Mitglied Abel: [ ... ] WeM das Gesetz den einfachen Arbeiter zu der Ehre beruft, 

sich zur Seite des Meisters zu setzen, um die Pflichten eines Gewerberichters zu er
füllen, so versteht es sich von selbst, daß es dem Arbeiter nicht bloß zum Scheine 
richterliche Befugnisse, die er auszuüben tatsächlich nicht in der Lage wäre, ein
räumen will. Der Meister kaM einige Tagesstunden verlieren, der Arbeiter aber 
nicht, ohne das Einkommen seiner Familie zu schädigen. Wird daher der Arbeiter 
nicht lieber einer Stellung, wie ehrenvoll sie für ihn auch sein mag, entsagen, wenn 
durch die Annahme derselben der Brotverdienst für seine Kinder darunter leidet? 
Das Arbeiterelement ist in der Zusammensetzung der Gewerbegerichte unbedingt 
notwendig, weshalb man dasselbe auch nicht ausschließen darf. Zudem wurde der 
Vorschlag, den ich soeben mache, bereits im Jahre 1868 zu Metz durch sachkundi
ge Männer gemacht. Die französische Regierung frug bei der Handelskammer des 
Departements der Mosel an, ob es von Nutzen sein würde, in der Gesetzgebung 
über die Gewerbegerichte eine Änderung eintreten zu lassen. Nachdem letztere das 
Gutachten sowohl der damaligen wie früheren Gewerberichter eingeholt hatte, 
legte sie in einem am 20. Oktober 1868 errichteten Protokolle über jede Frage in 
ganz bestimmter Weise ihre Ansicht nieder, und zwar lautete auf die Frage, ob es 
ersprießlich sei, den Arbeitgebern wie den Arbeitern sei es Tagegelder, sei es eine 
feste oder verhältnismäßige Entschädigung zu gewähren, die Antwort dahin, daß 
man allen Beisitzern dieses Gerichtes Tagegelder geben solle, um sie für den Zeit
verlust, den ihnen die Sitzungen oft zum Nachteile ihrer Interessen kosteten, zu 
entschädigen. Sie müssen nicht aMehmen, daß die Geschäfte des Gewerbegerichts 
in Metz wenig umfangreich gewesen seien. Seit dem Tage seiner Einsetzung, 12. 
Dezember 1826, hat dieses Gericht seine Tätigkeit keinen Tag unterbrochen. Nach 
den Erhebungen eines früheren Präsidenten, der 30 Jahre lang bis 1870 diese Stel
lung bekleidete, kamen in der Woche in Metz durchschnittlich 10 bis 15 Fälle zur 
Entscheidung dieses Gerichts. In den meisten Fällen handelte es sich um Rech
nungsregulierungen zwischen Meistem und Arbeitern. Bis zum Jahre 1870 wurden 
von anhängigen Sachen durchschnittlich 95 % - welche Ziffer seltsamerweise in 
allen 4 Ecken Frankreichs festgestellt wurde - gütlich geschlichtet, seit dieser Zeit 
bloß noch 50 % und seit 1875 kommen in der Woche kaum mehr als 3 Fälle vor. 
Diese Verminderung erklärt sich keineswegs aus einer etwa eingetretenen Beruhi
gung der Gemüter, sondern vielmehr aus der Schließung vieler Fabriken von Metz 
und Umgegend. Im Jahre 1875 sind in das Metzer Gewerbegericht deutsche Kauf
leute eingetreten, welche ihre Entscheidungen nur in ihrer Sprache abgeben und 
weniger die Leute zu vergleichen als Recht zu sprechen sich angelegen sein lassen. 

gesetzgebung von Elsaß-Lothringen vom 2.5.1877 (RGBI. S.491) bestimmte, daß der 
Landesausschuß Landesgesetzen für Elsaß-Lothringen und dem Etat zustimmen müsse 
(RGBI. S. 491). Mit dem (Reichs)gesetz, betreffend die Verfassung und Verwaltung El
saß-Lothringens vom 4.7.1879 (RGBI. S.165) erhielt der Landesausschuß schließlich 
das Recht, Gesetze vorzuschlagen und an ihn gerichtete Eingaben an die Regierung 
weiterzuleiten. 

3 Dr. Charles Abel (1824-1895), Weingutbesitzer und Gemeinderatsmitglied in Metz, 
1874-1878 MdR (Protestpartei), seit Dezember 1879 Mitglied des Landesausschusses. 
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Der nur französisch redende Handwerkerstand unterläßt es daher seitdem, sich an 
die für sie allzu gennanischen Gewerberichter zu wenden. 

Die Kommission hat die Frage der Unentgeltlichkeit noch nicht erledigt, denn 
sie spricht von Fabrikarbeitern, welche keinen Lohnabzug erleiden. Es sind, wie 
Herr Köchlin 4 bemerkt, die Handwerker der Stadt und nicht die Fabrikarbeiter, 
welche vorzugsweise ihre Sachen dem Gewerbegericht anvertrauen. Nun leben aber 
die Handwerker in den großen Städten von der Hand in den Mund. Sie müssen ih
ren täglichen Broterwerb finden und sind darum in erster Linie diejenigen, die fe
ste Diäten haben müssen. Zudem sind diese Handwerker im Gewerbegericht sehr 
stark vertreten, wovon ich mich durch Einsichtnahme der bezüglichen in Metz ge
führten Register überzeugt habe. 

Mitglied Köchlin: In einigen Gewerbegerichten ist der Gebrauch, die Gewerbe
richter aus dem Stand der Arbeitnehmer zu remunerieren, versucht, aber allgemein 
wieder aufgegeben worden. Denn dadurch wurde der Nachteil hervorgerufen, daß 
die Arbeitnehmer auf eine andere Linie gestellt wurden als die Arbeitgeber. Herr 
Abel stellt sich auf den Standpunkt derjenigen Gewerberichter aus dem Arbeiter
stand, die aus nicht industriellen Kreisen hervorgehen. In der Praxis aber sind es 
fast immer die Arbeitnehmer aus den Kreisen der Fabrikindustrie, welche bei der 
Ernennung zu Gewerberichtern in Frage kommen. Der Grund hierfür ist sehr ein
fach. Er liegt darin, daß die Fabrikarbeiter, welche allein die großen Etablisse
ments ausmachen, viel mehr Gelegenheit haben, sich zu verständigen und mit ihrer 
Wahl durchzudringen, als die gewöhnlichen Handwerker, die sozusagen vereinzelt 
dastehen. Andererseits ist, wenn Sie die Liste der Gewerberichter aus der Zahl der 
Arbeitnehmer durchsehen, daraus ersichtlich, daß dieser Name nicht zutreffend ist. 
Eine bedeutende Anzahl der Betreffenden ist aus den Reihen der Werkmeister ent
nommen; dies sind aber Leute, die durch ihre Stellung den Arbeitern bedeutend 
überlegen sind. Wenn Sie endlich die Arbeiter mit dem Handwerkerstand verglei
chen, so werden Sie finden, daß beim Handwerk die Richter einen schweren Zeit
verlust erleiden, wenn sie es annehmen, an den Sitzungen teilzunehmen. Im allge
meinen ist die Frage der Remuneration von nicht genügender Bedeutung, um eine 
Umänderung des gegenwärtigen Zustandes zu rechtfertigen. Ich möchte sehr dafür 
sprechen, die Ämter der Gewerberichter wie bisher nicht zu remunerieren, sondern 
ihnen den Charakter als Ehrenämter zu belassen. 

Unterstaatssekretär v[on] Puttkamer 5 : Meine Herren! Ich schließe mich dem 
Wunsche des Herrn Köchlin, das Amendement Abel zu verwerfen, an und füge nur 
noch hinzu, daß die Annahme dieses Antrages bezüglich der Gewerbegerichte 
einen entschiedenen Gegensatz zu den Prinzipien bilden würde, welche für die Lai
engerichte nach unserer jetzt geltenden Gerichtsorganisation bestehen. Die Ge
richtsbarkeit von Laien, soweit sie vorkommt im Handelsgericht oder im Schöffen
und Geschworenengericht, wird überall von den betreffenden Personen unentgelt
lich gehandhabt; Diäten wenigstens dürfen denselben nicht gegeben werden. Ich 

4 Eduard Köchlin (1833-1914), Textilindustricller und Bürgermeister in Weiler (Willer
sur-Thur), seit 1874 Mitglied des Landesausschusses. 

s Maximilian von Puttkamer (1831-1906), seit 1880 als Unterstaatssekretär Direktor der 
Abteilung für Justiz und Kultus im Ministerium für Elsaß-Lothringen in Straßburg. 
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mache auch bemerklich, daß von den Handelskammern, denen der Entwurf zur Be
gutachtung vorgelegen hat, keine in dem Sinne des Herrn Antragstellers Abel sich 
ausgesprochen hat, und daß von keiner Handelskammer aus dem praktischen Be
dürfnis heraus befürwortet wurde, eine Änderung der bestehenden Gesetzgebung in 
diesem Punkte eintreten zu lassen. 

Nun steht aber der ganze Entwurf auf dem Boden, daß, soweit nicht, sei es 
durch die Reichsjustizgesetze, sei es durch dringende Erfahrung der Praxis, Ände
rungen an dem bisher geltenden Recht sich als notwendig herausgestellt haben, das 
bisher geltende gute Recht beibehalten werden soll. Da nun der Regierung gegen
über in keiner Weise Wünsche zum Ausdruck gelangt sind, wie sie der Herr An
tragsteller eben vorgebracht hat, da im Gegenteil von den Handelskammern, denen 
der Entwurf vorgelegt worden ist, keine in seinem Sinne sich ausgesprochen hat, 
so ist absolut kein Grund vorhanden, von dem geltenden Rechte, das sich durchaus 
bewährt und das vortreffliche Resultat ergeben hat, abzuweichen. 

Es ist auch nicht richtig, was der Herr Antragsteller bezüglich des Gewerbege
richts in Metz - wohl mehr beiläufig - bemerkte, als sei dort infolge der Ungunst 
der Verhältnisse eine auffällige Abnahme der Tätigkeit des Gewerbegerichts zu be
merken, weil die Arbeiter anscheinend nicht mehr das Vertrauen hätten, sich an die 
Gerichte zu wenden. Das ist irrtümlich. In aller Eile hat mein Herr Kollege, Staats
anwalt Rassiga6, aus den Akten, die mir zur Verfügung stehen, für die letzten 7 
Jahre ein Exzerpt gemacht. Es beläuft sich die Zahl der in den letzten 7 Jahren vor 
das Gewerbegericht gelangten Fälle auf je 79, 126, 252, 94, 128, 198 und 192. 
Also mit Ausnahme der einen Zahl von 252, die exzeptionell in einem Jahr sich er
geben hat, sind es die letzten beiden Jahre, die Perioden von 1877/78 und 1878/79, 
welche die stärksten Zahlen aufweisen. Die Bemerkung des Herrn Abel, daß die 
Bevölkerung das Vertrauen zu den Gerichten verloren zu haben scheine, ist also 
ziffermäßig widerlegt nach den Akten, die mir zur Verfügung stehen. Ich bitte wie
derholt die Versammlung, den Antrag abzulehnen. 

Das Amendement Abel wird hierauf zur Abstimmung gebracht und abgelehnt. 
Absatz 2 wird dafür in der Fassung der Kommission angenommen. 

§5 

Mitglied Abel beantragt folgendes Amendement: 
Die Wahl der Gewerberichter erfolgt auf die Dauer von drei Jahren. Nach ihrer 

Einsetzung durch die Gemeindebehörde erwählen dieselben aus ihrer Mitte einen 
Präsidenten und einen Vizepräsidenten, welche nach Ablauf der drei Jahre - vor
ausgesetzt, daß sie abermals zu Gewerberichtern ernannt werden - von neuem 
wählbar sind. 

Zur Begründung ergreift das Wort der Antragsteller: 
Ich beantrage hier eine vollständige Umänderung des § 5 und ist es daher not

wendig, daß sie mir freundlichst alle Aufmerksamkeit widmen, damit ich Ihnen 
meine Ansicht von der Sache klarlegen kann, was äußerst wichtig ist. [ ... ] Darstel
lung der Geschichte der französischen Gesetzgebung zur Gewerbegerichtsbarkeit. 

6 Dr. Eduard Rassiga (1840-1916), Staatsprokurator der Staatsanwaltschaft beim Appella
tionsgericht in Colmar. 
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Heute nun verfechte ich hier gegenüber der deutschen Regierung denselben 
Grundsatz, den meine Landsleute vor 20 Jahren gegenüber der französischen auf
gestellt haben. Für Arbeiter und für Fabrikanten verlange ich hier ihr altes Recht 
zurück, die Gewerbegerichte nur durch Wahl zu bilden. Hier handelt es sich 
durchaus nicht darum, wie es in dem Bericht heißt, unsere Gewerbegerichte mit 
der Reichsjustizgesetzgebung in Einklang zu bringen. Inwiefern ist es denn für die 
deutsche Justizgesetzgebung von Belang, ob die Vorsitzenden unserer Gewerbege
richte durch die Verwaltungsbehörde der Provinz oder durch die Industriellen er
nannt werden? Wenn auch kein prozessualisches Interesse hier in Betracht kommt, 
so handelt es sich doch um einen sozialen Vorteil. Es ist sehr wichtig, den Arbei
terstand soviel wie möglich auf diese Gewerbegerichte hinzuweisen, die Herr Ve
tillard [recte: Vetillart]7 im französischen Senat mit Recht "die Friedensgerichte 
der Industrie" genannt hat. In jüngster Zeit erst hat in Frankreich die Volksvertre
tung ein Gesetz angenommen, welches das Dekret von 1853 aufhebt und einfach zu 
der Gesetzgebung von 1806 und 1809 zurückkehrt. 

Dieses Gesetz hat der Senat am 4. Februar 1880 8 angenommen. Gewiß haben ei
nige von Ihnen den Bericht des Herrn Tolain 9 über dieses Thema gelesen, was mich 
von der weiteren Erörterung desselben entbindet. Alles gipfelt zu dem Schluß: "Ein 
wichtiger Grund spricht dafür, den Vorsitzenden durch Wahl zu bestimmen; es ist 
dies das einzige Mittel, jeden Antagonismus zu vermeiden und zu beweisen, daß 
Freiheit und Gleichheit der Grundsatz aller Urteile der Gewerbegerichte ist.• 

Die französischen Kammern haben uns hier ein sehr gutes Beispiel gegeben, 
kehren wir daher zu den wirklich freiheitlichen Prinzipien bei der Bildung der Ge
werbegerichte zurück, d. h. zu dem Recht der Wahl. 

Unterstaatssekretär von Puttkamer: Meine Herren! Ich bitte Sie, den Antrag des 
Herrn Abel abzulehnen und den Regierungsentwurf anzunehmen. 

Ich habe zu bemerken, daß der historische Exkurs, den Herr Abel über die fran
zösische Gesetzgebung und über die französischen Zustände gegeben hat, einen 
Fehler, vielleicht einen Irrtum aufwies. Es ist ganz richtig, daß bis 1818 die Ge
werbegerichte in Frankreich den Vorsitzenden zu wählen hatten. Allein, meine 
Herren, nach dem Staatsratsgutachten vom 20. Februar 1810 war ausdrücklich be
stimmt, daß in den französischen Gewerbegerichten die Fabrikanten mindestens 
einen Richter mehr haben mußten als die Arbeitnehmer. Es liegt also in der älteren 
französischen Gesetzgebung von vornherein ein Übergewicht der Arbeitgeber über 
die Arbeitnehmer ausgesprochen, und die Wahl, die den Gewerbegerichten freige
lassen ist, bedeutete mithin in Wirklichkeit nichts anderes, als dies: es wird regel
mäßig aus der Wahl des Gewerbegerichts ein Arbeitgeber als Präsident hervorge-

7 Michel Marcellin Vetillart (1820-1884), Textilindustrieller in Pontlieue bei Le Mans, 
1860 Gründer und Präsident des Gewerbegerichts in Le Mans, seit 1871 Mitglied der 
Nationalversammlung, seit 1876 Senator. 

s Loi concemant, l O la presidence et le secretariat du conseil des prud"hommes; 2° I' 
abrogation de l'article 30 du decret du 18 mars 1806 (Bulletin des Jois, Serie XII 
Nr.502). 

9 Henri-Louis Tolain (1828-1897), Metallstecher, französischer Politiker, 1964 Mitbe
gründer der Internationalen Arbeiterassoziation, seit 1871 Mitglied der französischen 
Nationalversammlung, seit 1876 Senator. 
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hen. Daß die Arbeitnehmer, welche in der Minderz.ahl waren, nicht dazu kommen 
konnten, war ganz selbstverständlich. Daß Herr Abel dies als das wahre Prinzip 
der Freiheit und als eine demokratische Färbung der Gesetzgebung erklärt, ist mir 
offen gestanden ein wenig eigentümlich erschienen, angesichts der Grundsätze, die 
doch sonst wahrscheinlich auch von ihm vertreten werden und die heute allgemein 
sich Geltung verschafft haben, daß nämlich bei der Bildung von Gerichten vor al
lem darauf zu sehen ist, daß kein Übergewicht eines interessierten Teiles über 
einen anderen interessierten Teil vorkommen darf, sondern daß vollkommene 
Gleichheit das erste Prinzip ist, welches die Unparteilichkeit der Rechtsprechung 
verbürgt. Ich glaube, daß die Tatsache, die ich der Versammlung mitgeteilt und die 
von Herrn Abel nicht beachtet war, vollkommen genügend ist, um die ganze De
duktion, die er anknüpfend an den Gang der französischen Gesetzgebung vorgetra
gen hat, über den Haufen zu werfen. 

Was die Zustände, die in den Gewerbegerichten sich im Jahre 1848 entwickelt 
haben, betrifft, so brauche ich darauf nicht näher einzugehen. Der Herr Berichter
statter 10 hat diese im Bericht mit einigen Worten ganz schlagend und richtig, wie 
ich glaube, gekennzeichnet, und es wird die Gesetzgebung von 1848 sicherlich 
kein Muster sein, nach dem wir uns zu richten hätten. 

Ich habe auch bei dieser Frage einfach daran festzuhalten, daß weder aus den 
Gutachten der Handelskammern noch aus den bisherigen Erfahrungen sich für die 
Regierung die Notwendigkeit ergeben hat, irgendwie von dem abzuweichen, was 
bisher geltendes Recht ist, und ich wiederhole auch hier, daß der Entwurf, den die 
Regierung vorgelegt hat, im großen und ganzen nichts anderes ist als eine Zusam
menfassung und Neukodifikation des bisherigen Rechtes zur leichteren Übersicht 
für die Beteiligten und im Anschlusse an diejenigen Änderungen, die durch die 
neue Reichsjustizgesetzgebung für notwendig zu erachten waren. Also in dieser 
Frage handelt es sich nur darum, dasjenige, was seit langer Zeit rechtens ist und 
bisher im Lande sich gut bewährt hat, aufrechtzuerhalten und nicht zu ändern. Eine 
Wahl aus dem Kreise des Gewerbegerichtes selbst ist immerhin bedenklich, weil ja 
nach dem Antrag des Herrn Abel ein Arbeitgeber oder ein Arbeitnehmer gewählt 
werden müßte, also prinzipiell im Gesetze ausgesprochen werden soll, eine von 
diesen beiden Kategorien hat numerisch das Übergewicht im Gericht. 

Es sind aber die Gesichtspunkte, die bei Beratung des französischen Gesetres in 
der betreffenden Kommission im Jahre 1853 geltend gemacht wurden, jedenfalls 
auch heute noch vollkommen durchgreifend, und vielleicht mehr als sonst, insbe
sondere der Gesichtspunkt, daß im Gewerbegericht, vor dem in Zeiten sozialer 
Erregung, die entgegenstehenden Interessen zweier Gesellschaftsklassen, der Fabri
kanten und der Arbeitnehmer, gegeneinander stehen können, es vor allen Dingen 
notwendig ist, durch die verbürgte Wahl eines objektiv urteilenden Vorsitzenden 
die Ausgleichung dieser entgegenstehenden Interessen herbeizuführen. 

Den Vorsitzenden aus einer Wahl hervorgehen zu lassen, die wenigstens in 
Zeiten gesellschaftlicher oder politischer Erregung sehr leicht eine Parteiwahl wer-

10 Jules Henri Camille Massing (1844-19'.!0), Ingenieur, Textilindustrieller und Bürgermei
ster in Püttlingen (Puttelange-aux-Lacs), seit Dezember 1879 Mitglied des Landesaus
schusses. 
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den kann, ist für ein Gericht etwas außerordentlich Bedenkliches. Ich kann daher 
nur wiederholt bitten, den Antrag des Herrn Abel abzulehnen, dessen Begründung 
ja, was die französische Geschichte betrifft, recht interessant war, bezüglich dessen 
ich aber eigentlich sachliche Gründe, die aus den Verhältnissen der Gegenwart und 
unseres Landes entnommen wären, gar nicht gehört habe. Ich mache endlich noch 
bemerklich, daß dieser Antrag über die Wahl des Vorsitzenden beziehungsweise 
des stellvertretenden Vorsitzenden in den Augen der Regierung eine solche Bedeu
tung hat, daß bei dessen Annahme es zweifelhaft wäre, ob das Gesetz beim Bun
desrat Zustimmung finden würde, weil die Vorgänge, die im Deutschen Reiche ge
legentlich des dem Reichstag vorgelegten Gewerbegerichtsentwurfes sich ereignet 
haben, und bei denen gerade dieser Punkt derjenige war, der ein einstweiliges 
Scheitern jenes deutschen Entwurfes herbeiführte 11 , darauf hinweisen, daß in dieser 
Frage der Bundesrat vermutlich nicht geneigt sein wird, auf den Standpunkt des 
Herrn Antragstellers sich zu stellen, und zwar aus dem Grunde, weil dessen Vor
schlag nicht geeignet ist, in ruhigen, gleichwie in schweren Zeiten, in Zeiten sozia
ler Erregung, eine objektive Rechtsprechung zu verbürgen und zu verhindern, daß 
das Gericht selbst durch die Wahl des Vorsitzenden und die dadurch ermöglichte 
Parteiwahl ein Tummelplatz sozialer Leidenschaften werde, was von der Recht
sprechung in jedem Fall fern gehalten werden muß. 

Mitglied Winterer 12 : Ich will den Antrag Abel nicht unterstützen; nach den Äu
ßerungen des Herrn Unterstaatssekretärs ist derselbe zur Zeit nicht tunlich. Ich 
schlage einen Mittelweg vor; d. h. ich bin dafür, daß der Vorsitzende und der Vi
zepräsident aus der Zahl der Wählbaren entnommen werde. [ ... J 

Mitglied Köchlin: Ich mache darauf aufmerksam, daß der betreffende Artikel 3 
des noch in Kraft befindlichen Gesetzes vom 1. Juni 1853 besagt: Der Vorsitzende 
des Gewerbegerichts und dessen Stellvertreter werden vom Kaiser ernannt; sie 
können außerhalb des Kreises der Wählbaren genommen werden. Dieser Gedanke, 
der auch in dem gegenwärtigen Entwurfe vorwaltet, hat einen bedeutenden prakti
schen Wert. Denn in dem Fall, daß ein früherer, wählbarer Wähler sich von den 
Geschäften zurückgezogen und neben der bewährten praktischen Erfahrung in den 
Dingen eine durchaus unabhängige und seine Unparteilichkeit verbürgende Stel
lung besitzt, sind Sie nach dem Paragraph, wie die Kommission ihn vorschlägt, in 
der Lage, ihn zum Präsidenten oder Vizepräsidenten zu machen. Aus dem Grunde 
haben wir nicht gesagt: Der Präsident und der Vizepräsident müssen aus der Zahl 
der Wählbaren genommen werden. 

Mitglied Dr. Gunzert 13: Die Frage bezüglich der Ernennung des Vorsitzenden 
und des Stellvertreters desselben ist früher in der französischen Kammer zur Spra
che gekommen. [ ... J 

Sie sehen, infolge dieses Berichts ist das Gesetz vom Jahre 1853 votiert worden. 
Ich halte eine Abänderung in dieser Beziehung für nicht tunlich. Die Sache ist sehr 

11 Vgl. Nr. 197 Anm. 7. 
12 Landelin Winterer (183'.!-1911), Pfarrer an St. Stephan in Mülhausen (Mulhouse), seit 

1874 MdR (bei keiner Fraktion), seit Dezember 1879 Mitglied des Landesausschusses. 
13 Dr. Wilhelm Gunzert (1834-1911), Landgerichtsrat in Straßburg, seit Dezember 1879 

Mitglied des Landesausschusses. 



1880 Februar 27 679 

eingehend geprüft worden. Man hat von jungen Leuten gesprochen. Es waren 
keine jungen Leute, die in der französischen Kammer saßen, und es sind auch nicht 
gerade junge Leute, die hier versammelt sind. Die Zeit hat uns Erfahrung gebracht. 

Mitglied Winterer: Ich glaube, der Herr Vorredner hat besonders den Antrag 
Abel bekämpft, dagegen nicht meine eigenen Bemerkungen widerlegt. Herr 
Köchlin hat erklärt, das zur Zeit geltende System mache es möglich, jemanden zu 
ernennen, der früher zu den Wählbaren gehört habe, jetzt aber nicht mehr zu den
selben zähle. Ich gebe dies sehr gern zu. Das Gesetz gestattet es; es gestattet aber 
auch die Wahl von Leuten, die nicht bei den Geschäften interessiert sind. Es läßt 
die Wahl eines Berufsrichters zu, der unseren Gebräuchen völlig fremd gegenüber
steht, dem man nicht mit Vertrauen entgegenkommt, der nicht die nötigen Kennt
nisse von Haus aus mitbringt, welche zum Präsidieren im Gewerbegericht gehören. 
Ich nehme die seitens des Herrn Gunzert gegebene Berichtigung gern an; ich 
schlage Ihnen vor, den§ 5 folgendermaJSen abzuändern: 

"Der Vorsitzende und der Stellvertreter des Vorsitzenden werden vom Kaiser 
auf 3 Jahre ernannt; dieselben können wiederholt ernannt werden. 

Sowohl der Vorsitzende wie der Stellvertreter, müssen aus der Zahl der gegen
wärtig oder früher Wählbaren entnommen werden.• 

Mitglied Abel: Ich bitte nur um einige Augenblicke Gehör. Auf den von Herrn 
Gunzert verlesenen Bericht habe ich nur ein Wort zu erwidern: man lese den im 
französischen Senat erstatteten Bericht des Abgeordneten Tolain. Dies soll meine 
einzige Antwort sein. Sie reden von 1853. Über diese Zeit ist Gras gewachsen. Es 
geht damit wie mit den alten Kalendern 14: sie taugen zu nichts mehr, modern in 
den Bibliotheken als Denkmäler vergangener Zeiten. Das ist noch kein Argument, 
wenn man sich der Apologie eines Napoleon aus den Tagen nach dem 2. Dezember 
[ 1804] bedient. is Ich schließe mich den Ausführungen des Herrn Winterer und sei
nem Vorschlag an, damit man wenigstens eine Bestimmung in den Entwurf bringen 
kann, die uns einen Schritt weiter auf liberalem Gebiete bringt. 

Unterstaatssekretär von Puttkamer: Ich setze also voraus, meine Herren, daß 
nach der eben gehörten Erklärung Herr Abel das von ihm gestellte Amendement 
zurückgezogen hat, und daß es sich gegenwärtig nur um den Antrag des Herrn 
Winterer handelt, den ich aber in gleicher Weise zu bekämpfen habe, wenn auch 
aus zum Teil anderen Gründen, wie den des Herrn Abel. 

Ich mache, meine Herren, von vornherein darauf aufmerksam, wie außerordent
lich bedenklich es sein muß für diese Versammlung, einen Beschluß zu fassen, der 
in einen prinzipiellen und direkten Gegensatz sich stellt gegen eine Bestimmung, 
die nicht bloß in den Entwurf aufgenommen war, die vom Bundesrat dem Reichs
tag vorgelegt worden ist, sondern die auch von der betreffenden Kommission des 
Reichstages gebilligt war. Während das französische, jetzt geltende Gesetz, wie 
Herr Köchlin richtig angeführt hat, vorschreibt, daß aus den Wählbaren der Präsi
dent und Vizepräsident ernannt werden können, darf nach dem Entwurf, der dem 

14 Gemeint ist hier wohl der in Frankreich von 1793-1806 geltende republikanische Kalen
der, dessen zweites Jahr am 2'.!.9.1793 begann. 

1s Napoleon Bonaparte (1769-1821), Kaiser der Franzosen, Napoleon hatte sich am 2.12. 
1804 von Papst Pius VII. in Paris zum Kaiser krönen lassen. 
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Reichstag vorgelegen hat, der Vorsitzende weder Arbeitgeber noch Arbeiter sein, 
es ist also hier ein ausdrückliches Verbot, daß der Präsident oder Vizepräsident 
dem Kreise der Wählbaren entnommen werde. 

Nun würde es ja an und für sich kein Bedenken haben, die jetzt geltenden Vor
schriften ausdrücklich zu wiederholen; es wäre aber damit wenig gesagt. 

Die Regierung wird, auch wenn der Vorschlag, den sie gemacht und den Ihre 
Kommission gebilligt hat, angenommen wird, zunächst stets in der Lage sein, sich 
zu fragen, ob in dem Kreise der Sachverständigen, die im Bezirk des Gerichtes 
vorhanden sind, sich solche finden, denen mit Vertrauen das Amt des Präsidenten 
überwiesen werden kann. Bisher hat man solche Persönlichkeiten, soviel ich weiß, 
überall gefunden, und auch für die Zukunft ist festzuhalten, man darf das Ver
trauen haben, daß dies der Fall sein wird. 

Allein jetzt nun, wie Herr Winterer vorschlägt, die französische Bestimmung 
dahin abzuändern, daß nicht mehr der Präsident aus den Wählbaren ernannt werden 
kann, sondern ernannt werden muß, das stände im direkten Gegensatze zu dem von 
der Reichstagskommission gebilligten Entwurfe des Bundesrates über die Gewer
begerichte 16, einem Entwurf, der für ganz Deutschland gelten sollte, und dessen 
Wiederaufnahme im Schoße der gesetzgebenden Gewalten des deutschen Reiches 
im hohen Grade wahrscheinlich ist. Ich glaube doch, die Versammlung hat allen 
Grund, sich zu fragen, ob schon rein aus dem Gesichtspunkte der politischen Tak
tik es irgendwie Aussicht hat und möglich sein wird, einen Grundsatz von solcher 
Bedeutung, hier ganz neu, abweichend von dem bisherigen Rechte, ins Leben rufen 
zu wollen, der im Gegensatze steht zu den Entwürfen, die in Deutschland über 
diese Materie bisher vorgelegt worden sind. 

Ein praktisches Bedürfnis für den Vorschlag des Herrn Winterer liegt, wie ich 
denke, keineswegs vor; ich habe vergebens in den Argumenten der Herren Win
terer und Abel den Nachweis eines solchen gesucht. [ ... ] 

Herr Winterer wird nicht behaupten können, daß bisher die Regierung bei der 
Ernennung der Präsidenten und Vizepräsidenten der Gewerbegerichte es irgendwie 
an der nötigen Umsicht oder an Rücksicht auf Sachkunde und Erfahrung habe feh
len lassen. Nach keiner Richtung hin ist in dieser Beziehung irgendein Vorwurf 
bisher erhoben worden, auch der Herr Antragsteller hat es nicht getan; ich muß 
also wiederholt bemerken, wenn die Handhabung des Gesetzes bis jetzt eine solche 
gewesen ist, daß bei den Beteiligten und in dem Publikum vollkommene Zufrie
denheit darüber vorhanden ist; welches Motiv können Sie haben, aus rein theoreti
schen, abstrakten Gründen, die nicht einmal mit sehr starker Wucht hier vorgetra
gen worden sind, dies Gesetz ändern zu wollen, und noch dazu im Gegensatz ge
gen Prinzipien, die in dem vom Bundesrat dem Reichstag vorgelegten Entwurf 
enthalten und die auch von der Kommission des Reichstags ausdrücklich gebilligt 
sind. Herr Winterer sagte vorher, und er hat ganz recht, daß wir in Elsaß-Lothrin-

16 Tatsächlich hatte die Reichstagskommission am Entwurf des Bundesrats Veränderungen, 
insbesondere hinsichtlich der Gewährung von Diäten der Beisitzer und des Wegfalls der 
staatlichen Bestätigung des Vorsitzes vorgenommen (vgl. Nr. 192). An der Frage der 
Bestätigung des Vorsitzes durch die höhere Verwaltungsbehörde war das Gesetz im 
Reichstag gescheitert (vgl. Nr. 197). 
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gen einer Reihe von sozialen Erschütterungen, die in Deutschland hervorgetreten 
sind, bisher glücklich entgangen sind, und er wünschte und hoffte, daß so stets die 
Lage dieses Landes sein werde. Der Vorschlag aber, den er macht, ist durchaus 
nicht geeignet, uns hierfür irgendeine Garantie zu bieten. Der Grundsatz, daß 
durch die Ernennung des Vorsitzenden des Gewerbegerichtes aus einer der beiden 
Klassen, die in Zeiten sozialer Erregung mit entgegengesetzten Interessen einander 
gegenüberstehen, der einen oder der anderen das Übergewicht verschafft werden 
soll, ein solcher Grundsatz gibt für eine gleichmäßige soziale Entwicklung keine 
Bürgschaft und kann noch weniger als Grundlage für eine unparteiische Rechtspre
chung gelten. Den Gesichtspunkten, die in Frankreich 1853 geltend gemacht wor
den sind, und die auch heute meiner Meinung nach Wert haben, ist daher Rech
nung zu tragen. In den Beisitzern des Gerichts sollen die verschiedenen sozialen 
Interessen, welche bei Arbeitern und Arbeitgebern vorherrschen, ihren Ausdruck 
finden in gleicher Zahl, so daß kein Teil nummerisch ein Übergewicht gewinnt. 
Daneben soll als Präsident eine Persönlichkeit stehen, die frei ernannt, durch den 
über allen Klasseninteressen stehenden Souverän verbürgt, daß die Ausgleichung 
der verschiedenen Interessen ganz objektiv versucht wird, und die zugleich eine 
unparteiische und sachkundige Rechtsprechung verbürgt. Es ist bis jetzt bei der 
Auswahl der Präsidenten nichts zutage getreten, was irgendwie den Vorwurf hätte 
begründen können, daß man, sei es nicht mit der genügenden Vorsicht betreffs der 
Objektivität des Urteils, sei es nicht mit genügender Berücksichtigung der Erfah
rungen und Kenntnisse der Einzelnen, vorgegangen wäre. Ein solcher Vorwurf ist 
nicht erhoben worden und kann auch nicht erhoben werden, und ich glaube des
halb, meine Herren, Sie tun recht und Sie handeln im Interesse des Zustandekom
mens dieses Gesetzes, wenn Sie den Vorschlag der Regierung, wie er von Ihrer 
Kommission gebilligt ist, annehmen. Dadurch wird in keiner Weise ausgeschlos
sen, der Berücksichtigung der Wählbaren besonders Rechnung zu tragen; es soll 
ihr Rechnung getragen werden auch in Zukunft, wie es bisher geschehen ist. 

Ich bitte also zugunsten des Zustandekommens des Gesetzes dringend, daß die 
Versammlung den Vorschlag der Regierung annehme und den Antrag des Herrn 
Winterer verwerfen möge. 

Mitglied Winterer: Meine Antwort wird ganz kurz sein. Ich glaube, daß der 
Herr Unterstaatssekretär meinen Vorschlag falsch ausgelegt hat. Durch denselben 
wird die Ernennung des Vorsitzenden und des Stellvertreters desselben durch das 
Staatsoberhaupt in keiner Weise angetastet. Nebenbei sei bemerkt, daß in dem Ge
setzentwurf, der vom Reichstag abgelehnt worden ist, von dieser Ernennung durch 
das Staatsoberhaupt keine Rede war. Wir gehen also viel weiter als dieser Ge
setzentwurf. ferner ist das sich auf die Reichsgesetzgebung stützende Argument 
hinfällig. Wir befinden uns hier auf elsaß-Jothringischem Boden; unsere Lage ist 
eine ganz andere, als die von Deutschland; die Gesetze eines jeden Landes müssen 
aber dessen speziellen Bedürfnissen Rechnung tragen. Der Herr Unterstaatssekretär 
hat meine Worte falsch ausgelegt. Das Argument, das ich gebraucht habe, stützt 
sich auf die von mir gemachten Erfahrungen; ich habe gesagt, daß der Einfluß, den 
die Wählbaren stets in den Gewerbegerichten ausgeübt haben, stets vom besten Er
folge begleitet war. Ich habe weiter die Natur der Gewerbegerichte ins Auge ge
faßt. Ich habe gesagt, daß die Gerichtsbarkeit der Gewerbegerichte als eine famili-
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äre zu betrachten sei, da Richter und Parteien gleichen Standes sind. Man muß die
ser Institution ihren Charakter belassen, man soll in dieselbe kein fremdes Element 
einführen. Ich wiederhole, was ich gesagt habe; der dem Reichstag unterbreitete 
Gesetzentwurf war speziell für Deutschland, wo dank den sozialistischen Wühle
reien der Krieg zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer entbrannt ist, bestimmt. 
Bei uns kennt man diesen Krieg noch nicht. Wir befinden uns also in einer ganz 
andern Lage und aus diesem Grunde schlage ich einen anderen Modus für die Er
nennung vor. 

Mitglied Köchlin: Ich glaube, daß der Vorschlag des Herrn Winterer, wenn 
auch nicht mit großen Übelständen, so doch mit einigen Schwierigkeiten verknüpft 
ist. Nach diesem Vorschlag müßten die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter aus der 
Zahl der jetzt oder früher Wählbaren genommen werden. Ich sehe die Notwendig
keit nicht ein, warum man innerhalb dieses Rahmens bleiben soll. Die Frage 
scheint mir doch hierzu nicht wichtig genug. Es liegt kein Grund vor, den bisheri
gen Modus der Ernennung dahin abzuändern, daß z.B. unsere beiden Kollegen, 
die Herren K ... und H ... , nicht zu Vorsitzenden oder Stellvertretern derselben bei 
den Gewerbegerichten ernannt werden können sollten. 

Mitglied Dr. Gunzert: Nur noch ein Wort. Ich habe in verschiedenen Berichten 
über französische Gesetzentwürfe nachgesehen, warum man im Jahre 1810 es dem 
Büro überlassen hat, den Vorsitzenden und den Stellvertreter desselben zu ernen
nen, und warum plötzlich durch das Gesetz vom 3. Mai 1848 bestimmt worden ist, 
daß die Wähler ihren Vorsitzenden jedesmal auf drei Monate zu ernennen hätten. 
Den Grund dafür habe ich in dem Bericht des Herrn Leblond 17 gefunden. Es heißt 
darin, daß, da die Arbeiter die Arbeit einstellen, man sie zur Wiederaufnahme der
selben bewegen könne, wenn man sie gleich ihren Arbeitsherren zum Amt des 
Vorsitzenden zuließe. Dieser Grund trifft für unser Land nicht zu. Bei uns finden 
solche Arbeitseinstellungen nicht statt und ist das Amendement deshalb hinfällig. 
Die Kommission hat übrigens die Frage eingehend geprüft. Es ist soeben behauptet 
worden, die Amtsrichter könnten auch zu Vorsitzenden ernannt werden; es ist das 
aber, muß ich bemerken, vollständig unmöglich. 

Der Vorsitzende 18 verliest hierauf das Amendement Winterer, dem sich inzwi
schen Mitglied Abel angeschlossen hat. 

[ ... ] 
Das Amendement Winterer wird hierauf zur Abstimmung gebracht und abge

lehnt und weiterhin der§ 5 in seiner ursprünglichen Fassung angenommen. [ ... ] 

11 Desire Mederic Leblond (1812-1886), Rechtsanwalt, 1848 Abgeordneter des Departe
ments Marne in der französischen Nationalversammlung. 

11 Johann (Jean) Schlumberger (1819-1908), Textilindustrieller in Gebweiler (Guebwiller), 
seit 1874 Präsident des Landesausschusses Elsaß-Lothringen. 
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Gesetz I für Elsaß-Lothringen, betreffend die Gewerbegerichte 

Druck, Teildruck 

683 

[Durch kaiserliche Verordnung können Gewerbegerichte eingesetzt werden. Der Vorsit
zende wird vom Kaiser bestimmt; die Beisitzer werden je zur Hälfte von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern gewählt) 

§ l [Einsetzung] 

[ l] Für Orte mit bedeutendem Fabrik- oder Gewerbebetrieb können Gewerbege
richte eingesetzt werden. Der Bezirk eines Gewerbegerichts kann mehrere Gemein
den umfassen. 

[2] Die Einsetzung erfolgt durch kaiserliche Verordnung nach vorheriger Ein
holung des Gutachtens der Handelskammer und der Gemeinderäte. In der Verord
nung werden über die Einrichtung des Gewerbegerichts, insbesondere über Sitz 
und Bezirk desselben und über die Zahl seiner Mitglieder die erforderlichen nähe
ren Bestimmungen getroffen. Auch sind darin, sofern die Gerichtsbarkeit des Ge
werbegerichts auf gewisse Fabrikations- oder Gewerbezweige beschränkt werden 
soll, die demselben unterworfenen oder geeignetenfalls die davon ausgenommenen 
Gewerbe- und Fabrikationszweige namhaft zu machen. 

§ 2 [Zuständigkeit] 

[ ... ] entspricht der B,mdesratsvorlage vom 26.11.1879 

§ 3 [Autbringung der Mittel] 

Die Gemeinde, in welcher sich der Amtssitz des Gewerbegerichts befindet, bat 
die Kosten der Einrichtung und Unterhaltung des Gerichts zu tragen und insbeson
dere die erforderlichen Räumlichkeiten zu stellen. Der dadurch verursachte Auf
wand gehört zu den Pflichtausgaben der Gemeinde. 

§ 4-5 [Zusammensetzung, Ernennung des Vorsitzenden] 

[ ... ] entsprechen der Bundesratsvorlage vom 26.11.1879 

§ 6 [Wahl der Beisitzer] 

[ l] Die Beisitzer werden je zur Hälfte von den Arbeitgebern und den Arbeit
nehmern aus ihrer Mitte gewählt. 

[2] Als Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes gelten auch die mit der Leitung ei
nes bestimmten Gewerbebetriebes betrauten Stellvertreter der selbständigen Ge
werbetreibenden. 

[3] Werkmeister sowie Personen, welche für bestimmte Gewerbetreibende au
ßerhalb der Arbeitsstätten der letzteren mit der Anfertigung gewerblicher Erzeug
nisse aus ihnen hierzu gelieferten Stoffen beschäftigt sind, werden zu den Arbeitern 
gerechnet. 

1 Gesetzblatt für Elsaß-Lothringen 1880, S. 45-56. 
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§ 7 [Voraussetzungen der Wählbarkeit] 

[ l] Wähler ist jeder Deutsche, welcher das 25. Lebensjahr zurückgelegt hat, seit 
mindestens 3 Jahren in dem Bezirk des Gewerbegerichts wohnt und seit der glei
chen Frist entweder als Arbeitgeber ein der Gerichtsbarkeit des Gewerbegerichts 
unterworfenes Gewerbe betreibt oder als Arbeitnehmer in einem solchen Gewerbe 
beschäftigt ist. Die Arbeitgeber müssen überdies für ihre Gewerbe mit Patentsteuer 
belegt und die Arbeitnehmer, soweit sie nach den einschlägigen Gesetzen dazu ver
pflichtet sind, mit Arbeitsbüchern versehen sein. 

[2] Wählbar ist jeder Wähler, welcher das 30. Lebensjahr vollendet hat, lesen und 
schreiben kann und in dem Bezirk des Gewerbegerichts eine direkte Steuer bezahlt. 

§ 8 [Ausschluß der Wählbarkeit bei Amtsunfähigkeit] 

[ ... ] entsprichl der Bundesralsvorlage vom 26.11.1879 

§ 9 [Aufstellung der Wahllisten] 

[ l] In jeder zum Bezirk des Gewerbegerichts gehörigen Gemeinde ist nach nä
herer Anordnung des Bezirkspräsidenten eine Liste der in der Gemeinde wohnen
den Wähler in zwei Abteilungen aufzustellen, von welchen die eine die Arbeitge
ber, die andere die Arbeitnehmer enthält. Die Aufstellung geschieht durch den 
Bürgermeister und zwei von ihm beizuziehende Wähler, von denen der eine zu den 
Arbeitgebern, der andere zu den Arbeitnehmern gehört. 

[2] Die Liste ist nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung zwei Wochen 
lang im Gemeindehause zur Einsicht der Beteiligten aufzulegen. 

[3] Während dieser Frist kann gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Liste schriftlich oder zu Protokoll Einsprache erhoben werden. 

§§ 10-48 [Regelungen des Verfahrens, Rechtsmittel, Vollstreckung] 

[ ... ] 

1881 März 12 

Antrag I Sachsens im Bundesrat 

Druck, Teildruck 

Nr. 203 

[Einführung von Arbeitsbüchern für alle Arbeiter; Ausdehnung der Zuständigkeit der ge
werblichen Schiedsgerichte auf die Hausindustrie) 

Antrag Sachsens zu dem Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung der Gewer
beordnung 2 (Drucksache Nr. 39). 

1 Bundesratsdrucksache Nr.47. 
Der Bundesrat lehnte den Antrag Sachsens am 9.4.1881 anläßlich der Beratung über den 
Gesetzentwurf zur Abänderung der Gewerbeordnung ab: Die vom Königreich Sachsen als 
Arlikel 11 und 111 beanlraglen Zusälze wurden mil Slimmenmehrheil abgelehnl. Für Arlike/ 11 
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Der Bundesrat wolle beschließen [ ... ] 

Artikel II 

685 

An die Stelle der §§ 107 und 108 der Gewerbeordnung 3 (vergleiche Novelle 
dazu vom 17. Juli 1878, Reichsgesetzbl[att] S. 199 ff.) treten nachstehende Be
stimmungen: 

§ 107 

Als gewerbliche Arbeiter dürfen nur solche Personen beschäftigt werden, wel
che mit einem Arbeitsbuch versehen sind. Bei der Annahme des Arbeiters hat der 
Arbeitgeber die Vorzeigung des Arbeitsbuches zu fordern. 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, das Arbeitsbuch der Lehrlinge und der Arbeiter 
unter 21 Jahren an sich zu behalten und zu verwahren, auf amtliches Verlangen 
vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeiter 
wieder auszuhändigen. 

Arbeiter über 21 Jahren sind nicht verpflichtet, das von ihnen vorgelegte Ar
beitsbuch in den Händen des Arbeitgebers zu belassen und können das von ihnen 
ausgehändigte Buch jederzeit zurückfordern. 

Auf Kinder, welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, finden die 
Bestimmungen dieses Paragraphen keine Anwendung. 

§ 108 

Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehörde desjenigen Ortes, 
an welchem er zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat, wenn aber ein sol
cher in Deutschland nicht stattgefunden hat, von der Polizeibehörde des von ihm 
zuerst erwählten deutschen Arbeitsortes, kosten- und stempelfrei ausgestellt. Die 
Ausstellung erfolgt bei unmündigen Arbeitern auf Antrag oder mit Zustimmung 
des Vaters oder Vormundes; ist die Erklärung des Vaters nicht zu beschaffen, so 
kann die Gemeindebehörde die Zustimmung desselben ergänzen. Vor der Ausstel
lung ist nachzuweisen, daß der Arbeiter zum Besuche der Volksschule nicht mehr 
verpflichtet ist, und glaubhaft zu machen, daß bisher ein Arbeitsbuch für ihn noch 
nicht ausgestellt war. 

des sächsischen Antrags hallen Bayern, Königreich Sachsen, Würuemberg, beide Meck
lenburg, Reuß ältere L(inie), Lübeck, Bremen und Hamburg, ftir Artikel II/ Bayern, Kö
nigreich Sachsen, Lübeck, Bremen und Hamburg gestimmt(§ 215 der Protokolle). 
Zur ablehnenden Haltung Bismarcks zu diesem Antrag vgl. Nr. 204. 

2 Gemeint ist der dem Bundesrat am 26.2.1881 von Bismarck vorgelegte Regierungsent
wurf für ein Gesetz zur Abänderung der Gewerbeordnung (BR-Drucksache Nr. 39). Der 
vorgelegte Entwurf bezog sich ausschließlich auf § 35 der Gewerbeordnung; "unzuver
lässigen" Tanz-, Turn- und Schwimmlehrern, Konzipienten, Rechtskonsulenten, Tröd
lern, Gesindevermietern und Auktionatoren sollte der Gewerbebetrieb untersagt werden 
können. Die Novelle zur Gewerbeordnung vom 1.7.1883 (RGBI. S.159) änderte§ 35 in 
diesem Sinn. 

3 Vgl. Nr. 199. 
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Artikel III 

§ 120 a des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung vom 17. 
Juli 1878, erhält folgenden Zusatz: 

(Abs. 4) Solchen Schiedsgerichten kann auch die Entscheidung von Streitigkei
ten selbständiger Gewerbetreibender mit ihren in § 119 Absatz 2 bezeichneten Ar
beitnehmern, welche auf die gegenseitigen Leistungen aus dem Arbeitsverhältnisse 
sich beziehen, übertragen werden. 

Zur Begründung der gestellten Anträge ist folgendes zu bemerken. 

Zu Artikel II 

Die obligatorische Einführung der Arbeitsbücher für das gesamte gewerbliche 
Hilfspersonal wird sowohl von dem preußischen Volkswirtschaftsrat 4 als von den 
gewerblichen Organen, welche im Königreich Sachsen in der fraglichen Richtung 
sich ausgesprochen haben, als ein dringendes Bedürfnis bezeichnet. Die königlich 
sächsische Regierung hat hierbei auf die von ihr bei Beratung des Entwurfes des 
die Abänderung der Gewerbeordnung betreffenden Gesetzes vom 17. Juli 1878 
nach § 113 der Bundesratsprotokolle abgegebene Erklärung Bezug zu nehmen. 5 

Zu Artikel III 

Der Wunsch, Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern durch 
Schiedsgerichte, welche aus Mitgliedern beider Klassen gebildet sind, erledigt zu 
sehen, ist in allen gewerblichen Kreisen verbreitet und tritt bei jeder Gelegenheit 
aufs neue hervor. Die Gesetzgebung des Reichs hat demselben auch vielfach ent
sprochen und enthält insbesondere die Gewerbeordnung in § 120 a der Novelle 
vom 17. Juli 1878 die Bestimmung, daß durch Ortsstatut Schiedsgerichte mit der 
Entscheidung von Streitigkeiten zwischen selbständigen Gewerbtreibenden und ih
ren Arbeitern über die gegenseitigen Leistungen aus dem Arbeitsverhältnisse be
traut werden können. 

Nach der Überschrift des Titels VII und nach der nur die Anwendbarkeit von 
§§ 115 bis 118 festsetzenden Vorschrift im zweiten Absatz von § 119 erscheint es 
zur Zeit untunlich, die angezogene Bestimmung des § 120 a auch auf solche Perso
nen anzuwenden, welche außerhalb der Arbeitsstätten von Unternehmern (Arbeit
gebern) mit Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse für letztere beschäftigt sind. 

Gleichwohl ist die Errichtung von Schiedsgerichten hier ganz ebenso wün
schenswert, wie in bezug auf eigentliche Fabrikarbeiter. Während bei letzteren Dif-

4 Der Permanente Ausschuß des am 17.11.1880 eingerichteten preußischen Volkswirt
schaftsrats hatte in seiner 8. Sitzung am 10.2.1881 beschlossen, der königlichen Staats
regierung wr Erwägung zu stellen, ob nicht dem § 107 der Gewerbeordnung folgende 
vertinderte Fassung zu geben sei: "Gewerbliche Arbeiter bedürfen, soweit reichsgesetz
lich ein anderes nicht wgelassen ist, nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem Ar
beitsbuch versehen sind. Bei Annahme derselben hat der Arbeitgeber das Arbeitsbuch 
einzufordern" (Protokolle des Volkswirtschaftsrats. Session 1881, Berlin 1881, S.130-
132). Der Antrag war von dem Königsberger Schlossermeister Wilhelm Rust einge
bracht worden. 

s Vgl. Nr. 188, Nr. 189. 
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ferenzen hauptsächlich nur in Hinsicht auf Antritt oder Austritt aus der Arbeit so
wie auf die Höhe und Summe des Lohnes vorkommen, treten in dem§ 119 Absatz 
2 bezeichneten Verhältnisse in dem Umstande, daß die Arbeitnehmer meist mit der 
Verarbeitung des ihnen von den Arbeitgebern in ihre eigene Behausung mitgegebe
nen Materiales beschäftigt sind, neue Anlässe zu Streitigkeiten hinzu, die sich auf 
Gewicht und Maß des Materiales beziehentlich des Fabrikates beziehen und ganz 
vorzugsweise eine rasche Erledigung wünschen lassen. 

Die königlich sächsische Regierung erachtet deshalb die Ausdehnung der in 
§ 120 a Absatz J enthaltenen Bestimmung auf die § 119 Absatz 2 gedachten Ar
beitnehmer für dringend wünschenswert, indem sie zugleich bemerkt, daß dieser 
Wunsch in den Kreisen dieses in Sachsen vielfach bestehenden Arbeitsverhältnisses 
lebhaft geteilt wird. 

Nr. 204 

1881 März 23 

Bericht I des Staatssekretärs im Reichsamt des Innern Karl Heinrich von 
Boetticher 2 an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Der Antrag Sachsens auf Einführung von Arbeitsbüchern für alle Arbeiter und der Aus
dehnung der Zuständigkeit der gewerblichen Schiedsgerichte auf die Hausindustrie soll im 
Bundesrat abgelehnt werden) 

Seiner Durchlaucht vorzulegen 3 

Der Gesetzentwurf, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung, soll nach dem 
anliegenden Antrag der königlich sächsischen Regierung 4 nach zwei Seiten hin eine 
Erweiterung erfahren. 

I. Die §§ 107 ff. der Gewerbeordnung, welche für Arbeiter unter 21 Jahren die 
Führung von Arbeitsbüchern vorschreiben, sollen dahin abgeändert werden, daß 
alle Arbeiter ohne Unterschied des Alters zur Führung von Arbeitsbüchern ver
pflichtet werden. 

Gegen diesen Antrag, mit dem eine Resolution des Volkswirtschaftsrates über
einstimmt, spricht zunächst der Umstand, daß die verbündeten Regierungen noch 
in der Begründung der Novelle zur Gewerbeordnung von 1878 sich sehr bestimmt 
gegen diese Maßregel ausgesprochen haben, weil ihre Durchführung mit außeror
dentlichen Schwierigkeiten verknüpft sein würde und weil nach den angestellten 

Ausfertigung: BArchP R 1501 Nr.6389, fol. 24-28; Entwurf von der Hand Theodor 
Lohmanns: fol. 21-23. 

2 Karl Heinrich von Boetticher (1833-1907), seit 1880 Staatssekretär im Reichsamt des 
Innern und preußischer Staatsminister ohne Geschäftsbereich. 

J Kopfvermerk Bismarcks: In beiden Punkten einverstanden. 
4 Vgl. Nr. 203. 



688 Nr. 204 

Erhebungen die Arbeitgeber nur zum Teil dieselbe befüiwortet hatten, während 
sich unter den Arbeitern eine sehr verbreitete Abneigung dagegen gezeigt hatte. 
Seitdem liegen keine neuen Erfahrungen oder Erhebungen vor. Es besteht die Be
fürchtung, daß noch heute die vorgeschlagene Maßregel in Arbeiterkreisen eine 
tiefe Mißstimmung erregen und nach dieser Seite die sozialpolitische Wirkung des 
Unfallversicherungsgesetzes 5 erheblich beeinträchtigen würde. 

Endlich dürfte wesentlich in Betracht kommen, daß derselbe Zweck, welcher 
durch die Einführung einer allgemeinen Verpflichtung zur Führung von Arbeitsbü
chern erreicht werden soll, höchstwahrscheinlich mit der beabsichtigten Reorgani
sation des Hilfskassenwesens erreicht werden wird 6, ohne daß die Regierungen nö
tig haben, das Odium der ersteren Maßregel auf sich zu nehmen. Wenn nämlich, 
was sich als notwendig eiweisen dürfte, für alle gewerblichen Arbeiter die Ver
pflichtung ausgesprochen wird, einer staatlich anerkannten Krankenkasse anzuge
hören und wenn ferner als notwendiges Korrelat einer solchen Verpflichtung die 
Bestimmung getroffen wird, daß jeder Arbeiter, welcher durch einen Wechsel der 
Arbeitsstelle aus seiner bisherigen Krankenkasse ausscheidet, ohne weiteres und 
namentlich ohne Eintrittsgeld und Karenzzeit in die für seine neue Arbeitsstelle zu
ständige Krankenkasse eintritt, sofern er nachweist, daß er schon einer staatlich an
erkannten Krankenkasse angehört hat, so wird jeder Arbeiter genötigt sein, den 
Ausweis hierüber, mag er nun in einem Krankenkassen buche oder in einer durch 
das Gesetz vorzuschreibenden Bescheinigung bestehen, auf jeder neuen Arbeits
stelle vorzuzeigen und damit eine Legitimation zu führen, welche das Arbeitsbuch 
ersetzt, ohne den den Arbeitern nun einmal verhaßten polizeilichen Charakter des
selben zu tragen. 7 

II. Der § 120 a der Gewerbeordnung soll einen Zusatz erhalten, nach welchem 
auch die Streitigkeiten, welche zwischen den in § 119 Absatz 2 näher bezeichneten 
Angehörigen der Hausindustrie und ihren Auftraggebern aus dem Vertragsverhält
nisse entstehen, den aufgrund des letzten Absatzes des § 120 a zu errichtenden 
Schiedsgerichten zur Entscheidung übeiwiesen werden können. 

Gegen diesen Antrag spricht das Bedenken, daß die fraglichen Schiedsgerichte 
durch die Bestimmung des § 120 a eine sehr dürftige, in der Praxis längst als unzu
reichend erkannte gesetzliche Regelung gefunden haben, und daß der Vorschlag ei
ner Ausdehnung dieser Institution auf ein weiteres Gebiet von den verbündeten Re
gierungen nicht wohl würde gemacht werden können, ohne den Versuch, den 
Schiedsgerichten eine ausreichende gesetzliche Regelung zu geben, wie er in dem 

5 Gemeint ist das geplante Unfallversicherungsgesetz, für das dem Reichstag am 8.3.1881 
ein Regierungsentwurf vorgelegt worden war (Sten.Ber.RT, 4.LP, IV.Sess. 1881, 
Drucksache Nr.41). Das Unfallversicherungsgesetz wurde erst 1884 verabschiedet; vgl. 
Bd. 2 der 1. Abteilung und Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

6 Gemeint sind hier die im Reichsamt des Innern entwickelten Pläne, die zum Entwurf ei
nes Gesetzes, betr. die Krankenversicherung der Arbeiter führten, der dem Bundesarat 
am 8.4.1882 und dem Reichstag am 29.4.1882 vorgelegt wurde (Sten.Ber.RT 5.LP, 
II. Sess. 1882/83, Drucksache Nr. 14); die Vorlage war durch Bismarcks ablehnende 
Haltung verzögert worden. 

7 8.: auch ohne das erreichbare S11rroga1 wiirde ich der sächsischen A,efassung nichr 
beirreren. 
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1878 beim Reichstag eingebrachten 8, aber nicht zum Gesetz gewordenen Gesetz
entwurf gemacht ist, zu wiederholen. Sollte aber auch hiervon abgesehen werden 
können, so würde doch die von der königlich sächsischen Regierung vorgeschlage
ne Bestimmung, um beim Reichstag eingebracht werden zu können, jedenfalls in
sofern einer Ergänzung bedürfen, als die Frage geregelt werden müßte, wer von 
den in der Hausindustrie beschäftigten Personen als Arbeitgeber und wer als Arbei
ter angesehen werden soll, da diese Personen zu einem erheblichen Teile nach der 
einen Seite als Arbeitnehmer nach der andren als Arbeitgeber auftreten. Bei dieser 
Regelung würden die sehr mannigfaltigen und in den verschiedenen Gegenden sehr 
verschiedenen Formen, in denen die Hausindustrie betrieben wird, berücksichtigt 
werden müssen, was namentlich für Preußen nicht möglich sein würde, ohne zuvor 
von einzelnen Regierungen, in deren Bezirken die Hausindustrie vorzugsweise ver
treten ist, über diese Verhältnisse Berichte einzuziehen. Letztere würden vor dem 
Schluß der gegenwärtigen Reichstagssession nicht eingehen können. 

Hiernach dürfte preußischerseits zur Zeit gegen 9 beide Vorschläge der königlich 
sächsischen Regierung zu stimmen sein. 10 

Nr.205 

1881 Juli 18 

Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung 1 

Druck, Teildruck 

[Neue Innungen können auch Innungsschiedsgerichle errichten, die bei gewerblichen Strei
tigkeiten ihrer Mitglieder an die Stelle der in § 120a Gewerbeordnung genannten Behörden 
treten und im Hinblick auf Lehrlinge auch gegenüber Nichtmitgliedern tätig werden können] 

[ ... ] 
Artikel l 

An die Stelle der §§ 97 bis 104 der Gewerbeordnung treten nachfolgende Be
stimmungen: 

s Vgl. Nr. 190, Nr. 192, Nr. 193, Nr. 194, Nr. 196, Nr. 197. 
9 B.:ja. 

10 Zur Abstimmung im Bundesrat vgl. Nr. 203, Anm. 1. 

1 Reichs-Gesetzblatt 1881, S. 233-244. 
Die gegenüber der am 11.3.1881 vorgelegten Regierungsvorlage (Sten.Ber.RT, 4. LP, 
IV. Sess. 1881, Nr.49) abgeänderten Passagen wurden fett gedruckt. 
Der Entwurf des Reichsamts des Innern war am 7.12.1880 von Theodor Lohmann aus
gearbeitet und am 9.12. an den Reichskanzler geschickt worden, der ihn nicht beanstande
te. Mit den Anfang Januar 1881 entstandenen Motiven wurde die lnnungsvorlage am 
20./26.1.1881 dem Bundesrat zugeleitet (Drucks. Nr.16 bzw. BArchP R 43 Nr.48S), 
dessen Ausschuß für Handel und Verkehr am 1.3.1881 die Genehmigung empfahl 
(Drucks. Nr .40). Der Reichstag überwies den ihm am 11.3.1881 vorgelegten Regierungs
entwurf nach der ersten Lesung am 26.3.1881 (Sten.Ber.RT, 4.LP, IV.Sess. 1881, 
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§ 97 [Neue Innungen] 

Diejenigen, welche ein Gewerbe selbständig betreiben, können zur Förderung 
der gemeimamen gewerblichen Interes.§en 2 zu einer Innung zusammentreten. 
Aufgabe der neuen Innungen ist: 

[ ... ] 
4. Streitigkeiten der im § 120a bezeichneten Art zwischen den lnnungsmitglie

dem und ihren Lehrlingen an Stelle der Gemeindebehörde (Absatz 2 daselbst) zu 
entscheiden. 

S. 522-547) der XI. Kommission. Auf der Grundlage des Kommissionsberichts vom 16.5. 
1881 (Sten.Ber.RT, 4. LP, IV. Sess. 1881, Drucks.Nr.128) beriet der Reichstag in zwei
ter Lesung am 19., 20. und 21.5.1881 (Sten.Ber.RT, 4. LP, IV. Sess.1881, S.1120-
1153, S.1155-1191, S.1193-1204). Mit den zur zweiten Lesung erfolgten Abänderungs
anträgen der Abgeordneten Karl Ferdinand Stumm und Dr. Friedrich Boettcher zu den 
§§ 100d und lOOe (und weiteren für "Arbeiterrecht" nicht einschlägigen, vgl. dazu 
Sten. Ber.RT, 4. LP, IV. Sess. 1881, Übersicht über die Geschäftstätigkeit, S.125ff.) 
verabschiedete der Reichstag am 9.6.1881 in dritter Lesung die lnnungsvorlage (56. Sit
zung, S. 1559-1585), der der Bundesrat am 25.6.1881 auch in dieser abgeänderten Form 
zustimmte (Protokoll der 29. Sitzung, § 391a). 
Die lnnungsvorlage des Reichsamts des Innern ging in der Sache auf eine entsprechende 
Reichstagsresolution vom 5.5.1880 (Sten.Ber.RT, 4. LP, IV. Sess. 1880, S. 1184-1208 
bzw. ebd., Drucks.Nr.130), zurück, die Folge der im Handwerk hervorgetretenen Bestre
bungen war, den Innungen wieder eine entscheidendere Bedeutung für die Ordnung des 
Handwerks zu geben, die ihren politischen Ausdruck in entsprechenden Petitionen bzw. 
Anträgen (konservativer) Reichstagsabgeordneter fanden. Damit war eine grundsätzliche 
Abkehr von der liberalen Grundtendenz der Gewerbeordnung vom 21.6.1869 eingeleitet, 
die den Innungen keine öffentlichen Vorrechte mehr zugestand, die den nunmehrigen sog. 
neuen Innungen, die durch die Novellierung vom 18.7.1881 nicht mehr auf Gewerbetrei
bende "gleicher oder verwandter" Gewerbe (§ 97 alte Fassung) beschränkt waren, sich 
vielmehr auf sämtliche Handwerker in einer Gemeinde (§ 97 neue Fassung) erstrecken 
konnten, wieder teilweise zugestanden wurden. Im Hinblick auf das Lehrlingswesen er
folgte diese Privilegierung grundsätzlich auch über den Kreis ihrer Mitglieder hinaus 
(§ lOOe). Diese Fragen wurden im Regierungslager im Sommer 1880 teilweise kontrovers 
diskutiert, die administrativen Auseinandersetzungen waren verschränkt mit der um die 
sog. Haftpflichtvorlage, die dann zunehmend Bismarcks Interesse so beanspruchte, daß er 
die lnnungsfrage eher "laufen" ließ; vgl. dazu im einzelnen: GStA Dahlem (M) Rep.120 
E XIV 1 Nr.1 Bd.5 u. 6; BArchP R 43 Nr.485, R 1401 Nr.454 und R 1501 Nr.6297 so
wie Nr. 62, Nr. 73, Nr. 76 und Nr. 83 Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung; all
gemein: Peter John, Handwerk im Spannungsfeld zwischen Zunftordnung und Gewerbe
freiheit, Köln 1987, u. Dirk Georges, 1810/11-1933: Handwerk und Interessenpolitik, 
Frankfurt/M. 1993. 
Da die Handwerkerfrage nicht Gegenstand dieser Quellensammlung ist, haben wir nur 
die Regelungen über lnnungsschiedsgerichte dokumentiert, die von allgemeiner Bedeu
tung für das Arbeiterrecht waren, da sie die mit§ 120a (vgl. Nr. 199) gegebene Inho
mogenität und Sonderstellung der Verfahren bei gewerblichen Streitigkeiten - entgegen 
der Tendenz der Regierungsentwürfe von 1873, 1874 und 1878 - nicht beseitigten, son
dern verstärkten. 

2 Vom Reichstagsplenum übernommener Ergänzungsvorschlag der XI. Kommission (Sten. 
Ber.RT, 4. LP, IV. Sess. 1881, Drucks.Nr. 128). 
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§ 97a [Befugnisse] 

Die Innungen sind befugt, ihre Wirksamkeit auf andere, den Innungsmitgliedem 
gemeinsame gewerbliche Interessen als die im § 97 bezeichneten auszudehnen. Ins
besondere steht ihnen zu: 

[ ... ] 
6. Schiedsgerichte zu errichten, welche berufen sind, Streitigkeiten der im 

§ 120a bezeichneten Art zwischen den lnnungsmitgliedem und deren Gesellen an 
Stelle der sonst zuständigen Behörden zu entscheiden. 

[ ... l 

§ 100 d [Innungsschiedsgerichte] 

Für die aufgrund des § 97 a zu errichtenden Schiedsgerichte sind folgende Be
stimmungen maßgebend: 

1. Die Schiedsgerichte müssen mindestens aus einem Vorsitzenden und zwei 
Beisitzern bestehen. Die Beisitzer müssen zur Hälfte aus den Innungsmitgliedem, 
zur Hälfte aus deren Gesellen entnommen sein. Die ersteren sind von der Innungs
versammlung oder einer anderen Vertretung der lnnungsmitglieder, die letzteren 
von den Gesellen der Innung oder einer Vertretung derselben zu wählen. Der Vor
sitzende wird von der Aufsichtsbehörde bestimmt; er braucht der Innung nicht an
zugehören. 

2. Die Annahme der Wahl zum Beisitzer kann nur aus Gründen abgelehnt wer
den, aus welchen die Übernahme einer Vormundschaft abgelehnt werden kann. 
Wer die Annahme ablehnt, ohne zu der Ablehnung berechtigt zu sein, kann von 
der Aufsichtsbehörde durch Ordnungsstrafen zur Annahme angehalten werden. 

3. Gegen die Entscheidung der Schiemgerichte steht nach Maßgabe des 
§ 120 a Absatz 2 die Berufung auf den Rechtsweg offen. 

Die aufgrund der Bestimmungen in §§ 97 Nr.4 und 97a Nr.6 ergehenden 
Entscheidungen in Streitigkeiten der lnnungsmitglieder mit ihren Gesellen und 
Lehrlingen sind vorläufig vollstreckbar. Die Vollstreckung erfolgt durch die 
Polizeibehörden nach Maßgabe der Vorschriften über die gerichtliche Zwangs
vollstreckung. Lehrlinge sind auf Antrag der zur Entscheidung berufenen ln
nungsbehörde von der Polizeibehörde anzuhalten, vor der ersteren persönlich 
zu erscheinen. 3 

J Regierungsvorlage: Die Entscheidungen der Schiedsgerichte in Streitigkeiten über ver
mögensrechtliche Ansprüche, deren Gegenstand an Geld oder Geldeswert die Summe 
von fanft.ig Mark nicht übersteigt, sind endgiillig. Gegen andere Entscheidungen der 
Schiedsgerichle steh/ nach Maßgabe des § 120 a Absalz 2 die Berufung auf den Rechls
weg offen. 
Soweit die Berufung auf den Rechlsweg offensteht, sind die aufgrund der Bestimmungen 
in §§ 97 Nr. 4 und 97 a Nr. 6 ergehenden Entscheidungen in Streitigkei/en der lnnungs
mirglieder mit ihren Gesellen und Lehrlingen vorläufig vo/Lslreckbar. Die Vo/Ls/reckung 
erfolgt durch die Polizeibehörden nach Maßgabe der Vorschriften über die gerichrliche 
Zwangsvollstreckung. Lehrlinge sind auf Antrag der zur Entscheidung berufenen Jn
nungsbehörde von der Polizeibehörde anzuhaben, vor der ersteren persönlich zu er
scheinen. Die Abänderung erfolgte auf Antrag des freikonservativen Abgeordneten Karl 
Ferdinand Stumm (Drucksache Nr. 135). 
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§ 100 e [Ausdehnung der Befugnisse auf Nichtmitglieder] 

Für den Bezirk einer Innung, deren Tätigkeit auf dem Gebiet des Lehrlingswe
sens sich bewährt hat, kann durch die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung 
der Aufsichtsbehörde bestimmt werden: 

l. daß Streitigkeiten aus den Lehrverhältnissen der im § 120a bezeichneten Art 
auf Anrufen eines der streitenden Teile von der zuständigen Innungsbehörde auch 
dann zu entscheiden sind, wenn der Arbeitgeber, obwohl er ein in der Innung 
vertretenes Gewerbe betreibt und selbst zur Aufnahme in die Innung fähig sein 
würde4, gleichwohl der Innung nicht angehört; 

[ ... ] 
Die Bestimmungen sind widerruflich. 
[ ... ] 

Artikel 3 

Die bei Erlaß dieses Gesetzes bestehenden Innungen, welche bis zum Ablauf des 
Jahres 1885 ihre Verfassung den Bestimmungen des Artikels l entsprechend nicht 
umgestaltet haben, können durch die Zentralbehörde aufgefordert werden, diese 
Umgestaltung innerhalb bestimmter Frist zu bewirken. Wird der Aufforderung 
nicht entsprochen, so ist die Zentralbehörde befugt, die Schließung der Innung an
zuordnen. Über das Vermögen der Innung ist in diesem Falle nach Maßgabe des 
§ 94 zu verfügen. 

4 Regierungsvorlage: obwohl er zur Aufnahme in die Innung nach der Art seines Gewer
bebetriebes fahig sein würde. Die Abänderung erfolgte auf Antrag des nationalliberalen 
Abgeordneten Dr. Friedrich Boettchcr (Drucksache Nr. 145, 3). 
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Allgemeines Berggesetz für die Preußischen Staaten 1 

Druck, Teildruck 

[Regelung der Arbeitsbeziehungen zwischen Bergwerksbesitzern und Bergleuten] 

[ ... ] 

( ... ] 

Dritter Titel 
Von dem Bergwerkseigentum 

Dritter Abschnitt 
Von den Bergleuten 

§ 80 [Freiheit des Arbeitsvertrags] 

693 

[l] Das Vertragsverhältnis zwischen den Bergwerksbesitzern und den Bergleuten 
wird nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften beurteilt, soweit nicht nach
stehend etwas anderes bestimmt ist. 

[2] Erlassen die Bergwerksbesitzer Arbeitsordnungen für ihre Werke, so müssen 
dieselben gleichzeitig mit der Bekanntmachung auf dem Werke zur Kenntnis der 
Bergbehörde gebracht werden. 

§ 81 [Kündigungsfristen] 

Das Vertragsverhältnis kann, wenn nicht ein anderes verabredet ist, durch eine 
jedem Teile freistehende, 14 Tage vorher zu erklärende Kündigung aufgelöst wer
den. 

Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten 1865, S. 705-760. 
Das Allgemeine Berggesetz geht im wesentlichen auf einen sog. vorläufigen Entwurf zu
rück, den 1862 der damalige Oberbergrat Dr. Hermann Brassert in Bonn im Auftrag des 
preußischen Handelsministeriums angefertigt hatte. Aus dessen überarbeiteter Fassung, 
die ebenfalls Brassert - inzwischen (1864) Geheimer Bergrat und Vortragender Rat im 
preuß. Handelsministerium - vorlegte, entstand der Regierungsentwurf, den Brassert 
motivierte und den beide Häuser des Landtags fast unverändert annahmen. Im Hinblick 
auf die Stellung der Bergarbeiter und des Knappschaftswesen schlossen die Entwürfe 
und das Gesetz sich im wesentlichen an das bestehende Recht bzw. das Gesetz, die Auf
sicht der Bergbehörden über den Bergbau und das Verhältnis der Berg- und Hüttenar
beiter betreffend, vom 21.5.1860 (PrGS S. 201) an. Dieses sog. Freizügigkeitsgesetz be
seitigte die Ausnahmestellung, in welcher die Bergleute sich nach der älteren rechtsrhei
nischen Berggesetzgebung gegenüber den Bergwerksbesitzern und der Bergbehörde be
fanden bzw. führte die Grundsätze des freien Vertrags und der Freizügigkeit ein. In § 6 
sah das Gesetz allerdings noch schiedsrichterliche Funktionen der Revierbeamten bei 
Streitigkeiten über das Arbeitsverhältnis vor, eine Einrichtung, die 1865 beseitigt wurde. 
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§ 82 [Entlassung ohne Kündigung) 

Vor Ablauf der vertragsmäßigen Arbeitszeit und ohne vorhergegangene Ankün
digung können Bergleute entlassen werden: 

1) wenn sie eines Diebstahls, einer Veruntreuung, eines liederlichen Lebens
wandels, groben Ungehorsams oder beharrlicher Widerspenstigkeit sich schuldig 
machen; 

2) wenn sie eine sicherheitspolizeiliche Strafvorschrift bei der Bergarbeit über
treten; 

3) wenn sie sich Tätlichkeiten oder Schmähungen gegen den Bergwerksbesitzer, 
dessen Stellvertreter oder die ihnen vorgesetzten Beamten erlauben; 

4) wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig geworden oder mit einer ekel
haften Krankheit behaftet sind. 

§ 83 [Austritt ohne Kündigung] 

Vor Ablauf der vertragsmäßigen Arbeitszeit und ohne vorhergegangene Auf
kündigung können Bergleute die Arbeit verlassen: 

1) wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfiihig werden; 
2) wenn der Bergwerksbesitzer oder dessen Stellvertreter sich tätlich an ihnen 

vergreift; 
3) wenn er ihnen den versprochenen Lohn oder die sonstigen Gegenleistungen 

ohne genügende Veranlassung vorenthält. 

§ 84 [Beschäftigungszeugnisse, sog. Abkehrschein) 

[1] Der Bergwerksbesitzer oder dessen Stellvertreter ist verpflichtet, dem ab
kehrenden Bergmanne ein Zeugnis über die Art und Dauer seiner Beschäftigung 
und auf Verlangen auch über seine Führung auszustellen, dessen Unterschrift die 
Ortspolizeibehörde kosten- und stempelfrei zu beglaubigen hat. 

[2] Wird die Ausstellung des Zeugnisses verweigert, so fertigt die Ortspolizei
behörde dasselbe auf Kosten des Verpflichteten aus. 

[3] Werden dem abkehrenden Bergmanne in dem Zeugnisse Beschuldigungen 
zur Last gelegt, welche seine fernere Beschäftigung hindern würden, so kann er auf 
Untersuchung bei der Ortspolizeibehörde antragen, welche, wenn die Beschuldi
gung unbegründet befunden wird, unter dem Zeugnisse den Befund ihrer Untersu
chung zu vermerken hat. 

§ 85 [Abkehrschein] 

Bergwerksbesitzer oder deren Stellvertreter dürfen Arbeiter, von den ihnen be
kannt ist, daß sie schon früher beim Bergbau beschäftigt waren, nicht eher zur 
Bergarbeit annehmen, bis ihnen von denselben das Zeugnis des Bergwerksbesitzers 
oder Stellvertreters, bei dem sie zuletzt in Arbeit gestanden, beziehungsweise das 
Zeugnis der Ortspolizeibehörde (§ 84) vorgelegt ist. 

§ 86 [Verbot des Trucksystems und des Warenkreditierens] 

[1] Bergwerksbesitzer sind verpflichtet, die für sie beschäftigten Bergleute m 
barem Gelde auszulohnen. Sie dürfen denselben keine Waren kreditieren. 
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(2) Dagegen können den Bergleuten Wohnung, Feuerungsbedarf, Landnutzung, 
regelmäßige Beköstigung sowie die zur Bergwerksarbeit erforderlichen Werkzeuge 
und Betriebsmaterialien unter Anrechnung bei der Lohnzahlung verabfolgt werden. 

(3) Im Falle eines Notstandes ist die Regierung befugt, durch einen Beschluß zu 
bestimmen, daß und welche Lebensmittel und Saatfrüchte den Bergleuten von den 
Bergwerksbesitzern unter Anrechnung bei der Lohnzahlung verabfolgt werden dür
fen. 

§ 87 [Ausdehnung des Verbots auf Familienmitglieder usw.] 

Die Bestimmungen des § 86 finden auch Anwendung auf Familienglieder, Ge
hilfen, Beauftragte, Geschäftsführer, Faktoren und Aufseher der Bergwerksbesitzer 
sowie auf Gewerbetreibende, bei deren Geschäft eine der erwähnten Personen un
mittelbar oder mittelbar beteiligt ist. 

§ 88 [Folgen des Verbots: Nachträgliche Barzahlung] 

Bergleute, deren Forderungen den Vorschriften der §§ 86 und 87 zuwider an
ders als durch Barzahlung berichtigt sind, können zu jeder Zeit die Bezahlung ihrer 
Forderungen in barem Gelde verlangen. 

§ 89 [Folgen des Verbots: Nichtigkeit zuwiderlaufender Verträge] 

Verträge, welche den §§ 86 bis 88 zuwiderlaufen, sind nichtig. Dasselbe gilt 
von Verabredungen zwischen Bergwerksbesitzern oder ihnen gleich gestellten Per
sonen einerseits und Bergleuten andererseits über die Entnehmung der Bedürfnisse 
dieser letzteren aus gewissen Verkaufsstellen sowie überhaupt über die Verwen
dung des Verdienstes derselben zu einem anderen Zwecke, als zur Beteiligung an 
Einrichtungen zur Verbesserung der Lage der Bergleute oder ihrer Familien(§ 86). 

§ 90 [Folgen des Verbots: Ausgleichsansprüche der Knappschaftskassen] 

Forderungen für Waren, welche ungeachtet des Verbots den Arbeitern kreditiert 
worden sind, können von den Bergwerksbesitzern und von den ihnen gleichgestell
ten Personen weder eingeklagt noch durch Anrechnung oder sonst geltend gemacht 
werden, ohne Unterschied, ob sie zwischen Beteiligten unmittelbar erstanden oder 
unmittelbar erworben sind; vielmehr fallen dergleichen Forderungen der Knapp
schaftskasse zu, welcher das betreffende Werk angehört. 

§ 91 [Vergehen (Zuwiderhandlungen gegen das Truckverbot)] 

(2) Zuwiderhandlungen gegen die§§ 86 und 87 werden mit einer Geldbuße bis 
zu fünthundert Talern und im Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger Gefängnis
strafe bestraft. Im Wiederholungsfalle wird die Strafe verdoppelt. 

(2) Jede rechtskräftige Verurteilung wird auf Kosten des Verurteilten durch das 
Amtsblatt und andere öffentliche Blätter derjenigen Kreise, in welchen derselbe 
und der beteiligte Bergmann ihren Wohnsitz haben, bekannt gemacht. 

§ 92 [Zuwendung der Geldbuße an die Knappschaftskassen] 

Die aufgrund des § 91, desgleichen die wegen Übertretungen des § 85 festge
setzten Geldstrafen fließen zu der im § 90 bezeichneten Knappschaftskasse. 
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§ 93 [Führung von Arbeiterlisten] 

[1] Auf jedem Bergwerke ist über die daselbst beschäftigten Arbeiter eine Liste 
zu führen, welche die Vor- und Zunamen, das Geburtsjahr, den Wohnort, den Tag 
des Dienstantritts und der Entlassung sowie das Datum des letzten Arbeitszeugnis
ses enthält. 

[2] Die Liste muß der Bergbehörde auf Verlangen vorgelegt werden. 
[ ... ] 

[ ... ] 

Neunter Titel 
Von der Bergpolizei 

Dritter Abschnitt 
Von den Übertretungen bergpolizeilicher Vorschriften 

§ 207 [Strafbestimmungen] 

Übertretungen der Vorschriften in den§§ 4, 10, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 80, 
85, 93, 163, 200, 201, 203, 204, 205 werden mit Geldbuße bis zu fünfzig Talern 
bestraft. [ ... ] 

Zwölfter Titel 
Schlußbestimmungen 

[ ... ] 
§ 244 [Außerkrafttreten] 

Mit diesem Zeitpunkt treten außer Kraft: [ ... ] das Gesetz über die Beaufsichti
gung des Bergbaues und das Verhältnis der Berg- und Hüttenarbeiter vom 21. Mai 
1860, mit Ausschluß der §§ 16, 17 und 18 und des § 19, soweit derselbe sich auf 
§ 18 bezieht[ ... ]. 2 

2 Die hiernach bis zum Inkrafttreten der Gewerbeordnung (am 22.9.1869) für den Nord
deutschen Bund vom 21.6.1869 (vgl. Nr. 14) gültig gebliebenen Paragraphen des Geset
zes vom 21.5.1860 entsprachen§§ 181, 182 und 184 der preußischen Allgemeinen Ge
werbeordnung vom 17. l.1845 (PrGS S. 41, Abdruck in Bd. 1 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung, Nr.13) und lauteten: 
§ 16. Bergwerkseigentümer oder deren Stellvertreter, welche ihre Bergleute oder die 
Obrigkeit zu gewissen Handlungen oder Zugeständnissen dadurch zu bestimmen suchen, 
daß sie sich mit dem Eigentümer eines anderen Bergwerks verabreden, den Bergwerks
betrieb einzustellen oder die ihren Forderungen nicht nachgebenden Bergleute zu entlas
sen oder zurückzuweisen, ingleichen diejenigen, welche zu einer solchen Verabredung 
andere auffordern, sollen mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft werden. 
§ 17. Bergleute, welche entweder die Bergwerkseigentümer, deren Stellvertreter oder 
die Obrigkeit zu gewissen Handlungen oder Zugeständnissen dadurch zu bestimmen su
chen, daß sie die Einstellung der Arbeit oder die Verhinderung derselben bei einzelnen 
oder mehreren Bergwerken verabreden oder zu einer solchen Verabredung andere auf
fordern, sollen mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft werden. 
§ 18. Bergleute, welche ohne gesetzliche Gründe eigenmächtig die Arbeit verlassen oder 
ihren Verrichtungen sich entziehen oder sich groben Ungehorsams oder beharrlicher 
Widerspenstigkeit schuldig machen, sind mit Geldbulle bis zu 20 Talern oder verhält
nismäßiger Gefängnisstrafe zu bestrafen. 
§ 19. Die aufgrund der §§ ... 18 festgesetzten Geldstrafen fließen zu der ... Knapp
schafts-Vereinskasse. 



1. Regionenregister 1 

Aachen, Regierungsbezirk 312, 319, 462, 
465 

Amerika/USA 8f., 341 
Arnsberg, Regierungsbezirk 310,314,464 
Aurich, Landdrostei 462, 464 
Baden, Großherzogtum 49, 52, 102, 109, 

413,543, 553f., 657 
Bayern, Königreich 26, 31, 33, 35, 50, 

52, 96, 130f., 134, 196, 244, 262, 276, 
413, 505f., 515, 539, 543, 562, 631, 
654, 656, 685 

Belgien 9, 254, 432 
Bcuthcn, Kreis 24, 94, 143, 154f., 159 
Birkenfeld, Oldenburgisches Fürstentum 23 
Böhmen 94, 250 
Brandenburg, Provinz 383, 507, 515 
Braunschweig, Herzogtum 543 
Bremen, Hansestadt 543, 685 
Breslau, Regierungsbezirk 464 
Bromberg, Regierungsbezirk 462, 465 
Dortmund, Oberbergamtsbezirk 37, 108, 

301,333 
Duisburg, Kreis 318 
Düsseldorf, Regierungsbezirk 311, 462, 

464 
Elsaß-Lothringen 50, 52, 468, 666f., 

669f., 672-675, 680, 683 
England 2, 4, 7ff., 85f., 110, 114, 116, 

122ff., 134f., 177, 190f., 207, 246, 
248, 250, 254f., 257, 288f., 300, 315, 
319, 341, 351-354, 364, 371, 3TI, 
38lf., 386, 389, 432, 444, 454, 552 

Erfurt, Regierungsbezirk 459f., 462, 464 
Essen, Bezirk des Bergreviers 301, 318, 

321 
Europa 32,93, 193,245,253 
Frankfurt/O., Regierungsbezirk 461, 463, 

465 
Frankreich 9, 114, 167, 220, 254, 281, 

338, 34lf., 347,492, 512, 552, 667ff., 
672-682 

Galizien 146 
Gumbinnen, Regierungsbezirk 8 
Hamburg, Hansestadt 543, 685 
Hannover, Landdrostei 427, 463f. 
Hannover, Provinz 515 

697 

Hessen-Darmstadt, Großherzogtum 10, 
23,49,52,512,543 

Hessen-Nassau, Provinz 515 
Italien 197 
Kassel, Regierungsbezirk 464 
Koblenz, Regierungsbezirk 462, 465 
Köln, Regierungsbezirk 312, 319, 460, 

462,465 
Königsberg, Regierungsbezirk 8, 507 
Köslin, Regierungsbezirk 460, 465 
Lausitz 64 
Liegnitz, Regierungsbezirk 46lff., 465 
Lübeck, Hansestadt 543, 685 
Lüneburg, Landdrostei 459, 461, 465 
Luxemburg, Großherzogtum 321 
Maingau 194 
Marienwerder, Regierungsbezirk 464 
Mecklenburg-Schwerin, Großherzogtum 

685 
Mecklenburg-Strelitz, Großherzogtum 685 
Merseburg, Regierungsbezirk 46lf., 465 
Minden, Regierungsbezirk 464 
Münster, Regierungsbezirk 465 
Neurode, Kreis 59 
Niederlande 371, 386, 389, 454 
Niederschlesien (siehe auch Breslau und 

Liegnitz) 59, 65ff., 69f., 73, 79, 82-85, 
87,104 

Norddeutschland 130 
Oberschlesien (siehe auch Oppeln) 14ff., 

59, 73f., 87, 104, 109, 138, 140, 142f., 
146,155,162,167,215 

Oldenburg, Großherzogtum 543 
Osnabrück, Landdrostei 464 
Österreich-Ungarn 109, 348f., 355, 357 
Österreichisch-Schlesien 10 lf., 109 
Ostpreußen, Provinz 8 
Pforzheim, Kreis 551 
Pommern, Provinz 383, 515, 600, 629 
Posen, Provinz 83, 383, 515 
Potsdam, Regierungsbezirk 462, 464 
Reuß, ä.L., Fürstentum 685 
Reuß, j.L., Fürstentum 515 
Rheinland, Rheinprovinz 22, 127f., 138, 

144, 312, 321, 338, 461ff., 468f., 471, 
474ff., 478, 483, 515 

1 Dieses Register erfaßt auch die politischen Gebietskörperschaften und Verwaltungsein
heiten, soweit diese den Geltungsbereich von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen und 
Berichten kennzeichnen. 
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Rheinland-Westfalen 314, 319 
Rheinpfalz, Bayerische 475 
Rheinprovinz, siehe Rheinland 
Sachsen, Königreich 10, 3lf., 96f., 244, 

262, 493, 512, 515, 532f., 543, 632, 
634f., 684, 686-689 

Sachsen, Provinz 383, 515 
Sachsen-Weimar-Eisenach, Großherzogtum 

10 
Schlesien, Provinz 64ff., 70f., 73, 82f., 

86, 89, 94, 102, 111, 143, 145, 150, 
154f., 158, 161,257,383,515 

Schleswig, Regierungsbezirk 463f. 
Schleswig-Holstein, Provinz 506 
Schweiz 9 

II. Ortsregister 

Aachen 463, 512f. 
Altendorf, Kreis Essen 311 
Altenessen, Kreis Essen 310 
Althain, Kreis Waldenburg 93 
Altona 280 
Altwasser, Kreis Waldenburg 59, 93, 101 
Antwerpen (Belgien) 254 
Barmen 279,512,514 
Baruth Mark, Kreis Jüterbog-Luckenwalde 

515f. 
Bärwalde Neumark, Kreis Königsberg-Neu-

mark 515,517 
Basel (Schweiz) 258 
Beelitz Mark, Kreis Zauch-Beelzig 515ff. 
Belgard Persante (Pommern) 515 
Berlin 3f., 7, 10, 65, 71, 78, 84, 88, 94, 

105, lllf., l34f., 161, 18lf., 184f., 
187f., 192, 194, 198f., 204, 211, 215, 
217f., 226ff., 242,250, 257, 269, 272, 
274, 279f., 287, 304, 326, 330ff., 339, 
384, 393, 396, 418, 464, 482, 488, 
490,502, 507ff., 551 

Beuthen 14, 26, 37, 148, 153, 175, 2llf., 
216 

Biarogard, siehe Belgard Persante 
Bia-ly Kamien, siehe Weißstein 
Biedenkopf 515f. 
Biesenthal, Kreis Oberbarnim 515, 517 
Bochum 319 
Bogusz6w, siehe Gottesberg 
Bramsche, Kreis Bersenbrück 515f. 
Brandenburg 515ff. 
Braunschweig 10, 192, 393 

Sigmaringen, Regierungsbezirk 464 
Spanien 253 
Stade, Landdrostei 464 
Stettin, Regierungsbezirk 462, 464, 507 
Stralsund, Regierungsbezirk 464 
Süddeutschland 94, 109 
Trier, Regierungsbezirk 455, 462, 464 
Waldenburg, Kreis 70, 76, 84, 86ff., 91, 

99-102 
Wernigerode, Grafschaft 478 
Westfalen, Provinz 22, 94, 109, 138, 144, 

312,321,515 
Wiesbaden, Regierungsbezirk 464 
Württemberg, Königreich 49, 52, 413, 

416, 469f., 474f., 543,685 

Bremen 482, 507 
Breslau 64, 67, 70f., 73, 79, 82f., 93f., 

143, 146, 160f., 168, 287, 393, 478, 
507 

Brieg 515ff. 
Brno, siehe Brünn 
Bromberg 329 
Brünn (Böhmen) 355 
Brüssel (Belgien) 254 
Brzeg, siehe Brieg 
Burtscheid (heute Aachen) 512, 514 
Byczana, siehe Pitschen 
Bydgoszcz, siehe Bromberg 
Bytom, siehe Beuthen 
Charleroi (Belgien) 254 
Charlottenburg 183 
Chorz6w, siehe Königshütte 
Cieszyn, siehe Teschen 
Colmar 667 
Cottbus 507, 515ff. 
Creuzot (Frankreich) 254 
Czarny 86r, siehe Schwarzwaldau 
Danzig 3, 235f., 271,327,336,515,517 
Darrowo, siehe Rügenwalde 
Darmstadt 512 f. 
Dittersbach bei Waldenburg 59, 73, 76, 

78, 93 
Dortmund 37, 299, 312, 314, 319, 323 
Dresden 13, 402f., 414,417,515,517 
Dudweiler, Kreis Saarbrücken 515 ff. 
Düsseldorf 22, 295, 297f., 308ff., 312, 

512 
Duszniki Zdr6j, siehe Reinerz 
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Eisenach 348f., 35lf. 
Elberfeld 94, 279, 512 
Elbing 257, 515ff. 
Ems 166 
Erfurt 515,517 
Essen 296-301, 308-313, 315f., 318f., 

32lf. 
Fechenheim, Kreis Hanau 194 
Fellhammer, Kreis Waldenburg 101 
Finsterwalde Niederlausitz, Kreis Luckau 

120 
Forst (Lausitz) 88, 120, 124 
Frankfurt am Main 393, 507, 627 
Freiburg, Kreis Schweidnitz 83 
Freienwalde Oder, Kreis Oberbamim 

515ff. 
Freyburg an der Unstrut 515ff. 
Freystadt Westpreußen, Kreis Rosenberg 

515,517 
Frohnhausen, Kreis Essen 311 
Fürth 515 
Gdaiisk, siehe Danzig 
Gelsenkirchen 312, 318 
Gent (Belgien) 254 
Gladbach, siehe Mönchengladbach 
Glauchau 222f. 
Gleiwitz 145, 150, 158f., 215 
Glinik, siehe Althain 
Gliwice, siehe Gleiwitz 
Gluszyca, siehe Wüstegiersdorf 
Gniew, siehe Mewe 
Görlitz 515,517 
Gotha 509 
Gottesberg, Kreis Waldenburg 59, 88, 

100, 102 
Graudenz 515ff. 
Greiz 515f. 
Grudziadz, siehe Graudenz 
Grünberg Schlesien 257, 354 
Guben 257, 507 
Hagen 113 
Hainichen, Amtshauptmannschaft Döbeln 

515f. 
Halberstadt 19 lf., 194 
Halle an der Saale 478 
Hamburg 135, 280, 393, 416, 475, 482, 

509, 512-515, 634f. 
Hamm 313 
Hanau 193f. 
Hannover 393 f., 463 
Harburg 280 
Hartau, Kreis Waldenburg 59, 93 

Herdecke 515,517 
Hermsdorf, Kreis Waldenburg 73 
Herne 312 
Hersfeld 515ff. 
Jastrow, Kreis Deutsch Krone 515f. 
Jastrowie, siehe Jastrow 
Jena 10 
Karvina, siehe Karwin 
Karwin (Österreichisch-Schlesien) 101 
Katowice, siehe Kattowitz 
Kattowitz 14, 147, 156 
Kiel 328 
Kisielice, siehe Freystadt 
Kissingen 515,517 
Köln 52, 297, 299, 313, 347, 393f., 509, 

512 
Königshütte 59, 138, 142-155, 157-160, 

162, 165-170, 172-175, 178, 180, 196, 
212, 216 

Köslin 460 
Kose) (Cosel) 145, 159 
Koszalin, siehe Köslin 
Kozle, siehe Kose! 
Krakau 146 
Krak6w, siehe Krakau 
Krefeld 512 
Kr61ewska Huta, siehe Königshütte 
Kuznice Swidnickie, siehe Fellhammer 
Landsberg Warthe 515, 517 
Laura Huta, siehe Laurahütte 
Laurahütte, Kreis Kattowitz 59 
Legnica, siehe Liegnitz 
Leipzig 7, 363-366, 393f., 396f., 627 
Lennep 512 
Liegnitz 478, 515ff. 
Limbach bei Chemnitz (Sachsen) 515f. 
London 9,186,353,382 
Lübeck 482, 634f. 
Magdeburg 191, 194, 217, 234, 302ff., 

317,333,418,461,478 
Malbork, siehe Marienburg 
Malstatt-Burbach (heute Saarbrücken), 

Kreis Saarbrücken 515ff. 
Marienburg 515f, 
Meißen 512ff. 
Melle 515f. 
Meseritz, Regierungsbezirk Posen 515f. 
Metz 673, 675 
Mewe Weichsel, Kreis Marienwerder 515f. 
Milj_dzyrzecz, siehe Meseritz 
Mieszkowica, siehe Bärwalde 
Minden 478 
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Mönchengladbach 512 
Mühlheim Main, Kreis Offenbach 194, 
Mülheim Rhein 512 
München 394,505,507 
Myslowice, siehe Myslowitz 
Myslowitz, Kreis Kattowitz 37 
Neuenburg, Kreis Schwetz 515f. 
Neurode (Regierungsbezirk Breslau) 66, 

73, 76 
Neustettin 515, 517 
Nordhausen 459, 461, 515ff. 
Nottingham (England) 207 
Nowa Ruda, siehe Neurode 
Nowe Rybaki, siehe Neuenburg 
Oberhausen 309, 311, 319 
Obersalzbrunn, Kreis Waldenburg 59 
Oberwaldenburg 101 
Offenbach 194,257 
Oldenburg 40, 42 
Opoka, siehe Hartau 
Opole, siehe Oppeln 
Oppeln 144, 147, 167f., 178 
Osterholz-Scharmbeck 515 ff. 
Ostr6w, siehe Ostrowo 
Ostrowo 515 f. 
Ottensen 280 
Paris 156, 159, 177, 186f., 193 
Pitschen, Kreis Kreuzburg 37 
Plauen 19, 493, 498f. 
Pleschen 515f. 
Pleszew, siehe Pleschen 
Polczyn Zdr6j, siehe Polzin 
Po lzin, Regierungsbezirk Köslin 515, 517 
Poniat6w, siehe Seitendorf 
Posen 515ff. 
Potsdam 11, 507 
Poznaft, siehe Posen 
Prag 250 
Racib6rz, siehe Ratibor 
Ratibor 146, 2llf., 215 
Rawicz, siehe Rawitzsch 
Rawitzsch 515ff. 
Reichenbach Schlesien 91 
Reichenbach Vogtland 462, 493 
Reinerz, Kreis Glatz 515f. 
Remscheid 512 
Reußendorf, Kreis Waldenburg 59, 93, 101 
Rom 167, 197 
Roscisz6w, siehe Steinseiffersdorf 
Rosenberg (Westpreußen) 515f. 
Rostock 257 
Rügenwalde, Kreis Schlawe 515 

Rusinowa, siehe Reußendorf 
Saarbrücken 300, 319, 515 ff. 
Saarlouis 5 15 ff. 
Schivelbein 515 
Sehwarau (Böhmen) 250 
Schwarzwaldau, Kreis Landeshut 59, 102 
Schwedt 478 
Schweidnitz 83 f. 
Seitendorf, Kreis Waldenburg 101 
Sheffield (England) 246 
Siegen 109 
Sloiisk, siehe Sonnenburg 
Sniaty, siehe Elbing 
Sobi~in, siehe Hermsdorf 
Solingen 512, 514 
Sonnenburg Neumark, Kreis Oststernberg 

302 
Sorau Niederlausitz 257 
Stade 464 
Steele, Kreis Essen 309, 311, 313 
Steinheim 194 
Steinseiffersdorf, Kreis Reichenbach 94 
Stettin 478 
Stuttgart 394 
Susz, siehe Rosenberg 
Svarov, siehe Sehwarau 
Swidnica, siehe Schweidnitz 
Swidwin, siehe Schivelbein 
Swiebodzice, siehe Freiburg 
Szczawno Zdr6j, siehe Obersalzbrunn 
Szczecin, siehe Stettin 
Szczecinek, siehe Neustettin 
Tannwald (Böhmen) 250 
Tanvald, siehe Tannwald 
Tamowitz 149 
Tamowskie G6ry, siehe Tamowitz 
Teschen 146 
Trier 515ff. 
Trzemeszno, Kreis Krotoschin 515f. 
Tumhout (Belgien) 254 
Uelzen 515ff. 
Verviers (Belgien) 254 
Vierraden, Kreis Angermünde 515ff. 
Walbrzych, siehe Oberwaldenburg, Wal-

denburg 
Walbrzych-Gl6wny, siehe Dittersbach 
Walbrzych-Miasto, Stary Zdr6j, siehe Alt

wasser 
Waldenburg Schlesien 59, 64-67, 69-79, 

81-90, 94, 96, lOOf., 103, 105f., 108-
114, 116,124,134, 156,161,247,250, 
254,294 
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Walim, siehe Wüstewaltersdorf 
Warschau 146 
Warszawa, siehe Warschau 
Weißenfels 515ff. 
Weißstein, Kreis Waldenburg 59, 101 
Werden Ruhr, Kreis Essen 309,311 
Werder Havel, Kreis Zauch-Belzig 515ff. 
Werneuchen, Kreis Oberbarmin 515 
Wesel 301 
Wien 355 

III. Personenregister 1 

Abeken, Heinrich (1809-1872) 
Wirklicher Geheimer Legationsrat im 
Auswärtigen Amt 165f., 186 

Abel, Dr. Charles (1824-1895) 
Weingutbesitzer in Metz, Mitglied des 
Landesausschusses Elsaß-Lothringen, 
MdR (Protestpartei) 673-680, 682 

Achenbach, Dr. Heinrich (1829-1899) 
preußischer Handelsminister 92f., 106f., 
109, 224f., 252,258, 267f., 277f., 282, 
287, 289f., 292, 294, 372, 389, 392, 
404-413, 425-430, 435, 437, 439, 441, 
472,511, 520-532, 535-537, 561, 571, 
575f., 602, 610-613, 615-618 

Ackermann, Karl Gustav (1820-1901) 
Geheimer Hofrat, Finanzprokurator in 
Dresden, MdR (konservativ) 519, 644f. 

Adelmann, Georg (um 1844-1912) 
Druckereibesitzer in Frankfurt/M. 393 

Adlung, Julius Karl Wilhelm (1812-1872) 
Oberstaatsanwalt in Berlin 242f. 

Antonelli, Giacomo (1806-1876) 
Kardinal, Staatssekretär im Vatikan 197 

Antz, Felix (1838-1891) 
Gerichtsassessor in Beuthen 148, 152, 
154, 174 

Arndt, Arbeiter in Breslau 73 
Auer, lgnaz (1846-1907) 

Sattler in Hamburg, Mitglied der SDAP 
509 

Aull, Heinrich (1813-1902) 
Obergerichtsrat in Mainz 10 

Wolverhampton (England) 352 
Wroclaw, siehe Breslau 
Wüstegiersdorf, Kreis Waldenburg 102 
Wüstewaltersdorf, Kreis Waldenburg 85 
Za.ry, siehe So rau 
Zeitz 515ff. 
Zgorzelec, siehe Görlitz 
Zielona G6ra, siehe Grünberg 
Züllichau 507 

Baarc, Louis (1821-1897) 
Generaldirektor des Bochumer Vereins 
für Bergbau und Gußstahlfabrikation 107 

Bachern, Josef (1821-1893) 
Druckereibesitzer und Verlagsbuchhänd
ler in Köln 393 

Bähr, Dr. Otto (1817-1895) 
Oberappellationsgerichtsrat in ·Berlin, 
MdR (nationalliberal) 44-49, 52, 134, 
256,501,576 

Bär, Johann Gustav (1824-1889) 
Druckereibesitzer in Leipzig 394 

Bäumler, Ernst Emil Wilhelm (1827-1888) 
Oberbergrat in Breslau 144f., 159 

Bahlmann, Friedrich Wilhelm (1828-1888) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Kultusministerium 615 

Bamberger, Dr. Ludwig (1823-1899) 
liberaler Politiker, Schriftsteller in 
Mainz, MdR (nationalliberal) 252f., 
255f., 261, 264-268, 275,277, 283-294, 
307, 467f., 470-474, 476-478, 501 

Bamth, Zimmermeister in Berlin 273 
Barteides, Friedrich Eduard 

Inhaber einer Manufakturwarenhand
lung in Dresden 402 

Bassewitz, Henning Graf von (1814-1885) 
Staatsminister a.D., Landrat des Herzog
tums Güstrow, MdR (konservativ) 36 

Bauer, Zigarrenarbeiter in Magdeburg 192 
Bauer, Karl Heinrich Martin (1829-1904) 

Maurermeister und Architekt in Ham-
burg, MdR (nationalliberal) 644, 647f. 

Die Angaben über Stellung im Beruf beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Texter
wähnung. Die auf den Seiten 212-214 aufgeführten Bergarbeiter aus Königshütte wur
den nicht aufgenommen. 
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Baumgärtel, Hermann (1844-1907) 
Zimmermeister in Plauen 493f., 498f. 

Bayer, Bürgermeister von Königshütte 145, 
157 

Bebe!, August (1840-1913) 
Drechslermeister in Leipzig, MdR, so
zialdemokratischer Parteiführer 53-55, 
193, 222f., 252,519, 544-550, 627 

Beblo, Gewerkvereinsmitglied 168 
Becker, Heinrich (1816-1898) 

Oberappellationsgerichtsrat in Olden
burg, MdR (nationalliberal) 36, 40, 42 

Becker, Dr. Hermann (1820-1885) 
Oberbürgermeister von Dortmund, MdR 
(Fortschritt) 314 

Below, Nicolai von (1837-1919) 
Gutsbesitzer in Pustamin (Pommern), 
MdR (konservativ) 252 

Belter, Albert 
Buchdrucker in Berlin 393 

Bennigsen, Rudolf von (1824-1902) 
Landesdirektor der Provinz Hannover, 
MdR (nationalliberal) 412 

Bernards, Josef(l831-1890) 
Gerichtsassessor in Düsseldorf, MdR 
(Zentrum) 252, 260-262, 267f., 275-
278, 290 

Berndt, Grubenrepräsentant in Waldenburg 
71 

Berner, Zimmerer in Berlin 274 
Bernhardi, Friedrich (1838-1916) 

Bergassessor in Königshütte 143, 174 
Bernhardt, H., Zimmermann in Berlin 272f. 
Bernstein, Aaron (1812-1884) 

Schriftsteller in Berlin 3 
Bernuth, August Moritz Ludwig von 

(1808-1889), Staatsminister a.D., MdR 
(nationalliberal) 56f. 

Beseler, Dr. Georg (1809-1888) 
Professor für deutsches Staatsrecht und 
Privatrecht in Berlin, MdR (bei keiner 
Fraktion) 501 

Besser, Friedrich Wilhelm (1816-1884) 
lutherischer Pfarrer in Waldenburg 88 

Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898) 
Reichskanzler 8, 98, 102, 165f., 174f., 
196, 215f., 224, 233, 235, 276, 281, 
298f., 306, 308, 313, 324, 328, 335f., 
343, 367, 376f., 390-392, 404, 412f., 
447-454, 472, 504, 518f., 521, 535-
537, 582f., 590, 595, 591-600, 602f., 
610f, 617f., 629, 636-643, 687-689 

Bismarck-Bohlen, Friedrich Theodor 
Alexander Graf von (1818-1894) 
General der Landgendarmerie in Schle
sien 83 

Bitter, Rudolf (1811-1880) 
Unterstaatssekretär im preußischen In
nenministerium 119,121,335,379 

Bitzer, Friedrich (1816-1885) 
Staatsrat in Stuttgart 421 

Blanckenburg, Moritz von (1815-1888), 
Rittergutsbesitzer in Zimmerhausen bei 
Plathe, MdR (konservativ) 39 

Blücher, Franz Leberecht von (1833-1885) 
Rittmeister 150f. 

Bluhme, Georg Richard (1830-1875) 
Oberbergrat in Bonn, MdR (nationalli
beral) 467,477,479 

Blum, Dr. Emil (1844-1911) 
Maschinenfabrikant in Berlin 339 

Blum, Dr. Wilhelm (1831-1904) 
Jurist in Heidelberg, MdR (nationallibe
ral) 644, 646, 648, 660 

Böckmann, Wilhelm (1832-1902) 
Bauunternehmer in Berlin 228 

Böhme, Dr. Emil Hugo Karl (1842-1904) 
Rechtsanwalt in Annaberg, MdR (Fort
schritt) 133, 252, 267f., 277 

Boettcher, Dr. Friedrich (1842-1922) 
Schriftsteller und Redakteur, MdR (na
tionalliberal) 690, 692 

Boetticher, Karl Heinrich von (1833-1907) 
Staatssekretär im Reichsamt des Innern 
180, 687-689 

Bossart, Karl Julius Alwin (1828-1906) 
Regierungsassessor im preußischen Han
delsministerium 51 

Brade, Dr. Fr., 
Bergrat a.D., Bergwerksdirektor in Wal
denburg 71, 73, 75, 78 

Brassert, Dr. Hermann (1820-1901) 
Geheimer Bergrat im preußischen Han
delsministerium 690 

Brauchitsch, Max von (1835-1882) 
Landrat, Hilfsarbeiter im preußischen 
Innenministerium, MdAbgH (konserva
tiv) 312, 332-334, 343, 346, 379, 384, 
505, 508 

Brehmer, Dr. Adolf(l840-1904) 
Rechtsanwalt in Lübeck, Syndikus der 
Lübecker Gewerbekammer 483 

Brentano, Dr. Ludwig Josef (Lujo) 
(1844-1931), Professor für Nationalöko-
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nomie in Breslau 338, 353, 421, 425, 
551-553 

Brinckmann, Dr. Justus (1843-1915) 
Sekretär der Gewerbekammer in Ham
burg 483 

Brockhaus, Dr. Heinrich Eduard (1829-
1914), Verlagsbuchhändler in Leipzig, 
Vorsitzender des Deutschen Buchdruk
kervereins, MdR (nationalliberal) 394 

Sucher, Lothar (1817-1892) 
Legationsrat im Auswärtigen Amt, per
sönlicher Mitarbeiter Bismarcks 174 

Bülow, Bernhard Ernst von (1815-1879) 
Staatssekretär im Auswärtigen Amt 505, 
615,653 

Bürgers, Heinrich (1820-1878) 
Schriftsteller in Berlin, MdR (Fortschritt) 
644 

Buhl, Dr. Franz Armand (1837-1896) 
Weingutbesitzer in Deidesheim (Pfalz) 
MdR (nationalliberal) 661 f. 

Cade, Jack (John) (gest. 1450) 
englischer Revolutionsführer 116 

Camphausen, Otto (1812-1896) 
preußischer Finanzminister, Vizepräsi
dent des preußischen Staatsministeriums 
95-97, 376-378, 386-389, 391, 405, 
438, 615, 617 

Christofani, Josef (1834- um 1895) 
Bildhauer, Gipswarenfabrikant in Dres
den 402 

Clausewitz, Friedrich Wilhelm von (1809-
1881), Polizeipräsident in Danzig 327ff. 

Dähne, Gottfried (gest. 1884) 
Polizeiinspektor in Essen 295, 299 

Dannenberg, Johann Franz Heinrich (1833-
1887), Redakteur, Mitglied der liberalen 
Fraktion der Hamburger Bürgerschaft 
421,425,496 

Darboy, Georges (1813-1871) 
Erzbischof von Paris 187 

Delbrück, Adelbert (1822-1890) 
Bankier in Berlin 360, 430 

Delbrück, Rudolf(l817-1903) 
Präsident des Bundes- bzw. Reichskanz
leramts 14f., 51, 99, 229-233, 235,237, 
336, 358-360, 362, 376, 385-387, 412f., 
435-438, 440f., 447,451,472,511 

Deloch, Eduard (1830-1883) 
katholischer Pfarrer in Königshütte 140, 
145, 157 

Denzel, Viktor 
Polizeileutnant in Berlin 326f. 

Denzin, Karl Friedrich von (1800-1876) 
Rittergutsbesitzer in Lauenburg (Pom
mern), MdR (konservativ) 411,440 

Didolph, Johannes (1825-1880) 
Buchdrucker in Stuttgart 393-396 

Diefenbach, Julius (1835-1917) 
Regierungsrat in Stuttgart, MdR (Deut
sche Reichspartei) 644 

Dietz, Zigarrenarbeiter in Magdeburg 192 
Donalies, Heinrich (1820-1886) 

Vizepräsident des Appellationsgerichts 
in Ratibor 154 

Druckenmüller, Dr. Nikolaus (1808-1883) 
Geheimer Regierungsrat a.D. in Düs
seldorf, Vorsitzender des Zollvereins
ländischen Eisenhüttenvereins 22 

Duncker, Franz (1822-1888) 
Verleger, liberaler Gewerkschaftsführer, 
MdR (Fortschritt) 3f., 86-91, 100-103, 
108,124,247,252,267,277, 286-289, 
292f., 421, 467, 487 

Eberty, Dr. Gustav (1806-1887) 
Stadtgerichtsrat in Berlin, MdR (Fort
schritt) 467,471, 473-478 

Eck, Paul (1822-1889) 
Direktor im Reichskanzleramt 44, 134-
137, 229, 282f., 362,571, 610-612 

Eckhard, Karl (1822-1910) 
Rechtsanwalt und Bankdirektor in Mann
heim, MdR (nationalliberal) 252, 261, 
268,277,290 

Eichmann, Dr. Franz August (1793-1879) 
Oberpräsident a. D. , Wirklicher Gehei
mer Rat in Berlin, MdR (konservativ) 44 

Einsiedel, Georg Kurt von (1823-1887) 
Amtshauptmann in Annaberg, MdR 
(Freie konservative Vereinigung) 44 

Eisenbart, Johann Andreas ( l 669-1727) 
Wanderarzt 207f. 

Eiben, Dr. Otto (1823-1899) 
Publizist in Stuttgart, MdR (nationallibe
ral) 133, 136 

Elsner, Oskar von (1822-1882) 
Staatsminister a.D., Wirklicher Gehei
mer Rat in Niederadelsdorf (Krs. Gold
berg-Hainau), MdR (Freie Konservative 
Vereinigung) 36 

Ende, August Freiherr von (1815-1889) 
Regierungspräsident in Düsseldorf 295 
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Endemann, Dr. Wilhelm (1825-1899) 
Professor für Prozeßrecht, Oberappella
tionsgerichtsrat in Jena, MdR (national
liberal) 10, 36, 43 

Engel, Dr. Ernst (1821-1896) 
Direktor des preußischen Statistischen 
Büros 190 

Engelhardt, Albin Theodor (1828-1900) 
Druckereibesitzer in Leipzig 393 

Erdmann, H., Gewerkschaftssekretär in 
Reußendorf 101 

Eulenburg, Botho Graf zu (1831-1912) 
preußischer Innenminister 653 

Eulenburg, Botho Heinrich Graf zu ( 1804-
1879), Regierungspräsident in Marien
werder, MdR (konservativ) 36, 44 

Eulenburg, Friedrich Graf zu (1815-1881) 
preußischer Minister des Innern 62-64, 
82f., 87, 97, 99f., 102-104, 119, 121-
127, 143-145, 148, 157, 167-169, 175, 
180f., 215, 217, 219, 298, 302f., 308, 
310, 313f., 316, 318, 325, 326f., 332-
335, 343, 346, 379-384, 413, 505-508 

Fähndrich, Ferdinand (1847-1910) 
Hauptmann 147, 151, 160, 169 

Falk, Dr. Adalbert (1827-1900) 
preußischer Kultusminister 390, 613, 
615, 653 

Finn, Karl Theodor (geb. 1837) 
Zimmermann in Berlin, Mitglied des 
ADAV 269-271 

Fleischer, Zigarrenarbeiter in Magdeburg 
192 

Forckenbeck, Max von (1821-1892) 
Rechtsanwalt, Präsident des preußischen 
Abgeordnetenhauses, Reichstagspräsi
dent, MdR (nationalliberal) 92, 504 

Fränkel, Josef 
Maurenneister in Berlin 228 

Franckenstein, Georg Arbogast Freiherr 
von und zu (1825-1890) 
bayerischer Kämmerer, MdR (Zentrum) 
412 

Franke, Adolf 
Buchdrucker in Leipzig 393 

Franz, Dr. Adolf (1842-1916) 
Redakteur und katholischer Pfarrer in 
Breslau, MdR (Zentrum) 114-119, 644, 
647f., 650f., 660 

Freund, Julius Conrad (1801-1877) 
Fabrikbesitzer in Berlin 340 

Friedberg, Dr. Heinrich (1813-1895) 
Geheimer Oberjustizrat im preußischen 
Justizministerium, Staatssekretär im 
Reichsjustizamt 212, 334f., 413,574 

Friedenthal, Dr. Rudolf (1827-1890) 
Gutsbesitzer in Gießmannsdorf bei Neis
se, MdR (Altliberales Zentrum/Deutsche 
Reichspartei), preußischer Landwirt
schaftsminister 36, 39f., 42, 57, 412, 
616-618 

Friedrich 1. ( 1826-1907) 
Großherzog von Baden 657 

Friedrich, Rudolf 
Kreisgerichtsdirektor in Gleiwitz 215f. 

Friedrich Wilhelm (1831-1888) 
preußischer Kronprinz 112 

Friedrich, Wilhelm 
Druckereibesitzer in Breslau 393 

Friedrichs, Rudolf(1830-1893) 
Regierungsrat in Stettin 503 

Fritzsche, Friedrich Wilhelm (1825-1905) 
Zigarrenmacher in Leipzig, Mitglied 
des ADA V, MdR (Sozialdemokrat) 1-3, 
53, 193, 509-511, 519, 544-550, 644f., 
647, 650-652 

Füllner, Dr. Gustav (1821-1886) 
Schuldirektor in Gotha, Redakteur 439 

Funcke, Wilhelm (1820-1896) 
Schraubenfabrikant in Hagen 113 

Galen, Ferdinand Graf von ( 1831-1906) 
Gutsbesitzer auf Burg Dinklage, MdR 
(Zentrum) 519, 537, 540, 542, 598 

Gaupp, Ludwig (1832-1901) 
Kreisgerichtsrat in Eilwagen, MdR (na
tionalliberal) 467, 471-473, 479 

Gemballa, Anton 
Bergmann in Königshütte 140-142, 
157, 164f., 169, 174 

Gensel, Dr. Julius (1835-1919) 
Handelskammersekretär in Leipzig, 
MdR (nationalliberal) 421, 644-649, 
654,657,660 

Georgi, Artur (1843-1900) 
Kaufmann in Mylau 493f., 499 

Georgi, Dr. Otto Robert (1831-1908) 
Rechtsanwalt und Notar in Leipzig, 
MdR (nationalliberal) 133, 136, 252, 
263, 267f., 289, 293f., 307 

Gerard, J. 
Buchdrucker in Köln 393 
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Germar, Christian (1837-1911) 
Geheimer Finanzrat im preul\ischen Fi
nanzministerium 615 

Gerstner, Dr. Josef (1830-1883) 
Professor der Staatswissenschaften in 
Würzburg, MdR (Fortschritt) 133, 137 

Gneist, Dr. Rudolf (1816-1895) 
Professor für Zivilrecht und Pandekten 
in Berlin, MdR (nationalliberal) 167, 
349 

Göhmann, August 
Druckereibesitzer in Hannover 393 

Goetz, August Wilhelm 
Bürgenneister von Königshütte 143-
145, 162-164 

Goltz, Friedrich (1824-1888) 
Regierungsrat in Berlin 354-356 

Goßler, Gustav von (1838-1902) 
Hilfsarbeiter im preußischen Innenmini
sterium 618 

Grand-Ry, Andreas von (1837-1903) 
Gutsbesitzer in Eupen, MdR (Zentrum) 
252 

Grimm, Dr. Franz (1806-1895) 
Vizepräsident des preußischen Obertri
bunals 10, 12 

Grimm, Dr. Karl (1826-1893) 
Rechtsanwalt in Marburg, MdR (kon
servativ) 133, 137, 252, 254-256, 261, 
265, 268, 275-277, 292 

Grochut, Sylvester 
Bergmann in Königshütte 140-142 

Grundmann, Friedrich Wilhelm (1804-1887) 
Hüttendirektor in Kattowitz, MdAbgH 
(Rechtes Zentrum) 14, 156 

Günther, Theodor (1823-1889) 
Rittergutsbesitzer in Saalhausen bei 
Oschatz, MdR (Deutsche Reichspartei) 
518,555 

Güttler, Grubenrepräsentant in Waldenburg 
71 

Gunzert, Dr. Wilhelm (1834-1911) 
Landgerichtsrat in Straßburg, Mitglied 
des Landesausschusses Elsaß-Lothrin
gen 678f., 682 

Hache, Gustav (1835-1886) 
Bürgenneister von Essen 301, 312 

Hackenberger, Rudolf 
Uhnnacher in Bromberg 329 

Härte!, Richard (1835-1903) 
Buchdrucker in Leipzig, Präsident des 

Deutschen Buchdruckerverbandes 363 f., 
394,421 

Hagemeister, Robert Eduard von (1827-
1902), Oberregierungsrat in Stralsund, 
MdR (Freie Konservative Vereinigung) 
44 

Hahn, Dr. Ludwig (1820-1888) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Innenministerium 508 

Harnmacher, Dr. Friedrich (1824-1904) 
Bergwerks- und Hüttenbesitzer in Essen, 
MdR (nationalliberal) 108,312, 321-323 

Handjery, Dr. Nikolaus Prinz (1836-1900) 
Regierungsassessor in Berlin, MdR 
(konservativ) 44 

Haniel, Franz (1842-1916) 
Bergwerks- und Hüttenbesitzer 1m 
Ruhrgebiet 309 

Hantelmann, Konrad (1811-1902) 
Oberstaatsanwalt in Ratibor, MdAbgH 
(freikonservativ) 152-154, 211, 215f. 

Hardeck, Dr. Friedrich (1826-1894) 
Geheimer Legationsrat im badischen 
Staatsministerium 553f. 

Harkort, Friedrich (1793-1880) 
westfiilischer Industrieller und Politiker, 
MdR (Fortschritt) ll0f., 310,312,320 

Hamier, Dr. Richard (1820-1885) 
Justizrat, Rechtsanwalt in Kassel, MdR 
(nationalliberal) 54 

Hartmann, Julian von (1842-1916) 
Regierungsassessor im preußischen In
nenministerium 168 

Hasenclever, Wilhelm (1837-1889) 
Lohgerber, Journalist, Präsident des 
ADAV, MdR (Sozialdemokrat) 1, 53, 
198,207,217, 500,506-508,623,650 

Hasselmann, Wilhelm (1844-1916) 
Redakteur, Mitglied des ADAV, MdR 
(Sozialdemokrat) 198, 207, 454f. 

Haubenschmied, Ferdinand von (1808-
1890), Generalstaatsanwalt in München, 
bayerischer Reichsrat 26 

Hausmann, Bergmeister in Essen 312 
Hayn, Grubenrepräsentant in Waldenburg 

71, 78 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-

1831), Philosoph 342 
Heinrich VI. (1421-1471) 

König von England 116 
Heinze, Geselle in Berlin 205 
Held, Hennann Gustav (1839-1894) 
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Geheimer Justizrat im sächsischen J u
stizministerium, sächsischer Bundesrats
bevollmächtigter 415, 416 

Helldorff-Bedra, Otto Heinrich von (1833-
1908), Landrat a.D., Rittergutsbesitzer 
in Bedra bei Merseburg, MdR (konser
vativ) 412, 644-646, 650, 657 

Hellich, Grubenrepräsentant in Walden
burg 71 

Henke, Wilhelm (1820-1890) 
Staatsanwalt in Berlin 204-206, 217, 
219,242 

Hepner, Adolf (1846-1924) 
Redakteur des "Volksstaats" in Leipzig 
340 

Herbst, G. J. 
Druckereibesitzer in Hamburg 393 

Hermes, Hugo (1837-1915) 
Rentier in Berlin, MdR (Fortschritt) 644 

Herrmann, Josef(l836-1914) 
Regierungsrat, bayerischer Bundesrats
bevollmächtigter 539, 562-570, 654-658 

Hertling, Dr. Georg Freiherr von (1843-
1919), Philosoph, Privatdozent in Bonn, 
MdR (Zentrum) 644f., 647f. 

Hertz, Otto Julius (1820-1898) 
Kammergerichtsrat, Hilfsarbeiter im 
preußischen Justizministerium 50 

Herwegh, Georg (1817-1875) 
Schriftsteller und Revolutionär 296 

Herzbruch, Gustav (1808-1886) 
Geheimer Oberjustizrat im preußischen 
Justizministerium 62f., 232 

Herzog, Dr. Karl (1827-1902) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Handelsministerium, Staatssekretär im 
Ministerium für Elsaß-Lothringen 51, 
58, 127,176,666 

Heß, Albert von (1836-1911) 
stellvertretender Bundesratsbevollmäch
tigter Württembergs 415, 417, 470 

Hesse, Jakob 
Versammlungsteilnehmer in Berlin 273 

Heyden-Rynsch, Hermann Freiherr von der 
(1829-1917) 
Oberbergrat im preußischen Handels
ministerium 85, 86, 88f., 157, 180 

Heyden-Rynsch, Otto Freiherr von der 
(1827-1919) 
Landrat in Dortmund 314 

Heydt, August Freiherr von der (1801-
1874), preußischer Finanzminister 19 

Heyl, Cornelius Wilhelm (1843-1923) 
Lederfabrikant in Worms, MdR (natio
nalliberal) 467, 644f. 

Hirsch, Schlosser, Agitator der Gewerk
vereine 168 

Hirsch, Karl (1841-1900) 
sozialdemokratischer Publizist 201, 204 

Hirsch, Dr. Max (1832-1905) 
Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerk
schaftsführer, MdR (Fortschritt) 4f., 44, 
54, 59, 70-72, 74, 78f., 84, 86, 89, 
93f., 110-113, 124, 134, 160, 162, 
168f., 189-191, 207-210, 223, 269-274, 
279, 421-425, 519, 550-552, 601f., 
644-648, 650,654, 66lf. 

Hobrecht, Arthur (1824-1912) 
preußischer Finanzminister 653 

Hoevel, August Freiherr von (1842-1917) 
Landrat in Essen 295-299, 312, 314 

Hoffmann, Alfred Leopold (gest. 1874) 
Staatsanwalt in Schweidnitz 83f. 

Hofmann, Karl (1827-1910) 
Präsident des Reichskanzleramts 518 f., 
524f., 532, 543, 553, 555, 571-575, 
577, 582-610, 613-622, 653f., 657 

Hofrichter, Richter in Waldenburg 84 
Homeyer, Gustav (1824-1894) 

Unterstaatssekretär im preußischen 
Staatsministerium 615 

Hoppe, Ernst Theodor Karl (1812-1898) 
Maschinenbaufabrikant in Berlin 339 

Hoppe, Karl (1828-1910) 
Oberstaatsanwalt in Ratibor 211 

Horn, Franz Alexander Hieronymus (1825-
1876), Polizeileutnant in Berlin 269 

Hoverbeck, Leopold Freiherr von (1822-
1875), Landschaftsdirektor, Gutsbesit
zer in Nickelsdorf (Ostpreußen), MdR 
(Fortschritt) 36, 41 

Hultzsch, Theodor (1831-1904) 
Handelshausbesitzer in Dresden 402 

Hurlemann, Friedrich Christian Andreas 
(geb. 1834), Maurer in Berlin, Sozialde
mokrat 509 

lssmer, Ernst (1831-1912) 
Grubenrepräsentant in Waldenburg 71, 
81 

Itzenplitz, Heinrich Graf von (1799-1883) 
preußischer Handelsminister 14f., 70, 
72, 74, 84-87, 90f., 95-100, 109, 11 lf .. 
119-129, 138, 142f., 145, 149, 152, 
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157, 165f., 169-174, 176-178, 180f., 
224f., 229[., 232, 235-238, 28lf., 298f., 
30lf., 309f., 324f., 343-347, 358, 367-
376, 378-380, 382f., 385-392, 444 

Jacobi, Dr. Rudolf(l828-1903) 
Abteilungsdirektor im preußischen Han
delsministerium 95, 97, 121, 127, 282, 
348-351, 353[., 356[., 413, 437, 535f., 
574,588,634 

Jäger, Versammlungsteilnehmer in Berlin 
272 

Johow, Reinhold (1823-1904) 
Kammergerichtsrat, Hilfsarbeiter 1m 
preußischen Justizministerium 17 

Jung, Wilhelm (1836-1891) 
Bergmeister in Essen 312 

Kaczmarek, Johann 
Bergmann in Königshütte 140-142, 157, 
164f., 169, 174, 180 

Kaefer, Zigarrenarbeiter in Magdeburg 192 
Kameke, Georg von (1817-1893) 

preußischer Kriegsminister 614, 615, 
618, 653 

Kaminski, Paul (1834-1907) 
katholischer Pfarrer in Kattowitz 147 

Kapell, August (1844-1922) 
Zimmerer in Berlin 270 

Kapell, Otto (1841-1896) 
Zimmerer in Berlin, Mitglied des ADAV 
270, 273f., 509 

Karsten, Lorenz (1825-1887) 
Rechtsanwalt und Notar, Repräsentant 
der Melchiorgrube in Berlin 78, 88f. 

Kastner, Wilhelm Ritter von (1824-1898) 
stellvertretender Bundesratsbevollmäch
tigter Bayerns 657 

Kehler, Wilhelm von (1815-1883) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Innenministerium 119, 121, 144, 
159,216,303,343,379,508,615,618 

Kersten, Paul 
Bildhauer, lassalleanischer Agitator 508 

Kettle, Rupert (1817-1894) 
englischer Richter 190, 257, 35 lf., 444 

Keudell, Robert von (1824-1903) 
Geheimer Legationsrat, MdR (Deutsche 
Reichspartei) 133f., 244-248, 252, 264, 
268 

Kiefer, Alois 
Buchdrucker in München 393 

Kirbach, Franz Moritz (1825-1905) 
Sekretär der Handels- und Gewerbe
kammer Plauen 493 

K.lausmann, Christian Friedrich ( 1839-1922) 
Kaplan in Essen 296f. 

Kleist, Ewald Graf von (1825-1877) 
Landrat a.D., Gutsbesitzer in Tscherno
witz (Krs. Guben), Landrat a.D., MdR 
(konservativ) 36, 57 

Klemm, Robert (1825-1882) 
Baumwollfabrikant in Plauen 493 f., 
498f. 

Klose, Grubenrepräsentant in Waldenburg 
71 

Klügmann, Dr. Karl Peter (1835-1915) 
Rechtsanwalt und Notar in Lübeck, 
MdR (nationalliberal) 644, 654, 660, 
664-666 

Klützow, Hermann von (1813-1902) 
Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat 
im preußischen Innenministerium 333, 
379 

Koch, Eduard E. (1825-1876) 
Baumeister in Berlin 184 

Koch, Richard (1834-1910) 
Stadtgerichtsrat in Berlin 10 

Köchlin, Eduard (1833-1914) 
elsässischer Textilindustrieller, Mitglied 
des Landesausschusses Elsaß-Lothrin
gen 674, 678f., 682 

Kommerstädt, Heinrich Ludwig von (1824-
1877), Legationsrat, Gutsbesitzer in 
Schönfeld bei Greitz, MdR (konserva
tiv) 252 

Kosmalla, August 
Bergmann in Königshütte 140-142 

Krah, C. W. G. 
Bauinspektor in Königshütte 149 

Krampe, Julius (1834-1898) 
Druckereibesitzer in Braunschweig 393 

Kreuschner, Bergreferendar in Königshütte 
149 

Krist, Polizist in Waldenburg 101 
Krüge!, F. H. 

Grubenrepräsentant in Waldenburg 71 
Krüger, Dr. Daniel Christian Friedrich 

(1819-1896), Bundesratsbevollmächtig
ter Lübecks 417,634,635 

Krug von Nidda, Otto Ludwig (1810-1885) 
Direktor der Bergabteilung im preußi
schen Handelsminsterium 73, 142, 
149,166,235,298 
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Krumme), Bergmeister in Werden 312 
Krupp, Alfred (1812-1887) 

Inhaber der Gußstahlfabrik in Essen 
300, 314-316, 320 

Kühnel, J. 
Grubenrepräsentant in Waldenburg 71 

Künzer, Dr. Franz (1819-1881) 
Domkapitular in Breslau, MdR (Freie 
konservative Vereinigung) 44 

Küster, Heinrich (1821-1904) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Innenministerium 99, 191, 333 f. 

Kurlbaum, Karl (1829-1906) 
Geheimer Justizrat im preußischen Ju
stizministerium 467, 470, 473f., 476, 
480,487f. 

Kurowski(y), Friedrich von (1844-1909) 
Regierungsassessor im preußischen 
Staatsministerium 582, 599 

Kusserow, Heinrich von (1836-1900) 
Legationssekretär in Berlin, MdR (Libe
rale Reichspartei) 252, 265f., 268, 
275-279, 283-291, 293f., 306 

Kutzner, Heinrich 
Druckereibesitzer in München 393 

Lampe, Zimmermann, ADA V-Mitglied 304 
Landgraf, Ferdinand von (1827-1903) 

Bundesratsbevollmächtigter Bayerns 
539, 543f. 

Landgraf, Hugo (geb.1834) 
Weißgerbergeselle, Funktionär im Ver
band der Deutschen Gewerkvereine 73, 
78,162 

Landgraf, Dr. Josef (1840-1914) 
Sekretär der Handels- und Gewerbe
kammer für Oberbayern 497 

Lange, Bürgermeister von Königshütte 162f. 
Lange, Wilhelm (geb. 1843) 

Maurer in Berlin 218 
Lasker, Dr. Eduard (1829-1884) 

Rechtsanwalt und Notar in Berlin, MdR 
(nationalliberal) 36-43, 52f., 56-58, 88f., 
247-250, 259-261, 266-268, 303, 324, 
350, 446, 457, 551, 553, 576, 651, 
653,658 

Lassalle, Ferdinand (1825-1864) 
Schriftsteller in Berlin, Mitbegründer 
und erster Präsident des ADA V 4f., 
217, 221, 296 

Lauenburg, Heinrich (1832-1890) 
Bauunternehmer in Berlin 184 

Lautz, Ludwig (1830-1884) 
Bankier in Trier, MdR (nationalliberal) 
36 

Leblond, Desire Mederie (1812-1886) 
Rechtsanwalt, Abgeordneter der franzö
sischen Nationalversammlung 682 

Lehmann, Otto 
Fleischermeister in Dresden 402 

Leistner, Dr. Karl (1826-1874) 
Nationalökonom, MdR (nationalliberal) 
44 

Lent, Wilhelm (1824-1886) 
Justizrat in Breslau, MdAbgH (national
liberal) 91, l 04f. 

Lenthe, Ernst Ludwig von (1823-1888) 
Oberappellationsgerichtsrat a. D., Ritter
gutsbesitzer in Lenthe bei Hannover, 
MdR (Welfe, bei keiner Fraktion) 644 

Leonhard!, Dr. Adolf (1815-1880) 
preußischer Justizminister 10, 15, 50, 
62f., 146, 152-154, 174f., 211, 215f., 
229, 232f., 242, 282f., 291, 302, 324, 
335, 388, 392, 404, 406, 437, 520, 
574, 653f. 

Lesse, Dr. Theodor Wilhelm (1827-1904) 
Justizrat, Rechtsanwalt und Notar in 
Berlin, MdR (nationalliberal) 36, 43, 
252,261, 267f., 276, 277-279, 292f. 

Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) 
Dichter 115 

Lieber, Dr. Ernst (1838-1902) 
Jurist in Camberg, MdR (Zentrum) 
644, 647f., 657 

Liebieg, Johann Freiherr von (1802-1870) 
Industrieller in Reichenberg in Böhmen 
250 

Liebknecht, Wilhelm (1826-1900) 
Journalist, Mitbegründer der SDAP, 
MdR (Sozialdemokrat) 7-9, 53-55, 222, 
340, 623 

Lindig, Eduard (1826-1892) 
Geheimer Bergrat und Vortragender Rat 
im preul\ischen Handelsministerium 85, 
86, 88f., 93, 109 

Lingens, Dr. Peter Josef (1818-1902) 
Rechtsanwalt in Aachen, MdR (Zen
trum) 467, 471-474, 477-482, 491 

Lippe, Wilhelm ( 1828-1890) 
Zimmererpolier in Berlin, Gewerkvcr
einsfunktionär 271f. 

Löwe, Dr. Wilhelm (1814-1886) 
praktischer Arzt in Berlin, MdR (Fort-
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schritt) 107f., 249, 644, 646 
Lohmann, Theodor (1831-1905) 

(Geheimer) Regierungsrat im preußi
schen Handelsministerium 224, 229, 
231, 235, 343, 362, 367f., 372, 375f., 
382, 388f., 392, 405, 407, 410-413, 
425, 439-447, 459-467, 470-473, 475f., 
478, 480, 503f., 513, 5'.!0f., 524, 535, 
555-570, 574-576, 588, 602, 606-610, 
613-616,644,648,653, 687 

Lorentzen, Dr. Karl (1817-1888) 
Schriftsteller in Berlin, MdR (Fort
schritt) 44 

Lubos, Karl 
Bergmann in Königshütte 140-142 

Luck, Ludolfvon (1817-1895) 
Staatsanwalt in Potsdam, MdR (konser
vativ) 36, 53f., 507 

Luck, Oskar (1824-1879) 
Richter in Beuthen 148, 1S3f., 160, 
174 

Ludwig, Bürgermeister von Gottesberg 
102 

Ludwig II. (1845-1886) 
König von Bayern 631 

Ludwig, Robert von (1821-1884) 
Gutsbesitzer in Neuwaltersdorf (Krs. 
Habelschwerdt), MdR (Zentrum) 467, 
471-473, 477f., 491 

Ludwig-Wolf, Leo F. (1839-1935) 
Stadtrat in Meerane 351 

Lübeck, Karl 
Zeitungsverleger in Berlin 201 

Lueg, Wilhelm (1792-1864) 
Fabrikant und Hüttendirektor in Ober
hausen 22 

Luise von Preußen, Großherzogin von Ba
den (1838-1923) 657 

Madai, Guido von (1810-1892) 
Polizeipräsident von Berlin 326, 329 

Makomaski, Gustav von (um 1838-1908) 
Staatsanwalt in Beuthen 175, 211-216 

Mallinckrodt, Hermann von (1821-1874) 
Regierungsrat in Merseburg, MdR (Zen
trum) 133, 137 

Manteuffel, Edwin von (1809-1885) 
Reichsstatthalter von Elsaß-Lothringen 
666-672 

Marquardsen, Dr. Heinrich (1826-1897) 
Professor für deutsches Staatsrecht in 
Erlangen, MdR (nationalliberal) 656 

Marx, Dr. Karl (1818-1883) 
Schriftsteller, Begründer der Internatio
nale 8,301 

Massing, Jules Henri Camille (1844-1920) 
elsässischer Textilindustrieller, Mitglied 
des Landesausschusses Elsaß-Lothrin
gen 677 

Maybach, Albert (1822-1904) 
preußischer Handelsminister 653 

Mayer, Dr. Max Theodor (1817-1886) 
Appellationsgerichtsrat in Augsburg, 
MdR (Zentrum) 467, 470, 473, 47Sf., 
480,489 

Meitzen, Volkmar (1822-1900) 
Bergrat und Grubendirektor in Königs
hütte 138f., 142, 144f., 147, 149, 1S9, 
162, 164, 170, 172, 174, 178f. 

Melcher, Johann 
Bergarbeiter in Königshütte 140-142 

Melchers, Paulus (1813-1895) 
Erzbischof von Köln 299,313 

Metz, Dr. August Josef (1818-1874) 
Rechtsanwalt in Darmstadt, MdR (natio
nalliberal) 133, 137 

Meyer, von, Polizist in Ratibor 152 
Meyer, Dr. Alexander (1832-1908) 

Generalsekretär des Deutschen Han
delstags 360, 430 

Meyer, Dr. Friedrich Heinrich (1826-1888) 
Justizrat und Rechtsanwalt in Thorn, 
MdR (nationalliberal); Geheimer Ober
regierungsrat im Reichsjustizamt S6f., 
574,588,644,648 

Meyer, Gewerkvereinsmitglied in Berlin 273 
Meyer, T. H., Baumeister in Berlin 228 
Meyeren, Wilhelm von (183S-1909) 

Regierungsrat im preußischen Staatsmi
nisterium 391 

Miarka, Karo! (1825-1882) 
Lehrer, Druckereibesitzer und Redak
teur in Königshütte 140, 146f., 158, 
168, 175, 216 

Michaelis, Dr. Otto (1826-1890) 
Geheimer Regierungsrat im Bundes
kanzleramt bzw. Reichskanzleramt 30, 
51,225,229,282[ 

Michalski, Josef (1834-1893) 
Kaplan in Königshütte 168 

Miller, Ferdinand von (1813-1887) 
Goldschmiedemeister, Fabrikbesitzer in 
München, MdR (Zentrum) 467, 491, 
644, 646-648, 654 
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Minks, Zimmerer in Berlin 271, 273 
Minnigerode, Wilhelm Freiherr von (1840-

1913), Gutsbesitzer in Schadelcbcn, 
MdR (konservativ) 412 

Miquel, Johannes Dr. (1828-1901) 
Oberbürgermeister von Frankfurt/M. 
627 

Möller, Dr. Ernst Gustav Friedrich von 
(1834-1886), Geheimer Regierungsrat 
im Reichskanzleramt 362, 385, 392, 
405f., 472 

Möller, Ferdinand Hermann Gustav (1826-
1881), Regierungsbaumeister in Berlin 
181, 183f. 

Moltke, Helmuth Graf von (1800-1891) 
preußischer Generalfeldmarschall 313 

Moser, Eduard (1817-1874) 
Abteilungsdirektor im preußischen Han
delsministerium 121, 127,282,413 

Mosler, Dr. Nikolaus (geb. 1833) 
Kaplan in Essen 297,315,319 

Most, Johann (1846-1906) 
Buchbinder, Redakteur in Mainz, MdR 
(Sozialdemokrat) 508 

Motteler, Julius (1838-1907) 
Tuchmacher, Kaufmann in Leipzig, 
MdR (Sozialdemokrat) 467 

Moufang, Dr. Christoph (1817-1890) 
Domkapitular in Mainz, MdR (Zen
trum) 467,479,487, 491 

Mühlenbeck, Johann 
Bergmann in Essen 296 

Mühler, Dr. Heinrich von (1813-1874) 
preußischer Kultusminister 63,167,181 

Müller, Eduard (1818-1895) 
katholischer Pfarrer in Berlin, MdR 
(Zentrum) 467 

Müller, Emil (1835-1916) 
Druckereibesitzer in Stuttgart 393 

Müller, Gustav 
Zigarrenarbeiter in Berlin 192, 194 

Müller, Moritz (1816-1898) 
Schmuckfabrikant in Pforzheim 551 

Mulvany, William Thomas (1806-1885) 
Bergwerksdirektor, Fabrikbesitzer im 
Ruhrgebiet 310, 312-314 

Mundella, Anthony John (1825-1897) 
industrieller in Nottingham, liberaler 
Parlamentarier 190f., 207, 257, 351-
353, 444 

Muscholl, Bergarbeiter in Königshütte 174 

Nagel, Lorenz (1827-1895) 
Redakteur der "Concordia" in Berlin 339 

Napoleon Bonaparte (1769-1821) 
Kaiser der Franzosen 679 

Ncbc-Pflugstaedt, Dr. August (1828-1902) 
Geheimer Oberjustizrat im preußischen 
Justizministerium 574, 588, 615, 653 

Nehler, Karl (1822-1874) 
Oberbergrat in Tamowitz 149 

Neidhardt, Dr. Karl (1831-1909) 
hessischer Bundesratsbevollmächtigter 
415 

Nicbcrding, Rudolf Arnold (1838-1912) 
Geheimer Regierungsrat im Reichskanz
leramt 385, 467-470, 473, 476f., 480, 
490,492,511,518, 524-534, 555,571, 
574, 577, 582, 588, 598-603, 606, 610-
613, 615, 617f., 632, 634, 644-646, 
648, 653, 656 

Nolte, Amtmann in Gelsenkirchen 310 
Nordenflycht, Ferdinand Otto Freiherr von 

(1816-1901), Regierungspräsident in 
Frankfurt/Oder 87, 120, 122, 124-126 

Nostitz-Wallwitz, Hermann von (1826-
1906), sächsischer Innen- und Außen
minister 532-534, 541f., 634 

Nostitz-Wallwitz, Oswald von (1830-1885) 
sächsischer Gesandter in Berlin 541, 
543, 632 

Obemitz, Hugo von (1819-1901) 
lnfanteriegeneral, Divisionskommandeur 
in Düsseldorf 301,312 

Oehmichen, Friedrich Wilhelm (1808-1884) 
Rittergutsbesitzer in Choren (Sachsen) 
MdR (Fortschritt) 36 

Oertgen, Josef 
Grubenverwalter in Essen 313 

Ohm, Ferdinand (1826-1872) 
Kaufmann in Lippstadt, MdR (Freie 
Vereinigung) 36 

Oppenheim, Dr. Heinrich Bernhard (1819-
1880), Schriftsteller in Berlin, MdR (na
tionalliberal) 467, 477f., 48 lf., 488f., 
501 

Ow, Karl Freiherr von (1818-1898) 
bayerischer Kammerherr und Regie
rungsrat in Landshut, MdR (Zentrum) 
133, 137 

Papc, Dr. Heinrich (1816-1888) 
Oberjustizrat im preußischen Justizmini-
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sterium, preußischer Bundesratsbevoll
mächtigter 10, 16, 36, 40, 42f. 

Parisius, Ludolf (1827-1900) 
Schriftsteller und Politiker 441 

Peltner, Grubenrepräsentant in Waldenburg 
71 

Penz, Robert 
Buchdrucker in Braunschweig 393 

Peters, D. 
Zimmermann in Berlin 274 

Pfeufer, Sigmund Heinrich von (1824-1894) 
bayerischer Innenminister 539-541, 654 

Pfretzschner, Adolf von ( 1820-1901) 
bayerischer Ministerpräsident und baye
rischer Außenminister 539, 543, 656 

Philipp, Zigarrenarbeiter in Magdeburg 192 
Pieper, Friedrich (gest. 1885) 

Kreisgerichtsdirektor in Beuthen 146, 
153f. 

Pius IX. (1792-1878) 
Papst 147, 165f., 186f., 196f., 299 

Police, Hugo (1849-1914) 
Redakteur des "Gewerkvereins" 629 

Pommer-Esche, Adolf von (1804-1871) 
Unterstaatssekretär im preußischen Han
delsministerium, MdPrH 98 

Pückler, Hermann Erdmann Konstantin 
Graf von (1797-1892) 
Oberhof- und Hausmarschall von Wil
helm 1. 112 

Puttkamer, Henning von (1826-1907) 
Rittergutsbesitzer in Fritzow, Richter in 
Sorau, MdR (nationalliberal)) 44 

Puttkamer, Maximilian von (1831-1906) 
Unterstaatssekretär im Ministerium für 
Elsaß-Lothringen 674, 676, 679-681 

Rassiga, Dr. Eduard (1840-1916) 
Staatsprokurator der Staatsanwaltschaft 
beim Appellationsgericht in Colmar 675 

Rege, Heinrich Friedrich Theodor de 
(1812-1873), Unterstaatssekretär im 
preußischen Justizministerium 62f., 
175, 233f., 316f. 

Reichenheim, Leonor (1814-1868) 
Textilfabrikant in Wüstegiersdorf, 
MdAbgH (nationalliberal) 102 

Richter, Ernst Bernhard 
Zigarrenarbeiter, ADA V-Funktionär 314 

Richter, Eugen (1838-1906) 
Schriftsteller in Berlin, liberaler Partei
führer, MdR (Fortschritt) 661 

Richter, Gustav (1833-1882) 
Professor an der Forstakademie in Tha
randt, MdR (Deutsche Reichspartei) 
518,555 

Rickert, Heinrich (1833-1902) 
Zeitungsverleger und Stadtrat in Dan
zig, MdR {nationalliberal) 467, 470-
474, 476, 480, 519, 538, 540, 542-544, 
598f., 601, 644f., 657f. 

Riede), Emil von (1832-1906) 
Ministerialrat, bayerischer Bundesrats
bevollmächtigter 414, 562-570 

Ring, Friedrich {um 1808-1887) 
Oberstaatsanwalt in Magdeburg 418 

Rode, Philipp (1822-vor 1884) 
Regimentskommandeur in Ratibor 150 

Roon, Albrecht Graf von (1803-1879) 
preußischer Kriegsminister, preußischer 
Marineminister, preußischer Minister
präsident 235f., 367, 391f., 406, 413 

Rosenthal, Buchdrucker in Hamburg 393, 
395 

Rudhart, Gideon von (1833-1898) 
bayerischer Bundesratsbevollmächtigter 
631-634 

RüUce, Ernst 
Präsident der Handels- und Gewerbe
kammer Dresden, Direktor der Dresde
ner Papierfabrik, Stadtrat 402 

Runge, Heinrich (1817-1886) 
Stadtrat in Berlin, MdR (Fortschritt) 
52f., 56, 58, 350, 576 

Ruppelt, Ernst (1829-1881) 
Maurermeister in Berlin, Mitglied des 
Zentralrats der Gewerlcvereine 78 

Russell, Anton Franz Johann (1824-1878) 
Justizrat, Amtsrichter in Damme (Ol
denburg), MdR (Bundesstaatlich Konsti
tutionelle Vereinigung) 44 

Rust, Wilhelm 
Schlossermeister in Königsberg 686 

Saenger, Karl von (1810-1871) 
Rittergutsbesitzer in Grabowo bei 
Miasteczko, MdR (Zentrum) 36, 40, 42 

Sarwey, Dr. Otto von (1825-1900) 
Staatsrat in Stuttgart, MdR (Deutsche 
Reichspartei) 467, 475, 501 

Sattor, Bergwerksdirektor in Steele 313 
Sauer, Zigarrenarbeiter in Magdeburg 192 
Schäfer, Zimmerer in Berlin 271 
Sehei), Julius (1835-1883) 
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Eisendreher in Breslau, Mitglied des 
ADAV 73 

Seheilbach, Rudolf(l832-1896) 
Richter in Beuthen 153, 160, 216 

Schelling, Dr. Hermann von (1824-1908) 
Vortragender Rat im preußischen J u
stiznumsterium 152, 233, 316, 350, 
355, 388, 392, 405f., 615 

Seheilwitz, Dr. Wilhelm Ferdinand (1807-
1880), Wirklicher Geheimer Oberregie
rungsrat in Breslau 437f. 

Schenck, Friedrich (1827-1900) 
Rechtsanwalt in Wiesbaden, MdR (Fort
schritt) 133f. 

Schenk von Stauffenberg, Franz August 
Freiherr (1834-1901) 
Gutsbesitzer in Geislingen, MdR (natio
nalliberal) 656 

Scheumann, Polizist in Reußendorf 101 
Schilling, Gustav 

Kaufmann in Dresden 402 
Schlumberger, Johann (Jean) (1819-1908) 

Textilindustrieller in Gebweiler, Präsi
dent des Landesausschusses Elsaß-Lo
thringen 682 

Schmidt, Eduard (1830-1900) 
Schlossermeister in Hamburg, MdR (na
tionalliberal) 467, 475, 501 

Schmidt, Konstantin von (geb. 1816) 
Oberstleutnant 150 

Schmidt, R. 
Maurermeister in Berlin 228 

Schmidt, Richard 
Bergmeister in Waldenburg 71, 75, 93 f. 

Schmidt-Zabierow, Franz Ritter von (1826-
1899), Ministerialrat im österreichi
schen Innenministerium 349, 355 

Schmitz, Fr. 
Rechnungsrat im preußischen Handels
ministerium 109 

Schmoller, Dr. Gustav (1838-1917) 
Professor für Nationalökonomie m 
Straßburg 337-339, 349 

Schneider, Adolf (1824-1878) 
Uhrenfabrikant in Glashütte 402 

Schnurre, Gustav 
Schuhmachergeselle in Berlin 418-420 

Schönaich-Carolath, August Prinz von 
(1822-1899), Direktor des Oberberg
amts in Dortmund 299,301, 309f., 312 

Schoepke, Heinrich (1835-1878) 
Bergassessor in Königshütte 143 

Schow, Georg Heinrich Leonhard (1810-
1889), Geheimer Regierungsrat in Mag
deburg 191 

Schrader, A. 
Buchdrucker in Frankfurt/M. 393, 395 

Schrader, Wilhelm (1838-1920) 
Bergassessor in Essen 298f., 312 

Schreiber, Anton 
Buchdrucker in Breslau 393 

Schröder, Ernst 
Buchdruckerin Hannover 393 

Schroeder, Dr. Oktavio (1823-1903) 
stellvertretender Bundesratsbevollmäch
tigter Hamburgs 416 

Schulze, Julius (1836-1889) 
Sekretär der Handelskammer in Mainz 
421 

Schulze-Delitzsch, Dr. Hermann (1808-
1883), Kreisrichter a. D., Begründer der 
deutschen Genossenschaftsbewegung, 
MdR und MdAbgH (Fortschritt) 6, 8, 
15, 20, 30-37, 39, 44-47, 68, 85, 9lf., 
99, 105f., 108, 111, 124, 129-134, 137, 
238-241, 243f., 248-253, 256f., 259, 
261-263, 267, 277f., 284, 286-288, 
292-294, 305, 337, 457, 467, 471-474, 
481,487,489,661 

Schwarze, Dr. Felix Theodor (1815-1884) 
Oberbergrat in Breslau 71, 75, 109 

Schwartzkopff, Louis ( 1825-1892) 
Maschinenbaufabrikant in Berlin 339 

Schweitzer, Dr. Johann Baptist v. (1833-
1875), Rechtsanwalt und Journalist, 
Präsident des ADA V, MdR (Sozialde
mokrat) 1-3, 5, 53f., 207, 217 

Seidel, Grubenrepräsentant in Waldenburg 
71 

Serlo, Dr. Albert Ludwig (1824-1898) 
Direktor des Oberbergamts Breslau 70-
75, 109, 138, 145f., 148, 164 

Seydewitz, Karl Friedrich von (1826-1897) 
Stadtgerichtsrat in Berlin, MdR (konser
vativ) 36, 53 

Seydewitz, Otto Theodor von (1818-1898) 
Landeshauptmann in Görlitz, MdR (kon
servativ) 518-520, 537, 539, 541-543, 
598, 601 

Sieber, Zimmerer in Berlin 274 
Siemens, Karl (1829-1906) 

Teilhaber der Fa. Siemens & Halske, 
Bruder von Werner Siemens 330 
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Siemens, Dr. Werner (1816-1892) 
Erfinder und Unternehmer in Berlin 
330,339 

Simons, Louis (1803-1870) 
preußischer Justizminister 98 

Singer, Paul (1844-1911) 
Konfektionsfabrikant in Berlin, MdR 
(Sozialdemokrat) 627 

Solger, Hugo (1818-1898) 
Landrat in Beuthen, MdAbgH (Rechtes 
Zentrum) 14f., 94, 108, 157 

Sombart, Anton Ludwig (1816-1898) 
Rittergutsbesitzer in Ermsleben, MdR 
( nationalliberal) 36, 41 

Sparre, Ludwig von (1819-1878) 
Bergrat in Oberhausen 312 

Spitzemberg, Karl Freiherr von (1826-
1880), Bundesratsbevollmächtigter Würt
tembergs 416 

Stabik, Anton (1807-1887) 
katholischer Pfarrer in M ichalkowitz 168 

Staege, A. 
Streikgeldkassierer in Berlin 332 

Staegmann, Pauline Henriette (1830-1909) 
Vorsitzende des Berliner Arbeiterfrau
en- und Mädchenvereins 507 

Steiner, Leopold 
Bergwerksdirektor in Hermsdorf 71-73, 
75, 79f. 

Stephani, Dr. Martin Eduard (1817-1885) 
Vizebürgermeister von Leipzig, MdR 
(nationalliberal) 53-56, 58, 252, 363 

Stieber, Wilhelm (1818-1882) 
Polizeirat in Berlin 86 

Stötzel, Gerhard (1835-1905) 
Metallarbeiter, Redakteur in Essen, 
MdR (Zentrum) 644, 647f. 

Stolberg-Wernigerode, Eberhard Graf zu 
(1810-1872), Oberpräsident der Provinz 
Schlesien, MdR (konservativ) 70f., 74, 
82, 111, 143, 145f., 151, 174 

Stolberg-Wernigerode, Konstantin Graf zu 
(1843-1905), Kommandeur des 7. Ar
meekorps 301 

Stosch, Albrecht von (1818-1897) 
Chef der kaiserlichen Admiralität 236f., 
328,437 

Struckmann, Gustav (1837-1919) 
Rechtsanwalt in Osnabrück:, MdR (na
tionalliberal) 467, 469-475, 488, 501 

Stüve, Dr. Gustav (1833-1911) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 

Handelsministerium 16, 98, 119, 121, 
126f., 176,235 

Stumm, Karl Ferdinand (1836-1901) 
Hüttenwerkbesitzer in Neunkirchen, 
MdR (Freie konservative Vereinigung, 
Deutsche Reichspartei) 26, 36, 40, 42, 
57, 133, 136, 455-457, 467,482, 644f., 
647,654,657,659,662,665 

Sybel, Alexander von (1823-1902) 
Regierungsassessor a.D. in Düsseldorf, 
Geschäftsführer des Zollvereinsländi
schen Eisenhüttenvereins 22 

Tauchnitz, Christian Theodor (1812-1870) 
Oberappcllationsgcrichtsrat in Dresden 
10 

Tauffkirchen-Guttenburg, Karl Graf von 
(1826-1895), bayerischer Gesandter am 
Vatikan 196f. 

Tessendorf, Hermann (1831-1895) 
Staatsanwalt in Magdeburg bzw. Berlin 
191-196, 217, 234, 302-305, 317, 333, 
507 

Thadden-Trieglaff, Adolf von (1796-1882) 
konservativer Politiker 204 

Thiele, Dr. Andreas Friedrich (1816-um 
1875), Jurist, Verleger in Berlin 393, 
395 

Thile, Hermann von (1812-1889) 
Staatssekretär im preußischen Außen
ministerium 165 

Tiedemann, Christoph (1836-1907) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Staatsministerium, Chef der Reichs
kanzlei 535, 538, 599, 610 

Tölcke, Karl Wilhelm (1817-1893) 
Rechtsanwalt in Iserlohn, führendes 
Mitglied im ADAV 314,318,510 

Tolain, Henri-Louis (1828-1897) 
Metallstecher, französischer Politiker 
676,679 

Trieps, Dr. Eduard (1811-1884) 
Oberlandesgerichtspräsident in Wolfen
büttel 10 

Trömel, Karl Hermann (1828-1901) 
Druckereibesitzer in Leipzig 394 

Tschepe, Bernhard von (1823-1892) 
Bergrat in Breslau 143 

Türckheim zu Altendorf, Hans Freiherr von 
(1814-1892), badischer Bundesratsbe
vollmächtigter 448 
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Uhdcn, Otto (1827-1908) 
Oberamtmann und Rittergutsbesitzer in 
Sorge bei Crosscn, MdR (konservativ) 
133,137 

Ulbrich, Bergarbeiter in Gottesberg 102 
Unruh, Hans Victor von (1806-1886) 

Fabrikdirektor in Berlin, liberaler Poli
tiker 327,330,332,339 

Vaillart, Michel Marccllin (1820-1884) 
Textilindustrieller in Pontlieu bei Lc 
Mans 676 

Vicbahn, Dr. Georg von (1802-1871) 
Regierungspräsident in Oppeln 144, 
147, 159, 167f., 178 

Viktor Emmanuel II. (1820-1878) 
König von Italien, 197 

Völk, Dr. Josef (1819-1882) 
Rechtsanwalt in Augsburg, MdR (Libe
rale Reichspartei) 26, 133, 252, 259, 
261, 267f., 278, 290 

Voigt, Julius 
Zeitungsverleger in Berlin 201 

Wagener, Hermann (1815-1889) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Staatsministerium 8, 30, 36f., 
40, 42, 45, 98, 216, 308, 348-350, 352-
357 

Waldaw und Reitzenstein, Karl von (1818-
1888), Rittergutsbesitzer in Königswal
de, MdR (konservativ) 467, 501 

Waldeck, Dr. Benedikt (1802-1870) 
Obertribunalsrat in Berlin, MdR (Fort
schritt) 15, 36f., 42 

Watzdorf, Kurt von (1839-1881) 
Rittergutsbesitzer in Wiesenburg bei 
Belzig, MdR (konservativ) 44 

Websky, Dr. Egmont (1827-1905) 
Fabrikbesitzer in Wüstewaltersdorf (Krs. 
Waldenburg), MdAbgH (nationalliberal) 
85 

Wehrenpfennig, Dr. Wilhelm (1829-1900) 
Schriftsteller und Redakteur, MdR (na
tionalliberal) 519, 537f., 540, 542, 
598f., 601 

Weigel, Dr. Hermann (1828-1887) 
Rechtsanwalt in Kassel, MdR (national
liberal) 53-56, 58 

Weishaupt, Theodor (1817-1899) 
Abteilungsdirektor im preußischen Han
delsministerium 235 

Welker, Friedrich Philipp (1819-1910) 
Zcugdrucker in Crimmitschau 493f., 
498f. 

Wertbern, Georg Graf von (1816-1895) 
preußischer Gesandter in München 505 

Wcstphal, Karl Christian Heinrich (1824-
1890), Bürgermeister von Schwerin, 
MdR (nationalliberal) 133, 136 

Weymann, Gustav Adolf(1829-1916) 
Stadtgerichtsrat, Hilfsarbeiter im Reichs
kanzleramt 362 

Wiek, Dr. Josef (1820-1903) 
katholischer Pfarrer in Breslau 161 

Wiester, Rudolf (geb.1829) 
Bcrggcschworcncr in Waldenburg 71, 
79, 81 

Wigard, Prof. Dr. Franz Jakob (1807-1885) 
Arzt in Dresden, MdR (Fortschritt) 44 

Wilhelm 1. (1797-1888) 
Deutscher Kaiser und König von Preu
ßen 84f., 99, 112, 119-121, 14lf., 145, 
159f., 165, 167, 174f., 186f., 298, 326, 
392, SOS, 617f., 666f., 672 

Wtlmanns, Karl (1835-1897) 
Richter in Berlin, MdR (konservativ) 
412 

Wtlmowski, Karl von (1813-1893) 
Chef des Geheimen Zivilkabinetts 174 

Windthorst, Ludwig (1812-1891) 
hannoverscher Staatsminister und Kron
oberanwalt a.D., MdR, führender Zen
trumspolitiker 412, 658 

Wmter, Georg 
Zigarrenarbeiter in Altona, ADAV-Mit
glied 318 

Winterer, Landelin (1832-1911) 
katholischer Pfarrer in Mülhausen/ El
saß, Mitglied des Landesausschusses 
Elsaß-Lothringen 678-682 

Witowsky, Alexander von (1848-um 1880) 
Leutnant 151 

Wölfe!, Moritz (1830-1893) 
Rechtsanwalt und Notar in Merseburg, 
MdR (nationalliberal) 661 f. 

Wohlers, Wilhelm (1819-1891) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Innenministerium 62f., 119, 121 

Wolf, A. 
Zimmermann in Rummelsberg 274 

Wulfshein, Emil Gustav (1807-1880) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Innenministerium 119, 121f. 
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Wunnb, Lothar von (1824-1890) 
Polizeipräsident von Berlin 204, 217-
219, 269 

Wyneken, Dr. Ernst (1840-1905) 
Philologe und Theologe, Prinzenerzie
her am Hof des Herzogs von Nassau 
411, 439f., 472 

York, Theodor (1830-1875) 
Tischler in Hamburg, Gewerkschafter 
und führender Politiker der SDAP 500 

Zander, Ernst (1803-1872) 
Schriftsteller und Redakteur in Mün
chen 166 

IV. Firmenregister 

Aktiengesellschaft für Fabrikation von Ei
senbahnbedarf (ehern. Pflugsche Fa
brik), Berlin 326, 329ff., 339 

Bergwerks- und Hüttenverein Hörde 37 
Berlin-Anhalt Maschinenfabrik AG, Berlin 

339 
Dannenbergsche Kattunfabrik, Berlin 3 
Delbrück, Leo & Co, Bankhaus, Berlin 360 
Eisengießerei und Dampfkesselfabrik 

Hoppe, Berlin 339 
Eisengießerei, Altona 280 
Eisengießerei, Hamburg 280 
Eisengießerei, Harburg 280 
Eisengießerei, Ottensen 280 
Kruppsche Gullstahlfabrik, Essen 24, 296, 

300,314,319 
Lauensteinsche Wagenfabrik, Hamburg 

250 
Liebiegsche Textilfabriken, Sehwarau 

(Svarov) 250 
Marinewerft, Königliche, Danzig, 236, 

238,328 
Maschinenbaufabrik Dr. Siemens, Berlin 

339 
Maschinenbaufabrik Freund, Berlin 340 
Maschinenbaufabrik Schwartzkopff, Berlin 

339 
Porzellanmanufaktur, Königliche, Charlot

tenburg 183 ff. 

Bergwerke, Gruben und Zechen 

Amalien Grube, Althain (Glinik) 93 
Bergwerk Graf Beust, Essen 296 

- Bergwerk Hibernia, Gelsenkirchen 312 

Zedlitz und Neukirch, Ferdinand Freiherr 
von (1833-1907) 
Landrat in Waldenburg 76f., 80, 83, 
111 

Zedlitz und Neukirch, Octavio Freiherr 
von (1840-1919) 
Hilfsarbeiter im Reichskanzleramt 305 f. 

Zielowski, Gregor 
Schuster in Stettin, Mitglied des ADAV 
304 

Zimmermann, Geselle in Berlin 205 

- Bergwerk Shamrock, Herne 312 
- Caesar Grube, Reußendorf (Rusinowa) 

93 
- Friedrich Ferdinand Grube bei Walden

burg (Walbrzych) 93 
- Friedrichsgrube, Tamowitz (Tamowiec) 

149 
- Fuchs Grube, Weißstein (Bialy Kamien) 

93 
- Goldene Sonne Grube, Altwasser (Wal

brzych-Miasto, Stary Zdr6j) 93 
- Graf Hochberg Grube bei Waldenburg 

(Walbrzych) 93 
- Harte Grube, Hartau (Opolka) 93 
- Königsgrube bzw. Grube König, Königs-

hütte (Kr61ewska Huta) 138ff., 143f., 
149, 154-157, 159f., 164, 169ff., 173f., 
179f., 216 

- Laura Grube, Königshütte (Kr6lewska 
Huta) 174 

- Melchior Grube, Dittersbach (Wal
brzych-Gl6wny) 78, 93 
Morgen- und Abendstern Grube, Alt
wasser (Walbrzych-Miasto, Stary Zdr6j) 
93 

- Seegen Gottes Grube, Altwasser (Wal
brzych-Miasto, Stary Zdr6j) 93 

- Vereinigte Glückhilfsgrube, Hermsdorf 
(Sobi~in) 73 

- Zeche Altstaden, Altstaden 318 
- Zeche Eintracht Tiefbau, Steele 313 
- Zeche Neu-Essen, Altenessen 310f. 
- Zeche Rhein & Ruhr, Kreis Duisburg 

311,318 
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- Zeche Rosenblumendelle, Mülheim/ 
Ruhr 318 

- Zeche Vereinigte Sälzer und Neuack, 
Essen 296 

V. Sachregister 

Abgeordnetenhaus, preußisches 8, 30, 33, 
37, 57, 85, 87-93, 100-108, 155, 256, 
261,303 

Agitation, Agitatoren 183, 185, 191, 
194f., 211,479, 488f., 501,593,597 

- konfessionelle, klerikale 165 ff., 175 f., 
216,323 

- sozialistische 30, 74f., 77, 84f., 93, 
112, 116f., 122, 125, 155, 162, 168f., 
175f., 186, 218, 247, 252, 258, 271, 
296, 300, 303, 314, 323, 326, 328, 
333, 372, 382, 387, 402f., 428, 447, 
466, 507f., 628 

Allgemeiner deutscher Arbeiterkongreß 3, 5 
Allgemeiner Deutscher Handwerkertag 

383 
Altersschwäche 6 
Altersversorgung, siehe: Pensionswesen 
Altkatholiken 257 
Amtsgericht 572, 670 
Arbeit, zwangsweise Zurückführung zur 

(executio ad faciendum) 13, 324f., 344, 
380, 463, 466, 522, 536f., 540, 598f., 
601 

Arbeiter staatlicher Betriebe und Einrich
tungen 626 

Arbeiter, heimgewerbliche 56, 451, 547 
Arbeiter, ländliche 41, 57,272,281,376, 

411, 426, 438f. 
Arbeiterbewegung 1-8, 72, 74, 76, 78, 

82ff., 99, 258 
- liberale 250 
- sozialistische (siehe auch: Sozialdemo-

kratie) 196,204, 235f., 250 
Arbeitermangel 540 
Arbeiterorganisation 9, 114 
Arbeiterversammlung 3, 7, 9, 93 f., 101 ff. 
Arbeitsbedingungen 60 
Arbeitsbuch 347, 358, 380, 383f., 423, 

488-492, 502f., 520, 522f., 533, 535-
537, 539f., 543, 552f., 557, 561, 564-
567, 584, 592-595, 598f., 601, 627f., 
632,634, 644-647, 660f., 668f., 686ff. 

- Zeche Westende, Meiderich 311, 318 
- Zeche Wiesche, Mülheim/Ruhr 318 
- Zeche Zollverein, Werden 309, 313 

- für jugendliche Arbeiter/Minderjährige, 
obligatorisches 524, 556, 563, 584, 
604, 659f. 

- fakultatives 556, 564, 584 
Arbeitseinstellung (siehe auch: Streik) 1 ff., 

6ff., 60ff., 64f., 70, 72, 76, 78f., 81, 
83ff., 93f., 99f., 103-108, llOff., 114-
118, 120, 122-125, 127, 129, 139, 142, 
146, 154, 156, 169, 176f., 182, 185, 
188, 19lf., 195, 198f., 202, 205, 210, 
217-223, 226f., 229, 232ff., 242, 246, 
248, 250-254, 257, 260, 264, 269-272, 
276, 279ff., 284f., 287f., 294f., 297-
300, 303f., 306, 313f., 317-323, 327, 
330, 333ff., 337, 340f., 343, 353f., 
36!f., 366, 370f., 374, 377f., 380ff., 
386, 389f., 394,402, 405, 412, 418ff., 
430ff., 452, 457f., 464, 466, 488ff., 
492, 496, 509, 647 

Arbeitskontrakt, siehe: Arbeitsvertrag 
Arbeitskräfte, Angebot und Nachfrage 

466,490 
Arbeitslohn II, 13, 16, 19, 23, 38, 46, 

49, 60, 65, 67, 104, 106f., 107, 110, 
112, 115-119, 140, 144f., 154, 158f., 
161-164, 168, 170f., 173, 18lf., 184ff., 
188, 190-194, 198f., 201, 208, 219ff., 
227f., 236f., 249, 257, 266, 272, 280f., 
297, 299f., 31 lf., 315, 320f., 326-330, 
332,336f., 341f.,351,353f.,363, 368, 
389,397,401,403, 419-424, 432,488, 
494, 498, 515, 533f., 542, 591, 648, 
674,687 

- Beschlagnahme, Beschränkung der 
1 Off., 36ff., 40f., 49ff., 69, 344, 346, 
358f., 372, 378-383, 386, 389f., 392, 
406, 432, 435, 463, 484, 486, 494ff., 
498f., 532, 534 

- Beschlagnahme, vorzeitige bzw. vor 
Fälligkeit (siehe auch: Pfändung) 17, 49 

Arbeitsgericht, siehe: Gewerbegericht und 
Einigungsämter 

Arbeitslosigkeit 6, 202, 205, 564 
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Arbeitsmarkt 280, 287, 440 
Arbeitsordnung, Arbeiterordnung 64, 79, 

116, 545 
- Pflicht zum Erlaß 54, 545 
Arbeitsplatz, freie Wahl 55, 545, 560, 569 
Arbeitsverhältnisse, Verbesserung 13, 

69f., 122, 127, 157, 170, 174, 176, 
178f., 190, 208, 324, 344ff., 358f., 
412, 423, 442, 465, 483, 485, 494f., 
512, 520, 523, 554, 564f., 591, 594f., 
632, 653, 686f. 

Arbeitsvertrag, Auflösung, Kontraktbruch 
20, 85, 105ff., 231, 280, 281, 337, 
343-346, 352, 354, 358, 361, 368, 
37lf., 374, 376-390, 405, 410f., 415, 
417, 421, 423f., 424, 426, 428f., 429, 
431--438, 440ff., 444f., 451, 455--458, 
464ff., 484, 486, 489-500, 502f., 513, 
518f., 522, 532, 534, 536f., 539f., 542, 
547, 550, 552, 556, 560, 563f., 566, 
569f., 582, 584, 587f., 59lf., 598f., 
601, 604, 611, 624, 633, 639, 641, 
646, 660, 665f. 

Arbeitsvertrag, Freiheit 51, 524, 555, 
562, 583, 603, 659 

Arbeitsvertragsbruch, Strafbarkeit, siehe: 
Arbeitsvertrag, Auflösung 

Arbeitsvertragspflichten, siehe: Gehor
samspflicht 

Arbeitszeit, Arbeitszeitverkürzung 1, 8, 
53, 61, 67, 69ff., 74, 104, 110, 115, 
138, 145, 155, 165, 171, 173, 18lf., 
184f., 190, 198f., 219ff., 226f., 303, 
326,401,423f., 534,537,593,598 

Arbeitszeugnis (siehe auch: Beschäfti
gungszeugnis) 487f., 490, 554f., 562, 
578, 589, 594f., 598f., 607, 637, 644-
647, 660f. 
Eintragungen, unzulässige Vermerke 
557,565,585,604,661 

Armenpflege, öffentliche 24, 47, 99, 116 
Ärztliche Pflege, freie 171 
Atteste, beglaubigte, siehe: Bescheinigun

gen 
Ausnahmegesetzgebung 281, 411, 434, 

441, 454f., 463,489,494,501,552 
Ausschreitungen (siehe auch: Exzesse) 

194, 298, 305, 328f., 334, 403, 412, 
488,508,657 

Aussperrung, Ausschluß 6, 60f., 200, 
221, 260, 279, 284f., 287, 306, 371, 
394,431 

Auswanderung 109, 11 If., 341 

Bäcker 2,287,528,563 
Bau-, Maurer- u. Zimmermeister 18lf., 

226,228f. 
- Bund der Bau- und Zimmermeister 229 
- Bund der Bau- und Maurermeister 

226f., 229 
Bauarbeiter, Bauhandwerker 3, 232, 280, 

303,317,509 
Bauunternehmer, Berliner 181-185, 
Belagerungszustand 147f., 160, 320 
Bergarbeiter, Bergleute (siehe auch: 

Streiks) 16f., 23, 27, 65, 68, 82-89, 
92ff., 99-103, 106f., lllff., 140--144, 
146, 148, 155-164, 167, 17lf., 179f., 
216, 294, 296f., 299ff., 309f., 313f., 
319ff., 323,347,405,436,509 

- katholische 14lf., 146, 155, 162f. 
Bergbau, Bergwerksreviere 65, 82ff., 94, 

99, 106f., 160, 172, 298, 301, 310, 
312f., 318f. 

Bergbehörde, Bergverwaltung (siehe auch: 
Oberbergamt) 64, 7If., 75, 77, 100, 
106,236,238 

Berg- und Hüttenbesitzer 16, 22, 58, 64, 
66f., 7lf., 74, 76f., 81f., 85f., 89, 92, 
105ff., 112,171,309,323,347 

Berg- und Hüttenwerke 58, 73, 85-88, 92, 
100, 106, 109, 112, 138, 140, 156, 
171,295,361,405 

Bergwerke, siehe Firmenregister 
Bergwerke und Gruben, Ausdehnung ge

werblicher Vorschriften auf 58, 410, 
451,570 

Beschäftigungszeugnis (siehe auch: Ar-
beitszeugnis) 55, 525, 546, 66lf. 

Bescheinigung, beglaubigte 35, 240 
Beschlagnahme, siehe: Arbeitslohn 
Bestrafung und Ehrverlust, Folgen von 

526,556 
Buchdrucker, Schriftsetzer (siehe auch: 

Streiks) 363f., 366, 395f. 
Buchdruckergewerbe 393, 397 
Bundeskanzleramt, siehe: Reichskanzleramt 
Bundesrat 15f., 36f., 39, 41, 45, 48, 51, 

57, 96, 130, 135, 230, 239, 243, 258, 
287, 291, 305, 370, 402, 404, 411, 
413--417, 421,425,427,429,436,441, 
447ff., 451, 486, 500, 502, 511-518, 
520f., 532, 535, 542ff., 574, 597, 603, 
614f., 618,623,631, 633ff., 644, 648, 
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654, 656, 658, 666-672, 678ff., 684-
689 

Cäsarismus 5, 9 
Commune, Aufstand der Pariser 156, 159, 

165, 176, 187 
Conseil de prud' hommes 512, 667, 6 70f. , 

676 

Deutscher Handelstag 360ff., 430 
Dienstverhältnis, dauerndes 50 

Ehrenrechte, bürgerliche 481, 61 lf., 614, 
616,625 

Ehrverlust, Folgen von 563, 583, 603, 
659 

Eingaben 22-26, 67-70, 73, 140-142, 153, 
164f., 167, 170, 180-186, 212, 229, 
345, 360f., 414, 417, 430, 482-486, 
535,673 

Einigungsämter 189ff., 207-210, 222f., 
235-238, 249f., 257, 276f., 279, 284f., 
288f., 306, 328, 337-342, 348-356, 
359, 368f., 374f., 377, 385f., 396f., 
421-425, 432, 444, 469, 478, 550f. 

- Statuten(Muster-) 207-210, 223, 236f., 
351 

Einzelrichter, Verhandlungen vor dem 580, 
609, 621, 640 

Entlassung 58, 60, 79, 81, 85f., 149, 202, 
227,300,316,422,488,515 

Entlassungsschein, -papiere 87, 163f., 
383f. 

Entschädigung, Schadenersatz 161, 280, 
358, 372, 379, 432, 460, 463f., 468, 
476ff., 480,486,491, 494f., 498, 522, 
534, 536, 540, 599, 601, 626, 629, 
633, 640, 655, 673 

Ermessen des Gerichts, billiges 17 
Executio ad faciendum, siehe: Arbeit, 

zwangsweise Zurückführung 
Exekution, Exekutionsmittel, Exekutions

recht 11-15, 18f., 24, 37ff., 42, 225, 
23lf., 324,344, 350f., 353f., 359,372, 
379f., 383f., 386f., 392, 403, 406, 408, 
416, 426f., 445, 450, 453, 459, 461, 
463, 491, 495, 497, 509, 540, 554, 
581,590,621,640 

Exzesse (siehe auch: Ausschreitungen) 
78ff., 83, 160, 192, 195, 234, 250f., 
254, 301, 303f., 309, 311, 313, 327f., 
333 

Fabrikarbeiter l, 15ff., 22f., 26f., 4lf., 49, 

51, 55, 57f., 266, 333f., 358,387,410, 
417, 448, 451, 460, 490, 495, 501, 
522, 523ff., 532-536, 537, 542f., 
545ff., 553f .• 556,561,563, 570, 578, 
584, 587ff., 592, 595, 598f., 602ff., 
606f., 616f., 621, 623, 627ff., 636, 
660, 674f., 686f. 

Fabrikbesitzer 2, 15f., 87, 120, 190, 202, 
220f., 280, 331, 454f., 477, 500, 502, 
512, 552f., 629,633, 677f. 

Fabrikengericht siehe: Conseil de 
prud 'hommes 

Fabrikgesetz 391,520, 555f., 56lff., 588, 
599-603 

Fabrikordnung, siehe: Arbeitsordnung 
Feudalisierung der Arbeit 455 
Feuerkohlen, freie 66, 145, 164f., 173 
Fortbildung, Fortbildungsschule 182, 585, 

602,633 
Frieden, sozialer 338, 421, 628, 631, 646 
Friedensgerichte 469, 474, 676 
Friendly societies 261 

Gehilfen 266, 332, 334, 358, 371, 379, 
387, 417, 460, 483, 485, 490, 495, 
501, 512, 518-521, 523f., 535f., 542, 
592ff., 616,623,627, 629 

Gehorsamspflicht 53, 545, 560, 569, 605, 
663 

Gemeindebehörden 450 
- Nachrang des gewerblichen Streitver

fahrens vor Gemeindebehörden 581, 
590,610 

Gemeindegericht 474f., 480, 571, 642 
Gemeindevorsteher, Nachrang des ge

werblichen Streitverfahrens vor dem 
622,641 

Gendarmerie (siehe auch: Polizei) 83 f., 
147,150,301, 3llf., 314,319 

Genossenschaften 
- englische, siehe: Trade-Unions 
- Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-

ten 6, 9, 27, 30ff., 46ff., 60, 96f., 111, 
131, 306 

- geistliche (siehe auch: Orden und 
Körperschaften) 63, 97, 98 

Genossenschaftswesen 127 256 287, 
356,469 • ' 

Gesellen 266, 332, 334, 358, 379, 417, 
460, 483, 485, 490, 495, 501, 512, 
518-521, 523, 532f., 535f., 542, 553, 
571, 592ff., 598,616,623,627,629 
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Gesetze und Verordnungen 

a) Bundes- und Reichsgesetze 

Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch 
(5.6.1869) 276,306 

G. über das Paßwesen (12.10.1867) 344, 
379 

G. über die Freizügigkeit (1.11.1867) 379 
G. über die Presse (7.5.1874) 504 
G., betr. das Alter der Großjährigkeit 

(17.2.1875) 593 
G., betr. den Ersatz von Kriegsschäden 

und Kriegsleistungen (14.6.1871) 161 
G., betr. den Orden der Gesellschaft Jesu 

(4.7.1872) 276 
G., betr. die Beschlagnahme des Arbeits

und Dienstlohnes (21.6.1869) 49ff., 
379,534 

G. , betr. die Genehmigung zu Schenkungen 
und letztwillige Zuwendungen sowie zur 
Übertragung von unbeweglichen Gegen
ständen an Korporationen und andere 
juristische Personen (sog. Schenkung an 
die tote Hand, 23.2.1870) 131, 239, 
254f., 267 

G., betr. die Landesgesetzgebung von El
saß-Lothringen (2.5.1877) 673 

G., betr. die privatrechtliche Stellung der 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaften (4.7.1868) 30,276 

G., betr. die Verbindlichkeit zum Schaden
ersatz für die bei dem Betriebe von Ei
senbahnen, Bergwerken etc. herbeige
führten Tötungen und Körperverletzun
gen (sog. Haftpflichtgesetz, 7.6.1871) 
247 

G., betr. die Verfassung und Verwaltung 
Elsaß-Lothringens (4.7.1879) 670,673 

G., betr. die Verhinderung der unbefugten 
Ausübung von Kirchenämtern (4.5. 
1874) 504 

Gerichtsverfassungsgesetz (27.1.1877) 578, 
582, 595, 625, 650f., 655, 667, 670 

Gewerbeordnung für den Norddeutschen 
Bund/Reichsgewerbeordnung 

1) i.d.F. vom 21.6.1869 51-59 

§ 105 [Freiheit des Arbeitsvertrages; Ar
beit an Sonn- und Festtagen) 51, 
237,592 

§ 106 [Schutz der Lehrlinge: Gesund
heit und Sittlichkeit) 593, 632f. 

§ 107 [Sicherung der Arbeiter gegen 
Gefahr für Leben und Gesund
heit) 600 

§ 108 [Verfahren bei Streitigkeiten, 
Schiedsgerichte) 52f., 128f., 
176f., 190, 224, 230, 236, 278, 
282, 324f., 344, 346f., 350, 
358f., 367ff., 383f., 405, 423, 
426, 444ff., 448, 452, 459, 471f. 

§ 109 [Gehorsamspflicht der Gesellen 
und Gehilfen) 53 

§ 110 [Kündigungsfristen) 53 
§ 111 [Entlassung ohne Kündigung) 53 f. 
§ 112 [Austritt ohne Kündigung) 54f., 

147 
§ 113 Abs. 1 [Beschäftigungszeugnis] 

55, 485, 491, 512, 519, 540, 
594,644 

§ 113 Abs. 2 [Aufhebung obligatorischer 
Arbeitsbücher) 533 

§ 114 [Freie Wahl des Arbeitsplatzes) 
55,491 

§ 118 [Pflichten des Lehrherrn) 537 
§ 119 [Züchtigungsrecht, Pflichten des 

Lehrlings) 537, 688 
§ 122 [Berufswechsel des Lehrlings) 542 
§ 124 [Lehrzeugnis) 485, 512, 594 
§ 127 [Ausdehnung auf Fabrikarbeiter) 

55,594 
§ 134 [Verbot des Trucksystems und 

des Warenkreditierens) 55, 592 
§ 135 [Ausdehnung des Verbots auf 

Familienmitglieder usw.) 56 
§ 136 [Ausdehnung des Verbots auf 

Heimgewerbe) 56 
§ 137 [Folgen des Truckverbots: Aus

schluß von Einreden) 56 
§ 138 [Folgen des Truckverbots: Nich

tigkeit) 533 
§ 139 [Folgen des Truckverbots: Nicht

einklagbarkeit) 592 
§ 141 [Kranken-, Hilfs- und Sterbekas

sen] 123, 262, 285, 373 
§ 142 [Ortsstatuten] 56, 383, 600 
§ 146 [Vergehen (Zuwiderhandlung ge

gen das Truckverbot)] 57 
§ 152 [Koalitionsfreiheit) 57f., 121, 

20lf., 205, 277, 308, 333, 335, 
363,388,392,419 

§ 153 [Vergehen (Koalitionszwang)) 58, 
121, 147, 192, 195, 201-206, 
217,219, 232ff., 242f., 277,301, 
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303f., 313, 319, 333, 335, 363, 
371, 377, 386, 388f., 392, 403, 
406, 418ff., 428f., 453, 487f. 

§ 154 [Ausdehnung auf Bergwerke und 
Gruben) 58 

§ 155 [Landesgesetze) 59 

2) i.d.F. vom 17.7.1878 659-666, 688 

Reichsjustizgesetze von 1877 (Gerichtsver
fassungsgesetz v. 27 .1., Konkursord
nung v. 10.2., Strafprozeßordnung v. 
1.2., Zivilprozeßordnung v. 30.1.) 
283, 667, 670, 675ff. 

Reichsmilitärgesetz (2.5.1874) 504 
Reichsverfassung (30.9.1870) 201,625 
Seemannsordnung (27.12.1872) 390, 454, 

465f. 
Strafgesetzbuch (25.5.1870) 

§ 34 [Aberkennung der bürgerlichen 
Ehrenrechte) 614 

§ 110 [Aufforderung zum Ungehorsam) 
301,333,335,379,381 

§ 111 [Aufforderung zu strafbaren 
Handlungen) 301,333,335 

§ 113 [Widerstand gegen die Staatsge-
walt) 301,333,335 

§ 114 [Beamtennötigung) 301,333, 335 
§ 115 [Aufruhr] 212, 301, 333, 335 
§ 116 [Auflauf] 301, 333, 335 
§ 123 [Qualifizierter Hausfriedens-

bruch) 205f., 234,242,371,377, 
387f. 

§ 124 [Schwerer Hausfriedensbruch) 
206,212,234,242 

§ 125 [Landfriedensbruch] 206, 212, 
234 

§ 134 [Beschädigung amtlicher Be
kanntmachungen] 301, 333, 335 

§ 142 [Selbstverstümmelung) 371 
§ 240 [Nötigung] 206, 232ff., 301, 

333, 335, 377, 387f. 
§ 241 [Bedrohung] 301,333,335 
§ 243 [Schwerer Diebstahl] 212 
§ 253 [Einfache Erpressung] 212 
§ 255 [Räuberische Erpressung) 212 
§ 298 [Entlaufen mit der Heuer] 390 

Strafprozeßordnung (1.2.1877) 670 
Vereinszollgesetz (1.7.1869) 319 
Vormundschaftsordnung (5.7.1875) 593 
Wahlgesetz für den Reichstag des Nord-

deutschen Bundes (sog. Reichswahlge
setz, 31.5.1869) 625 

Zivilprozeßordnung (30.1.1877) 573, 596, 
633,670 

b) preußische Gesetze 

Berggesetz, Allgemeines ... für die preußi
schen Staaten (24.6.1865) 65f., 81, 
100, 106, 138,140,347,429,436,438 

Bergordnung, Schlesische (5.6.1769) 65f. 
G. für den Bezirk des Appellationsge

richtshofes zu Köln, betr. die Aufue
bung der auf die Arbeitsbücher und auf 
die Quittungsbücher bezüglichen Be
stimmung des Gesetzes vom 22. Germi
nal 11 (8.6.1860) 347 

G. über den Belagerungszustand (4.6.1851) 
148, 160, 301 

G., betr. die Aufsicht der Bergbehörde 
über den Bergbau und das Verhältnis 
der Berg- und Hüttenarbeiter (21.5. 
1860) 65, 81, 100, 106 

G., betr. die Geschäftsfähigkeit Minderjäh
riger und die Aufuebung der Wiederein
setzung in den vorigen Stand wegen 
Minderjährigkeit (12.7.1875) 593 

G., betr. die Verletzung der Dienstpflichten 
des Gesindes und der ländlichen Arbei
ter (24.4.1854) 465 

G., betr. die Verpflichtung der Gemeinden 
zum Ersatz des bei öffentlichen Aufläu
fen verursachten Schadens (11.3.1850) 
301 

Gesindeordnung (8.11.1810) 380,465 
Gewerbeordnung, Allgemeine (17.1.1845) 

65, 38lf., 387,390,426, 456 
Kreisordnung für die Provinzen Preußen, 

Brandenburg, Pommern, Posen, Schle
sien und Sachsen (13.12.1872) 383, 
462, 469, 624 

Kriminalrecht, Allgemeines ... für die preu
ßischen Staaten, Teil 1 (Kriminal-Ord
nung) (11.12.1805) 
§ 207 205 
§ 208 205, 242 

Landrecht, Allgemeines ... für die preußi
schen Staaten 66 

Städteordnung für die sechs östlichen Pro
vinzen der preußischen Monarchie 
(30.5.1853) 180 

V. über die Einführung des mündlichen 
und öffentlichen Verfahrens mit Ge
schworenen m Untersuchungssachen 
(3.1.1849) 420 
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V. über die Errichtung von Gewerbege
richten für den ganzen Umfang der 
preußischen Monarchie, mit Ausschluß 
der Rheinprovinz (9.2.1849) 478 

V. über die Exekution in Zivilsachen 
(4.3.1834) 325, 380, 384 

V. über die Verhütung eines die gesetzliche 
Freiheit und Ordnung gefährdenden 
Mißbrauchs des Versammlungs- u. 
Vereinigungsrechts (sog. Vereinsgesetz, 
11.3.1850) 32, 45ff., 120, 124, 505f., 
508,510 

V., betr. die Errichtung von Gewerberäten 
etc. (9.2.1849) 7, 127 

V .. die Gewerbegerichte in der Rheinpro
vinz betreffend (7.8.1846) 127f. 

Verfassungsurkunde für den preußischen 
Staat (31 . 1.1850) 45, 62, 148 

c) sonstige 

G. über die privatrechtliche Stellung von 
Vereinen, bayerisches (29.4.1869) 26-
29, 96, 130f., 134, 244, 276 

G., die Versammlung und Vereine betref
fend, bayerisches (26.2.1850) 29,505 

Polizeistrafgesetzbuch, bayerisches (26.12. 
1871) 415 

G., die juristischen Personen betreffend, 
sächsisches (15.6.1868) 31, 47, 96f., 
244 

Gewerbegesetz, sächsisches (15.10.1861) 
54, 57, 533 

V., betr. den Einfluß des Bundesstrafge
setzbuchs auf Polizeisachen, sächsische 
(14.12.1870) 363 

G. , betr. die Gerichtsbarkeit und die 
Rechtspflege der Bürgermeister in bür
gerlichen Rechtssachen, badisches 
(19.4.1856) 554 

G. , betr. einige Abänderungen und Ergän
zungen der Gemeindeordnung, würt
tembergisches (6.7.1849) 474 

G. für Elsaß-Lothringen, betr. die Ausfüh
rung der Zivilprozeßordnung, der Kon
kursordnung und der Strafprozeßord
nung (8.7.1879) 669 

G. für Elsaß-Lothringen, betr. die Gewer
begerichte (23. 3. 1880) 683 f. 

d) Gesetzentwiirfe 

Entwurf einer Zivilprozeßordnung für die 
Staaten des Norddeutschen Bundes 10, 

12, 18,283, 29lf., 370,445, 471f., 670 
Entwurf eines Gesetzes über die Presse 

(sog. Reichspreßgesetz, 7.5.1874) 335f. 
Entwürfe einer sächsischen Zivilprozeß

und Konkursordnung 13, 19 
G. über die privatrechtliche Stellung von 

Vereinen 30-36, 44, 46, 48f., 95ff., 
130-133, 239ff., 243, 245ff., 255, 259, 
262ff., 266-269, 279, 283f., 292, 295, 
305-308, 335ff., 373, 551 

G. über Einigungsämter 421-425 
G. zur Regelung des Lehrlingswesens 

520f., 523f., 532,535 
G., betr. die Beschlagnahme des Arbeits

oder Dienstlohnes 16ff. 
G., betr. die Beschränkung des Rechtes 

zum Aufenthalte der Jesuiten im deut
schen Reiche 276 

G., betr. die Bestrafung der Kontraktbrü
chigkeit der land- und forstwirtschaftli
chen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
409,414 

G., betr. die Entscheidung in Streitigkeiten 
der Gewerbetreibenden (Gesetzentwurf 
über die Gewerbegerichte) 4 71 f. , 577-
582, 588-591, 600ff., 606-611, 617-
627, 629f., 634-642, 644, 647, 649, 
651, 653, 655-658, 670f. 

G., betr. Gewerbegerichte für Elsaß-Lo
thringen 666-682 

G., betr. die Abänderungen einiger Be
stimmungen der Gewerbeordnung 405, 
406-417, 425, 427-432, 435, 437-454, 
457-462, 467ff., 472, 474, 476, 478ff., 
482-485, 487-493, 495, 498-504, 511, 
518-534, 537, 541-550, 555-571, 573f., 
576f., 582-587, 591f., 597- 605, 610f., 
613, 615f., 618, 623, 627ff., 63lf., 
634ff., 643f., 653, 656-659, 684-687 

Gesetzgebung 
- belgische 432 
- englische 8, 261, 264, 289, 352, 371, 

389,454 
- französische 24, 52, 127, 128, 253, 

282, 347, 491, 512, 667, 671ff., 675-
680, 683 

- niederländische 371, 386, 389, 454 
- ungarische 357 
Gesundheitsschädigung 281 
Gewalttätigkeiten (siehe auch: Ausschrei-

tungen, Exzesse) 203, 257, 302 
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Gewerbefreiheit 266, 4llf., 496, 539-542, 
550f. 

Gewerbegehilfen 17, 19, 27, 30, 51, 128, 
387,411,448,533, 542f., 545, 686f. 

Gewerbegericht 127f., 177, 223ff., 230ff., 
236, 248f., 282f., 321, 325, 342, 
368ff., 372, 405f., 411, 414ff., 427, 
431, 436f., 442, 446, 459-462, 468-
472, 474f., 477-481, 483ff., 493f., 498, 
502f., 512ff., 521, 540, 57lf., 595ff., 
600, 611-614, 618, 623f., 626f., 629ff., 
633, 635, 643, 648, 650, 652-655, 667, 
670-683 

- Amtsenthebung eines Mitglieds 579, 
589,608,620,638 

- Aufbringung der Mittel, Einnahmen des 
Gerichts 588,607,619,637,668,683 

- Aufstellung der Wahllisten 669, 684 
- Beisitzer, Heranziehung 408, 450, 579, 

589, 608, 620, 638 
- Beisitzer, Berufung bzw. Wahl 407, 

449,589,607,620,638,668,683 
- Beisitzer, Voraussetzungen der Beru

fung 578, 607, 637 
- Besetzung 407, 578, 588, 607, 637, 

668,683 
- in Elsaß-Lothringen 666-684 
- Gebühren und Auslagen 590 
- Gerichtsvollzieher 620, 639 
- Geschäftsstelle 579, 589, 608, 620, 

639 
- Mitglieder, Schiedsgerichtsmitglieder 

415, 427, 436f., 462f., 476-479, 484, 
498, 554, 572, 595f., 612, 624ff., 
630f., 639, 643, 648, 650-653, 655, 
672-675, 677-682 

- Verhältnis zur ordentlichen Gerichtsbar
keit 449, 579 

- Voraussetzung der Wählbarkeit 589, 
668,684 

- Vorsitzender, Bestätigung 224, 230, 
237, 369, 394ff., 405-408, 415f., 422, 
427, 449ff., 453, 46lf., 470, 483ff., 
513, 516f., 540f., 544, 573, 576, 578-
581, 589f., 607-612, 614, 620, 622, 
626, 637-641, 643, 648, 652, 655ff., 
668, 676, 678-682 

- Wählbarkeit, Ausschluß bei Amtsunfä
higkeit 669, 684 

- Wahl der Beisitzer 625 
- Zuständigkeit 577f., 588, 606, 619, 

636f., 667, 683 

- Zuständigkeit zur Einrichtung von Ge
werbegerichten, Nachrang der Gemein
debehörde 407, 448, 577, 588, 606, 
619, 636 

Gewerbekammer 348f., 548 
Gewerbeordnung (siehe auch: Gesetze und 

Verordnungen) 65, 8lf., 12lf., 128 
187f., 223, 231, 243, 263, 286, 293, 
350f., 353, 358, 372, 375, 379, 384ff., 
389f., 403,405,412, 428f., 432, 44lf., 
445, 452f., 455, 466f., 484,486, 493f., 
500, 522f., 532ff., 537, 539-543, 
550ff., 561, 591-597, 603, 613, 615f., 
642f. 

Gewerberat 7 
Gewerbetreibende 1, 22, 27, 52f., 

55ff.,128, 178, 190f., 236, 266, 345, 
383, 448, 462, 479, 481, 483, 485, 
495, 500, 502f., 512, 517f., 524, 526, 
529, 538, 548f., 556,ff., 563f., 567ff., 
572f., 584, 587, 589, 592ff., 602ff., 
607, 6llf., 618, 620, 630, 652, 655, 
660, 663ff., 666f., 669,684, 686f., 

Gewerkschaften (bergbauliche Unterneh
mensform) 85, 87f., 297, 299 

Gewerkschaften der Arbeiter (siehe auch: 
Gewerkvereine) lff., 198, 509ff., 628 

- englische, siehe: Trade-Unions 
Gewerkverein(e) 4-7, 82, 85, 87, 89ff., 

93, 98, lOlf., 104f., 108f., lllf., 120, 
122-125, 127, 133f., 136f., 189, 191, 
207f., 236, 246--252, 254-257, 259, 
261, 263-266, 268, 274, 277, 279, 
285ff., 289f., 294f., 337f., 348f., 351-
357, 361, 364, 372-376, 378, 387, 
42lf., 425, 551 

- der deutschen Bergarbeiter, Ortsverein 
Waldenburg 59-62, 64, 100 

- Statuten 6, 28ff., 33ff., 49f., 59, 66ff., 
7lf., 74, 76, 85, 105, 120, 124, 207, 
277,353,378 

Gleichberechtigung, Gleichstellung 249, 
365,379,443,447,502,552 

Gruben, siehe Firmenregister 

Haftung, Haftbarkeit 32, 36, 43, 46ff., 97, 
262,265 

- beschränkte 35, 49,132,241,308 
Handelsgericht 480, 674 
Handelskammer 
- Aachen 461,464 
- Bielefeld 463, 465 
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Bremen 490 
Cottbus 461, 465 

- Düsseldorf 462 
- Elberfeld 462, 464 
- Elbing 461 f. 
- Hamburg 490 

Hanau 464 
- Hannover 464 
- Harburg 460 

Iserlohn 464 
- Köln 465 
- Krefeld 462, 464 
- Lübeck 490 
- Mönchengladbach 464 
- Osnabrück 464 
- Reichenbach (Vogtland) 463 
- Saarbrücken 464 
- Departement der Mosel 673 
Handels- und Gewerbekammer 482, 500 
- Dresden 402f., 414,417 
- Plauen 22, 493, 498f., 
Heimarbeiter siehe: Arbeiter, heimgewerb

liche 
Hilfskasse, gewerbliche, Kassen- und Ver

sicherungswesen 60, 123, 125, 131, 
258, 286f., 293f., 306, 338f., 365,373, 
378, 455f., 509f., 534,567,688 

- Forderungsübergang auf die Hilfskasse 
548,558,567,586,663 

Hungertod 272 
Hütten- und Grubenarbeiter 16, 22, 158 

Idealvereine, siehe Vereine 
lnfallibilisten 14 7 
Internationale Arbeiterassoziation 258 
Invaliden 69, 171 
Invaliden-, Kranken- und Sterbekassen 

251, 258, 263, 277f., 284, 287, 306, 
338, 356f., 391, 422, 429 

Jesuiten 296f., 319,322 
Jugendliche Arbeiter, Schutz der (siehe 

auch: Sonntagsarbeit) 528, 555f., 564, 
604f., 663 

Juristische Person, juristische Persönlich
keit 26, 30f., 44f., 47, 62f., 95, 97f., 
123, 134f., 245, 256, 258, 265, 277f., 
288,374 

Kathedersozialisten (s. auch Verein für So
zialpolitik) 338 

Kirche, katholische 196f. 

Klaglosstellung 548, 558, 567, 586, 663 
Klassenbewußtsein, Klasseninteresse 1, 

7ff., 341,510 
Klassengesetzgebung 280, 453, 501 
Klassenjustiz 501 
Klassenkampf, Klassengegensätze (siehe 

auch: Krieg von Klassen) 1, 4, 89, 
109, 221, 279, 281, 322, 341, 402, 
460,552,647 

Knappschaftswesen, -kassen 65f., 77, 107, 
110, 161, 171, 290, 322, 405, 455f. 

- Statuten 8 lf., 11 0f. 
Koalitionen der Arbeitgeber/Unternehmer 

(siehe auch: Vereine und Verbände) 
384,628 

Koalitionsbruch, Strafbarkeit der Verlei
tung zum 549f. 

Koalitionsfreiheit, Koalitionsrecht 1 ff., 7, 
33, 46, 51, 57, 62, 81, 85, 87, 90f., 94, 
102ff., 111,114, 119-122, 124f., 201f., 
288, 301, 320, 332ff., 337, 339, 349, 
364f., 370ff., 376ff., 381, 386, 388, 
405, 412, 428, 452, 456f., 464, 487f., 
500f.,550,552 

Koalitionsverbot, Koalitionsbeschränkung 
7, 57, 106, 121f., 201, 218f., 306,457, 
502 

Koalitionszwang 58,409,451,457,488 
Kohlenmangel, -not 92, 315, 319 
Konfessionszugehörigkeit 172, 174, 180 
Konjunktur 321,464,466,491,496 
Konkurrenzfähigkeit, Leistungsfähigkeit 

402 
Kontraktbruch, siehe: Arbeitsvertrag 
Korporationsrecht (siehe auch: Vereine) 

97f., 199, 245ff., 249, 253f., 279, 
355f., 372f., 487,491 

Krankenkasse, siehe: Hilfskasse 
Krankheit 6, 22, 53, 68f., 190, 534 
Krankheit, soziale 403 
Krieg von Klassen 5, 108, 248f., 252, 

287,289,366,370 
Krieg, sozialer 4, 249, 270, 348f., 628 
Kündigung (siehe auch: Entlassung) 53f., 

65, 79, 81, 179, 227, 280f., 300, 309, 
316, 363, 366, 456, 466, 492, 497, 
533 

- fristlose (seitens des Arbeiters, Austritt) 
54,546,559,569,587,605,665 

- fristlose (seitens des Arbeitgebers, 
Entlassung) 53, 546, 559, 568, 586, 
605,664 
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- Kündigungsfrist 40f., 43, 50, 53, 65, 
344, 381, 422, 428f., 456f., 492, 497, 
534,545,560,605,664 

Kux 66 

Landesausschuß Elsaß-Lothringen 672-682 
Landwirte, landwirtschaftliche Arbeitgeber 

12,406 
Lebensunterhalt, Lebensbedürfnisse, not

wendiger Lebensbedarf 11 ff., l 6f., 21, 
24ff., 38, 92, ll5f., 179, 220, 280f., 
428 

Legitimationsbücher, -papiere, -zeugnisse 
403,484,486,518,593,646 

Legitimationspflicht, Zwangslegitimation 
522f., 536f., 627 

Lehrling, Lehrlingswesen 5 lf., 110, 321, 
326, 343, 358, 371, 375, 379, 389, 
407, 417, 423, 448, 460, 482f., 485f., 
505, 512, 518-523, 526ff., 532f., 535-
538, 540, 542ff., 548f., 550, 553ff., 
56lff., 571, 573, 578, 583f., 589, 
59lff., 598f., 60lf., 606f., 616ff., 621, 
623, 627ff., 632, 636, 660, 686 

Lohn (siehe auch: Arbeitslohn) 
- Begriff 16, 50 
- künftiger, nicht verdienter (siehe auch: 

Beschlagnahme des Arbeitslohnes) 11-
14, 17, 20ff., 37, 40f. 

- Lohnarrest l 2ff., 18, 20, 37f. 
- unpfändbarer Lohnanteil 16 
- Verbot der Lohneinbehaltung 547 
Lohnbeschlagnahme, siehe: Arbeitslohn 

Markenkontrolle 138-142, 144f., 155f., 
159,164,169,172,211,216 

Maschinenbauarbeiter, Metallarbeiter (sie
he auch: Streiks) 3ff., 326, 330, 332, 
509 

Maschinenfabrikanten 330, 339 
Maurer, Maurerpolier (siehe auch: Streiks) 

158,270, 272ff., 280, 287, 303f., 509 
Maurermeister siehe: Bau-, Maurer- und 

Zimmermeister 
Metallarbeiter siehe: Maschinenbauarbeiter 
Militär 80, 83, 124, 143, 145ff., 150f., 

153, 158ff., 169, 179, 301, 303, 308f., 
312,319 

Nacht- und Sonntagsarbeit 1, 60, 155, 
171,173,182,199,270,326,537,598 

Normallohn 65, 69, 79 

Normativbestimmungen für Vereine (siehe 
auch: Vereine) 30, 33, 353 

Oberbergamt 
- Breslau 74, 79, 81, 85, 109, 138, 

143f., 157, 164, 170, 172, 178 
- Dortmund 299,301, 3llf., 318,321 
Obertribunal, preußisches 10, 418-420, 

506,508,517 
Orden und Körperschaften, geistliche 131, 

137,239,264,267,276,306 
Ordnung, öffentliche 99, 159, 205, 244, 

381, 452, 497 
Ortsstatuten 53, 56, 128, 190, 224f., 

230f., 236, 350, 359, 368, 370, 459, 
473, 479-482, 493,515,517,527,549, 
555,573, 578f., 583,589, 607f., 612f., 
621, 636, 664, 687 

- für Gewerbegerichte und gewerbliche 
Schiedsgerichte 350, 359, 473, 480ff., 
493, 512, 572f., 612, 627, 648f., 651, 
686 

Papst, siehe Vatikan 
Parteien 104, 106 
- Fortschrittspartei 94,105,338,441, 

650 
- Sozialdemokratische (Arbeiter-)Partei 

76, 94, 113, 193, 195, 249f., 269, 296, 
303, 3!8f., 321,374,507,511 

- Nationalliberale Partei 187, 441 
Paß, Paßfreiheit, Paßzwang 100-103, 343, 

379f., 460 
Patrimonialgerichtsbarkeit 624 
Pension, Pensionswesen 161, 259, 262, 

278,316,356,391,429 
Personalarrest 13 
Petitionen, siehe Eingaben 
Pfändung, Pfändbarkeit, siehe: Beschlag

nahme 
Pflichtverletzung des Arbeitgebers, Ent

schädigung 661 
Polen, polnische nationale Bewegung l 05, 

145f., 155, 157f., 168,174,441 
Polizei, Polizeibehörde, polizeiliches Ein

schreiten (siehe auch: Gendarmerie) 
76f., 83, 93, IOOf., 103, 145f., 151, 
153, 159, 192, 194f., 298, 301, 303f., 
305, 309ff., 317, 327f., 334, 343f., 
369, 384, 421, 426f., 437, 446, 460, 
505f., 508, 533f., 573, 661 
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Presse 

- Annalen der Typographie und der ver-
wandten Künste und Gewerbe 365 

- Arbeitgeber, Der 355 
- Baugewerks-Zeitung 631 
- Berggeist 312, 320 
- Berliner Bürgerzeitung 623 

Botschafter, Der l 93f. 
- Capital and Labour 353 
- Concordia 326, 339, 363 

Correspondent für Deutschlands Buch
drucker und Schriftgießer 363 ff., 393, 
396 

- Demokratische Zeitung 201 
- Demokratisches Wochenblatt 7, 342 
- Deutsche Blätter 439f., 444 
- Deutsches Handelsblatt 485 
- Düsseldorfer Zeitung 297, 299ff., 309, 

311, 318f. 
- Elberfelder Zeitung 552 
- Essener Blätter 315, 319, 322 
- Essener Volkszeitung 296, 322 
- Essener Zeitung 299f., 324 
- Frankfurter Journal 323 
- Germania 157, 166 
- Gewerkverein, Der 207, 254, 257, 

421,623,629,644 
- Glückauf 65, 94, 105, 112f., 312,321 
- Hagener Zeitung 110, 113, 310 
- Hamburger Correspondent 627 

Katolik 146, 157, 167f., 175,216 
- Leipziger Nachrichten 363 
- Magdeburgische Zeitung 304, 623 
- Nationalzeitung 187 
- Neuer Social-Demokrat 176, 207, 217, 

219. 221, 278f., 281, 304, 314, 318, 
326,331,509 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung 107, 
279ff., 382 

- Poradnik gospodarczy 146 
- Rheinische Zeitung 89 
- Schlesische Volkszeitung 16lf. 
- Schlesische Zeitung 87f., 94, 138, 148, 

154, 158, 161, 164, 179 
- Social-Demokrat, Der 1, 5 
- Sociale Praxis 627 
- Stuttgarter Beobachter 166 

Volks-Zeitung 3f., 45, 64, 71, 73, 76, 
79, 8lf., 85ff., 89, 94, 109f., 112, 144, 
151, 182, 222f., 254, 270f., 326,329 
Volksbote für den Bürger und Land
mann 166 

- Volksstaat 151, 222, 299, 301, 313f., 
316,318,340, 395f., 453, 500f., 507ff. 

- Vorwärts 623,649,658 
- Waldenburger Sudetenzeitung 87 
- Waldenburger Wochenblatt 100 
- Waldenburger Zeitung 110 
- Weser-Zeitung 552 
- Westfälische Zeitung 320, 325 
- Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und 

Salinenwesen im preußischen Staate 
138 
Zeitschrift für Gewerbe, Handel und 
Volkswirtschaft mit besonderer Berück
sichtigung des Bergbaues und Hütten
wesens 114 

Pressefreiheit 204 
Preußisch-österreichische Konferenz 333, 

348-357, 367 

Recht 
- Rheinisches 24, 324, 469 
- Römisches 12, 26, 262, 433 
Rechte, staatsbürgerliche 32, 48, 479, 481 
Rechtsbewußtsein 45f., 382 
Rechtsgleichheit 346, 382f., 389, 442, 

446,452,466 
Rechtsmittel 242, 409, 450, 590, 609, 

621, 640f. 
Rechtspflege in gewerblichen Streitigkeiten 

21, 188, 342, 384f., 405, 444ff., 453, 
555, 631 

Rechtsschutz 338, 343, 345, 349, 352, 
460,497 

Rechtssubjektivität, siehe: Rechtsfähigkeit 
Reform, soziale 593f. 
Reichskanzleramt/Bundeskanzleramt 51, 

57, 225, 234, 258, 305, 335f., 360, 
362, 392, 406, 430, 436, 440f., 472, 
480, 511, 521, 532, 535, 542, 553, 
555, 561, 574, 576, 599, 610, 617f., 
623-629, 632, 660 

Reichstag 1, 10, 13ff., 20, 22-26, 30-37, 
42-45, 51-59, 63, 95f., 98, 107, 121, 
125, 130-133, 161, 183f., 193, 225, 
230, 233, 238-241, 243-253, 260ff., 
264, 276, 278, 282, 290f., 294, 324, 
335, 337f., 344ff., 356, 358, 385, 387, 
390ff., 402, 404f., 409, 41lf., 414, 
421, 424, 429, 431, 435-438, 440f., 
444, 446-458, 467, 472, 480, 482, 
485f., 492, 498-504, 508, 511, 518ff., 
521 f., 538-552, 572f., 575-578, 597, 
600, 602, 615, 624f., 627ff., 636-644, 
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647,649-670,678-682,689 
- Kommissionen 

- III. (1869) 36-43 
- XIV. (1869) 44-51 
- V. (1871) 133-137 
- V. (1872) 252-269, 275-278, 283-294, 

305-308 
- VI. (1874) 467-482, 487-492 
- IX. (1878) 644-649 

Religion 
- Freiheit des religiösen Bekenntnisses 

106, 167 
- Religionsgemeinschaften, anerkannte 

262 
Repression 234, 333 
Revolution, soziale 114,217,219,342 

Satzung, siehe: Vereine 
Schadenersatz, siehe: Entschädigung 
Schiedsgerichte, Schiedsämter, Einrichtun-

gen zur Schlichtung von Streitigkeiten 
7, 52f., 56, 61, 71, 88, 127ff., 177f., 
188, 190f., 222f., 250, 254, 257, 260, 
265, 276, 284f., 288f., 306, 325, 338-
342, 344, 348-356, 359,368,386, 396f., 
403, 423f., 444, 459, 469, 472, 476, 
498, 502, 511-517, 541f., 550, 564f., 
572f., 576, 595[., 642f., 664, 686ff. 
gewerbliche Schiedsgerichte 127, l 76f., 
187f., 190, 224f., 230ff., 236, 248f., 
282f., 324, 341, 350, 367f., 370, 377, 
383, 385f., 392, 444f., 461, 493f., 512, 
538, 540, 544, 550, 554[., 571-576, 
596,602,614,630,642 
ortsstatutarische 515ff. 

Schiffszimmerer (siehe auch: Streiks) 236, 
238,329 

Schneider 2, 509 
Schöffen- und Geschworenengerichte 460, 

674 
Schriftsetzer, siehe: Buchdrucker 
Schuhmacher (siehe auch: Streiks) 419f., 

509 
Schuldhaft 13, 39 
Schulen 141, 157, 170, 180f. 
Selbstbestimmungsrecht 194, 442 
Selbsthilfe 4, 6, 8f., 68 
Solidarhaftung, Ausschluß der, siehe: Haf

tung, beschränkte 
Sonntagsarbeit (siehe auch: Nacht- und 

Sonntagsarbeit) 51, 60,524,603,659 
Sozialdemokratie 94, 262, 270-273, 295, 

302, 314, 321, 376, 505, 509, 612, 
656 

Soziale Frage 9, 68f., 185,224,264,305, 
342,348, 356,367,495f.,532 

Staatsministerium, preußisches 15, 62, 64, 
95, 98, 148, 159f., 216, 335f., 368, 
370,376,379,385,388, 390ff., 404ff., 
425, 435-439, 520f., 523, 535, 583, 
598, 601, 603, 610, 613, 615-618, 
653f. 

Statut, siehe: Gewerkvereine, Knapp
schaftswesen, Ortsstatuten, Vereine) 

Strafen bei Übertretungen 410, 451, 570, 
666 

Strafen bei Vergehen (Truckverbot, Koali
tionszwang) 55, 57f., 409, 451, 550, 
570,665 

Straffreiheit, Straflosigkeit 203, 381, 452, 
489, 492, 497 

Strafmaßnahmen 346, 418, 422 
Strafrecht, Strafbestimmungen, Strafge

setzbuch (siehe auch: Gesetze) 202f., 
219, 248, 302, 317, 403, 428f., 432f., 
442, 454, 464ff. 

Streik, siehe auch: Arbeitseinstellungen 
Streiks 
- Arbeiter der AG für Fabrikation von Ei

senbahnbedarf (ehern. Pflugsche Ma
schinenfabrik, 23.8.-20.10.1872), Ber
lin 326f., 329-332, 339 

- Arbeiter der Lauensteinischen Wagenfa
brik, Hamburg (23.7.-21.9.1869) 250 

- Arbeiter der Liebiegschen Textilfabrik, 
Sehwarau (Svarov, 1870) 250 

- Bergarbeiter, Waldenburger (1.12. 
1869-24.1.1870) 84f., 90, 94, 99f., 
106, 109-114, 116, 124, 134,161,247, 
250,254,310,374 

- Bergarbeiter, Königshütte (26.6.-Juli 
1871) 139, 144, 156ff., 160, 169, 173, 
180, 196 

- Bergarbeiter, Essen (17.6.-28. 7.1872) 
298f., 301, 308-312, 320 

- Bergarbeiter, Charleroi (1872) 254 
- Buchdruckergehilfen, Leipzig (l .2.-

12.5.1872) 363f., 395,457 
- Eisengießer, Hamburg (8.4.-21.8.1872) 

280 
- Former, Schlosser und Dreher, Ham

burg (6.4.-5.6.1871) 135 
- Gasarbeiter, London (Dezember 1872) 

382 
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Hüttenarbeiter, Creuzot (Januar 1870) 
254 

- Maurer, Berlin (17.7.-28.8.1871) 181-
186, 218, 232f., 457 

- Maurer und Zimmerer, Berlin, (Mai 
1869) 181, 269f., 457 
Maurer- und Zimmergesellen, Magde
burg (26.5.1870) 192, 196 

- Mechaniker, Verviers, Brüssel, Gent 
(1871) 254 

- Schuhmacher, Berlin (24.4.-18.5.1871) 
135 
Schuhmacher, Magdeburg (30.4.-Mai 
1873) 419 

- Stuhlarbeiter, Finsterwalde (1870) 120 
- Tischler, Berlin (21.8.-22.10.1871) 185 
- Weber, Forst (Frühjahr 1870) 120, 124 
- Weber, Turnhout (1872) 254 
- Werftarbeiter, Danzig (6.8.-15.9.1872) 

328,336 
Zigarrenarbeiter, Antwerpen, Brüssel 
(Sommer 1871) 254 

- Zigarrenarbeiter, Fechenheim (Juli 
1871) 194 

- Zigarrenarbeiter, Halberstadt (15.7.-
12.10.1871) 191f., 194 
Zigarrenarbeiter, Hanau (Juli 1871) 194 

- Zigarrenarbeiter, Magdeburg (14.7.-3.9. 
i871) 191f., 194, 234 

- Zigarrenarbeiter, Mühlheim (Juli 1871) 
194 

- Zigarrenarbeiter, Offenbach (Juli 1871) 
194 

- Zigarrenarbeiter, Steinheim (Juli 1871) 
194 

Streikverein, Streikkasse 248, 250, 254f., 
257,261,263,276, 286f., 289,371 

Streitigkeiten, Verfahren bei gewerblichen 
(siehe auch: Schiedsgerichte und Ge
werbegerichte) 52, 663 

Tarife, Tarifverhandlungen 365f., 393, 
395ff., 419f., 423 

Tarifvertrag für das Buchdruckergewerbe 
397-402 

Terrorismus 452 
Tischler (siehe auch: Streiks) 3, 185, 327, 

509 
Trade-Unions 7ff., 110, 122f., 134f., 246, 

250,257,264,288,382 
Trucksystem 15, 55ff., 547, 558, 567, 

585,604,628,662 

- Ausdehnung des Truckverbots auf Fa
milienmitglieder 56, 547, 559, 568, 
586,663 

Ultramontanismus 168, 295ff., 299, 308, 
313f., 319, 322 

Unabdingbarkeit von Vorschriften, zwin
gendes Recht 16, 50 

Unfall, Lebensgefahr 6, 60, 68, 14lf., 
162, 164, l 71f., 190 

Unfallversicherung, gesetzliche 688 
Ungehorsam, grober 53, 58, 79, 81f. 
Unruhen, Ausschreitungen 72, 76, 145ff., 

149-152, 154, 156, 158f., 165, 169, 
174f., 178f., 202,205, 2llf., 216f. 

Unterhalt, siehe: Lebensunterhalt 
Unterstützungen, Nachprüfungsrecht 306 
Unterstützungskasse, siehe: Hilfskasse 
Urteilsverfahren 450, 580, 589, 608, 639, 

684 

Vatikan 147, 165, 166, 186--187, 196--197, 
298 

Vereine und Verbände 
- Arbeiterassoziation, Internationale (1. 

Internationale) 9, 113, 120, 186, 193, 
236, 253, 257f., 262, 294f., 314 

- Arbeiterbildungsverein, Leipziger 627 
- Arbeiterbund, Berliner 198ff., 216, 

250 
- Arbeiterfrauen- und Mädchenverein, 

Berliner 507 
- Arbeite:verein, Allgemeiner Deutscher 

(ADAV) 1, 94, 112, 185, 193, 217, 
280, 296, 303f., 318, 506ff. 

- Arbeiterverein, Essener christlich-sozia
ler 296f., 322 

- Arbeiterverein, Polnisch-katholischer 
(Casino, Zirkel/Kolko) 140, 158 

- Arbeitgeberverband des Schneiderge
werbes, Deutscher Allgemeiner 305 

- Bäckerverein, Allgemeiner Deutscher 3 
- Bau- und Maurermeister, Bund der Ber-

liner 227f. 
- Baugewerksmeister, Verband Deutscher 

631 
- Berg- und Hüttenmännischer Verein, 

Oberschlesischer 14ff., 26f., 65, 104, 
114 

- Bergarbeiter, Gewerkverein der deut
schen 59, 64, 68, 76, 84f., 88, 93, 
100, 108f., 111 
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- Bergarbeiter, Waldenburger Bezirksver
ein der deutschen 59, 67, 71, 73, 111, 
113 

- Buchdruckergehilfen, Allgemeiner deut
scher Gewerkverein der 2 

- Buchdruckerverband, Deutscher 2, 
364ff., 396f. 

- Buchdruckerverein, Deutscher (Prinzi
palverein) 364ff., 394, 396f. 

- Casino siehe: Arbeiterverein 
- Fabrikantenbund siehe: Verein der Ver-

treter der Metallindustrie 
- Fabrikantenverein, Mittelrheinischer 374 
- Genossenschaftsverband, Deutscher 6 
- Gewerkvereine, Hirsch-Dunckersche 

(allgemein) 4-7,61, 111,146,162,644 
- Handels- und Gewerbeverein für Rhein

land und Westfalen 22 
- Knappschaftsverein, Niederschlesischer 

65f. 
- Knappschaftsverein, Oberschlesischer 

14, 140, 171 
- Knappschaftsverein, Waldenburger 110 
- Landwirtschaftliche Gesellschaft, Ober-

schlesische 146 
- Maschinenbauer, Gewerkverein der 326 
- Maurer- und Steinhauerverein, Allge-

meiner Deutscher 507 
- Maurer- und Zimmerer, Meisterschaft 

der 269,273,384 
- Putzerklub, Berliner 507 
- Schneider, Kürschner und Kappenma-

cher, Allgemeine deutsche Gewerk
schaft der 2 

- Schneiderverein, Allgemeiner deutscher 
2 

- Schuhmacherverein, Allgemeiner Deut
scher 507 

- Verein der österreichisch-ungarischen 
Papierfabrikanten 349 

- Verein der Vertreter der Metallindustrie 
Berlins (Fabrikantenbund) 330, 339 

- Verein Deutscher Eisen- und Stahlindu
strieller 22 

- Verein für die berg- und hüttenmänni
schen Interessen 465 

- Verein für die bergbaulichen Interessen 
im Obcrbergamtsbezirk Dortmund 108, 
321 

- Verein für Sozialpolitik 33 7, 348, 421, 
425 

- Vereinigte Bau-, Maurer- und Zimmer-

meister, Berlin 229, 490 
- Zentralkommitee selbständiger Hand

werker und Fabrikanten Deutschlands 
502 

- Zigarren- und Tabakarbeiterverein, All
gemeiner deutscher 2, 192f. 

- Zimmerer und Maurer, Gewerkverein 
der 269f. 

- Zimmererbund, Deutscher 507 
- Zimmermeister, Bund der Berliner 

226f. 
- Zollvereinsländischer Eisenhüttenverein 

22 
Verein(e) (als Rechtsinstitut) 
- Anerkennung, gesetzliche 33f., 48, 

131,239,305 
- Austritt, Ausschluß 48, 132, 241 
- Entschädigung bei Austritt aus Unter-

stützungskassen 397 
- Gründung, Voraussetzungen 33, 48, 

131,239 
Idealvereine, nicht erwerbswirtschaftli
che Vereine 26-29, 33-36, 48f., 13lff., 
239ff., 305-308 

- öffentliche Kontrolle 306 
- politische 45f., 49, 62f., 96, l0lf., 

120, 135, 252f., 259f., 262, 267, 276, 
279, 288, 306, 376, 505ff. 
Rechtsfähigkeit 13, 35, 49, 97, 132, 
241,308,433 
religiöse 45f., 49, 62, 96, 134-137, 
252, 255, 257, 260-264, 267, 276, 288, 
299, 306, 376 

- Statuten 46, lOlf., 136,284, 29lff. 
- Statut, gerichtliche Prüfung 34, 240, 

307 
- Statut, Mindesterfordernisse 33, 13 l. 

240 
- Vorstand 36, 49, 133 
Vereins- und Versammlungsrecht, öffentli

ches 63, l0lff., 195, 244, 266, 276. 
552 

Vereinsrecht, privates, Vereinswesen 30. 
96, 106f., 130, 134f., 244-249, 252f .. 
256, 258, 264ff., 276, 287, 292, 320 

Verfahren, siehe: Urteilsverfahren 
Verfahren, Untersuchungen, gerichtliche 

152f., 161, 163, 169, 174f., 192, 211-
215, 217,232,313,318,334 

Vergleichsbehörde Hamburg, städtische 
514f. 

Vergütung, siehe: Lohn 
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Verhaftungen 150f., 153, 156, 160, 192, 
194f .• 205,216,242,251,319,383 

Verlassen der Arbeit, widerrechtliches 
(siehe auch: Arbeitsvertrag, Kontrakt
bruch) 494f., 498,501,515,534 

Vermögen, zweckbestimmte Zuwendungen 
49,132,241,306 

Vertragsbruch, Entschädigung für Verlei
tung zum (siehe auch: Arbeitsvertrag, 
Kontraktbruch) 587, 605, 665 

Volksschule 204, 593, 632 
Vollstreckung, siehe: Exekution 

Wahlrecht, allgemeines 25, 180 
Wahlrecht, fiskalisches 172 
Wanderbuch 554 
Wanderschaft, Wanderunterstützung 6, 510 
Warenkreditieren, Verbot, siehe: Trucksy-

stem 
Webertag, Glauchauer 222f. 
Werftarbeiter (siehe auch: Streiks) 328, 336 
Werksordnung 64, 81 
Werkswohnungen, Zechenhäuser 70, 72, 

104, 149 

Widerspenstigkeit, beharrliche 53, 58, 
79,. 8lf., 179 

Widerstand 64f., 146,179,184,281,313 
Wohnungsdurchsuchung 146, 159 
Wohnungskündigung 7lf., 77, 79, 94, 

104, 149 
Wohnungsnot, Wohnungsmangel, Woh

nungsbau 185, 299f., 309, 315 

Zechen, siehe Firmenregister 
Zeitschriften, siehe: Presse 
Zeugnis, siehe: Arbeitszeugnis und Be

schäftigungszeugnis 
Zigarrenarbeiter (siehe auch: Streiks) 2, 

191,509 
Zimmerer, 

Streiks) 
509 

Zimmerleute (siehe auch: 
185, 226, 269f., 272f., 304, 

Zimmermeister, siehe: Bau-, Maurer- und 
Zimmermeister 

Zwangsmaßnahmen, Zwangsmittel, 
Zwangsvollzug (siehe auch: Arbeit, 
zwangsweise Rückführung, Exekution) 
309, 426, 464f., 540 




